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Starke Frauen im Direktvertrieb
Beruflicher und privater Erfolg – bei ENERGETIX Bingen ist alles möglich
diese attraktiven Schmuckstücke
kaufen kann. Das Interesse ist geweckt, das Eis gebrochen, der Kontakt hergestellt: Einfacher kann
der Einstieg in den erfolgreichen
Direktvertrieb kaum sein. Das stilsichere, immer am Puls der Zeit
orientierte Schmucksortiment von
ENERGETIX Bingen macht seinen
Beraterinnen den Verkauf leicht.
Denn das Unternehmen bringt
jedes Jahr eine neue Kollektion
exklusiver Schmuckstücke auf den
Weltmarkt. Die vielfältigen Kreationen aus der hauseigenen Designabteilung sind inspiriert von
den aktuellen Trends des internationalen Schmuckmarktes und
wahrlich en vogue. Neben tollem
Designschmuck für Damen und
Herren werden auch hübsche Ketten, Armbänder und Ohrringe für
Kinder und Jugendliche kreiert.

Das perfekte Business für alle
Frauen, die auch beruflich „ihren Mann stehen“ wollen: Der
Direktvertrieb ENERGETIX Bingen bietet die Chance, Familie
und Beruf erfolgreich zu vereinbaren.

D

ass sich gerade das
weibliche Geschlecht
für schönen Schmuck
begeistern kann, ist kein Klischee.
Und wenn der exklusive Designschmuck mit integrierten Magneten dann auch noch zum Lebensunterhalt beiträgt, ist die Liaison
perfekt. Wie gut das funktionieren
kann, stellt ENERGETIX Bingen mit
seit nunmehr zehn Jahren überaus erfolgreich und mit stetigem
Wachstum weltweit unter Beweis.
Ob als Premiere für Berufseinsteigerinnen, als Wiedereinstieg
nach der Babypause oder als willkommener Karrierekick für bereits
erfolgreiche und verkaufsstarke
Vertriebsprofis: Die Beweggründe,
die berufliche Karriere anzupacken
und bei dem erfolgreichen Hersteller und Vertreiber von Magnetschmuck als Vertriebspartnerin einzusteigen, könnten vielfältiger nicht
sein.
ENERGETIX Bingen ermöglicht
Frauen in allen Lebenslagen hervorragende berufliche sowie persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und beweist mit seinem einmaligen, flexiblen Vertriebskonzept,
dass Familie und Karriere durchaus vereinbar sein können.
Die Beraterinnen wissen die
idealen Bedingungen zu schätzen,
die ihnen das Unternehmen bietet, um Familie und Beruf erfolg-

Schmuckpräsentationen können sowohl bei den Vertriebspartnerinnen als auch bei Kundinnen stattfinden.
der Trennung vom allein verdienenden Ehemann einen privaten
wie beruflichen Neustart. Und auch
allein erziehende Mütter schätzen
die vielfältigen Möglichkeiten bei
ENERGETIX Bingen. All diese Frauen profitieren von der ausgesprochen familienfreundlichen Vertriebsstruktur, die das Unternehmen so überaus erfolgreich macht.
Als Vertriebspartner bei ENERGETIX Bingen einzusteigen, bietet
Frauen (und natürlich auch Männern) die reelle Chance, am dyna-

eine ganz typische Laufbahn dar.
Bei ENERGETIX Bingen kann
Frau ihr eigener Herr sein. Ob mit
geringem zeitlichen Aufwand oder
als Vollzeitjob: Jede freie Vertriebspartnerin entscheidet selbst, in
welchem Zeitrahmen sie sich einbringen, wie intensiv sie ihre neue
Karriere verfolgen möchte. Und
wenn es – wie so häufig im LeKarriere-Ein- und -Aufstieg
ben – einmal anders kommt als
leicht gemacht
Vorsichtige wagen erste Schritte geplant, passen die Vertriebspartim Direktvertrieb von ENERGETIX nerinnen ihr Pensum einfach
Bingen zunächst mit geringem wunschgemäß den veränderten
Lebensumständen an. So kann
ein Arbeitstag als Beraterin von
ENERGETIX Bingen beginnen,
nachdem Familie und Haushalt
versorgt sind. Schmuckpräsentationen können z. B. in den eigenen
vier Wänden veranstaltet werden,
wenn die Kinder in Schule oder
Kita sind oder friedlich schlafen. So

Schmuckstücke können über das
benutzerfreundliche ManagementSystem, das das Unternehmen
seinen Vertriebspartnern kostenfrei online zur Verfügung stellt, erledigt werden. Und das bequem
vom privaten PC oder Notebook
aus.

Anreiz, noch erfolgreicher im Direktvertrieb des Design-Magnetschmucks zu werden.
Auf diese Weise kann sich eine
– als kleiner Nebenerwerb begonnene – Vertriebspartnerschaft
rasch zu einer steilen „Karriere
ohne Grenzen“ entwickeln. Professionelle Online-Schulungen, die
telefonische Hilfe des internationalen, 13 Sprachen umfassenden
Customer Supports, die Unterstützung des Sponsors und in spannende Events integrierte Trainings
machen fit für den Erfolg. All dies
bekommen die Vertriebspartner
von ENERGETIX Bingen gratis.
Verkauf leicht gemacht:
Begehrte Produkte mit
Blickfang-Garantie
Immer wieder berichten Vertriebspartnerinnen von ENERGETIX Bin-

Frauenpower: Weibliche
Stärken und
Erfolgsprinzipien nutzen
Bei den Schmuckpräsentationen
kommt den Vertriebspartnerinnen
sicherlich neben einer gehörigen
Portion Charme auch ihre Kommunikationsstärke zugute. Und:
Wem könnte ein Gespräch über
schönen Designschmuck leichter
fallen als dem „multitaskingfähigen“ Geschlecht? Denn ob an einem Messestand, auf einem Markt
oder auf einer konsumlaunigen
Schmuckpräsentation: Bei einem
anregenden Gespräch von Frau
zu Frau verkauft sich der niveauvolle und zugleich erschwingliche
Schmuck häufig wie von selbst.
Starken Frauen sagt man seit
jeher nach, die Dinge mit ausgeprägter Ausdauer, Intuition und
einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen anzupacken. Warum
also diese Fähigkeiten nicht professionell nutzen? ENERGETIX
Bingen bietet die Plattform hierfür. Die überwältigenden Erfolge
der Vertriebspartnerinnen von
ENERGETIX Bingen, dem Markt-

Die Vertriebspartnerschaft bei ENERGETIX Bingen ermöglicht die perfekte Kombination von erfülltem
Familienleben und beruflichem Erfolg.
mischen Wachstum des weltweit
agierenden Unternehmens teilzuhaben. Zumal der Einstieg sofort
und ohne zeit- und kostenaufwendige Anschaffungen oder Zusatzausbildungen erfolgen kann. Das
nötige Know-how für den erfolgreichen Karrierestart bei ENERGETIX Bingen erhalten NeueinsteiKarriere mit enormem
gerinnen durch ihren Sponsor
Entwicklungspotenzial
Viele Frauen möchten ihre Familie beim persönlichen Training on the
mit einem zweiten Einkommen job. Alle Büroarbeiten wie beiunterstützen. Andere wagen nach spielsweise das Bestellen neuer

reich und mit viel Freude zu managen. Denn bei ENERGETIX Bingen setzen sich die Vertriebspartner realistische Ziele und engagieren sich in dem Umfang, den
sie sich wünschen und den ihr
Privat- und Familienleben zulässt.

zeitlichen und finanziellen Einsatz.
Gute Erfahrungen – und nicht zuletzt gute Umsätze sowie zusätzliche Boni – führen häufig dazu,
dass Vertriebspartnerinnen ihr Engagement nach und nach ausbauen. Viele Mütter beispielsweise
steigern ihren Einsatz, wenn die
Kinder größer sind, und steigen
dann hauptberuflich ein. Das Erklimmen der Karriereleiter stellt
für die Damen von ENERGETIX
Bingen keine Ausnahme, sondern

Karriere machen „leicht gemacht“: Als Vertriebspartnerin von ENERGETIX Bingen stehen Frauen
alle Türen offen.
kommen weder Familie noch Karriere zu kurz. Und mit ENERGETIXDRIVE, dem neuen Pkw-Partnerprogramm, bietet das Unternehmen seinen Vertriebspartnern darüber hinaus einen zusätzlichen

gen voller Begeisterung, dass bereits das Tragen des schönen Magnetschmucks den Anfang macht.
Stolze Trägerinnen werden sowohl von Freunden als auch von
Fremden angesprochen, wo man

führer im Direktvertrieb von Magnetschmuck, sprechen für sich!
Weiterführende Informationen zum
Unternehmen unter
www.energetix.tv

