BUSINESS Lounge

Frauenpower im Direktvertrieb
Energetix Bingen beweist: Familie und Karriere sind erfolgreich vereinbar
Im Januar stellte Energetix Bingen, der Marktführer im Direktvertrieb von Magnetschmuck, sein Pkw-Partnerprogramm
ENERGETIXDRIVE vor; nun werden die ersten Prestige-Fahrzeuge
an die Vertriebspartner ausgeliefert.
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NERGETIXDRIVE ist Teil eines umfangreichen Motivationsprogrammes und verdeutlicht das stetige
Wachstum des ertragsstarken Unternehmens. Wer vermutet, diese reelle Zugabe
zu den bereits gewährten Erfolgsboni wird
in erster Linie von männlichen Vertriebspartnern erreicht, der irrt. Ausgesprochen
viele Frauen nutzen die Chance auf einen
begehrten Neuwagen!
Die Beraterinnen wissen eine flexible,
ausgesprochen familienfreundliche Vertriebsstruktur zu schätzen, die es ihnen
ermöglicht, Familie und Beruf erfolgreich
und mit Freude zu managen. Ob Berufsstart, Wiedereinstieg nach der Babypause
oder willkommener Karrierekick für erfolgreiche Vertriebsprofis: Die Motive, die Karriere anzukurbeln und bei Energetix Bingen
einzusteigen, sind so vielfältig wie das
Leben selbst.
Häufig möchten Frauen ihre Familie mit
einem zweiten Einkommen unterstützen
oder steigen nach der Trennung vom
alleinverdienenden Ehemann wieder ins
Erwerbsleben ein. Auch alleinerziehende
Mütter schätzen die vielfältigen Möglichkeiten bei Energetix Bingen. Die Vertriebspartnerschaft bietet all diesen Frauen (und
natürlich auch Männern) die reelle Chance,
am dynamischen Wachstum des weltweit
agierenden Unternehmens teilzuhaben.
Zumal der Einstieg sofort und ohne großen
Kosten- und Zeitaufwand erfolgen kann.
Das Know-how für den erfolgreichen
Karrierestart erhalten Neueinsteigerinnen
beim persönlichen Training on the job. Das
durchdachte Trainingssystem umfasst Online-Trainings sowie einen internationalen
Customer Support, der mit Rat und Tat zur
Seite steht. Alle Büroarbeiten wie das
Bestellen neuer Schmuckstücke können
über das benutzerfreundliche Management-System, dass das Unternehmen sei-
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nen Vertriebspartnern kostenfrei online zur
Verfügung stellt, erledigt werden. Bequem
vom eigenen PC oder Notebook aus.
Vertriebspartnerinnen von Energetix
Bingen setzen sich realistische Ziele und
engagieren sich in dem Umfang, den sie
sich wünschen und den ihr Familienleben
zulässt: Mit geringem zeitlichem Aufwand
oder als Vollzeitjob. Und wenn es – wie so
häufig im Leben – einmal anders kommt
als geplant, passen sie ihr Pensum den veränderten Lebensumständen an. So kann
ein Tag als Beraterin von Energetix Bingen
beginnen, nachdem Familie und Haushalt
versorgt sind. Schmuckpräsentationen z. B.
können im eigenen Heim veranstaltet werden, wenn die Kinder in Schule oder Kita
oder bereits zu Bett gebracht sind. So kann
eine Frau bei Energetix Bingen ihr eigener

Zusätzliche Anreize bietet das
ENERGETIXDRIVE-Partnerprogramm mit
hervorragenden Konditionen.

Herr sein und weder Familie noch Karriere
kommen zu kurz. Auf diese Weise kann
sich eine – als kleiner Nebenerwerb begonnene – Vertriebspartnerschaft zu einer
bemerkenswerten Karriere entwickeln;
denn das Erklimmen der Karriereleiter stellt
für die Damen von Energetix Bingen
erfreulicherweise keine Ausnahme, sondern eine typische Laufbahn dar.

Für Vertriebspartnerinnen
bei Energetix Bingen ist
beides zugleich möglich:
Familie und Karriere.
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