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Biete Unternehmensbeteiligung, Firmenbeteiligung
Verkaufsförderungs-Agentur
Partner für Verkaufsförderungs-Agentur gesucht

Wir sind zwei „Alte Hasen“ in der Verkaufsförderung für deutschlandweit bekannte Marken und
Dienstleister. In den achtziger- und neunziger-Jahren haben wir gemeinsam Verbraucher-
Aktionen, POS-Aktivitäten, Handelswerbung, Kunden und Mitarbeiter-Bindung, Events und
Promotiongeräte entwickelt und realisiert. 

In den Jahren ab 2000 bis vor kurzer Zeit hatten wir uns beide, getrennt voneinander,
jeweils einem Spezialgebiet der Verkaufsförderung zugewandt.

Jetzt soll die früher erfolgreiche Zusammenarbeit wieder aufgenommen werden - es steht dafür
auch seit Kurzem eine wirksame Internetseite „online“. Sie zeigt eine große Anzahl
Referenzobjekte für Top-Unternehmen Deutschlands. Obwohl wir mit der Seite erst kurz im
Netz vertreten sind, gab es schon ernsthafte Kontaktaufnahmen durch einen Großkonzern.
Dieses bestätigt unsere Einschätzung, dass unsere Leistungen von großen Marken gefragt sind
und man uns als passenden Agenturpartner wahrnimmt.

Wir suchen jetzt den Partner (m/w), der dieses Potenzial erkennt und für sich nutzen möchte.
Dieses ist momentan durch Akquisitionstätigkeit am Besten möglich - gesucht ist jemand, der
auch am  sicher argumentieren kann. Fachwissen aus dem Bereich Verkaufsförderung wäre
gut, aber auch ein „Quereinsteiger“ könnte mit dem entsprechenden Hintergrundwissen
versorgt werden.

Ein Interessent sollte über die finanziellen Mittel verfügen, um einige Monate vollzeitig in der
Akquisition zu arbeiten, bis sich dadurch ein Erfolg einstellt. 

Wir möchten dem Interessenten eine „Kennen-lern-Phase“ von 6-12 Monaten anbieten. In
dieser Zeit werden dessen Bemühungen durch eine angemessene Gewinnbeteiligung und
einer vertraglich fixierten Verwertung der Neukontakte vergütet.

Danach sollte daraus eine gemeinsamen Firma entstehen, an der dieser Partner
entsprechend beteiligt sein könnte. Der Firmensitz ist in Hamburg.

Wir möchten, auf der Basis von außergewöhnlich vielen bekannte Marken als Referenz, ein
faires und für alle Seiten langfristig befriedigendes Geschäft rund um die Verkaufsförderung
wieder etablieren - dessen Erfolg auch durch Ihren Einsatz mitbestimmt wird. 

Wenn Sie dieses Angebot für sich als Zukunftsperspektive sehen, freue ich mich auf eine
Kontaktaufnahme.

Beteiligung
Region 21, Deutschland
Inserat in eigenem Namen

https://www.biz-trade.de/ma-t2.htm


Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-19486.htm
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