
Ausgewählte Jobangebote 

 
Im Rahmen unseres Networkings informieren wir über 
verschiedene (haupt- oder bebenberufliche) 
Stellenangebote. 
 
Bei entsprechendem Interesse stellen wir Ihnen für die 
eigentlichen Verhandlungen gerne die entsprechenden 
Kontakte diskret her. 

 
 
 
In dieser Präsentation finden Sie erste Informationen zum  
Thema „nebenberufliche Stellenangebote“. 
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie sich für einen 
bestimmten Job besonders interessieren. 
 
Im Gegensatz zu vielen anderen Mitbewerbern, ist unsere 
Dienstleistung für Sie kostenfrei, diskret und unverbindlich.  
Entlohnt werden wir grundsätzlich von unseren 
Netzwerkpartnern (Anbietern). 
 
 
 

 
 

 
Wollen Sie selbst als „Jobsucher“ durch unser 
Netzwerk vorgestellt werden, kommen Sie bitte 
ebenfalls auf uns zu. Auch dies ist grundsätzlich 
möglich. 
 
Als Informations- und Kontaktnetzwerk können 
wir natürlich nie eine Haftung für die „Anbieter“ 
übernehmen. Dies betrifft ausdrücklich jedwede 
Handlungen, Vereinbarungen usw. 
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Ein zweites berufliches Standbein zu haben, die eigenen (Kunden-) Beziehungen nicht 

nur einseitig zu nutzen, war vermutlich noch nie so wichtig wie heute. Aber was kommt 

dabei in Frage? 

  

Wir möchten Sie auf drei sehr interessante Möglichkeiten aufmerksam machen. Beide 

verbindet. Sie treffen auf einen idealen Markt, machen nahezu keinen Aufwand und 

sind dazu noch sehr lukrativ. 

 

1) Vertriebspartner Verbraucherhilfe 

2) Vertriebspartner „Anti-Aging“ 

3) Recruiter (Head-Hunter) 
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Ein Verbraucherhilfeverein sucht bundesweit „Vertriebspartner“. Wie der Name schon sagt, ist dieser Verein darauf spezialisiert, 

Verbraucher zu unterstützen. Hintergrund sind dabei verschiedene BGH-Urteile, die die Rechte von Verbrauchern enorm stärken. Leider 

kennen viele diese Möglichkeiten noch nicht, oder sie können ihre daraus entstehenden Rechte nicht durchsetzen. Dadurch verschenken 

sie sehr viel Geld. 

Als „Vertriebspartner“ informieren Sie über diese Möglichkeiten und stellen den Kontakt zur Verbraucherhilfe her. Dabei ist der Markt 

enorm groß, da Millionen Verbraucher betroffen sind. 

Der Clou für die Verbraucher: Diese erhalten kostenfreie Unterstützung, z.B. durch spezialisierte Rechtsanwälte, die ihre Interessen 

vertreten. 

Anbei erhalten Sie eine kleine Auswahl der Themen. 

 Haben Sie eine Immobilienfinanzierung mit Zinsen um die 5%? Möchten Sie wissen, ob Sie diesen auf die aktuellen Marktzinsen von 

2-3% ohne Vorfälligkeitsentschädigung umstellen können? 

 Haben Sie vielleicht schon eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt und wollen wissen, ob Sie diese zurück erhalten können? 

 Haben Sie für Kredite Bearbeitungsgebühren zahlen müssen? Wollen Sie diese zurück haben? 

 Hat sich Ihr Gaspreis in den letzten Jahren erhöht? Wollen Sie eine Rückerstattung? 

 uvm.  

Haben Sie Interesse daran etwas Gutes für Verbraucher zu tun und gleichzeitig dabei Geld zu verdienen? 

Haben Sie vielleicht selbst aktuelle Fragen zu diesen Themen? 

Fordern Sie kostenfrei weitere Informationen mit dem Stichwort „Verbraucherhilfe“ an. Bitte teilen Sie uns dabei auch Ihre Tel Nr mit.  
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In einer älter werdenden Gesellschaft werden Anti -Aging Produkte immer stärker nachgefragt. Ein darauf spezialisiertes Unternehmen, 

mit mehr als 100 jähriger Erfahrung, will weiter expandieren und sucht dafür Vertriebspartner. 

Nachfolgend erhalten Sie eine kleine Auswahl der Kundenvorteile. 

 High-Quality- Produkte. Mit mehr als 18 wissenschaftlichen Patenten, die direkt auf die Quellen und Ursachen der Alterung wirken 

 Ganzheitliche Betrachtung des Menschen (innerlich und äußerlich) 

 Reine und natürliche Inhaltsstoffe (tierversuchsfrei) 

 Sofort sichtbare Ergebnisse u.v.m. 

Als Vertriebspartner haben Sie folgende Vorteile. 

 Ein riesiger Markt; hohe Nachfrage 

 Interessante Provisionsebenen, Incentives und langjährige Folgeprovisionen 

 Null Aufwand für Verwaltung und Abwicklung 

 Zeitlich und örtlich flexibel 

 Keine Beraterhaftung; keine Zulassung nach Gewerbeordnung; u.v.m. 

Haben Sie Interesse als Vertriebspartner an einem boomenden Markt zu partizipieren? 

Haben Sie vielleicht selbst Interesse an den  Produkten? 

Fordern Sie kostenfrei weitere Informationen mit dem Stichwort „Anti Aging“ an. Bitte teilen Sie uns dabei auch Ihre Tel Nr mit.  
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Nutzen Sie Ihre beruflichen und privaten Kontakte und werden Sie Recruiter (Head-Hunter) für o.g. Firmen 

und viele mehr. Wir versorgen Sie mit entsprechenden Jobangeboten und Sie geben diese Informationen einfach 

an Ihr eigenes Netzwerk weiter. Interessenten (incl. erforderliche Unterlagen) leiten Sie einfach an uns weiter. Wir 

kümmern uns dann um alles Weitere. Natürlich werden Sie dann automatisch an unseren Erfolgsprovisionen 

beteiligt. 

Haben Sie Interesse als Recruiter Geld zu verdienen? 

Fordern Sie kostenfrei weitere Informationen mit dem Stichwort „Recruiting“ an. Bitte teilen Sie uns dabei auch 

Ihre Tel Nr mit.  
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Eine Übersicht mit weiteren Angeboten finden Sie auch bei www.JEZ-Netzwerk.de . 
 
Sie können uns auch nutzen, damit wir für Sie Jobs finden, oder Sie können uns 
nutzen, wenn Sie Mitarbeiter suchen. Kommen Sie gerne auf uns zu. 

Leitung 
Vertriebs- 
Direktion 

(Vertrieb) 

Agenturleitung 
Bankervertieb 

 (nur für Banker) 

Recruiter/ 
Head-Hunter 

(verschiedene) 

Vertriebspartner 
Verbraucherhilfe 

Maklerberater 
freiberuflich 

Nebenjobs 
verschiedene 
Firmen und 
Branchen Vertriebspartner 

mittelständischer 
Verband 

Fixum -1.500 € mtl. 

http://www.jez-netzwerk.de/
http://www.jez-netzwerk.de/
http://www.jez-netzwerk.de/
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Netzwerkvorteile 

Sie können diese Informationen selbstverständlich gerne an Ihre Kontakte 
weiterleiten. In diesem Fall erwarten Sie weitere lukrative Netzwerkvorteile. 
Sprechen Sie uns einfach an.  


