
 

Vielen Dank für Ihr Interesse am „Geld verdienen mit der App“. 

 

Geld verdienen mit unserer App ist denkbar einfach und grundsätzlich auf 2 Arten möglich. 

 

Eher im Vorbeigehen: 

Sie bewerben einfach die App bei Ihren einschlägigen Kontakten und warten einfach ab.  

Professionelle Nutzung: 

Sie stellen die Möglichkeiten der App, oder einen/ mehrere Inserenten gezielt vor. (Ähnlich einem 

unabhängigen „Maklerbetreuer“, der aber die Möglichkeiten unterschiedlicher Anbieter nutzen 

kann. 

Provisionen werden verdient, wenn wir durch Ihre Tätigkeit selbst Einnahmen haben. 

- Sie finden Inserenten. Vom Inseratspreis erhalten Sie einen vereinbarten Anteil 

- Sie finden Leadkäufer. Vom Leadpreis erhalten Sie einen vereinbarten Anteil  

(Lead = Wenn sich eine Person/ ein Unternehmen für ein Stellengesuch interessiert. Für die 

Kontaktherstellung zahlt er dann einen festgesetzten Preis.) 

- Sie finden „Kunden“ für Inserenten, die uns Erfolgsprovisionen zahlen. Diese erkennen Sie an 

der Kennzeichnung „E“ am Anfang der jeweiligen Referenznummer. Sie erhalten dann einen 

Anteil an den Erfolgsprovisionen. 

Wichtig: Wenn sich jemand daraufhin bei uns meldet, müssen wir wissen, dass derjenige auch von 

Ihnen „geworben“ wurde. Deshalb ist es immer erforderlich, dass derjenige uns Ihre 

„Vermittlernummer“ nennt. Deshalb fragen wir bei allen Anforderungen über die App immer nach 

einen Gutscheincode. Dort ist Ihre „Vermittlernummer“ anzugeben. Wird kein Gutscheincode 

angegeben, kann eine Zuordnung nicht erfolgen, und Sie verdienen auch keine Provision.  

 

In der Anlage erhalten Sie unseren Flyer und eine Argumentation für die verschiedenen 

Interessengruppen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage, www.jez-

netzwerk.de , als Video https://youtu.be/qRqmw9DVYb4 , oder natürlich jederzeit gerne direkt bei 

uns. 

 Viel Erfolg mit unserer App und viele Grüße 

Martin Stengl 

 

 

 

http://www.jez-netzwerk.de/
http://www.jez-netzwerk.de/
https://youtu.be/qRqmw9DVYb4


Die Vorteile im Detail 

 

Sie erhalten kostenfrei und unternehmensübergreifend Informationen über 

- Offene Stellen      

 Sie können Ihre Karriereschritte strukturiert planen 

- Aktuelle Vertriebstrends und Marktmöglichkeiten 

 Sie sind immer aktuell informiert und verpassen keine Chancen 

- Incl. Messenger Dienst 

 Sie werden (ähnlich Whats app) aktiv informiert 

- Incl. Archiv Funktion 

 Sie können auch bis zu einem Jahr alte Meldungen bequem wiederfinden. So sparen Sie Zeit 

und Aufwand für Ablage, Suchen und Finden 

Besonders geeignet für: alle Personen und Firmen im Finanz-/ Versicherungsaußendienst 

Spezielle Vorteile für Inserenten 

- Sensationell günstige Inseratspreise ab 300 € für ein ganzes Jahr 

 Ihr Inserat wird ein komplettes Jahr veröffentlicht 

 In geeigneten Fällen sogar gegen Erfolgsbeteiligung möglich. 

- Unsere Reichweite 

 Über unser Netzwerk erreichen wir schon jetzt über 50.000 „Vertriebler“ und wir bauen 

ständig zu 

- Dass es sich um eine App handelt 

 Dadurch sind wir jederzeit und bequem über Smartphones erreichbar und somit immer 

präsent. Also auch dann, wenn uns der Nutzer gerade wirklich braucht 

- Unser zusätzlicher Service    

 Geben Sie uns eine Anforderungsliste für Ihre „Zielkunden“. Wir prüfen im Vorfeld, ob Ihre 

Bedingungen eingehalten sind. Sie erhalten nur Kontakte, die Sie auch suchen. Sie sparen 

Zeit, Aufwand und somit Geld. 

Besonders geeignet für: Personen und Firmen, die Mitarbeiter, Vertriebs-/ Geschäftspartner, Führungskräfte, 

Nachwuchs oder Nachfolger suchen. Oder, die bestimmte Produkte/ Dienstleistungen bewerben wollen 

Spezielle Vorteile für Jobsucher 

- kostenfrei 

 Sie können bei uns kostenfrei Stellengesuche aufgeben 

- Anonymisiert 

 Wahrung Ihrer Privatsphäre, Ihre Kontaktdaten werden nur weitergegeben, wenn Sie diese 

gesondert freigeben 

- Unser zusätzlicher Service 

 Sie geben nur eine „Bewerbung“ auf. Damit erreichen Sie hunderte von Unternehmen. Sie 

können also bequem Angebote abwarten. Sie sparen Zeit und Geld und kommen in eine 

günstige Verhandlungsposition. Unternehmen bewerben sich um Sie. 

Besonders geeignet für: Alle, die offen für Angebote sind, die Karriereschritte strukturiert planen wollen, 

Quereinsteiger, Schulabgänger, Studenten 

 

 


