
	  
	  
	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Der	  Stellenanzeiger.ch	  wird	  zunehmend	  von	  Stellensuchenden	  aus	  der	  Romandie	  besucht.	  
	  
Und	  Firmen	  aus	  der	  Romandie	   interessieren	  sich	  zunehmend	  hier	  Stelleninserate	  zu	  schalten.	  
Der	   Stellenanzeiger.ch	   ist	   Partner	   im	   JOB-‐Netzwerk	  mit	   bald	   30	   beteiligten	   JOB-‐Portalen	   und	  
JOB-‐APPs.	  Dies	  garantiert	  den	  Kunden	  eine	  Mehrfachpublikation	  ihrer	  Stelleninserate.	  
Unsere	  APP	  ist	  natürlich	  f-‐sprachig.	  Unsere	  Homepage	  (!)	  noch	  nicht.	  	  
	  

Stellenanzeiger	  sucht	  Partner	  für	  die	  Romandie	  
	  
Im	  ersten	  Schritt	  passen	  Sie	  die	  Inhalte	  unseres	  Stellenanzeigers	  an	  Ihren	  Markt,	  an	  die	  
Romandie	  an	  und	  lernen	  "by	  the	  way"	  die	  Philosophie,	  das	  Partnersystem	  und	  die	  Angebote	  
vom	  Stellenanzeiger.ch	  kennen.	  Ob	  Sie	  unter	  dem	  deutschschweizer	  Domainnamen	  auftreten	  
oder	  unter	  einem	  anderen	  wie	  z.B.	  jobsandjobs.ch	  bestimmen	  Sie.	  
	  
Im	  zweiten	  Schritt	  schalten	  wir	  die	  F-‐Page	  -‐	  Ihre	  Page	  -‐	  	  LIVE.	  Alsdann	  arbeiten	  Sie	  sich	  in	  unser	  
Web-‐Verwaltungs-‐	  und	  Marketingsystem	  mit	  100-‐ten	  von	  Vorlagen	  und	  Tools	  ein.	  Und	  
übernehmen	  die	  Firmen	  der	  Romandie,	  sind	  Ansprechpartner,	  betreuen	  diese	  und	  akquirieren	  
Insertions-‐	  und	  Werbeaufträge.	  (90%	  telefonisch	  und	  Mail)	  

	  
Basis	  der	  Zusammenarbeit	  ist	  ein	  Franchisevertrag.	  Hiernach	  erhalten	  Sie	  den	  Grossteil	  Ihrer	  
Erträge,	  denn	  primär	  geht	  es	  uns	  um	  die	  Präsenz	  in	  der	  Romandie	  und	  nicht	  um	  Profit.	  	  
	  
Wir	  stellen	  uns	  vor,	  dass	  Sie	  aus	  dem	  Verkauf	  kommen	  mit	  	  	  
	  

Erfahrungen	  im	  Telefonverkauf	  und/oder	  
/	  Marketing	  /	  Innendienst	  Verkauf	  /	  Agentur	  

	  
Von	  Vorteil	  ist,	  wenn	  Sie	  das	  Anzeigengeschäft	  im	  Internet	  oder	  Print	  kennen	  und	  /	  oder	  das	  
JOB-‐Geschäft	  z.B.	  von	  der	  Seite	  HR,	  Personalberatung.	  Oder	  Sie	  wollen	  in	  Ihrem	  Geschäft	  ein	  
zweites,	  zukunftsstarkes	  Standbein	  aufbauen.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihren	  Kontakt	  mit	  unserem	  GL	  Juerg	  Kuehnhanss.	  	  
juerg.kuehnhanss@x-‐xept,ch	  

	  
	  
	  


