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BRANCHE

DER ERFOLG RUFT – WARUM DIE
KARRIERE IN DER WASSERBRANCHE
SO INTERESSANT IST
Woraus besteht ein Unternehmen?
Aus Produkten, einem Gebäude oder
seinen Mitarbeitern? Bei beladomo
steht ganz klar der Mensch im Mittelpunkt. Der Spezialist für Wasseraufbereitung bietet seit mehr als
elf Jahren seinen zufriedenen Kunden sehr erfolgreich reines Wasser
an. Nicht nur absolute Kundenzufriedenheit und ein unvergleichbar
hoher Nutzen für Tausende Kunden
liegen dem Gründer und Vertriebsleiter, Günter Brandl, am Herzen.

A

uch für die zahlreichen VertriebspartnerInnen wurde ein

Vertriebsmodell geschaffen, welches
auf die individuellen Bedürfnisse des
Einzelnen eingeht und ungeahnte
Karrieremöglichkeiten in der Selbstständigkeit schafft. Dies besteht aus
unterschiedlichen Säulen: Zum einen
bietet die beladomo GmbH ein Produkt der Spitzenklasse mit Aha-Effekten, das die Sinne des Kunden

DAS ZWEITÄGIGE LEADERSHIP-TRAINING
BEGEISTERTE DIE FÜHRUNGSKRÄFTE.
WERDEN AUCH SIE TEIL DER FÜHRUNGSKRÄFTE-CREW!
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