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Stellenbeschreibung 
Promoter/in 
 

Ihr Profil: 
 
Sie sind kontaktfreudig und gehen gerne aktiv
auf Menschen zu. Idealerweise sind Sie begeistert
von neuer Technik und scheuen sich nicht vor Verträgen.
 
Was erwarten wir von Ihnen?
 
Sie sind zuverlässig, fair und freundlich
gerne und flexibel Kundenanfragen.
 
Was können Sie von uns erwarten?
 
Sie erhalten von uns zum Einstieg eine Schulung, mit welcher wir Sie für diese 
Tätigkeit fit machen. 
In einem Team aus netten Kol
Ansprechpartner für alle Fragen und Fälle.
Durch unsere optimierten Öffnungszeiten, stehen wir Ihnen 
12 Stunden täglich mit Rat und Tat zur Seite.
Sie erhalten von uns alle notwendigen
und Arbeitsmittel. 
 
Welche Aufstiegschancen haben Sie?
 
Sie arbeiten in einem jungen, dynamischen Unternehmen, welches seit 2006 am 
Markt ist. 
Gerne sind wir bereit, Sie für Ihre Leistungen zu belohnen. So könnten Sie 
Beispielsweise nach kurzer Zeit die Gebietsleitung übernehmen.
 
Was können Sie verdienen?
 
Sie verdienen pro Einsatztag in der Regel etwa 100
 
Sie haben Fragen oder möchten Sich bewerben?
 
Dann senden Sie uns eine Nachricht an: 
an unter 07486-8889000. 
Gerne können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch direkt an diese E
Mailadresse senden. 

Inhaber: Andreas Bischof 

Mail: info@abicos.de 

Tel: 07486/8889000 

Stellenbeschreibung  

Sie sind kontaktfreudig und gehen gerne aktiv 
auf Menschen zu. Idealerweise sind Sie begeistert 
von neuer Technik und scheuen sich nicht vor Verträgen. 

Was erwarten wir von Ihnen? 

und freundlich, können mit dem PC umgehen und lösen 
Kundenanfragen. 

Was können Sie von uns erwarten? 

Sie erhalten von uns zum Einstieg eine Schulung, mit welcher wir Sie für diese 

In einem Team aus netten Kolleginnen und Kollegen, haben Sie immer einen 
Ansprechpartner für alle Fragen und Fälle. 
Durch unsere optimierten Öffnungszeiten, stehen wir Ihnen während der Promotion 
12 Stunden täglich mit Rat und Tat zur Seite. 
Sie erhalten von uns alle notwendigen Zugänge (E-Mailadresse, Rufnummer

Welche Aufstiegschancen haben Sie? 

Sie arbeiten in einem jungen, dynamischen Unternehmen, welches seit 2006 am 

Gerne sind wir bereit, Sie für Ihre Leistungen zu belohnen. So könnten Sie 
ispielsweise nach kurzer Zeit die Gebietsleitung übernehmen. 

Was können Sie verdienen? 

Sie verdienen pro Einsatztag in der Regel etwa 100€. 

Sie haben Fragen oder möchten Sich bewerben? 

Dann senden Sie uns eine Nachricht an: bewerbung@abicos.de oder rufen Sie uns 

Gerne können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch direkt an diese E
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Sie erhalten von uns zum Einstieg eine Schulung, mit welcher wir Sie für diese 
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Sie arbeiten in einem jungen, dynamischen Unternehmen, welches seit 2006 am 

Gerne sind wir bereit, Sie für Ihre Leistungen zu belohnen. So könnten Sie 

oder rufen Sie uns 

Gerne können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch direkt an diese E-


