Hauspostbeauftragte/r – (m-w-d)

Wir suchen Sie, als Hauspostbeauftrage /n – (m-w-d)
im Tagespendenbereich Ihres Wohnortes, für die persönliche Übergabe von Informationsmaterial an private
Haushalte.
Bald haben auch Sie ihn wieder voll – Ihren Briefkasten – mit irgendeiner Zeitung und einer Vielzahl von
Prospekten befüllt. Haben Sie die bestellt, 1 – 3-mal die Woche?
Oder hat Sie niemand gefragt? Über 90% entsorgen diese ungewollte Briefkastenfüllung übrigens sofort. Der
Rest überﬂiegt die Prospekte mehr oder weniger und entsorgt sie dann am nächsten Tag.
Freilich, wir verteilen auch Prospekte und Kataloge – aber wir stopfen sie nicht anonym in die Briefkästen,
sondern machen unsere potenziellen Kunden persönlich darauf aufmerksam – indem wir sie auch persönlich
übergeben.
Es geht um Lebensmittel – um gesunde Ernährung, nach dem Motto: Man ist was man isst!
Richtig ist auch, unsere Prospekte und Kataloge sind wesentlich hochwertiger gefertigt und über einen
längeren Zeitraum gültig. Außerdem möchten wir sicher gehen, dass sich die Menschen mit unseren Prospekten
und Katalogen auch beschäftigen.
Darum übergeben wir sie auch persönlich – mit zwei bis drei erklärenden Sätzen.
Ob Sie den Job in Vollzeit, in Teilzeit, als Nebenjob oder in Muttischicht machen möchten ist völlig egal. Bei einer
Kollegin oder einem Kollegen können Sie sich das gerne erst einmal ansehen. Für 1-2 Stunden zeigt man Ihnen,
wieviel Spaß dieser Job macht.
Sie brauchen nur eine der untenstehenden Telefonnummern zu wählen und wir sagen Ihnen dann, wo und wann
Sie mal mit wem mitgehen dürfen.
Tatsächlich: Sie erreichen uns Mo. – Fr. von 08:00 bis 20:00 Uhr und auch an den Samstagen von 09:00 bis
12:00 Uhr.
Also – worauf warten Sie noch!
Frau Baumann, Herr Brehme oder Herr Leineweber erwarten Ihren Anruf! Mo. – Fr. : 03601 – 840 98 80 und
Sa.: 0176 – 200 92 673
Oder Sie bewerben sich gleich über das Bewerbungsformular auf unserer Internetseite.
Bis später dann und freundliche Grüße vom Team der dm-agentur.

