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Liste der verschiedenen
möglichen Aufgaben der Spendenmitarbeiter/innen work4all4ever
Ihre Arbeit
Ihre Arbeits- und Aufgabenbereiche sowie Ihre Arbeitszeiten können Sie selbst frei wählen.
Sie arbeiten so, wie Sie es für richtig halten und wie es am besten zu Ihnen passt.
Ihre Arbeit erledigen Sie im selbständigen Nebenerwerb (auch Haupterwerb ist möglich).
In jedem Fall unterstützen wir Sie mit allen Informationen und allem Wissen, das Sie für
Ihren optimalen Erfolg benötigen. Sie erhalten Handbücher, in denen Sie alles erfahren.

Folgende Aufgabenbereiche stehen Ihnen zur Verfügung
Simpel-Spendenmitarbeiter/in
Nur Innendienst
Sie arbeiten von zu Hause aus (über das Telefon) und haben zunächst so einiges zu verschenken, das jede/n interessieren kann. Erst nach dem Verteilen der wertvollen Geschenke bitten Sie
um Spenden (spezielles hellomind-System).
Flyer-Spendenmitarbeiter/in
Nur Innendienst oder Innendienst mit Aussendienst
Sie verteilen Flyer (persönlich oder über Briefkasteneinwurf) oder lassen die Flyer durch beauftragte Firmen verteilen, wodurch bei Ihnen persönliche kostenlose Meinungstests bestellt werden,
die für jeden Teilnehmer persönlich ausgewertet werden. Nach dieser Kennenlernphase, in dem
der Interessent so einige wertvolle Geschenke erhalten hat, können Sie viel leichter um Spenden
bitten.
Multimedia-Spendenmitarbeiter/in
Nur Innendienst
Sie bieten im Internet den kostenlosen Meinungstest auf allen möglichen Plattforen an. Nachdem
Sie die den kostenlosen Meinungstest sowie die Auswertung mit Geschenken zugestellt haben,
bitten Sie um Spenden. Für den Multimedia-Spendenagenten gibt es ein zusätzliches Handbuch.
Business-Spendenmitarbeiter/in
Aussendienst mit Innendienst
Sie akquirieren Firmen für Spenden inkl. Gratis-Werbung auf www.hellomind.org oder nur für
Spenden. Auch hier gibt es wertvolle Geschenke, doch sehen diese hier anders aus.
VIP-Spendenmitarbeiter/in
Aussendienst, Recherchearbeiten, Innendienst
Das Sammeln von Spenden von reichen und bekannten Personen ist etwas Besonderes. Es gibt
dafür ein gesondertes Handbuch. Natürlich winken hohe Provisionen.
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Haupt-Spendenmitarbeiter/in
Aussendienst, Recherchearbeiten, Innendienst
Der Haupt-Spendenagent ist ein/e fortgeschrittene/r VIP-Spendenmitarbeiter/in, der Erfolge vorzuweisen hat. Er/sie hat min. 1 Grossspende über Fr. 10‘000.00 (ab10‘001.00) akquiriert, die einbezahlt wurde. Nur er/sie darf sich Haupt-Spenden-Mitarbeiter/in nennen.
Vortrags-Spendenmitarbeiter/in
Aussendienst als Redner mit Innendienst
Sie machen Vorträge in verschiedenen Themen nach Ihrer Wahl. Diese haben nicht direkt etwas
mit dem Thema „Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ zu tun“. Es geht mehr um PersönlichkeitsBildung bzw. Persönlichkeits-Entwicklung. Sie können aber auch Vorträge über die Abschaffung
der Arbeitslosigkeit machen. Alle Adressen, die Sie erhalten werden Sie später um Spenden bitten, selbstverständlich erst nachdem Sie so einige wertvolle Geschenke verteilt haben.
Stand-Spendenmitarbeiter/in
Aussendienst mit Innendienst
Sie arbeiten an Info-Ständen, wo Sie Bücher verkaufen und kostenlose persönliche Meinungstests
anbieten/akquirieren. Auch Spenden können Sie direkt am Stand akquirieren. Zudem, bzw. hauptsächlich akquirieren Sie nach dem Standauftritt Spenden, nachdem Sie die persönlichen Auswertungen der Meinungstests übermittelt haben sowie verschiedene wertvolle Geschenke abgegeben
haben.

Die Geschenke
Alle Geschenke, die Sie verteilen erhalten Sie kostenlos von uns zum Verschenken. Es gibt nur
eine kleine Ausnahme, nämlich die Geschenke, die Sie als Business-Spendenagent verteilen.
Hier müssen Sie einen kleinen Kostenanteil tragen.
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