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SOFORT 5.000€ Liquiditätshilfe!

brillen.de sucht neue Partneroptiker

Di

Keine Investition, kein Risiko, sofort hoher Umsatz

Das brillen.de System

Wir generieren auf unsere Kosten täglich tausende
Neukunden, die wir in Ihr Geschäft terminieren.

+

Jeden Tag zahlreiche
Neukunden garantiert
Hohe Kundenfrequenz
durch das brillen.de System
Brillenkaufvorgang zu
100% kontaktlos und sicher

So funktioniert‘s
Optik Müller

Hohe Kundenbindung
mit verkürzter Wiederkaufrate sowie Mehrbrillenverkäufe durch
attraktive Angebote

ausgefeilte Strategien den Kunden im Netz

Der Kunde wird direkt beim brillen.de Opti-

Online-Terminvergabe

Mindestens 10.000 €
Zusatzumsatz pro Monat

Unsere Marketing-Experten ﬁnden durch

ker in seiner Nähe terminiert

Der Kunde erhält sein Angebots-Ticket für

Termin vereinbar

den kontaktlosen, sicheren und transparenten Einkauf beim brillen.de Optiker

Die brillen.de Eckdaten
Seit 2012 ein Erfolgsmodell

Schnellstes Wachstum im Optiksegment
120 Mio. € Jahresumsatz in 2019

Über 600 Partneroptiker in Deutschland
Über 1.400 Partneroptiker in Europa

Über 10.000 € Zusatzumsatz für jeden Optiker

Mehr Infos: www.brillen.de/partner

Mit brillen.de durchstarten

Jetzt Partneroptiker werden
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Partneroptiker werden

Mit brillen.de in die Zukunft!
Nutzen Sie die Power des brillen.de Netzwerks völlig risikofrei
und starten Sie mit uns in die neue, smarte Art des Brillenkaufs.
Mit der brillen.de Partnerschaft entscheiden Sie sich für ein hochwirtschaftliches System.
Zusätzlich erhalten Sie zinsfrei 5.000€ aus dem brillen.de Rettungsfond.
Sie proﬁtieren von den Leistungen des brillen.de Netzwerks:
✔ Sie erhalten kostenfreie Kommissionsware aus der brillen.de Fassungswelt
✔ Sie werden an die brillen.de Software angeschlossen
✔ Wir sorgen außen an Ihrem Geschäft und innen für eine werbewirksame Darstellung
✔ Nutzen Sie unsere kostenlosen Trainings für erfolgreiches Verkaufen
✔ Wir binden Sie an das Online-Terminvergabe-System an
Das bedeutet für Sie:

➜ Wir generieren sofort mehr Termin- und Laufkunden für Sie. Für jeden Verkauf erhalten
Sie eine attraktive Provision, so dass Sie Ihren Umsatz ganz einfach vervielfachen.

Sichern Sie sich jetzt als einer von 50 Neustartern die 5.000 € Hilfe unter www.brillen.de/partner

Di

Investor oder Manager-Posten - die lukrative brillen.de Partnerschaft nach Maß

Die brillen.de Partnerprogramme
Bringen Sie Ihre geschäftlichen Geschicke in neue Bahnen. Nutzen Sie entweder brillen.de als Investor oder sichern Sie sich einen Manager-Posten.
Wie auch immer Sie sich entscheiden - Ihr Weg wird mit diesen lukrativen
brillen.de Partnerprogrammen in jedem Fall von Erfolg und hohen Umsätzen
gekrönt sein!

Ein starker Partner an Bord

Angestellt wie ein Selbständiger arbeiten

brillen.de als Investor
So proﬁtieren Sie sofort:
✔ Sofort 20.000€ Kapital
✔ Werbeintensive Neukundenakquise durch Online-, Offline- und
Branding-Maßnahmen
✔ Erfolgsorientierte Unterstützung im "daily business"
✔ Rund 10 Kunden am Tag
✔ Monatsumsatz zwischen 30.000 und 50.000 €, je nach Region

Grundbestandteile

Konditionen

4.000 € ﬁxes Geschäftsführer-Gehalt

10%-Beteiligung an bestehendem Unternehmen

Umrüstung auf brillen.de
Power-Konzept

brillen.de Investment
20.000 €

hohe Gewinne

Inhaber bleibt Geschäftsführer

Die brillen.de
Manager-Vereinbarung

➜ Wir kaufen Ihr Unternehmen und Sie werden
als angestellter Manager das Geschäft leiten –
mit Gewinnbeteiligung, fixem Gehalt und allen
Sicherheiten eines Angestelltenverhältnisses

Grundbestandteile

4.000 € ﬁxes Gehalt
Umrüstung auf brillen.de
Power-Konzept
1,5% monatlich
ausgezahlte Umsatzbeteiligung

Konditionen

100% Übernahme durch
brillen.de
Abstandszahlung in Höhe
von 10% des Vorjahresumsatzes

Unser Partner Manfred R. erzählt von seiner Erfahrung mit der Manager-Vereinbarung:

„Gerade Krisenzeiten führen uns oft deutlich vor
Augen, dass es Zeit für eine Veränderung ist.
Mein Optikgeschäft führe ich bereits seit 30 Jahren. In den vergangenen Jahren spürte ich mehr
und mehr, dass die Kunden weniger wurden: Die
Stammkunden sterben weg und die Jüngeren suchen online nach günstigen Preisen. Da kann ich
nicht mithalten. In der jetzigen Corona-Krise hat
sich die Situation in kürzester Zeit verschärft. Einen
Verdienstausfall über mehrere Wochen kann ich
mir nicht mehr leisten. Daher habe ich mich für die
brillen.de Manager-Vereinbarung entschieden.
Jetzt bin ich bei brillen.de angestellt – bis ich das
Rentenalter erreicht habe. Positive Nebeneffekte:
Es fällt ungeheuer viel bürokratischer Aufwand
weg, und ich bin sozial abgesichert. Ich erhielt für
mein Geschäft einen ermittelten Kaufpreis und für
einen vereinbarten Zeitraum zusätzlich zum Gehalt eine prozentuale Umsatzbeteiligung. Mein Geschäft wird an das erfolgreiche brillen.de Konzept
angepasst und das brillen.de Logo ist dort jetzt installiert. Aber auch mein Name wird weiterhin auf
dem Geschäft zu sehen sein. Insgesamt schaut der
Laden jetzt viel freundlicher und moderner aus. Als
angestellter Manager leite ich die geschäftlichen
Geschicke selbständig, bei 100% Unterstützung
durch brillen.de – für mich die ideale und lukrative
Lösung"!

Mehr
Kontaktieren
SieInfos:
unswww.brillen.de/partner
für eine Partnerschaft, die zu Ihnen passt:
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Sie interessieren sich für eine Partnerschaft
mit brillen.de?
Mailen Sie uns unter b2bteam@supervista.de
Wir kontaktieren Sie umgehend und vertraulich!
SuperVista AG
Mittenwalder Str. 9
12529 Schönefeld

