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Geld verdienen 
leicht gemacht 

Karriere möglichkeiten werden in vielen Unter-

nehmen gebote. 

Meistens ist es so, dass Sie nach der Einstellung 

darauf hoffen müssen, dass Sie einem Vorge-

setzten eventuell auffallen und er Sie für eine 

“Beförderung“ im Auge behält. 

Bei uns bestimmen Sie mit Ihrer Leistung sowohl 

Einkommen als auch Aufstieg in unserem Unter-

nehmen. 

Sie müssen nicht warten, bis Sie “entdeckt“ wer-

den, sondern allein Ihre Leistung begründet den 

Anspruch auf den Aufstieg und damit auf einen 

neuen Titel, der mit einer höheren Bezahlung 

verbunden ist. 

Mit der höheren Position übernehmen Sie mehr 

Verantwortung gegenüber dem Unternehmen 

und Ihren Mitarbeitern. 

Allein das wird honoriert. 

Nutzen Sie die Gelegenheit 

und bewerben sich. 

Ihre Karriere bei uns 

Die Firma in der Firma für alle die mehr 
wollen als einen normalen Arbeitsplatz 
 

Organisation 

1A-Jobcenter.com 
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Machen Sie mit unserer  
Unterrstützung Karriere 

Bestimmen Sie wie schnell Sie Karriere  
machen und Ihr Unternehmen wächst. 



Jede Karriere beginnt mit einer umfangreichen 

Ausbildung. 

Trainingsphase-

Wie in jedem Beruf  ist 

es auch bei uns, wir 

und unser Team sorgen dafür, dass Sie 

eine entsprechende Grundlage bekommen 

für Ihre künftige Tätigkeit. 

Selbst während dieser  Trainingsphase 

verdienen Sie bereits Geld und können 

schon langsam aufsteigen. 

Ihr Einkommen ist noch nicht so hoch wie 

künftig, da die Trainingsphase zwar für Sie 

interessant sein wird, aber für die Mitglie-

der in dem Teams umso anstrengender . 

Die Karrierephase 
In dieser Phase haben Sie das Training erfolgreich 

absolviert, und sich bereits ein kleines Team aufge-

baut.  

Sie haben uns gezeigt, dass Sie entweder ein guter 

Berater oder ein Teamplayer sind, der in der Lage ist 

ein Team aufzubauen und zu leiten. Im Idealfall sind 

Sie beides. 

Wir unterstützen Sie intensiv dabei, dass Sie in der 

Karrierephase erfolgreich Ihr Team ausbauen und 

zum Erfolg führen. 

Hier steigt Ihr Einkommen schon recht schnell, da Sie 

nun auch die Erfolge Ihres Teams in “barer Münze“ zu 

spüren bekommen. 

Hier erfüllen Sie die Aufgaben, die in anderen Unter-

nehmen als mittleres Management bezeichnet wer-

den.  

Diese Aufgaben wirken 

sich auch finanziell aus. 

 

Hier legen Sie innerhalb von 1—2 Jahren den Grund-

stein für ein gutes künftiges Einkommen und den 

Übergang auf die Zielgerade, die es Ihnen erlaubtsich 

künftig darauf zu beschränken Ihre guten Teamkolle-

gen zu noch höheren Erfolgen zu führen. 

Die Zielphase 
Nach Trainings– und Karrierephase haben Sie sich 

eine Position erarbeitet, in der Sie sich nur noch 

um die Erfolge Ihres Teams kümmern.  

Ihr Einkommen hat sich gefestigt, Die Verantwor-

tung hat zugenommen, aber dafür wurden Sie von 

uns trainiert. 

Sie sind der Meinung eine Tätigkeit bei uns ist 

das Richtige für Sie, dann lassen Sie sich von Nie-

manden beirren und gehen Ihren Weg. 

Lassen Sie sich nicht von denen leiten, die nie 

etwas unternehmen und immer nur das Haar in 

der Suppe suchen. 

Auch für Sie ist es besser, 1% von 1000 Leuten zu 

haben als 100% nur von eigener Arbeit. 

Einzelkämpfer = Risiko 

z.B bei Arbeitsunfähigkeit 

Teamarbeit = Ihre Sozialversicherung 

z.B. bei Krankheit oder Unfall 
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Nicht von der Karriere träumen sondern machen 
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