Vertriebspartner werden und am Erfolg partizipieren!
Turimed Vertriebspartner profitieren nicht nur von einem umfassenden und qualitativ hochstehenden
Sortiment sondern auch von attraktiven Konditionen und weitreichenden Unterstützungsmassnahmen.
Lernen Sie unser einzigartiges Partnersystem kennen.

Agentur
Sie sind eine zielstrebige, unternehmerisch denkende und vertriebsorientierte Persönlichkeit, die sich
als rechtlich selbständiger Agenturleiter (w/m) dem Turimed Agentursystem anschliessen möchte.
Neben einem attraktiven Produktsortiment profitieren Sie von vielfältigen Serviceleistungen sowie von
unserem fachtechnischen Coaching-Programm.

Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine Affinität zu unseren Geschäftsfeldern.
Sie sind ein Unternehmer-Typ mit Geschäftssinn.
Sie sind motiviert, belastbar, flexibel und gerne für Ihre Kunden da.
Sie verkaufen mit Freude Qualitätsprodukte und kommunizieren gut und gerne.
Sie haben Erfahrung im Kundenmanagement, im Vertrieb und mit Vorteil im PSA-Bereich.
Sie können gut mit Zahlen umgehen und denken analytisch.
Sie sprechen Deutsch.  

Konditionen:
•
•
•
•
•

•
		
•
•

Sie gründen eine GmbH nach Schweizer OR. Die Firma ist/bleibt in Ihrem Besitz.
Sie übernehmen ein vollwertiges Konzept der Turimed AG und richten sich nach deren CI/CD.
Sie werden von uns eingearbeitet und geschult.
Sie verkaufen im Namen und auf Rechnung der Turimed AG.
Entsprechende Produkt- und Warenmuster werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Sie kaufen keine
Ware und führen kein Lager.
Sie erhalten eine Provision auf die Umsatzleistung des von Ihnen akquirierten und betreuten
Kundenstammes.
Sie übernehmen ein überschaubares und einschätzbares Risiko.
Sie sind Unternehmer. Allfällige Mitarbeiter stellen Sie selber ein.

Support:

• Unsere Fachspezialisten unterstützen Sie in organisatorischen, marketingtechnischen, administrativen und strategisch-konzeptionellen Belangen.
• Sie verfügen über Zugang zu einer Menge bewährter Tools, die Sie in Ihrer Tätigkeit unterstützen.
• Wir bieten Ihnen ein effizientes Coaching-Programm.
• Wir unterstützen Sie in der Weiterentwicklung.

„Durch die weitreichende Unterstützung der Turimed AG
ist der Schritt in die Selbständigkeit extrem einfach!“
Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Gerne geben wir Ihnen einen
Einblick in unser Vertriebssystem und unsere nationale und internationale Wachstumsstrategie.
Ralph Pavelka, VRP und Managing Partner der Turimed AG, steht Ihnen gerne für ein unverbindliches
Gespräch zur Verfügung. T: +41 43 443 31 31  |  ralph.pavelka@turimed.ch  |  www.turimed.com

