Werde dein eigener Chef und vertreibe eines
der hippsten Produkte exklusiv in deiner
Region an dein Business Netzwerk.

Sei von Anfang an dabei – und bewirb dich noch heute!
Wir suchen perfekt vernetzte Verkaufspersönlichkeiten für...
...Fashion Labels in Wien
...Fitness Center Wien / NÖ
...Restaurants & Bars in Wien / NÖ
...Friseur & Kosmetik in Wien / NÖ

Du hast gute Zugänge zu Führungskräften in einem dieser Bereiche? - Dann wird es ein
leichtes für dich sein, dein Netzwerk von SWYA zu überzeugen und damit eine App auf
den Weg zu mehr Bekanntheit zu begleiten.
SWYA ist eine mobile App, die die Kommunikation über B2C zu C2C lenkt. Ziel ist es, aus
jedem Instagram-Nutzer einen potentiellen Inﬂuencer und ein Testimonial für Marken
und Unternehmen zu machen. Über die SWYA App können registrierte Marken/Shops
ausgewählte Rabatte an Interaktionen knüpfen. So kann beispielsweise ein Kunde in
einem Geschäft ein Foto zu einem Produkt oder Thema machen und dieses dann
"gebrandet" in seinem Instagram Feed mit den gewünschten Hashtags und Werbetext
posten, um sofort einen Einkaufs/Rabattgutschein zu erhalten. Gerade in den Märkten

Tourismus, Restaurants und Events erwarten wir uns in den nächsten Monaten eine
große Nachfrage.
Wir geben dir ein erfolgreiches Modell in die Hand, mit dem du deinen Traum von der
Selbstständigkeit verwirklichen kannst. Wir nehmen „Partnerschaft“ wörtlich und stehen
dir von Beginn an beratend zur Seite.

Franchise-System und Markt
Als Franchise-Partner von SWYA

bieten wir dir die SWYA App,

erstklassige

Verkaufsunterlagen und somit ein Produkt, das jeder haben will.
Die Unterlagen bekommst du von uns, genau wie eine rasche Einschulung in die Materie
– auch die Organisation nach dem Vertrieb wickeln wir zentral ab – das Konzept ist
einmalig!

Deine Aufgaben
• Neukundenaquise und Schaffung von Netzwerken
• Betreuung und Ausbau von Kundenbeziehungen
• Ansprechpartner für Kunden

Unser Angebot
• Eigenverantwortliche Tätigkeit
• kurze Einschulung
• exklusive Lizenz für einen deﬁnierten Markt
• Unterstützung durch ein Backoﬃce-Team
• Top Marketingunterlagen
• Sehr lukratives Provisionssystem

Stärken des Systems
• Vollkommen neues Produkt im Bereich „social Media-Werbung“
• Breiter Markt
• Innovatives Vertriebskonzept mit sehr strukturierten Leitfäden
• Einarbeitungsphase mit Theorie und Praxis
• Günstiger Preis und Monopolstellung
• Sehr gute Verdienstmöglichkeiten
• Exklusiver Markt

Diese Voraussetzungen sollten Sie erfüllen.
• Gutes Netzwerk in einem der obenstehenden Bereiche
• Fähigkeit, überzeugend zu präsentieren
• Spaß am Vertrieb
• Strukturierte Arbeitsweise

Für den Einstieg in dieses Franchise-System benötigst du kein Eigenkapital.
Bewirb dich unter folgender Emailadresse: business@swya.io

www.swya.io
www.swya-business.com
www.swya-app.com

