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1. Das schaue ich mir mal an…   

... Sie wollen dazu gehören, sind sich aber noch nicht sicher, ob dies etwas für Sie ist. 
 
 
Kein Problem, wir freuen uns über Ihren Vertrauensvorschuss und das Sie uns eine Chance 
geben. 
 
Was bieten wir Ihnen in diesem Paket:  

• Sie erhalten von uns kostenlos und unverbindlich Anfragen zu potenziellen Aufträgen bei 
Sozialen- / Bildungsträger 

• Sie sind, wenn gewünscht, vorgemerkt für die Teilnahme als Experte an der 
Potenzialanalyse im Herbst. 

• Sie erhalten die Möglichkeit Tickets für Netzwerk Events vor allen anderen zu erwerben. 

• Sie erhalten kostenlos und unverbindlich Angebote von Experten und Dienstleistern aus 
dem NATZwerk Netzwerk 

• Weiterbildungsangebote, speziell für Sie als Experte, zum Vorzugspreis 
 
Voraussetzungen:  

• Ein Gespräch, in dem wir uns gegenseitig kennenlernen und indem am Ende beide Seiten 
entscheiden, ob wir zusammenpassen. 

• Erfahrungen in der Rechnungsstellung  

• Abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium 
 

 
Was wir von Ihnen brauchen:  

• Ein ausgefülltes NATZwerk Profil 

• Die unterschriebene Vermittlungsvereinbarung 

• Ihre Zustimmung dazu, dass wir Sie bei Anfragen und Angeboten kontaktieren dürfen – 
keine Sorge Sie erwartet keine E-Mail-Flut, nur konkrete Anfragen und vereinzelte 
Angebote werden versendet. 

 
 
Die NATZwerk Starthilfe für Sie: 0,00 € 
 

mailto:info@natzwerk.com
http://www.natzwerk.com/


2. Ich bin bereit …. 
 

 

 

 

 

... Sie wollen dazu gehören und sind bereit für stärkenorientierte Einsätze bei Top Kunden? 
 
Dann lassen Sie uns keine Zeit verlieren und direkt starten! 
Da wir unsere Experten gezielt nach Ihren Stärken einsetzen, ist es uns wichtig diese auch zu 
kennen. Hierfür reicht ein kurzes Kennenlernen oft nicht aus.  
Unsere Kunden vertrauen auf die Qualität und den passgenauen Einsatz unserer Experten. 
Aus diesem Grund arbeiten wir mit einem wissenschaftlich fundierten Testverfahren. 
 
 
Was bieten wir Ihnen in diesem Paket:  

• Sie erhalten von uns kostenlose und unverbindliche Anfragen unserer Top-Kunden 

• Sie erhalten eine ausführliche Auswertung Ihrer Potenziale und wo Sie im Vergleich 
zu den Besten des Landes stehen. 

• Sie erhalten basierend auf Ihrer Potenzialanalyse ein bis zu 1-stündiges Coaching 

• Sie erhalten von uns kostenlos und unverbindlich Anfragen zu potenziellen Aufträgen bei 
Sozialen- / Bildungsträger 

• Sie sind, wenn gewünscht, vorgemerkt für die Teilnahme als Experte an der 
Potenzialanalyse im Herbst. 

• Sie erhalten die Möglichkeit Tickets für Netzwerk Events vor allen anderen zu erwerben. 

• Sie erhalten kostenlos und unverbindlich Angebote von Experten und Dienstleistern aus 
dem NATZwerk Netzwerk 

• Weiterbildungsangebote, speziell für Sie als Experte, zum Vorzugspreis 
 
Voraussetzungen:  

• Ein Gespräch, in dem wir uns gegenseitig kennenlernen und indem am Ende beide Seiten 
entscheiden, ob wir zusammenpassen. 

• Erfahrungen in der Rechnungsstellung  

• Abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium 

• Weitere fundierte Expertise und Erfahrung 

• Durchführung eines wissenschaftlich fundierten Potenzialanalyse Test inkl. 
Auswertungsverfahren 

o Die Auswertung können Sie für sich und auch für andere Aufträge nutzen 

• Sie machen oder sind bereit regelmäßig an Supervisionen und/oder Coachings 
teilzunehmen. Sie suchen selbstverständlich Ihre Vertrauensperson aus. 
 

Was wir von Ihnen brauche:  

• Ein ausgefülltes NATZwerk Profil 

• Die unterschriebene Vermittlungsvereinbarung 

• Ihre Zustimmung dazu, dass wir Sie bei Anfragen und Angeboten kontaktieren dürfen – 
keine Sorge Sie erwartet keine E-Mail-Flut, nur konkrete Anfragen und vereinzelte 
Angebote werden versendet. 

 
 

Ihre Investition für Ihre Potenzialanalyse: Einmalig 385,00 €, Monatlich 0,00 € 



EXPERTEN WERBEN 

EXPERTEN! 

3. Ich starte durch …. 
 

 

 

... Sie wollen dazu gehören und sind bereit für stärkenorientierte Einsätze bei Top Kunden, 
wollen sich aber nicht mit dem Ganzen drum herum beschäftigen, sondern Ihre Energie in 
das wesentliche einbringen? 
 
Super, wir kümmern uns um, Sie können sich ganz entspannt auf Ihre eigentliche Tätigkeit 
konzentrieren. 
 
 
Was bieten wir Ihnen in diesem Paket:  

• Potenzielle Kunden können Sie über NATZwerk finden und kontaktieren 

• Sie können sich mit Ihrem Profil auf der NATZwerk Experten Page präsentieren 

• Sie werden als Experte in den Social-Media-Kanälen von NATZwerk präsentiert* 

• Sie haben die Möglichkeit Ihre Seminar- und Workshopangebote über NATZwerk 
anzubieten** 

• Ihre Angebote werden in den NATZwerk Newsletter mit aufgenommen** 

• Vergünstigte Gründerberatung bei einem vertrauensvollen Steuerberater 

• Sie erhalten von uns kostenlose und unverbindliche Anfragen unserer Top-Kunden  

• Sie erhalten von uns kostenlos und unverbindlich Anfragen zu potenziellen Aufträgen bei 
Sozialen- / Bildungsträger 

• Sie sind, wenn gewünscht, vorgemerkt für die Teilnahme als Experte an der 
Potenzialanalyse im Herbst. 

• Sie erhalten die Möglichkeit Tickets für Netzwerk Events vor allen anderen zu erwerben. 

• Sie erhalten kostenlos und unverbindlich Angebote von Experten und Dienstleistern aus 
dem NATZwerk Netzwerk 

• Weiterbildungsangebote, speziell für Sie als Experte, zum Vorzugspreis 
 
Voraussetzungen:  

• Ein Gespräch, in dem wir uns gegenseitig kennenlernen und indem am Ende beide Seiten 
entscheiden, ob wir zusammenpassen. 

• Abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium 

• Weitere fundierte Expertise und Erfahrung 

• Durchführung eines wissenschaftlich fundierten Potenzialanalyse Test inkl. 
Auswertungsverfahren  

o Die Auswertung können Sie für sich und auch für andere Aufträge nutzen 

• Sie sind bereit regelmäßig an Supervisionen und/oder Coachings teilzunehmen. Sie 
suchen selbstverständlich Ihre Vertrauensperson aus. 
 

Was wir von Ihnen brauche:  

• Ein ausgefülltes NATZwerk Profil 

• Die unterschriebene Vermittlungsvereinbarung 

• Ihre Zustimmung dazu, dass wir Sie bei Anfragen und Angeboten kontaktieren dürfen – 
keine Sorge Sie erwartet keine E-Mail-Flut, nur konkrete Anfragen und vereinzelte 
Angebote werden versendet. 

 
Ihre Investition für Ihre Potenzialanalyse: Einmalig 385,00 € 
Rund-um-Sorglos Paket: Einmalig 50,00 €; Monatlich 15,00 €  
Vertragsbindung 6 Monate, Kündigungsfrist zum Monatsende 1 Monat im Voraus. 
 
*Einmalige Vorstellung und Präsentation in den Social-Media-Kanälen: Istagram, Facebook & LinkedIn 
** Die Seminare müssen zu NATZwerk passen und benötigen eine vorherige Genehmigung. Sie sind auf 1 Angebot pro Monat beschränkt. Weitere in Absprache möglich 


