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Als Kundenbetreuer bei Algomedia steht mir die Welt 
offen. Jedes Land, dessen Sprache ich spreche wartet auf 
mich, um von mir bearbeitet zu werden. Lust auf Hawaii? 

einkommensstark
Bei Algomedia erhalten Sie branchenunüblich hohe Honorare, 
bei Auftragshöhen, die Ihren Fähigkeiten, Ihren Erfahrungen und 
Ihrem Wissensstand entsprechen. Permanente Weiterbildung 
durch Algomedia hilft Ihnen Ihr Einkommen weiter und weiter 
zu steigern. Ihr Einkommen bestimmen Sie, indem Sie lernen 
und mit Fleiß umsetzen, was Algomedia Ihnen gern beibringt. 

aufsteigen
Algomedia hält auch für Sie einen Karriereplan bereit, bei dem Sie 
als Führungskraft anderen Redakteuren zum Erfolg verhelfen und 
selbstverständlich an deren Erfolg partizipieren. Voraussetzung dafür sind 
ausschließlich Ihre eigenen Erfolge. Im Gegensatz zu Strukturvertrieben 
achten wir darauf, daß je Wohngebiet von 250.000 Einwohnern nur ein 
Redakteur arbeitet. Das schützt Sie und uns. Dennoch sind wir eine 
Organisation, die wachsen möchte. Allerdings mit zugrundeliegendem 
Produkt, Kundennutzen, Stil und Innovationskraft!

abwechslungsreich
Als Kundenbetreuer bei Algomedia haben Sie es täglich mit schillernden 
Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Branchen zu tun. Mit 
manchen von ihnen werden Sie langjährige Beziehungen knüpfen, die 
Ihr Leben bereichern werden.

lehrreich
Ihr Wissensstand in hunderten Bereichen wird sich vervielfachen, Ihren 
Horizont erweitern, Ihre Weltsicht vervollständigen, kurz gesagt: Dieser 
Job wird Ihr Leben bereichern.

Algomedia Presse-service
bietet anderen Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Radio, TV) an, 
sich der Informationen der Seite www.club-carriere.com frei zu 
bedienen; sei es, um Detailrecherchen abzukürzen, sich zu neuen 
Beiträgen inspirieren zu lassen, oder interessante Persönlichkeiten 
für TV - Beiträge zu finden. Im Gegensatz zur Austria-Presse-Agentur 
APA sind alle Informationen für die Medien gratis zu entnehmen.  
Über 25.000 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Politik, Sport, 
Klerus und öffentlicher Verwaltung unterstützen ihre PR-Arbeit für sich 
und / oder für ihr Unternehmen durch diese moderne innovative Idee von 
Algomedia. Worauf wir besonders stolz sind, ist auch die Orientierung 
zum Berufseinstieg, die wir jährlich vielen tausenden Berufseinsteigern 
durch unser gratis nutzbares Archiv bieten. Unsere nahezu 2000 
Besucher je Tag spiegeln das öffentliche Interesse wider, das Sie Ihren 
Kunden indirekt zum Kauf anbieten werden.

Konkurrenzlos
Wir sind aus mehreren Gründen konkurrenzlos:
a) GRATIS-PRESSE-DIENST
b) Riesige Datenbank und damit verbundene Besucherzahlen
c) GRATIS-Berufseinsteiger-Orientierung
d) Erste europäische Datenbank für Mission-Statements

erfolgreich
Als Redakteur bei Algomedia begleiten mich tägliche Erfolgs- 
erlebnisse. Dadurch fällt es mir leicht meine Motivation beizu- 
behalten und mich voll einzubringen. Jeder neue Erfolg macht mich noch 
effizienter und zufriedener.
 
flexibel
Als Redakteur bestimme ich mit welchen Kunden ich Kontakt haben 
möchte, und wann ich wieviel arbeite. Acht Wochen Urlaub? Auch kein 
Problem! Sie sind ab jetzt Ihr eigener Boss.

 
Redakteurin, 

Redakteur 

bei Algomedia 
Meine 

schlüsselfertige 
Existenz



Mein Einkommen ?
Ihr Einkommen ist leistungsgerecht und leistungsabhängig. Warum 
zahlen wir kein Fixum? Weil wir sonst einen Schnitt aus dem Wert der 
Leistungen der „guten“ und „schlechten“ Mitarbeiter errechnen müssten. 
Den „Guten“ etwas wegnehmen müssten, um den „Schlechten“ das 
Versprochene bezahlen zu können - da sie es ja nicht erwirtschaftet 
haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen den „Guten“ möglichst viel 
bezahlen. Wir möchten auch den Einsteigern ermöglichen in den 
Beruf hineinzuwachsen. Und den Profis ermöglichen ihr gewohntes 
Einkommen weit zu übertreffen.
Wie hoch wird Ihr Einkommen sein? Lassen Sie uns gemeinsam rechnen, 
auch wenn es natürlich keine Garantie gibt:

 
Meine Aufgaben 
Mein Einkommen

Redakteur, Redakteurin ? 
Als RedakteurIn bei Algomedia Presseservice werden Sie 
a) Augen und Ohren offen halten um interessante Gesprächspartner zu 
entdecken, Medien aufmerksam lesen, Netzwerke wieder aufleben las-
sen, bei Veranstaltungen Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, 
Sport, Politik, Klerus, öffentlicher Verwaltung und Diplomatie kennenler-
nen und so Ihre Kontakte knüpfen.
b) Sie werden Interviewtermine vereinbaren.
c) Sie werden die Interviewtermine wahrnehmen, unser Projekt vorstellen, 
das Interview führen und auf Band aufnehmen und Ihren Interviewpartner 
in Sachen PR und Marketing insofern beraten, als Sie ihm seine 
Möglichkeiten aufzeigen, die er nun als Club-Carriere-Persönlichkeit 
hat, und unsere Dienstleistungen anbieten. Selbstverständlich 
fragen Sie auch nach Empfehlungen interessanter Persönlichkeiten. 
d) Zuhause fassen Sie das Gesagte in einem interessanten Artikel 
zusammen und übermitteln Interview und Auftrag an die Zentrale. 
e) Sie halten zu diversen Anlässen Kontakt zu Ihren Kunden und 
verlängern etwaige Werbeeinschaltungen im Jahr darauf.

Verkäufer ?
Ein Teil Ihrer Aufgabe ist verkäuferisch geprägt. Unter diesem Begriff 
„VERKAUFEN“ versteht allerdings jeder etwas anderes. Wir verstehen 
darunter, dass Sie bereit sind, sich anderen Menschen auf sympathische 
Weise zu nähern, sich für sie zu interessieren, Bewunderung, die Sie für 
Leistungen empfinden, auch Ausdruck zu verleihen, die wirtschaftliche, 
insbesondere die werbliche Situation Ihres Interviewpartners zu 
analysieren,  unsere Dienstleistungen und deren Vorteile mit Begeisterung 
vorzustellen. Mehr können Sie und sollen Sie aus unserer Sicht auch 
nicht tun.

Voraussetzungen
- Sie müssen kein Profi sein, aber bereit sein, einer zu werden
- Sie suchen Lösungen und keine Probleme
- In Diskussionen setzen Sie sich meist durch
- Sie interessieren sich für andere Menschen und sind neugierig
- Sie verfügen über sprachlich gehobene Ausdrucksfähigkeit
- Sie verfügen über gute Umgangsformen und halten den Dresscode ein
- Sie verfügen über Internet, Telefon, KFZ 
- Sie gehen mit Unterlagen pfleglich und sorgsam um und sind pünktlich

Wieviel Stunden werden Sie je Woche für Algomedia tätig sein?

 
 
Sie werden ein Drittel dieser Zeit für die Terminvereinbarung verbringen 
und daher wieviele Termine vereinbaren?

 
 
Von diesen Terminen werden 66% wirklich stattfinden und Sie werden 
als durchschnittlicher Redakteur 40% als Kunden gewinnen. Das macht 
wieviele Aufträge in der Woche - und im Monat ?

 
 
Als durchschnittlicher Mitarbeiter werden Sie einen durchschnittlichen 
Auftragswert von € 998,- erzielen. Dies ergibt einen Monatsumsatz von:
 

 
Davon erhalten Sie (lt. Staffel) 40%, die Sie zu versteuern haben.



Sicherheit ?
Gerade bei Algomedia erfreuen Sie sich einer sicheren 
Einkommensmöglichkeit. Viele Bankbeamte, Angestellte großer 
Unternehmen und Mitarbeiter staatsnaher Betriebe müssen in den 
letzten Jahren erkennen, wie viel Versprechen wert sind. Kündigungen, 
Kurzarbeit und Änderungskündigungen stehen auf der Tagesordnung. 
Bei uns ist das anders. Unser Markt existiert, unsere Kunden haben Geld, 
und solange Sie arbeiten, denken wir gar nicht daran, uns von Ihnen zu 
trennen. Warum sollten wir auch? Und wenn Sie mal schlechter arbeiten? 
Dann werden Sie gerecht entlohnt, aber Sie werden noch immer entlohnt. 
Den Job verlieren können Sie nicht. Ist das nicht viel beruhigender, als 
alle Versprechen der Vergangenheit? Sobald Sie Mitarbeiter betreuen, 
wird Ihr Einkommen nochmal um ein Stück sicherer, weil es sich durch die 
Leistung mehrerer ergibt und daher gegen Störungen weniger anfällig ist.
 
Unsichere Einkommenshöhe ?
Es stimmt, dass es Schwankungen in den Erfolgen gibt. Deshalb geben 
Unternehmer ihr Geld erst aus, wenn sie es in der Tasche haben. In 
Zukunft werden Sie auch Unternehmer sein und Ihre Finanzgebarung 
wird sich sicher zum Besseren wenden.

Krankenstand ?
Als Redakteur werden Sie voraussichtlich fünf Wochen krank sein und 
fünf Wochen Ihren Urlaub genießen. Ihr Jahreseinkommen besteht also 
aus dem Einkommen aus 42 Wochen - und das müssen Sie heranziehen, 
wenn Sie es mit anderen Einkommen vergleichen wollen. Und Sie werden 
sehen, Sie schneiden als Selbständiger besser ab. Vergleichen Sie!

Pension - Altersvorsorge ?
Als Angestellter sind Sie gezwungen Ihre Altersvorsorge bei der 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten einzuzahlen. Haben Sie 
sich schon mal die Verzinsung ausgerechnet, welche die derzeitigen 
Pensionisten ausbezahlt bekommen? Und glauben Sie es wird 
sich zum Besseren wenden, bis Sie Pensionszahlungen beziehen? 
Als Selbständiger können Sie frei wählen, wo und wieviel Sie als 
Altersvorsorge einzahlen. Eine Option, die Sie nutzen sollten. 

Risiko ?
Ihr Risiko beschränkt sich auf 
a) Eine Woche Zeit, die Sie in einem Seminar verbringen, das 
Sie als späterer Mitarbeiter gratis besuchen (als Gasthörer 
entrichten Sie eine Gebühr im zweistelligen Euro-Bereich) 
b) Zwei Wochen Zeit, die Sie brauchen um zehn Gespräche mit 
potentiellen Kunden zu führen. Nach diesen zehn Gesprächen wissen 
Sie mit Sicherheit, ob das Ihr Traum-Job ist, oder nicht. Mehr Risiko 
tragen Sie nicht.

Behörden - Steuern ?
a) Sie benötigen vor Ihrer ersten Auszahlung einen Gewerbeschein, den 
Sie am Magistrat lösen können, er lautet auf Werbemittler und bedeutet 
eine Investition im unteren zweistelligen Euro-Bereich.
b) Zwei Wochen nach Lösung des Gewerbescheines erhalten Sie die 
Vorschreibung für Ihren Sozialversicherungsbeitrag zugesandt. (ca. 230 
Euro / je Monat)
c) Bis 31. März des nächsten Jahres müssen Sie eine Einkommen-
steuererklärung beim Finanzamt abgeben, (Liste aller Ihrer Einkommen 
und Ausgaben). Bis zu einem Saldo (Einnahmen minus Ausgaben) 
von ca. 11000 Euro / Jahr ist daraufhin keine  Einkommenssteuer zu 
bezahlen. 
Zusammengefaßt: Sollte es nicht so gut laufen, können Ihnen auch keine 
existenziell bedrohlichen Zahlungsverpflichtungen entstehen. Mit nur 
zwei Kunden im Monat haben Sie alles abgedeckt. (Dieses Worst-Case-
Scenario wird aber nie passieren.) Am besten Sie suchen sich eine kleine 
faire Steuerberatungskanzlei und lassen sich für Euro 35,- je Monat bei 
Einkommensteuererklärungen etc. ab dem dritten Jahr helfen.

Kosten ?
Rechnen Sie mit monatlichen Kosten von KFZ € 200,- Telekom € 20,- 
Sozialversicherungsbeiträge € 240,-. All diese Kosten werden Sie bei 
einem einzigen Auftrag von € 1.150,- wieder verdient haben.
Einmalige Kaution für das Basis-Seminar € 60,- + Diktiergerät € 35,- und 
Ihre eigene Verpflegung während des Seminars. Die Kaution erhalten 
Sie nach drei Monaten Tätigkeit rückerstattet.

Aber was ist mit ...



Treffen Sie jetzt eine Entscheidung, denn ...

Eine Schlucht kann man nicht mit zwei Sätzen überspringen.
chinesisches Sprichwort

Und Ihre Vorteile ?
Kreuzen Sie an, was Sie als Vorteil empfinden, und notieren Sie rechts, was sie als Nachteil empfinden, fragen Sie jemanden, der selbst selbständig 
ist, und dann treffen Sie für sich eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die im besten Fall eine glückliche, erfolgreiche, einkommensstarke Zukunft 
bedeutet und im schlechtesten Fall eine Gratis-Schulung und drei Wochen Erfahrung bedeutet. Wir werden unsere Aufgabe wahrnehmen, Sie zum 
Erfolg zu begleiten.

Nächste Schritte
1) Treffen Sie eine Entscheidung
2) Bewerben Sie sich endgültig
3) Ihre Bewerbung wird bearbeitet
4) Wenn Sie die Zusage erhalten, 
    ...reservieren Sie Ihren Platz im Basis-Seminar
5) Sie erhalten die Einladung zum Basis-Seminar

Algomedia Presseservice

ein Produkt der Algoprint Marketing GesmbH
A-1030 Wien Kölblgasse 2

Tel.: 0043.1.4844804 Fax: 0043.1.4844802 
E-Mail: direktion@club-carriere.com

www.club-carriere.com
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