
Geschäftsideen für Unabhängigkeit – Mitarbeiter m/w gesucht! 

Bei einer Geschäftsidee geht es um die Verwirklichung von einem Traum, um die eigene 
Unabhängigkeit und/oder um das Geld verdienen. 

Viele suchen den Erfolg durch eine innovative Geschäftsidee, andere mit einem erprobten 
Franchise Konzept. 

Jedes Business hat seine Tücken und seine Chancen. 

Ein Schaulaufen für Geschäftsideen ist ein StartUp-Wettbewerb. 

Viele müssen von ihrer Geschäftsidee erst noch Kapitalgeber überzeugen, damit der 
eigene Geistesblitz zum großen Geld werden kann. 

Bevor mit der eigenen Geschäftsidee die Kasse klingelt, muss der Jungunternehmer noch 
viele Hürden nehmen. 

Wir die Unternehmensberatung KW-CONSULTING haben uns viele Gedanken gemacht, 
wie man Existenzgründer helfen kann. 

Wir sind von dem Spruch „Hilfe zur Selbsthilfe“ ausgegangen. 

Was heißt das? 

Wir haben Konzepte entwickelt, wo Existenzgründer nebenberuflich schon mit einem 
Kapitaleinsatz von 250 Euro einen guten Einstieg haben. 

Sie fragen sich, wie ist das möglich? 

Wenn Sie an der Verwirklichung Ihres Traumes von der Unabhängigkeit festhalten 
wollen, müssen Sie natürlich einen Teil Ihrer Freizeit opfern. 

Zum Beispiel: 

An jedem Wochenende gibt es Märkte (Trödelmärkte, Handwerksmärkte, Stadtfeste) usw..
Sie sollten sich dort einen Stand mieten zwischen 1-3 m breite und Ihre Waren anbieten. 

Wir helfen Ihnen! 

Wie? 
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Sie bekommen von uns 100 Edelstein-Anhänger mit einer Liste „STEINDEUTUNG“. Bei 
ebay werden diese Anhänger zwischen 2,95 – 7,95 Euro pro Stück verkauft.

Sie bekommen, aber nur einmalig, diese 100 Edelstein-Anhänger für pro Stück nur 1,00 
Euro netto, also 130,00 Euro inclusive 19 % Mwst. und Versandkosten innerhalb der BRD.

Natürlich können Sie nach dem ersten Kauf weitere Edelstein-Anhänger kaufen. 

Aber zu einem anderen Preis. 

Wir möchten, dass Sie einen guten Einstieg haben und Freude am VERKAUFEN 
bekommen. 

Natürlich haben wir auch, für Sie, neutrale Kataloge über Edelstein-Anhänger aller Art. 
(Herzform, Kreuzform, Engelform, Tropfenform und viele andere). 

Sie sollten jedoch zuerst unsere Broschüre „STEINDEUTUNG“, welche wir Ihnen kostenlos 
zur Verfügung stellen, gut durchlesen, damit Sie Interessenten gut beraten können. 

Alles was aus dem inneren eines Menschen gesprochen wird, wirkt überzeugend. 

Ist der Anfang erst gemacht worden, und man sieht, dass man ohne viel Kapitaleinsatz 
GELD verdienen kann, kommt alles wie von selber. 

Was braucht man für einen Stand? 
1 x klappbaren Tisch 
1 x Klappbaren Stuhl 
1 x ein Samttuch, damit man die Anhänger gut präsentieren kann 
1 Rolle Band, um eventuell dem Kunden direkt den Anhänger mit Band anzubieten. 
Visitenkarten (Hier bekommen Sie von uns eine Adresse, wo Sie unter 10 Euro diese 
bestellen können). 
Natürlich können Sie auch in anderen Branchen sofort mit wenig Kapitaleinsatz 
einsteigen. Lassen Sie sich beraten und sprechen offen aus, welchen Kapitaleinsatz Sie 
einsetzen möchten. 
Ihr Gesprächspartner in unserem Hause ist unser Frau R. Breuer, die Sie unter der 
Rufnummer 0175 – 975 5839 erreichen können. 

Wir würden uns über eine Zusammenarbeit sehr freuen. 
Ihr Team von 
KW-CONSULTING
Abt.: Existenzgründungen 
Peter Kappeler
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