Empfehlungsgeber bei MidasTouch
Du hast dich schon immer gefühlt, als wärst du für mehr bestimmt?
Du hast keine Lust mehr auf deinen langweiligen, unterbezahlten Job, sondern möchtest raus in die
Welt?
Wir zeigen dir, wie du sofort große Gewinne einfährst, komplett ohne Vorkenntnisse.
Verdiene bis zu 10.000€ pro Empfehlung – & der Empfohlene muss nicht mal zwingend Kapital ausgeben!

Wenn du einen Interessenten für uns hast, kontaktier uns unter info@midastouched.de wir
erklären deinem Kontakt alle Infos und zahlen dir bei Abschluss anschließend eine großzügige
Provision aus. Leichter kann man Geld nicht verdienen.

Wirke mit bei unserer Mission die Größer ist als Wir
“Unsere Mission ist es Unternehmen in der Zeit der Digitalisierung zu nachhaltigen Kundenströmen
zu verhelfen – damit diese Wirtschaft überleben kann”

Die Digitalisierung ist gefährlich und monopolisiert. Unternehmen wie Paypal, Uber, Netflix, Amazon
etc. machen ganze Märkte, die jahrhundertelang ohne Monopol bestanden obsolet und überflüssig.
In manchen Ländern wurden diese Unternehmen bereits verboten, weil ganze Branchen pleitegehen
und Millionen Menschen ihre Jobs verlieren. Auch durch die KI und Software Systeme, die langfristig
die meisten Prozesse beschleunigen und kostengünstiger machen, sind nach Studien über 50% der
Jobs in den nächsten 20 Jahren gefährdet. Alleine die Sachbearbeitungsbranche in Deutschland hat
alleine letztes Jahr sechsstellige Summen an Mitarbeitern aufgrund von Softwareverbesserungen
entlassen.
Jetzt ist die Zeit um zu handeln. Die Vertriebswege von gestern sind rückläufig. Man muss nur aus
dem Fenster schauen, um zu erkennen, warum: jeder ist am Handy.
Anstatt Fernsehen, Radio und Zeitung gibt es Google und Facebook. Wer sich hier nicht
aufstellt, wird mit der digitalen Revolution untergehen – denn die alten Vertriebswege tun es
nachweislich auch. Suche hierzu einfach auf Google nach den Absatzzahlen von Zeitungen und
vergleiche das mit den stetig wachsenden Umsätzen aus dem Online Segment.

Wer hier nicht vorsorgt, pokert mit seinem Unternehmen und somit mit den Arbeitsstellen von
vielen Menschen, deren Arbeit in Zukunft einfach „weg-digitalisiert“ werden könnte.
Deswegen sind wir da – um jedem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, aus dieser Zeit als Sieger
herauszugehen und langfristig Neukunden zu generieren.
So tragen wir zum ökonomischen Gleichweit bei und beugen Massenentlassungen vor.

Wir unterstützen uns gegenseitig, um unser volles Potenzial zu erreichen, damit lösen wir mehrere
und größere Probleme, was zu mehr Lösungen führt – die mehr Leuten helfen.

Über uns:
Wir, bei MidasTouch, haben uns darauf spezialisiert, große und kleine Unternehmen durch die
Digitalisierung zu begleiten. Viele sind schlecht – wie wir finden zu Unrecht – auf das Thema
„Digitalisierung“ zu sprechen. Als Laie kann man allerdings schnell die Übersicht verlieren, wenn man
tiefer in die zahlreichen Möglichkeiten des Online Marketings einsteigt. Aber das Thema ist
brandaktuell. Jeden Tag stolpert man über neue Schlagzeilen von kleinen Firmen, die dem Wandel
nicht standhalten können, womöglich auch komplett verpasst haben, auf den „Digitalisierungszug“
aufzuspringen und jetzt vor finanziellen Schwierigkeiten stehen. Die Corona-Pandemie verbessert
diese Situation nicht gerade, ganz im Gegenteil. Corona macht die Digitalisierung zur Pflicht!
Tausende Unternehmen, Einzelhändler und Selbstständige werden in den Ruin getrieben und auch
die Post-Corona-Phase nicht überleben. Warum? Kunden aus allen Branchen kaufen nicht mehr
offline, sondern online – in allen Nischen. Nachdem Sie sich an die Vorteile der Onlinewelt gewöhnt
haben: Geschwindigkeit, Ökonomie, Anonymität etc. gehen Sie auch nach Corona nicht zurück in die
Offline Welt, sondern kaufen weiterhin online – doch sowieso befinden wir uns in einem Wandel.
MidasTouch nimmt solche Unternehmen direkt an die Hand und führt sie erfolgreich durch diese
Veränderungen, sodass auch langfristig wieder stabile Umsätze generiert werden.

Hilf uns, diese Unternehmen zu retten!

Deine Chance:

Du hast jetzt die Chance durchzustarten und finanziell frei zu werden. Komplett unabhängig, ohne
Chef, der dir andauernd sagt, was du zu tun hast.
Hier bist du dein eigener Chef! Arbeite von wo aus du willst, mit wem du willst und wann immer du
willst.
Das beste an der ganzen Sache: Du brauchst keine Vorkenntnisse, kein Startkapital, kein eigenes
Business, NICHTS!
Ein einfaches Telefon genügt, um dir ein Vermögen aufzubauen!
Jeder von uns kennt Unternehmen, Einzelhändler oder Selbstständige, die von den oben genannten
Schwierigkeiten und den damit einhergehenden Folgen insbesondere in Bezug auf die CoronaThematik betroffen sind. Aber sie haben Glück. Ausgerechnet du kannst sie retten!
Du hast die Power, diese Person bzw. dieses Unternehmen aus ihren missgünstigen Lagen zu
befreien, indem du uns als Digitalisierungsagentur empfiehlst.

Praktisch eine WIN – WIN – WIN – Situation!
Dein Kontaktunternehmen geht als Gewinner aus der Digitalisierung hervor und macht mehr Gewinn.
Wir freuen uns über einen neuen Kunden.
Du erhältst von uns eine großzügige Empfehlungsprovision von bis zu 10000€ pro Empfehlung.

Wieso wir?
11 echte Gründe, die für uns sprechen!

01. Alleinstellungsmerkmal
Wir sind die einzigen, die es wirklich können:

Der typische Onlinemarketer startet oft als sogenannter Affiliate, indem er die Produkte anderer
oder Infoprodukte etc. verkauft. Nachdem Sie dann irgendwann 20.000€ für Seminare ausgegeben
und nach 2 Jahren Leben am Existenzminimum verstanden haben, wie man alle Puzzleteile
zusammenfügt, verdienen die durchschnittlichen Marketer dann 500-1000€ pro Tag & sind
ortsunabhängig = bedeutet:
Die Leute, die wirklich verstanden haben, wie es funktioniert, sind unabhängig und reisen um die
Welt, sie sind in der Regel finanziell „satt“. So jemanden einzustellen, damit er seine Freiheit aufgibt
und das Kundenunternehmen unterstützt, kostet mindestens eine mittlere 5-stellige Summe und in
der Regel eine prozentuale Beteiligung.
Zum Glück haben wir einige Möglichkeiten gefunden unsere Kosten zu senken und unseren Kunden
somit dieselben profitablen Resultate ohne Qualitätsverlust zu einem bis zu 10-mal geringerem Preis
zuzuführen.
Durch unsere Ausgeklügelten Systeme können wir unsere Dienstleistungen teilweise bis zu 10mal
günstiger als Alternativen anbieten, ohne Qualitätseinbußen zu verzeichnen – um unseren Kunden so
an unseren Erfolgen teilhaben zu lassen.

02. Funktionierende Systeme
Nachweislich schwarze Zahlen durch die Kombination verschiedener erfolgserprobter Strategien. Es
gibt tausende Strategien. Die Wahrheit ist, nur eine Handvoll wird für den Kunden, mit seinem
Produkt / seinen Dienstleistungen und in Seiner Branche / Nische funktionieren. Und wir wissen,
welche Kombination es ist. Wir haben bei einzelnen Kunden schon mittlere 6-stellige Monatsumsätze
erwirtschaftet, was insgesamt Millionenumsätze durch unser Marketing entspricht – bei einzelnen
Kunden!

03. Gewachsenes und immer aktuelles Wissen
Durch Betreuung in unterschiedlichsten Branchen (und Verbindungen zu den Top Marketern in
Amerika; Russel Brunson, Gary Vee, Josh Earps) kennen wir die besten und neusten Strategien um
Investitionen in Werbung in Gold zu verwandeln.

04. Digitalisierung: Rette sich wer kann!
Jetzt ist die Zeit um zu handeln. Die Vertriebswege von gestern sind rückläufig. Man muss nur aus
dem Fenster schauen, um zu erkennen, warum: jeder ist am Handy.
Anstatt Fernsehen, Radio und Zeitung, gibt es Youtube, Spotify und Facebook. Wer sich hier nicht
aufstellt, wird mit der digitalen Revolution untergehen - denn die alten Vertriebswege tun es
nachweislich auch. Suche hierzu einfach auf Google nach den Absatzzahlen von Zeitungen und
vergleiche das mit den stetig wachsenden Umsätzen aus dem Online Segment.
Wer hier nicht vorsorgt, pokert mit seinem Unternehmen und somit mit den Arbeitsstellen von vielen
Menschen, deren Arbeit in Zukunft einfach „weg-digitalisiert“ werden könnte.

05. Rundum entspannen

Im Gegensatz zu den meisten Werbeagenturen benötigen wir nicht 3 Monate, um das erste Konzept
zu erstellen. Wir wissen durch unsere jahrelange Erfahrung, welche Strategie bei unseren Kunden zur
Neukundenakquise führt und liefern bereits in den ersten 4 Wochen messbare Erfolge. Das bedeutet,
unsere Kunden haben von Tag 1 Rentabilität.
06. Alles aus einer Hand
Alles aus einer Hand. Anstatt sich Webdesign, Suchmaschinenoptimierung, Social Media Marketing,
Funnelaufbau & Verkaufspsychologie bei unterschiedlichen Personen zusammen zu suchen, haben
wir alle Experten in unserem Haus vereint.

07. Echte Umsätze
Anstatt Ihnen Webdesign in Rechnung zu stellen, dass keinen Einfluss darauf hat, ob ein Kunde
wirklich kauft (keine Verkaufspsychologie, Handlungsaufforderungen, Kommunizieren von echten
Vorteilen für den Kunden) leisten wir nur echte Strategien, die unsere Kunden zum Erfolg führen.
Denn wir sorgen nicht nur dafür, dass die jeweilige Website verkauft – wir sorgen auch dafür, dass
Interessenten auf unsere Kunden und ihre Website aufmerksam werden.

08. Performance Pur
Henry Ford sagte einmal: Man weiß nicht welcher Teil der Werbeinvestition für die Neukunden
verantwortlich ist... Vorbei sind diese Tage, bei denen Werbeagenturen Rätselraten mit den Geldern
aus riesigen Werbe-Etats der Kunden betrieben haben:
Unsere Kunden können unsere Marketingstrategien und Ergebnisse im kleinsten Detail
nachvollziehen und jederzeit ablesen.

09. Internationales Wissen
Unsere Mitarbeiter nutzen das Wissen aus über 20 internationalen Seminaren und Weiterbildungen
mit einem Gesamtwert von weit über 100.000€.
All dieses Wissen wenden wir für unsere Kunden an, so dass Sie echte Resultate erhalten.
Selbstverständlich halten wir uns hier auch immer auf dem aktuellen Stand!

10. Keine versteckten Kosten
Bei all unseren Paketen kommen keine zusätzlichen Kosten auf den Kunden zu!
Keine zusätzlichen Werbekosten!
Die knallhart kalkulierten Preise sind ein absolutes Alleinstellungsmerkmal!

11. Ausgeklügeltes Produktmanagement

Wir arbeiten nach höchst präzisen Prozessen, die wir mit Fokus auf maximale Qualität von
individualisierten Kundenprojekten entwickelt haben. Dies macht es uns möglich, sehr effizient zu
arbeiten und gleichzeitig unnötige Kosten zu vermeiden. Das spiegelt sich in unseren streng
kalkulierten Preisen wider!

Doch wie genau können wir helfen, einen Neukundenschwall und so 5 – 6stellige monatliche Umsätze zu garantieren? So läuft unser Prozess ab:

Einfach, Sicher, Rentabel Umsätze generieren.

1. Wir führen eine Marktrecherche durch, in der wir Ihre Zielgruppe ausfindig machen und
herausfinden, wo nach diese suchen. Diese spiegelt sich in den sogenannten Keywords bzw.
Suchbegriffen wider, die Ihre Interessenten bei Google eingeben. Wir sind in der Lage, Sie in diesen
Rankings nach oben zu bringen – so dass Ihre Interessenten Sie finden.
2. Anschließend erstellen wir suchmaschinenoptimierte Unterseiten auf Ihrem Webauftritt, die je
nach Branche ca. (1.000-20.000 Minimum) ihrer Interessenten auf Ihren Webauftritt leiten. Wir
pflegen diese Unterseiten, so dass diese in den Top Rankings für die jeweiligen Suchbegriffe bleiben
und Sie so nachhaltig Besucher auf ihrem Webauftritt bekommen. Darüber hinaus erstellen wir eine
FB-Seite ihres Unternehmens, die wir dazu nutzen, um weitere Interessenten auf ihren Webauftritt
zu leiten. Hier arbeiten wir mit professionellem Content Marketing, Storytelling, Positionierung und
PPC um ihnen im 1ten Monat mindestens 1.000 Interessenten zu generieren.
3. Auf Ihrem Webauftritt angekommen, wollen Ihre Besucher bereits kaufen. Sie müssen allerdings
die Möglichkeit dazu finden – ein Fehler den viele Unternehmen begehen, die ausschließlich ihr
Webdesign verbessern. Deswegen arbeiten wir zusätzlich zu einem Webdesign nach Ihren Wünschen
mit Verkaufspsychologie, Ladezeitoptimierungen, Sichtbarkeit Ihrer Kontaktdaten oder eine direkte
Weiterleitung zum Kauf (automatisierte Abwicklung je nach Branche), sowie Conversion-Optimierung
und Handlungsaufforderungen, um mindestens ca. 1-3% Ihrer Besucher zu Kunden umzuwandeln.
4. Sie haben einen weiteren erfolgreichen Vertriebsweg hinzugewonnen, komplett automatisiert und
Ihr Unternehmen gewinnbringend durch die rationalisierende Zeit der Digitalisierung geführt. (Je
nach Branche) haben Sie nun hunderte monatliche Kundenanfragen hinzugewonnen.

Es ist genial - Unsere Endkunden müssen nichts machen – wir kümmern uns um die Kundenakquise,
sorgen dafür das Kunden generiert werden und diese dementsprechend auch kaufen bzw. eine
Anfrage stellen – je nach Paket garantieren wir bis zu 100-1000 Kundenanfragen pro Monat. Aktuell
bieten wir sogar an, gewisse Pakete mit einer Förderung finanzieren zu lassen. Du willst großzügig
entlohnt werden, gleichzeitig Leuten finanziell helfen und dabei noch der deutschen Wirtschaft
etwas Gutes tun? Dann starte noch heute als Empfehlungsgeber. Du willst bei MidasTouch direkt im
Vertrieb arbeiten? Dann bewirb dich über midastouched.de/karriere/

Starte noch heute!
✓ Unabhängiges Arbeiten
✓ Arbeite wann und wo du willst
✓ Kein Startkapital notwendig
✓ Keine Vorkenntnisse notwendig
✓ Kein eigenes Business notwendig
✓ Hohe Gewinne ab Tag 1
✓ Du rettest ganze Unternehmen
✓ Minimaler Zeitaufwand
✓ Auch als Nebentätigkeit möglich

Memory Jogger – deine Kontakt-Mindmap

Deine Eltern führen ein Unternehmen und bezahlen immer noch für teure Werbung in Zeitschriften?
Dein Onkel ist Schreiner und hat wegen Corona Schwierigkeiten, neue Kunden zu finden?

Dein Nachbar hat eine Reinigungsfirma?
Wir möchten dich auch bei deiner Kontaktrecherche unterstützen und bieten dir an, unseren
Memory Jogger zu nutzen. Gehe hierzu die folgenden Fragen der Reihe nach durch und mache dir
jeweils stichpunktartige Notizen. Du wirst sehen, du kennst viel mehr Leute, als du denkst

1. Wen kennst du, der mehr Umsatz machen will?
_________________________________________________________________
2. Wen kennst du, der keine Lust mehr auf seinen Job hat und in Freiheit leben möchte?
_________________________________________________________________
3. Wen kennst du, der ein eigenes Business hat?
_________________________________________________________________
4. Wer in deinem Bekannten-/Freundeskreis arbeitet in einem Unternehmen und hat einen
Draht zur Führungsebene?
_________________________________________________________________
5. Wer ist dein Steuerberater?
_________________________________________________________________
6. Wer ist dein Finanzberater?
_________________________________________________________________
7. Und wer dein Friseur?
_________________________________________________________________
8. Wer ist dein Zahnarzt?
_________________________________________________________________
9. Und welche sonstigen Ärzte hast du besucht?
_________________________________________________________________
10. Welcher Elektriker kümmert sich um deine elektrischen Probleme?
_________________________________________________________________
11. Welcher Gärtner hat deinen Garten angelegt?
_________________________________________________________________
12. Warst du schon mal bei einem professionellen Masseur?
_________________________________________________________________
13. Wer hat deine Wände gestrichen?
_________________________________________________________________
14. Und wer deinen Fußboden verlegt?
_________________________________________________________________
15. Welcher Immobilienmakler hat dir dein Haus / deine Wohnung verkauft?
_________________________________________________________________
16. Wen kennst du, der sich im Bereich Fitness selbstständig gemacht hat?
_________________________________________________________________
17. Wo lässt du dein Auto reparieren?
_________________________________________________________________
18. Bei welcher Apotheke holst du deine Medikamente?
_________________________________________________________________
19. Was ist dein Lieblingsrestaurant?
_________________________________________________________________
Ganz egal! Schreib uns unter info@midastouched.de. Wir freuen uns auf dich!

Empfehlungsgeber bei MidasTouch
Der schnellste Weg zu Geld und dein erster Schritt in die Business-Welt.

Solltest du als Vertriebler bei uns arbeiten wollen, begib dich auf:
https://midastouched.de/karriere/

Wenn du eine Empfehlung für uns hast, kontaktier uns unter info@midastouched.de wir erklären
deinem Kontakt alle Infos und zahlen dir anschließend eine Provision aus.

