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Ausschreibung zur Ausbildung 

Switch-Angel © 
Die Kundenbetreuung der neuen Zeit 

 
Finde deine neue berufliche Heimat bei MillionDreams und unterstütze uns in unserer Mission, Menschen zu stär-
ken! Wir bei MillionDreams verstehen Kundenservice und -sales heute völlig neu, indem wir Menschen wie ein 
stärkender Engel begleiten, wenn sie durch lebensverändernde Zeiten und durch das Unternehmen MillionDreams 
gehen. Wir mögen keinen klassischen Vertrieb oder etwas zu verkaufen zu müssen. Uns geht das Herz auf, wenn 
wir Menschen wirklich begleiten können. Deshalb gibt es jetzt die Switch-Angel©-Academy, in der wir dich zum 
Switch-Angel© ausbilden. Wir würden uns freuen, wenn du das Potenzial für dich erkennst und mit uns fliegst.  
 
Das sind deine Vorteile als Switch-Angel© bei MillionDreams: 

• Du bekommst eine neue berufliche Perspektive und Grundlage: Du baust dir eine neue berufliche Existenz 
auf, von der du gut leben kannst. 

• Du bist nicht mehr allein: MillionDreams baut sich ein angenehmes und sich gegenseitig stärkendes Team 
im neuen WIR-Zeitalter auf, bei dem du mit dabei bist. Gemeinschaft wird bei uns großgeschrieben.  

• Du erlernst das Marketingverständnis der neuen Zeit, das weg von hartem Verkauf hinzu stärkender Be-
gleitung geht. 

• Du bleibst eigenständig: Du lernst, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten, wie es dir selbst 
große Freude bringt.  

• Du kannst jederzeit einsteigen: Freu dich auf eine intensive, persönliche Einarbeitung plus ausführliche 
Inhalte in deinem Memberbereich und deinem „Super-Angel“, der dir zur Seite steht. 

 
Das erwartet dich in der Switch-Angel©-Academy: 
Wir bilden dich in 10 Modulen umfangreich aus, damit du dich gut bei uns zurechtfindest. Dies sind die Module:  

1. MODUL 1.    „Herzlich Willkommen“ - Onboarding und Einführung in die Ausbildung 
2. MODUL 2.    „So wirst du Switch-Angel©“ - Aufgaben, Funktion, Rolle der Position 
3. MODUL 3.    „Das sind die Produkte“ – Detaillierter Überblick über alle Angebote von MillionDreams 
4. MODUL 4.    „Das ist unsere Technik“ – Einführung in die Unternehmenssoftware 
5. MODUL 5.    „So läuft bei uns der Kundenservice“ – Die angenehme neue Welt der Kundenbetreuung 
6. MODUL 6.    „So unterstützt du unsere Kund:innen“ – Aktive Begleitung auf 7 Ebenen  
7. MODUL 7.    „So machst du deinen Umsatz bei MillionDreams“ – Einführung in das Affiliate-Programm  
8. MODUL 8.    „So läuft die Provisionsabrechnung“ bei uns“ – Abwicklung und Auszahlung deines Verdienstes 
9. MODUL 9.    „Lerne unseren Memberbereich kennen“ – Einführung in die MillionDreams-ACADEMY 
10. MODUL 10. „Jetzt geht es los“ – Gemeinsamer Start in eine neue berufliche Perspektive 
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„Lotsen statt Lumpen“ 
Das Ziel von MillionDreams ist, dass sich Menschen nach lebensverändernden Krisen und Herausforderungen 
wieder ein schönes Leben in beruflicher Erfüllung und persönlicher Stärke aufbauen. Hierfür baut sich MillionDre-
ams ein großes Netzwerk mit gelisteten Coaches und freien Speakern auf, die sie dabei unterstützen. Somit werden 
2 Zielgruppen angesprochen: Menschen, die sich verändern wollen, sowie Coaches und Speaker, die Menschen 
dabei zu Verfügung stehen. Hierfür gibt es eine Vielzahl an stärkenden Produkten, die unsere Zielgruppen darin 
unterstützen. Alle Produkte und Angebote beruhen auf den Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung und Selbst-
verwirklichung. Und genau diese gilt es auf angenehme Art und Weise an potenzielle Interessent:innen und beste-
hende Kund:innen zu vermitteln.  

In diesem Bereich liegen deine Aufgaben: 
Du hast die Möglichkeit, dir über MillionDreams deinen eigenen Umsatz aufzubauen. In den Verdienstmöglichkeiten 
sind folgende Aufgaben des Switch-Angel-Teams enthalten: 

• Organisatorische Begleitung von Interessent:innen oder Kund:innen 
• Mentale Stärkung von Interessent:innen oder Kund:innen 
• Inhaltliche Produktberatung für Interessent:innen oder Kund:innen 
• Proaktive Gewinnung von Interessent:innen oder Kund:innen 
• Social-Media-Betreuung der eigenen Interessent:innen oder Kund:innen 
• Gezielte Lancierung in die richtigen Produkte für Interessent:innen oder Kund:innen 
• Administrative Dokumentation von Interessent:innen oder Kund:innen-Aktivitäten 

Das erwarten wir von dir 
• Das Erkennen, was Menschen guttut, um sie so über die Vermittlung in unsere Angebote zu stärken. 
• Das Verständnis bei aller Unterstützung von MillionDreams, dass Umsatz aus Eigeninitiative entsteht. 
• Engagierte Eigeninitiative, viel Lust und hohe Motivation, mit Menschen zu kommunizieren. 
• Ausgeprägtes Verantwortungsgefühl, Freude und Loyalität gegenüber dem Unternehmen. 
• Viel Freude daran, etwas Großes und Nützliches in der neuen Welt mit aufzubauen. 
• Aktive Einbringung von kreativen Ideen, wenn etwas Optimierungsbedarf auffällt. 

Deine Investition in deine neue Zukunft 
Du wirst von uns umfassend und ausgiebig ausgebildet. Du baust dir so eine (zusätzliche) langfristige Existenz auf. 
Deine Investition liegt 4.700,- Euro brutto. Einführungspreis liegt bei 2.700,- Euro (bis Ende Februar 2023). 
 
Bitte sende ein kurzes Video (max. 2 Minuten), warum du einer unserer Switch-Angel© werden möchtest inkl. eines 
„One-Pagers“ mit deinen „Hard-facts“ an: Angela.Hausotter@million-dreams.de  
 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 

Deine Monica 
 


