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Professionelles Persönlichkeitsportrait Tool zum stabilen Online-Einkommen!
Das 5 in 1 Partnerprogramm

Steinach im April 2021 - Vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen und dem Erreichen der ambitionierten Unternehmensziele ist das neue
Partnerprogramm "Personality Check" von Nabenhauer Consulting maßgeblich und zukunftsweisend. Dieses Partnerprogramm ist nicht nur wegen dem
dahinterstehenden professionellen Persönlichkeitsportrait-Tool "Personality Check" innovativ, sondern zusätzlich wegen der vielen Möglichkeiten. Die
Kunden haben bei Personality Check fünf verschiedene Möglichkeiten von der klassischen  Affiliate Werbung bis hin zum eigenen Online Business, um in
einem neuen Markt zu starten, der bisher von kaum einem Internetmarketer besetzt ist. Alle Infos unter: https://affiliate.personalitycheck-online.com
 
Nabenhauer Consulting ist bekannt für neuartige Produkte. Das Persönlichkeitsanalyse Tool sorgt immer wieder für gute Provisionen und passt für alle,
die sich seriös ein nachhaltig erfolgreiches und lukratives Online Business und ein stabiles Einkommen aufbauen wollen. Persönlichkeitsanalyse genießt
sehr hohe Nachfrage und hohe Kaufraten. Als Affiliate kann man  die verschiedenen Pakete bequem um das Partnerprogramm von Digistore bewerben
und 35% Provision des Nettowarenwerts erhalten oder Sub-Affiliates gewinnen und andere Affiliates für das Partnerprogramm werben. Affiliates erhalten
25% der Affiliate Provisionen ihres geworbenen Sub-Affiliates. Durch die Nutzung der Whitelabel-Lösung von Personality Check ist es möglich, mit den
Analysen neue Leads für das Business generieren. Personality Check ist in mehreren Sprachen verfügbar und kann auf jede Branche angepasst werden.
Man kann damit als Reseller ganze Märkte und Länder erobern und dort sein eigenes Business aufbauen. Die Reseller können die Credits für die
Auswertungen zum eigenen Preis anbieten und sich eine erfolgversprechende Downline aufbauen. Reseller  können Persönlichkeitsprofile selbst unter
ihrem eigenen Namen verkaufen, so oft sie wollen. Durch die Digitalisierung des Prozess können die Auswertungen zu einem viel günstigeren Preis
angeboten werden: https://affiliate.personalitycheck-online.com
 
Die Vorteile des Partnerprogramms "Personality Check" liegen auf der Hand:
Das Persönlichkeitsanalyse Tool besticht durch sein Verknüpfung mit dem professionellen Zahlungsanbieter DigiStore24, durch den kompetenten
Premium Support per Email innerhalb von maximal 24 Stunden sowie durch Tipps & Tricks zur Trafficgenerierung, um nur jene Besucher auf die
Landingpage bekommen, die starkes Kaufinteresse haben. Die Auswertungen vom "Personality Check" können in vielerlei Hinsicht genutzt werden.
Trainer und Berater können einen besseren Eindruck ihrer Kunden erhalten, sie können aufgrund des Geburtsdatums zielgerichtete Angebote erschaffen
oder die Auswertungen für Personalentscheidungen nutzen.
 
Neues Persönlichkeitsportrait-Tool von Nabenhauer Consulting ermöglicht dem Kunden, fast alle Prozesse vollkommen zu automatisieren und das
Produkt automatisch rund um die Uhr auszuliefern. Das Persönlichkeitsanalyse Tool "Personality Check" verspricht somit ein weiterer Meilenstein in der
Erfolgsgeschichte der Nabenhauer Consulting zu werden. Heute ist die Firma auch international sehr erfolgreich. Ihr Einfluss auf Unternehmer,
Selbstständige und Marketer, die ihren Umsatz steigern wollen, ist sehr ausgeprägt.
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Im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie der Nabenhauer Consulting steht ?Business mit Herz?. Wir sind der festen Überzeugung, dass Business mit
Herz möglich und auch nötig ist und sich nachhaltig rechnet! Die Grundlage für die Erbringung der Dienstleistungen durch Nabenhauer Consulting ist ein
positives Menschenbild und eine hohe Wertschätzung des Klienten.
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