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Eine fantastische Gelegenheit für Internet- und Network-Marketer, mit einer Weltneuheit Geld zu verdienen!
Software "Personality Check" für Personalrecruiting, Coach, Trainer, Berater

Steinach im April 2021 - Nabenhauer Consulting hat die super Software "Personality Check" für Personalrecruiting, Coach, Trainer, Berater, Therapeut,
Immobilienmakler, Dating Portale-Betreiber, Leasinggesellschaften entwickelt, die für sie eine großartige Hilfe stellt. Das Tool ist bestens geeignet, um
Persönlichkeitsanalysen, Zielgruppenanalysen und Kundenanalysen zu erstellen. Mit dem Tool "Persönlichkeitsanalyse" kann man in wenigen
Augenblicken verborgene Talente und Fähigkeiten aufdecken oder eine Rolle in der Beziehung genau kennenlernen. Hier sind die wichtigsten Fakten
zum innovativen Produkt: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/verkaufs-landingpage-v1/
 
Die Software "Personality Check" ist momentan eine optimale Lösung zur Erstellung von Persönlichkeitsanalysen im Detail zum günstigen Festpreis. Die
Basis für eine Persönlichkeitsauswertung ist ein Algorithmus, der von Psychologen mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt wurde.  Nabenhauer
Consulting hat 5 Pakete in unterschiedlichen Preisklassen für ihre Kunden vorbereitet. Je nachdem wie intensiv sie damit arbeiten wollen oder wie viele
Portraits sie einmalig oder regelmäßig anfordern möchten. Mit dem Einsteigerpaket "Prepaid-Modell" kann man 5 Portraits anfordern. "Flatrate" ist ideal
für beruflichen Einsatz, zum Beispiel im Personalrecruiting, als Trainer, Therapeut, usw., wenn man 50, 100 und 1000 Auswertungen pro Monat
beantragt. Mit dem Paket "White Label" kann man die Auswertungen im eigenen Layout anbieten, auf eigene Rechnung verschenken oder verkaufen.
Das Paket "API" ist für fortgeschrittene Nutzer gedacht, um die Auswertungen über API-Schnittstelle in eigenes CRM-System zu übertragen. Als Reseller
kann man selbst Zugänge an andere Unternehmen als White-Label Variante verkaufen. Man baut sich einen Kundenstamm aus seinen White-Label-
Kunden auf mit  wiederkehrenden monatlichen (Abo-) Einnahmen. Reseller können die Auswertungen in ihrem eigenen Layout mit Logo, Name,
Farbgebung und Impressum anbieten. Das einzigartige Tool besticht dadurch, dass man es kostenfrei ausprobieren kann: https:

//personalitycheck-online.com/themen/kostenloser-test/
 
 Auch der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting zeigt sich sichtlich erfreut und überrascht vom Erfolg des neuen Produktes: "Wir wussten, dass wir
mit Personality Check eine vielversprechende Lösung entwickelt haben. Doch die überdurchschnittlich positive Resonanz bei unseren Kunden hat uns
echt überrascht und wir sind umso mehr stolz darauf."
Vom Privatanwender bis hin zum internationalen Konzern ... mit Personality Check ergeben sich Möglichkeiten für die Persönlichkeits,- Kunden- und
Zielgruppenanalysen, die bisher undenkbar waren.
Das Know-How-Tool "Personality Check" wurde von der Gemeinschaft "Initiative Mittelstand" mit dem Zertifikat "INNOVATIONSPREIS-IT 2017" als eine
besonders innovative IT-Lösunge mit hohem Nutzen für den Mittelstand ausgezeichnet. Die Fachjury der Initiative Mittelstand schreibt: "Das
ausgezeichnete Produkt gehört sowohl zur Spitzengruppe des diesjährigen INNOVATIONSPREIS-IT, als auch zu besonders innovativen Lösungen, die
mittelständische Firmen fit für eine erfolgreiche digitale Zukunft machen."
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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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