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Der Direktvertrieb liegt voll im
Trend. Immer mehr nationale und
internationale Großunternehmen
stellen Überlegungen an, online
die Endverbraucher direkt anzusprechen und, ob mit oder ohne
den klassischen Handel, den Direktvertrieb als weitere Distributionsschiene zu nutzen. Namhafte
Hersteller- und Vertriebsfirmen

WARUM WÜRDE EIN BERATER
FÜR DIESES DIREKTVERTRIEBSUNTERNEHMEN
ARBEITEN?

sowie innovative Start-ups tendieren zum Geschäftsmodell Direktvertrieb als weiteren nachhaltigen
Vertriebskanal.

E

ntsprechend gefragt sind hoch
qualifizierte Beraterteams mit

Direktvertriebs-, Konsumgüter-, Han
dels- und Big Data-Experten, die Anbietern von Konsumgütern jeder Unternehmensgröße dabei unterstützen, durch innovative Vertriebskonzepte und schlagkräftige Vertriebsstrukturen ein langfristig profitables
Umsatzwachstum zu erzielen.
Die GENIC mit Sitz in Herrsching
am Ammersee ist ein solch hoch-
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qualifizierter Entwickler und Umsetzer von Handelsstrategien, Multi-Channel-Vertriebskonzepten sowie völlig neuer Vertriebsüberlegungen. Darüber hinaus berät und
unterstützt die GENIC ihre Kunden
beim operativen Aufbau und der
Steuerung eigener oder externer
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Vertriebsteams.
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trieben, sollte der Berater in den
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sen.
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steine liegen könnten.

beruf ausgeübt wird. Letzterer
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