Nehmen Sie
am Mayku Certified Programme
Bei Mayku verfolgen wir die Mission, Menschen dazu zu befähigen,
etwas herzustellen. Wir bauen eine globale Bewegung von Machern
auf und freuen uns, mit Ihnen, unseren Partnern, zusammenzuarbeiten,
um sie mehr Menschen denn je näher zu bringen. Wir laden eine
ausgewählte Gruppe von Partnern ein, an unserem Mayku Certified
Programme teilzunehmen.

Was Sie davon haben, wenn Sie Mayku Certified Partner sind:
•

Ein kontinuierlicher Strom vorqualifizierter Leads, die täglich an Ihr Vertriebsteam gesendet werden.

•

Premium-Listing auf unserer neuen Seite “Find a Reseller” - gesehen von über 20.000 Besuchern pro
Monat.

•

Werden Sie ein ‘Mayku Certified Partner’ mit speziellem Branding.

Um sich zu qualifizieren, müssen Sie:
•

Ein bestehendes Mitglied des Mayku Authorized Reseller Programs sein

•

Eine von Mayku anerkannte Schulung absolvieren

•

In der Lage sein, Kundenanfragen schnell zu beantworten, egal ob online oder telefonisch

•

In der Lage sein, schnell und professionell die von Mayku zur Verfügung gestellten Leads zu erfolgen

•

Eine Gesprächsrate von mindestens 20% bei den von Mayku bereitgestellten Leads aufrechterhalten

•

Mayku-Produkte nur bei autorisierten Händlern kaufen

Interessiert?
Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um mit dem Zertifizierungsprozess zu beginnen.

www.mayku.me
hello@mayku.me
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