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Liebe tellz.me™ Community,
Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch für die große und durchweg positive Resonanz auf unser neues Magazin „the story“ bedanken. Wir freuen uns, dass Ihr Eure
persönliche tellz.me™ story mit der Community teilt - denn Eure Geschichten sind ein
entscheidender Teil unserer gemeinsamen tellz.me™ story! Selbstverständlich steht
jedem frei, sich bei uns zu melden und seine ganz eigene tellz.me™ story zu erzählen.
Ihr möchtet auch Teil des Magazin werden? Wir verraten im Folgenden,
was wir dafür von Euch benötigen.
Da sich einige fragen, weshalb sie den Creator noch nicht in ihrer App vorfinden: das
Modul befindet sich bei Apple in der Prüfung, was sich wie zuvor bereits bei anderen
Modulen etwas hinzieht. Dafür wird der Creator, nach der erfolgreichen Freigabe
durch Apple, für iOS als auch Android synchron aktiviert. Wir legen gleich noch
einen drauf, denn gleichzeitig werden für iOS und Android die Module
Lookz.me™ und FollowerNews aktiv geschaltet.
Vergesst nicht, Euch für die nächste Händlerschulung am Freitag, den 26.04.2019 in
Visselhövede anzumelden, denn es sind nur noch 4 Plätze übrig! Dieses Mal wird
zusätzlich die neue Webseite gezeigt und Timo erläutert, wie Ihr diese für
Euch und Eure Ziele nutzen könnt.
Für das StartUpCamp am 27.04.2019 sind noch Plätze frei - verpasst nicht die
komplette Live-Vorführung der App - wir zeigen Euch vor Ort, wie die tellz.me™ App
funktioniert. Seid gespannt auf Module, die in den AppStores
noch nicht freigeschaltet sind.

the story - Dein Magazin
Jetzt erhältlich
Wir haben zusammen mit Euch ein Magazin entwickelt: das erste „the story Dein Magazin“. Dafür haben wir Partner gebeten, uns ihre persönliche
tellz.me™ Story zu erzählen. Vielen Dank an dieser Stelle!
Zukünftig wird es jeden Monat eine Ausgabe geben, mit News, Geschichten
und hilfreichen Tipps. Nimm es mit und zeige Deinen Kunden, wer hinter
tellz.me™ steckt. Uns ist es wichtig, neben den ganzen tollen digitalen
Möglichkeiten, auch etwas Analoges und Greifbares zu haben.
Ihr möchtet Eure persönliche tellz.me™ story auch im tellz.me™ Magazin
lesen? Dann lasst die Community wissen, warum Ihr tellz.me™ so
großartig findet und warum Ihr mit dabei seid!
Wir freuen uns sehr über Eure Bewerbung inkl. ausgefülltem Fragebogen
und einem passenden großformatigen Portraitfoto. Diese sendet bitte an
support@tellz.me mit dem Betreff „my tellz.me™ story“.
Kommt gerne auch bei uns vorbei und lasst Euch von Julka im tellz.me™
coworking ablichten. Wer gerne ein tolles Portraitfoto von unserer Julka
machen lassen möchte, wendet sich zwecks Terminvereinbarung einfach per
Telefon an +49 (0) 4262 9184454 oder per E-Mail an support@tellz.me.
Wir freuen uns über zahlreiche Zuschriften und Eure ganz
eigenen tellz.me™ storys!

store.tellz.me
Zum Fragebogen

Klicken und blättern!

Neue Webseite
Wir sind im Umbau
Nicht nur unser Office haben wir erweitert, auch digital gibt es einige
Neuerungen. Wir passen die Webseite für Euch an. Bei der nächsten
Händlerschulung und dem StartUpCamp zeigen wir Euch die neusten
Funktionen und wie Ihr mit der Webseite arbeiten könnt.
Seid auf das neue Design und die neuen Möglichkeiten gespannt,
die am 26. April 2019 freigeschaltet werden.

Händlerschulung
Im Office in Visselhövede
Die Teilnahme an Händlerschulungen ist 1 x inklusive, d.h. 1 x kostenlos
für SP und SPV. Für alle anderen Partner und wiederholt angemeldeten
Teilnehmern ist diese dann kostenpflichtig.
Wir möchten die Teilnehmergruppen so klein wie möglich halten, damit
wir an den Schulungstagen auf jeden Einzelnen eingehen können. Jeder
Partner soll die Möglichkeit haben, geschult und motiviert zu starten.
Hier werdet Ihr bestmöglich auf wichtige Gespräche und Präsentationen
vorbereitet. Zudem leisten wir Euch individuelle Unterstützung, die Euren
Bedürfnissen und Herausforderungen angepasst ist.
Neben verschiedenen Partnern wird auch Timo Bösch, CEO & Founder,
die Händlerschulungen persönlich durchführen.
Nach dem Schulungstag genießen wir noch mit allen Teilnehmern eine
gemütliche Zeit in unserem tellz.me™ coworking.
Wir bieten Euch spezielle Trainingsunterlagen. Unter anderem Euren
persönlichen Sprintplan, in dem Ihr Eure Ziele für die nächsten 90 Tage
eintragen, definieren und planen könnt. Das bietet Euch
einen perfekten Überblick.

26. April 2019

10. Mai 2019

24. Mai 2019

Händlerschulung

Händlerschulung

Händlerschulung

11:00 - 18:00 Uhr
KEINE Tageskasse!
149 €
1x kostenlos für SPV & SP
Anmeldeschluss: 21.04.2019

11:00 - 18:00 Uhr
KEINE Tageskasse!
149 €
1x kostenlos für SPV & SP
Anmeldeschluss: 05.05.2019

11:00 - 18:00 Uhr
KEINE Tageskasse!
149 €
1x kostenlos für SPV & SP
Anmeldeschluss: 19.05.2019

Wir sehen uns im:
tellz.me™ Office
Goethestrasse 2
D-27374 Visselhövede
(Alle Preise inkl. 19 % USt.)

Interessiert?

Dann schnell Plätze sichern denn diese sind begrenzt!
Die von uns bestätigten Anmeldungen sind sicher. Anmeldungen
ohne Bestätigung gelten nicht als Teilnahmeberechtigung
und werden nicht berücksichtigt.
Wir freuen uns auf Dich!
Anmelden

StartUpCamp
Im Office in Visselhövede
Auf den StartUpCamps werden in mehreren Räumen unterschiedliche
Themen von verschiedenen Sprechern behandelt. Somit kann sich jeder
seine Themen aussuchen, für die er sich besonders interessiert. Es werden neue Funktionen der App wie zum Beispiel Lookz.me™ erklärt.
Wir werden allen Interessierten die Möglichkeiten der
Positionierung am App-Markt aufzeigen.
Neben verschiedenen Partnern wird auch Timo Bösch, CEO & Founder,
die StartUpCamps persönlich durchführen.
Es stehen den Tag über Kaffee und Kaltgetränke zur Verfügung. Zwischen
den Präsentationen gibt es immer eine Chance, uns gegenseitig kennenzulernen und über tellz.me™ auszutauschen. Im Anschluss gibt es eine
Kleinigkeit zu Essen und die Möglichkeit noch offene Fragen zu klären.
Findet jetzt den passenden Termin für Euch und Eure Gäste.

27. April 2019

11. Mai 2019

25. Mai 2019

StartUpCamp

StartUpCamp

StartUpCamp

13:00 - 18:00 Uhr
KEINE Tageskasse!
30 €
Anmeldeschluss: 21.04.2019

13:00 - 18:00 Uhr
KEINE Tageskasse!
30 €
Anmeldeschluss: 05.05.2019

13:00 - 18:00 Uhr
KEINE Tageskasse!
30 €
Anmeldeschluss: 19.05.2019

Wir sehen uns im:
tellz.me™ Office
Goethestrasse 2
D-27374 Visselhövede
(Alle Preise inkl. 19 % USt.)

Interessiert?

Dann schnell Plätze sichern denn diese sind begrenzt!
Die von uns bestätigten Anmeldungen sind sicher. Anmeldungen
ohne Bestätigung gelten nicht als Teilnahmeberechtigung
und werden nicht berücksichtigt.
Wir freuen uns auf Dich!
Anmelden
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