www.topbtc.de
Wer wir sind
Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen aus Australien und haben
uns auf den Handel mit Kryptowährungen spezialisiert. Wir sind bereits in
über 30 Ländern tätig und unterstützen mehr als 120 Währungen, zudem
verfügen wir über einen großen Kundenstamm.
Nun möchten wir unser Netz in Europa ausweiten, da wir in diesem Jahr
einen starken Zufluss an europäischen Kunden beobachtet haben.

Aus diesem Grund suchen wir Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und
der Schweiz die unsere europäischen Kunden vor Ort betreuen.

Ihre Aufgaben sind:
Am Anfang führen Sie Kaufoperationen und Verkaufsoperationen von
Bitcoins und anderen Kryptowährungen durch. Ihre Provision für jeden
Auftrag beträgt 5% und beträgt im Durchschnitt 50,00 Euro bis 300,00
Euro pro getätigte Transaktion.
Sie bearbeiten Kundenaufträge und stellen den schnellen Handel sicher.
Sie steuern den Ankaufsprozess und Verkaufsprozess. Die Kunden
werden von uns gestellt.
Danach werden Sie von uns zum Trader ausgebildet und es geht weiter
mit dem Handel nach unseren Signalen.
Verdienst:
Im Durchschnitt verdienen unsere Angestellten >2200€ monatlich. Der
Verdienst hängt von Ihnen ab, wenn Sie die Aufträge schnell und sicher
bearbeiten, bekommen Sie dementsprechend mehr Auftäge zuteteilt.
Teilweise hängt der Verdienst auch von der Auftragslage ab.

Wozu werden Mitarbeiter vor Ort benötigt?
Um den Kauf und den Verkauf sowie den Exchange für europäische
Kunden zu beschleunigen stellen wir Mitarbeiter in Deutschland,
Österreich und der Schweiz ein. Sie empfangen Zahlungen und
Kryptowährungen und konvertieren diese in Andere. Danach werden
Sie zum Trader ausgebildet und handeln auf unserer und anderen
Plattformen

Ablauf:
Nach ihrer Einstellung bekommen Sie eine Einschulung und werden in die
Welt der digitalen Währungen eingeführt.
Sie werden von uns unterstützt und bekommen eine Schritt für Schritt
Anleitung, einer unserer Mitarbeiter betreut Sie persönlich und stellt
sicher, dass Sie in der Lage sind, schnell Bitcoins und andere
Kryptowährungen kaufen zu können und mit diesen zu handeln.
Mit unserer Hilfe sichern Sie sich den Zugang zum schnellsten und
effektivsten Erwerb von Bitcoins in Deutschland und Europaweit.
Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer 2 wöchigen Frist gekündigt
werden. Die Tätigkeit widerspricht keinesfalls der Gesetzgebung von
Deutschland oder der EU.
Nutzen Sie Ihre Chance in der digitalen Branche

FAQ
Fallen für Sie Kosten an?
Nein, es fallen keine Kosten für Sie an. Im Gegenteil, Sie bekommen
Bitcoins von uns, um sich mit diesen vertraut zu machen, um das
Vorgehen zu verstehen.

Berufsaussichten
Sie haben die besten Aussichten uns in ihrer Region zu vertreten. In
diesem Fall bekommen Sie ein Budget für die Office-Eröffnung.
Schulungen in Bereich Marketing werden ebenso für Sie bezahlt.
So werden Sie in der Lage sein selbstständig mit Kryptowährungen zu
handeln und Geld zu verdienen

Fragen?
Falls Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf Per
Mail: bewerber@topbtc.de
Telefonisch (Mo-Fr. 09-18Uhr): 06119-458-9762-2 (Herr Miller)
Ihre Voraussetzungen sollten sein:
•
•
•
•
•
•
•

Internetanschluss
Erfahrung mit dem Internet
Computerkenntnisse
motiviert und zielorientiert sollten Sie sein
Eigeninitiative zeigen
Ein europäisches Bankkonto(DE/AT/CH/NL)
Deutsch in Wort und Schrift

Falls von den Anforderungen ein Punkt nicht auf Sie zutrifft, können wir
das bei einem telefonischen Gespräch selbstverständlich besprechen.

Wie geht es weiter?
Falls Sie Interesse an dem Jobangebot haben, bewerben Sie sich online
unter:
https://form.jotformeu.com/81343539111349
und wir nehmen anschließend sehr gerne mit Ihnen telefonischen Kontakt
auf.
TopBtc Deutschand
www.topbtc.de

