
#GemeinsamDurchCorona #Gemeinsame Sichtbarkeit #OutofTheBox 

FAQ 

Was ist das Kompetenzzentrum für Führung und Vertrieb? – Das sind #Wir - Gemeinsam 

Das Kompetenzzentrum für Führung und Vertrieb sind wir. Und mit „wir“ meinen wir euch 
und uns. Wir geben dir als Kompetenzzentrum für Führung und Vertrieb die Möglichkeit, 
deine Expertise weiterzugeben und mit einem wertigen Siegel, einer wertigen Urkunde 
sowie einer mit Google Ads unterlegten Onlinepräsenz sichtbar zu werden. 

Führung ist individuell. Führung ist geprägt von vielfältigem Erfahrungsschatz und eigenen 
Ansichten sowie Glaubenssätzen. Die Möglichkeiten zu führen sind unendlich.  

Wir möchten mit euch eine Plattform schaffen, welche die Expertise verschiedenster 
erfolgreicher Unternehmer, Führungskräfte und Coaches vereint und zugänglich macht. 
Lasst uns unser Wissen multiplizieren und in die Welt tragen – deine Botschaft braucht die 
Welt und ein kleines Stückchen deiner persönlichen Sichtbarkeit soll im Kompetenzzentrum 
für Führung und Vertrieb stattfinden.  

Wie ist das Kompetenzzentrum für Führung und Vertrieb entstanden? 

Das Kompetenzzentrum für Führung und Vertrieb ist entstanden aus der Intension und dem 
Bestreben verschiedener „Experten“ für Führung und Vertrieb, eigene Themenfelder besser 
zu positionieren und zu platzieren. Mit der Marke „Kompetenzzentrum für Führung und 
Vertrieb“ wurde ein Forum für genau diese Experten geschaffen. Unterschiedliche Themen 
und Impulse finden hier ihren Platz von Experten mit hoher Qualität. 

Welche Kosten fallen an? – Es fallen keinerlei Kosten für dich an 

Es fallen für dich keine Kosten an. Wir haben uns dazu entschieden, die Mitgliedschaft im 
Jahr 2022 kostenfrei anzubieten.  

Denn schwere Zeiten sollten uns nicht davon abhalten, unsere Kompetenz und Expertise 
weiterzugeben.  

Das gesamte Projekt wird von unserem Gründer und Inhaber Tobias Epple finanziert und 
wird getragen durch die Epple Consulting GmbH. Über Affiliate Links zu euren Büchern, 
euren Seminaren und gemeinsamen Projekten soll eine Refinanzierung in den nächsten 
Jahren entstehen. Wichtig: wir haben keine versteckten Kosten oder schicken dir 
irgendwann ohne Vorwarnung eine Rechnung. 

Was beinhaltet das Angebot? 

Das Angebot für das Jahr 2022 beinhaltet die Veröffentlichung deines Beitrags in unserem 
KOMPETENZ- Das Experten Magazin, eine kostenfreie Mitgliedschaft im Kompetenzzentrum 
für Führung und Vertrieb und die Möglichkeit, dich auf unserer Website vorzustellen.  

Die Mitgliedschaft endet am 31.12.2022 und wird nicht automatisch verlängert. 



Du erhältst deine persönliche Member Urkunde, die Member Beschreibung auf unserer 
Homepage www.kompetenzzentrumfuehrungvertrieb.de  sowie dein persönliches Logo, zur 
Verwendung auf deinen Homepages, Instagram usw. – gerne stellen wir auch eine 
Presseinformation zur Verfügung. 

Wie können wir dieses Angebot kostenfrei anbieten? 

Wir können, weil wir wollen ;-)  

Wie bereits beschrieben, wird das gesamte Projekt von unserem Gründer und Inhaber 
Tobias Epple finanziert und wird getragen durch die Epple Consulting GmbH

Wir haben entschieden, das Magazin in digitaler Form als Download und als Print Magazin 
erscheinen zu lassen.

Was für eine Auflage hat das Magazin? 

Das Magazin 2022 erscheint digital und in Print-Form. Wir wünschen uns, dass wir den 
Newsletter alle miteinander „Viral“ gehen lassen, das heißt wir stellen euch über einen 
Downloadlink kostenlose Werbematerialen, Postings usw. zur Verfügung und hoffen, dass 
ihr fleißig teilt und an unserer gemeinsamen Sichtbarkeit mitarbeitet. 

Selbstverständlich übernehmen wir ein professionelles Posting in den einschlägigen 
Communitys, Foren und Webseiten. Auch eine Werbemaßnahme über unsere Landingpage 
auf Instagram und LinkedIn ist in Planung. 

Die Print-Version wird mit einer Auflage von 5.000 Stück hochwertig produziert.

Du hast weitere Produkte? 

Gerne nutzen wir die Chance, als Affiliate deine Produkte Online auf unserer Homepage zu 
vermarkten, d.h. du lässt Bettina ceo@kompetenzzentrumfuehrungvertrieb.de dein Buch, 
dein Seminar oder Workshop zukommen und wir setzen dieses auf unsere Homepage. 

Du hast einen Blogbeitrag? 
Gerne möchten wir auch ausführlichere Beiträge/Blogbeiträge in unserem Magazin oder 
unserer Homepage veröffentlichen. Bitte setze dich dazu mit Bettina 
ceo@kompetenzzentrumfuehrungvertrieb.de in Verbindung. 
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