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DIE REDNERVERMITTLUNG.

Anforderungsprofil
für Redner bei PASTOR2GO
PASTOR2GO ist eine Redneragentur mit hohen Ansprüchen an sich selbst und seine Redner. Im Jahre 2013 gegründet, bedienen wir seither vor allem den Hochzeitsmarkt und seine feierlichen Zeremonien mit gut ausgebildeten
Rednern. Aber auch Trauerfälle werden von uns in angemessener Weise begleitet. Unser Ziel ist dabei stets, ein
Höchstmaß an Professionalität und Kundenorientierung an den Tag zu legen und zu fördern, damit unsere Kunden
zu jeder Zeit Vertrauen gewinnen und genießen. Es ist unser Ziel, dass wir unseren Kunden unvergessliche und auch
gern außergewöhnliche Zeremonien erleben lassen.

WAS WIR UNSEREN REDNERN BIETEN
✔ Du kannst von unserer jahrelangen Erfahrung proﬁtieren, besonders im Punkt Qualität und Eﬃzienz stehen
wir dir als Proﬁs zur Seite.
✔ PASTOR2GO ist eine Marke für exzellente Redner und Zeremonien. Du wirst von Tag 1 bei uns Teil dieser
Erfolgsgeschichte und hast eine hohe Reputation am Markt.
✔ Wir führen unser Kundensegment zu dir. Unser Kundenportal ist attraktiv gestaltet und sorgt dafür, dass du
gefunden und angefragt wirst. Zudem proﬁtierst du auch durch unser Direkt-Marketing.
✔ Wir bewerben dich im Rahmen unserer Agentur im Internet, auf Messen, in Magazinen, per Telefonmaketing und
vielen anderen Kanälen. Natürlich sind wir stark auf deine Mithilfe angewiesen. Wir zeigen dir aber, wie´s geht.
✔ Wir bieten eine attraktive Vergütung. Durch unseren Qualitätsstandard ist es uns möglich gute Preise
auszuhandeln, die wir abzüglich einer Provision an dich weiterreichen.
✔ Wir übernehmen die Preisverhandlungen mit den Kunden. Um einen angemessenen Umsatz zu erzielen und Ihre
Leistungen zu honorieren, haben wir feste Paketpreise.
✔ Wir übernehmen deine Rechnungsstellungen und Buchungs-Angelegenheiten. Du kannst dich voll auf deine
Kernkompetenz konzentrieren.
✔ Du wirst Teil einer Redner-Community in der wir einander unterstützen, voneinander lernen und uns zu
Höchstleistung motivieren wollen.
✔ Wir springen wann immer möglich für dich ein wenn es dir durch Krankheit oder andere gewichtige Gründe
unmöglich wird einen Termin einzuhalten.
✔ Wir bieten dir bei PASTOR2GO auch die Möglichkeiten der Weiterbildungen und auch die Möglichkeit
Verantwortung in weiterführenden Bereichen zu übernehmen.
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WAS WIR VON UNSEREN REDNERN ERWARTEN
✔ Kurze Reaktionszeiten. Um auf Kundenanfragen schnell reagieren zu können, erwarten wir Antworten in der Regel
vor Ablauf von 24 Stunden nach Eingang.
✔ Ein professionelles Auftreten. Wir wollen unseren Kunden ein Höchstmaß an Angemessenheit geben. Dies drückt
sich in der Kleidung, der Sprache und den Umgangsformen aus.
✔ Oﬀenheit und Flexibilität. Besonders im Umgang mit speziellen Kundenvorlieben wie gewünschten Ritualen,
Musikgeschmack,... wünschen wir uns dies.
✔ Bereitschaft, mindestens 8-10 Zeremonien im Jahr zu übernehmen. Zwar ermöglichen wir auch geringere
Einsatzzahlen, allerdings glauben wir an einen positiven Eﬀekt einer gewissen Routine.
✔ Werbung für PASTOR2GO. Besonders, wenn du für PASTOR2GO unterwegs bist, wünschen wir uns, dass du für
uns Werbung machst.
✔ Wir wünschen uns deine Bereitschaft, unsere entwickelten Musterabläufe für Trauungen zu verwenden, damit
wir bei einem Rednerausfall eine realistische Chance haben, die Zeremonie mit einem neuen Redner in ähnlicher
Weise zu besetzten.
✔ Breitschaft zum Feedback. Teil uns bitte mit, was wir verbessern könnten oder was noch nicht so gut läuft.
✔ Loyalität. Falls sich aus PASTOR2GO-Aufträgen Folgeaufträge ergeben, erwarten wir, dass du diese auch wieder
über PASTOR2GO abwickelst oder einem unserer Redner weitergibst.
✔ Befähigung (Begabung) für diese Tätigkeit. Du sollst Menschen durch deine Reden erreichen und begeistern
können.
✔ Eine gewissenhafte Abführung von vertraglich vereinbarten Provisionen.
✔ Bereitschaft uns Fotos und Videos zur Besseren Bewerbung für dich zur Verfügung zu stellen.
✔ Wir erwarten von unseren Rednern die gleichen Honorarsätze wie bei einer Direktbuchung
durch den Auftraggeber.
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WELCHE BERUFLICHEN VORAUSSETZUNGEN SINNVOLL SIND
Wir suchen nach Frauen und Männern mit vor allem christlich-theologischem Hintergrund.
Dies könnte sich durch ein abgeschlossenes theologisches Studium oder den Besuch einer
Bibelschule o.ä. ausdrücken. Es zählt dabei nicht der Abschluss an sich, sondern eher die
erfolgte intensive Auseinandersetzung mit theologischen Themen und Problemstellungen.
Diese Auseinandersetzung kann in Einzelfällen auch durch praktische Tätigkeiten im
Gemeindekontext erfolgt sein. Hier sind wir oﬀen.

UNSERE WERTVORSTELLUNGEN
Folgende Werte sind für uns als Agentur wichtig und sollen von unseren Rednern von Herzen
mitgetragen werden.
1 UM GESEGNET ZU WERDEN BRAUCHT ES KEINE GEISTLICHEN VORAUSSETZUNGEN.
Kirchenzugehörigkeit oder ein geistlicher Reifegrad sind kein Bedingung, um unseren Dienst in
Anspruch zu nehmen und Gottes Segen zu erhalten.
2 UNSER HAUPTZIEL IST NICHT MISSION, ABER WIR SIND MISSIONARISCH.
Wir missionieren nicht direkt; glauben aber, dass Gott uns als seine Gesandten (vom
lateinischen Missionar) benutzt und durch uns seine Geschichte mit den Menschen
weiterschreibt.
3 WIR LIEBEN MENSCHEN, WEIL GOTT MENSCHEN LIEBT.
Wir behandeln jeden Menschen, jede Anfrage und jede Herausforderung wertschätzend.
4 DER MENSCH STEHT ÜBER DER THEOLOGIE.
Es bleibt jedem Redner überlassen, wie weit er den Menschen entgegengehen kann (z.B. bei
Fragen der Kindertaufe, Rentner- und Witwen-Ehen, gleichgeschlechtlichen Segnungen etc.).
Wenn wir eine Anfrage aus Gewissens- oder konfessionellen Gründen ablehnen müssen, dann
kommunizieren wir dem Kunden gegenüber dahingehend, dass die Anfrage leider nicht in
unseren Kompetenzbereich fällt. Wir werten keine Gesinnung ab.
5 FAMILIE STATT KONKURRENZ.
Die Redner von PASTOR2GO stehen untereinander nicht in Konkurrenz, sondern
proﬁtieren in familiärer Weise voneinander.
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BEWERBUNG

Hast du den Eindruck, dass du unter den genannten Voraussetzungen und
Bedingungen zur PASTOR2GO-Familie dazugehören möchtest?
Dann bewirb dich gerne direkt bei uns!
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