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Freiberufler und selbständige Panografen für deutschlandweites 360°Rundblick-Portal gesucht.

StadtRUNDblick® sucht ab sofort engagierte Panografen
Was bietet das neue Stadtportal
www.StadtRUNDblick.de?
Das Stadtportal StadtRUNDblick® hat sich auf die
Präsentation von Sehenswürdigkeiten, Gastronomien, Unterkünften und Geschäften etc. mit
der 360°Rundblick-Technik spezialisiert. Darüber
hinaus will StadtRUNDblick® seinen Kunden helfen,
sich im Internet und im Direktmarketing besser zu
präsentieren. StadtRUNDblick® will Städte zeigen,
die eine Reise wert sind.
Das Netzwerk von StadtRUNDblick®
Ein deutschlandweites Portal für 360°Rundblicke
funktioniert nur durch Vernetzung - kein Unternehmen kann kompetent sein, wenn es nicht vor Ort
ist.
Daher wollen wir ein Netzwerk aufbauen, das
selbständigen Panografen die Möglichkeiten der
freien Entfaltung sowie der lukrativen Auftragsund Kundenakquise bietet.
Anforderungen an die Panografen
Wir selbst sind leidenschaftliche Panografen
und Werbegrafiker - daraus ist auch die Idee
für StadtRUNDblick® entstanden. Also suchen wir
auch engagierte, leidenschaftliche Foto- und
Panografen, die Spaß an ihrer Arbeit und dem
Umgang mit Kunden haben.
Eigene Panorama-Ausrüstung, Stitching-Software
und der Anspruch, schöne 360°Panoramabilder
zu kreieren sind Grundvoraussetzungen.
„Wer einen Job hat den er liebt,
für den fühlt sich Geldverdienen
nie mehr nach Arbeiten an.“

Bei StadtRUNDblick® zählt das Endergebnis. Es
sollten keine Anschlussstellen sichtbar sein, keine
Zwillinge, keine Verschiebungen und ein vernünftiges Bodenbild - womit das Bild entsteht ist völlig
egal.
Der Umgang mit Kunden in Beratungsgesprächen
und bei der Betreuung sollte jedem Spaß machen,
eine kommunikative und offene Art ist dabei hilfreich.
Geld verdienen als Stadthalter.
„Ein Statthalter ist ursprünglich ein Verwalter für
eine bestimmte Region, der stellvertretend für
(anstatt) einen Vorgesetzten (z. B. König, Kaiser,
Präsident, usw.) Verwaltungsaufgaben in seinem
Verwaltungsbezirk übernimmt.“ (Quelle: Wikipedia)
- Bei StadtRUNDblick® heißen sie Stadthalter.
Wir denken, ein Ansprechpartner vor Ort ist besser
als eine anonyme Kundenhotline.
Einheimische Panografen
kennen nicht nur ihre
Städte am besten und
wissen genau welche
Sehenswürdigkeiten
die schönsten sind,
sie haben auch
persönlichen
Kontakt zu ihren/
unseren
Kunden.

StadtRUNDblick® sucht selbständige Stadthalter
vor Ort in jeder Region Deutschlands.
Aufgaben eines Panografen/Stadthalters:
• Präsentation von allen sehenswerten Standorten
in seiner Stadt mit 360°Rundblicken.
• Spaß am Erstellen von weiteren Panoramabildern (besonders in der Kategorie „Events“).
• Eigenständige Kundenakquise bei Unternehmern in den Bereichen „Gastronomie“,
„Unterkünfte“ und „Geschäfte“.
• Erstellen der Panoramabilder, Anlegen der Kundenaccounts (die Stadthalter bekommen dazu
einen eigenen Adminzugang zum Backend des
Systems).
Was bietet StadtRUNDblick® seinen Panografen/
Stadthaltern?
• Personalisierte Drucksachen werden dem Panografen/Stadthalter kostenlos für Eigenwerbung
zur Verfügung gestellt (Visitenkarten, Briefbögen,
Briefumschläge, Werbeflyer, Gutscheine, Durchschreibesätze der Verträge usw. alles im Corporate Design von StadtRUNDblick®).
• Vereinfachtes Rechnungssystem: Stadthalter
stellen ihre Rechnungen direkt an StadtRUNDblick®- Vorteil: Pünktlicher Geldeingang und bei
Verzug des Kunden kümmern wir uns komplett
darum, auch mit unseren Anwälten, wenn es
sein muss.
Honorare für Panografen/Stadthalter:
• Jedes Panorama-Shooting wird zu 100% für den
Panografen abgerechnet.
• Provision bei Kundenakquise für das Portal (für
jeden einzelnen akquirierten Kunden gibt es
prozentuale Provision und das monatlich).
• Provision beim Vertrieb von Stadtplänen, Postkarten und anderen Touristendruckmedien.
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Werbeagentur 15°
Abteilung StadtRUNDblick®
Hugo-Keller-Straße 3
02826 Görlitz
Mail: info@stadtrundblick.de
Telefon: 03581/42 84 66
http://goerlitz.stadtrundblick.de

Vorteile des Portals www.StadtRUNDblick.de:
• Kunden können Ihre 360°Rundblicke nicht nur
auf Ihrer eigenen Webseite präsentieren, sondern auch in einem branchenbuchartigen
Portal, das deutschlandweit agiert.
• StadtRUNDblick® wird zusätzlich selbst als Tourismusportal beworben (im Internet und mit Drucksachen)
• StadtRUNDblick®-Kunden können die Möglichkeit nutzen, in Drucksachen von StadtRUNDblick® (z.B. Stadtplänen) zu werben.
• Mit einem großen Portal als Partner fällt dem
Panografen die Kundenakquise leichter.
• Die Server- und Webtechnik, sowie alle Lizenzen
für Präsentations-Software sind vorhanden.
• Die Stadthalter können bequem alle Kunden,
Standorte, Panoramabilder, Sounds, u.v.m. über
ein Backend eintragen und verwalten - ohne
Programmierkenntnisse. Für das Anlegen der
Panoramabilder steht eine eigene Benutzeroberfläche (GUI) zur Verfügung.
Was musst Du tun, um Panograf/Stadthalter bei
StadtRUNDblick® zu werden?
• Bewerbungsbogen mit Referenzen ausfüllen
und uns zusenden
• Bewerbungsgespräch (wir rufen Dich an)
• Vertrag für freie Mitarbeiter lesen und unterzeichnen (schicken wir Dir zu)
• Erste Probe-Panoramen für die Kategorien
„Sehenswürdigkeiten“ und „Events“ einstellen
Dokumente für Deine Bewerbung
• Download Bewerbungsbogen (PDF)
• Download Vertrag für freie Mitarbeiter (PDF)
...oder auch erst mal ganz unverbindlich anrufen.

