Bestehensquote mit rund 80 Prozent weit über dem
Durchschnitt.

„... mit einem bereits
etablierten Franchisesystem,
das viele Chancen bietet ...“
Seit der Unternehmensgründung haben mehr als
zehntausend Privatkunden ihre Weiterbildung
mit schneller schlau absolviert. Aktuell hat die Weiterbildungsakademie carriere & more übrigens
mehr als 10 verschiedene Kurse im Programm.
Und bietet als Weiterbildungspartner faire Vertragsbedingungen und diverse Garantien – ein
Plus, das Vertrauen schafft und ein intelligentes
Konzept zu einem Gewinn für alle macht.
NACHHALTIGES WACHSTUM
Seit 2005 bauen wir von carriere & more unser
Franchisesystem aus. Mit Bedacht, Verstand und
Weitsicht. Wir streben eine eher langsame, aber
dafür stetige Gewinnsteigerung an. Erst nach rund
einem Jahr wirft ein Standort Gewinne ab. Das wissen wir. Und so planen wir auch: realistisch, kalkulierbar und nachvollziehbar.

carriere & more

AUF DEM WEG ZUR EIGENEN
WISSENSAKADEMIE
Erfolgreich mit Franchise – das Geschäftsmodell auf einem wachsenden Zukunftsmarkt
Eine älter werdende Gesellschaft und kürzere Innovationszyklen haben das Leben verändert. Sie sind
Herausforderung und Chance zugleich – vor allem
für Franchisenehmer und Franchisenehmerinnen
mit Köpfchen, die sich selbständig machen möchten,
gleichzeitig aber die Sicherheit einer starken Marke
im Hintergrund schätzen.
Stupides Auswendiglernen, um Fakten in Prüfungen
einfach herunter zu spulen, das war einmal. Bei Prüfungen – wie z.B. der Prüfung zum Betriebswirt IHK –

werden schon seit geraumer Zeit sogenannte Anwendungsprüfungen eingesetzt, bei denen das Wissen
der Prüflinge nicht einfach nur abgefragt, sondern
mit Inhalten verknüpft wird. Das ist in der Tat eine
neue Herausforderung.
Gut, dass es eva gibt! eva steht für Erfassen, Verarbeiten und Aktivieren. Und zwar nach den neuesten
Erkenntnissen. eva macht Erfolge, aktiviert Weiterbildungshungrige und bringt sie nachweislich effizienter zum Ziel – kurz: Das eva-Lernsystem® macht
schneller schlau.

Schneller schlau hat aber nicht nur Methode,
sondern ist auch der Name des Internetauftrittes, der
auf die Weiterbildungsakademie carriere & more verweist (www.schneller-schlau.de). Die macht nicht nur
erfolgreich, sondern hat auch Erfolg. Den sie teilen
möchte – und zwar bundesweit mit einem bereits
etablierten Franchisesystem, das viele Chancen bietet und Erfahrungen weitergibt.
DAS EVA-LERNSYSTEM® – ERFOLG HAT METHODE
eva ist das intelligente Lern-System von schneller
schlau. Mit eva lernen Weiterbildungshungrige durch
aufeinander abgestimmte Lerninhalte schneller und
erfolgreicher als mit herkömmlichen Methoden.
eva minimiert Ermüdungserscheinungen und nutzt
jede Minute effizient – zwei von vielen Gründen, die
klarmachen, warum der eva-basierte Handelsfachwirt-Lehrgang mit gerade mal 250 statt 600 Präsenzstunden angesetzt wird. Das ist eine Zeitersparnis von mehr als 50 Prozent. Und dennoch liegt die

Intelligente Qualität und durchdachte Wirtschaftlichkeit – diese Unternehmensziele verfolgt Walter
Trummer, der Gründer von carriere & more, übrigens
von Anfang an, und zwar sehr erfolgreich.
Schließlich ist sein Unternehmen geprüftes Vollmitglied des Deutschen Franchise-Verbandes e. V. (DFV),
dem Spitzenverband der deutschen FranchiseWirtschaft. Und hier kann nur Vollmitglied werden,
wer sich erfolgreich einem „Systemcheck“ unterzogen hat. Im Klartext heißt das: Nur wenn alle
Franchisenehmer eines Unternehmens mit sämtlichen Leistungen und verschiedenen anderen Kriterien rundum zufrieden sind, wird ein Unternehmen
als Vollmitglied zertifiziert.

Mehr Informationen unter:
www.schneller-schlau.de

