
 

  

 
Wendl-Dietrich-Straße 9 
80634 München 

info@peopleparc.de 

Tel. 0174 - 6447044 
www.peopleparc.de 

Wir suchen Dich als Experten! 

PEOPLEPARC 
Share your perfect ToDo list  
 
People facing complex projects while other 
People managed that similar project already! 
 
 

Das Ziel des Unternehmens ist der Aufbau eines Marktplatzes für die besten ToDo-Listen von 

den erfahrensten Experten. Ganz egal, ob die Planung einer Hochzeit, die Strukturierung 

eines StartUps oder die Organisation der Arbeitsplatz-Sicherheit durchgeführt werden soll – 

wir kombinieren Wissen mit konkreten, sofort umsetzbaren Schritten. 

 

So werden komplexe Aufgaben einfach zu bewältigen. In jedem Lebensbereich - für mehr 

Effizienz, Zeitersparnis und qualitativ bessere Ergebnisse. 

 

Sei von Beginn an dabei und etabliere Dich als der Experte in Deinem Fachgebiet. Gestalte 

eine oder mehere Checklisten, die auf unserer Plattform zum Download angeboten werden. 

So kannst Du Dir ganz nebenbei ein lukratives finanzielles Standbein aufbauen. 
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PEOPL EPARC 

QUALIT ÄTSGARANTIE  

Unser Qualitätsteam garantiert allen 

Experten einen verantwortungsvollen 

Umgang mit Bewertungen und schützt 

Dich vor Beleidigungen und Schmäh-

kritik. Peopleparc ist „made in 

Germany“ und wir halten 

uns an die deutsche Rechtsprechung. 

Zu unserem Qualitätsversprechen 

gehört auch dass Bewertungen auf 

Peopleparc nicht käuflich sind. 

GARANTIERT ER 

DAT ENSCHUTZ  
 

Der Schutz Deiner Daten ist uns 

wichtig. Aus diesem Grund halten 

wir uns strikt an die Vorgaben der 

EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). 

Ein ige  Vor te i le :  

 
• Begeistere Kunden bundesweit mit einem 

einfachen Wissenstransfer – online und 

direkt zu Deiner Zielgruppe. 

• Gewinne täglich neue Kunden 

• Kontinuierlicher Aufbau Deines 

Expertenstatus 

• Mehrerlöse durch digitalen Content-

Verkauf 

• Aussagekräftiges Expertenprofil mit Bild, 

Video, Beschreibungstext, Preis, 

Bewertungen uvm. 

• Kein zusätzlicher administrativer Aufwand 

(Shop, Rechnungen, Zahlungsmodlitäten 

etc.) 

• Keine Marketingkosten für Anzeigen o.ä. 

• Keine Fixkosten oder Abogebühren 

• Sofortige Gutschrift der Umsätze 

• Faires Provisionsmodell 

 

 

 

 

Ein Marktplatz, der 24/7 für Dich arbeitet 
P e o p l e p ar c  v er b i n d e t  D e i n  W is s e n m i t  u nz ä h l i g e n  Us er n  

Ganz egal, wo Du Dich aufhälst, Deine Checklisten 

„arbeiten“ für Dich rund um die Uhr. Du stellst uns diese 

einmalig zur Verfügung und wir bieten diese auf 

Peopleparc zum Kauf an. Und ab dann verdienst Du 

pro Download – und definierst selbst, wie hoch der 

Verkaufspreis sein soll, den wir Dir nach Abzug unserer 

Gebühr ausbezahlen. Unsere User können dabei aus 

unterschiedlichen Kategorien wählen, ganz egal ob sie 

im privaten oder beruflichen Kontext Hilfestellung für 

Ihr Projekt benötigen. Du hast jederzeit die Möglichkeit 

Deine Checkliste(n) zu verbessern oder auszutauschen. 

Je attraktiver du diese gestaltest, desto größer ist der 

Mehrwert für unsere User. Dadurch baust Du Dir einen 

vorteilhaften Expertenstatus auf, der durch 

Userbewertungen und Weiterempfehlungen bestätigt 

wird. Die Goldwährung der Zukunft und ein Turbo für Dein  

digitales Business. Wir sind Dein Partner, um Dich als 

Experte zu platzieren. 

Unser Service: Dein Wissen trifft auf 
digitale Kundennachfrage = Erfolg! 

VERSORGE ZUKÜNFTIGE KUNDEN MIT  

DEINEM WISSEN  

 

Die heutigen Apps für ToDos sind überwiegend „leer“ – 

d.h. es fehlt an strukturierten Listen, die eine 

chronologische und wissensgestützte Bearbeitung 

einfach machen. Oder noch schlimmer, dass Wissen 

wird in teuren Beratungen oder Print-Outs vermittelt. 

Unsere Lösung bietet folgende Benefits: 

• Strukturierte und standardisierte ToDo-Listen zum 

Download (Kauf) 

• Komplexe Aufgaben werden einfach in der Bearbeitung 

• Importierbare ToDo-Listen in beliebige Apps zur 

direkten Nutzung 

• Promotion von zusätzlichen Services, die von Experten 

angeboten werden 

  

DIE EXPERTEN-PL ATTFORM -  

PEOPL EPARC  

 

User haben keine Zeit, um unzählige Webseiten nach 

Expertenwissen zu durchsuchen. Digitale Plattformen 

versprechen schnelle Hilfe für die Lösung des Problems.  

Unzählige ToDo-Listen, 

renommierte Experten, 

ausagekräftige Bewertungen und 

eine einfache Kaufabwicklung  

sind echte Mehrwerte für den 

kaufbereiten User. Profitiere auch 

Du von Deinem Zugang zu neuen 

Käufergruppen und baue Dir ein 

neues lukratives Standbein. 

DAS SAGEN UNSERE 

ERSTEN EXPERT EN:  
 

“Ich habe schon die erste 

Checkliste anhand der 

bereitgestellten Struktur erstellt. 

Einfacher kann ich mein Wissen 

nicht gewinnbringend anbieten. 

Solche Mehrerlöse nehme ich 

gerne ein. Zumal ich keine 

Investitionskosten in eine eigene 

Plattform habe. Ich habe hier nur 

Vorteile und kann nichts verlieren.” 

In 3 Schritten zu Deinem Peopleparc-Profil: 

1 2 3 Persön l iches Gespräch  

 

 

  

In einem persönlichen Gespräch finden wir 

gemeinsam heraus, welcher Expertenbereich am 

besten zu Deinem Wissen passt und wie Du von 

den Vorteilen von Peopleparc profitieren kannst. 

 

  

Ind iv idue l le  

Pro f i le rs te l lung  

 

 

  

Wir vervollständigen Dein Profil noch mit Deinen 

Checklisten, ausführlichen Texten und Fotos.  

Ein erfahrener Mitarbeiter schult Dich kostenfrei 

für einen erfolgreichen Einsatz aller digitalen 

Services.  

Nachha l t ige  

Per tnerschaf t  

 

  

Wir informieren Dich bei Bedarf regelmäßig, wie 

Du von unseren neuen Funktionen profitieren 

kannst und beraten Dich zu Deinem Peopleparc 

Auftritt. Auch für Fragen und Feedback sind wir 

gerne Dein Ansprechpartner. 


