Essen, den 28.09.2076

Referenz

lür Marc

Höusgen

Morc Höusgen kenne ich seit Anfong des Johres 2012.

Zu diesem Zeitpunkt befond ich mich in einer beruflichen lJmorientierung. Meine Ausbildung zum
lndustriekoufmann hatte ich obgeschlossen und wor im Vertrieb für Moschinengehöuse tätig.
Über ein Onlineportol wor ich ouf OKAL und die Einstiegsmöglichkeit ols Hondelsveftreter oufmerksom
geworden. Auf meine Bewerbung folgte ein Vorstellungsgespröch bei Morc Höusgen.

Mit seiner verbindlichen, strukturierten und klar kommunizierenden Art gob er mir von Anfang on Sicherheit
bei diesem für mich grol3en Schritt in die Selbststöndigkeit.
Als Venriebsleiter wor er ob diesem Zeitpunkt mein zuverlössiger Ansprechportner bei Frogen, Gedonken,
Sorgen und Bedenken, jedoch stets ols grolSortiger Motivator.
Morc Höusgen findet hierbei stets den richtigen Ton. Er konn sich durch seine longjöhrige Erfohrung in der
Fertighousbronche sehr gut in eine Situotion hinein versetzen und findet prözise Lösungen. Er bietet durch
hilfreiche Frogestellungen Denkonstöl3e und gibt positive lmpulse durch den Blick aus mehr ols einer
Perspektive.
Durch diese Sicherheit gelong mir ein erfolgreicher Stort in die Tötigkeit ols Verkoufsberoter bei OKAL. Morc
Höusgen war in dieser Zeit für mich Vorbild und Mentor zugleich.
Durch seine Schulungskompetenz konnte ich sehr schnell und strukturiert im Vertrieb von Fertighöusern Ful3
fassen.

-

Durch seine stete Unterstützung und getreu seinem Motto ,,Störken störken Schwöchen schwöchen!"
konnte ich bereits 2074 ols lncentivgewinner Platz 7 der Top 70 Verköufer bundesweit erreichen.
Marc Höusgen holf mir ouf diesem Weg durch Motivation und Veftrouen in meine Persönlichkeit und meine

Art des Verkoufens.
Seit 2076 bin ich ols Gebietsverkoufsleiter für den Musterhousstandon Wuppertol verontwortlich. Dobei
sehe ich mich ols Schnittstelle zwischen meinem Teom und meinem Vertriebsleiter Morc Hdusgen. Die Arbeit
mit ihm ist ouch hierbei sehr strukturiert und zielorientiert, jedoch dorf der Spol3 nie zu kurz kommen.

Mittlentreile hot sich unser onföngliches rein arbeitsbedingtes Verhöltnis in ein freundschoftliches und sich
gegenseitig schötzendes entwickelt. Sein konstruktives Feedbock hilft mir, die Schulungskompetenz und
Leitföden on mein Teom weiter zu geben, und selbst ols Vorbild voronzugehen.
Morc Höusgen sogt wos er denkt und meint wos er sagt.
ln vielen Bereichen ist er dobeiVordenker, ldeengeber und Vorousgeher.
Sein Teom profitiert von seiner guten Mischung ous Struktur, Motivotion und Spo[3!
lch zöhle mich gerne zu seinem Teom und bin stolz, Teil seines Erfolges zu sein.

Donke Morc!
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