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Herzlich willkommen 
 
We are all in for change – Are you too? 
 
Unsere Welt verändert sich. Der Halt in der Partnerschaft und in der 
Familie gewinnt an Wichtigkeit. Bei TTPCG ® arbeiten interdisziplinäre 
Teams ständig daran, mit perfekten Dienstleistungen Partnerglück zu 
allen Menschen ohne Partner zu bringen. Werden Sie ein Teil davon. 
Gemeinsam werden wir mit neuen, vernetzten Lösungen unsere seit 
1981 einmalige Art der Partnervermittlung immer weiter 
perfektionieren.  Im Team TTPCG ® arbeiten Sie mit Innovationen von 
Menschen für Menschen. 
 
Es besteht bei TTPCG ® die Chance, eine Tätigkeit zu finden, die mehr 
Spass bereitet, die mehr Ausgeglichenheit schafft und im besten Fall 
sogar glücklicher macht.  
 
Wir bieten Ihnen die Chance, in einem Wachstumsmarkt eine sichere 
berufliche Existenz zu finden. Ihr Start in die neue Tätigkeit kann auch 
nebenberuflich erfolgen. 
 
Gerne blicken wir in unserer Unternehmenshistorie zurück. Noch 
lieber schauen wir nach vorn - Künftig gemeinsam mit Ihnen? 
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Aufbrechen mit TTPCG ® und neue Ziele entdecken 
 
TTPCG dating services ® ist mehr als nur eine gute Idee. TTPCG ® ist 
die gute Adresse für qualitäts- und preisbewusste Singles auf 
Partnersuche. Mit unserem Konzept haben wir im Jahr 1981 
einmalige Methoden der Partnervermittlung in die Welt gebracht. 
 

 
 

Wir sind seit der Unternehmensgründung im Jahr 1981 Wege 
gegangen, die vorher noch keiner ging. Meilenstein für Meilenstein. 
So entstanden die ersten wissenschaftlichen und biometrischen 
Methoden in der Partnervermittlung. Unser modulares System bringt 
harmonisches Partnerglück mit dem wirklich passenden Partner 
schnell zu jedem Menschen.  
 
Weltweit kann kein Wettbewerber unsere Module bieten. Mit Hilfe 
unserer digitalen Infrastruktur können TTPCG ® Franchisepartner 
Features bieten, welche kein Wettbewerber anbieten kann. Die 
Vorteile unseres Systems liegen klar auf der Hand. Jeder Mensch 
findet schnell den wirklich zu ihm passenden Lebenspartner, von dem 
er oft lange Zeit nur träumte. Kein Unternehmen im Bereich Dating 
Services hat derart viele Innovationen im Markt eingebracht wie der 
Innovator TTPCG ®. Künstliche Intelligenz wird zum Mediator für 
Menschen auf Partnersuche und kann nicht nur repetitive Aufgaben 
automatisiert ausführen, sondern auch aus Erfolg und Misserfolg 
lernen und ihr Verhalten in einer Weise erweitern, die der 
menschlichen Kreativität ähnelt. 
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TTPCG ® ist heute in vielen Ländern der Erde vertreten. Unseren 
Franchisepartnern öffnet sich ein Markt mit gewaltigem 
Wachstumspotenzial. Eine Untersuchung in 78 Ländern über mehr als 
50 Jahre zeigte, dass die Einsamkeit weltweit zunimmt und immer 
mehr Menschengruppen betrifft. Die Vereinsamung der Menschen, 
verbunden mit dem sehnlichen Wunsch nach Glück und Sicherheit in 
der Familie, steht für viele Menschen an erster Stelle. 

 

Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie erfolgreich sich Ihre berufliche 
Zukunft entwickeln kann, wenn Sie sich für eine Partnerschaft mit uns 
entscheiden. 
 
Schauen Sie hinter die Kulissen von unserem Unternehmen.  
 
Diese Broschüre beantwortet Ihnen wichtige Fragen. Wir wünschen 
Ihnen viel Spass bei der Reise durch die vielfältigen Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit der Erfolgsmarke TTPCG ® und wir freuen uns, 
Sie vielleicht schon bald näher kennenlernen zu dürfen. 

 
Hier verraten wir das TTPCG ® Erfolgsgeheimnis: 
Die beste Dienstleistung, 24 Stunden Services an jedem Tag und vor 
allem - unsere Franchisepartner! 
 
Die Philosophie der Idee ist eine aussergewöhnliche einmalige Art in 
Sachen hochwertiger und dennoch für jeden Menschen bezahlbarer 
Partnervermittlung. Allerbeste Qualität und kompetente, individuelle 
Beratung, verbunden mit dem Einsatz fortschrittlicher Technologie. 
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Die kompetente, individuelle Beratung spiegelt das besondere 
Erlebnis, welches Nutzer der Dienste von TTPCG ® von Anbeginn 
erleben. Jede Beratung der zahlreichen Interessenten durch unsere 
Franchisepartner wird auf dem Laptop von einmaligen und 
wertvollen Tools begleitet, welche TTPCG ® seinen Franchisepartnern 
in die Hände gibt.  
 

Das Besondere ist, dass jeder Interessent die besondere Qualität 
unserer Dienstleistung kennenlernt, bevor er sich für TTPCG ® 
entscheidet. 
 

 
 

Das Auge erlebt eine klare, erlebnisorientierte Präsentation. Das ist 
die Aufgabe der TTPCG ® Franchisepartner. Für diese Aufgabe 
werden Sie von TTPCG ® bestens qualifiziert. Jedem TTPCG ® 
Franchisepartner steht unser Online-Kompetenzzentrum, das 24-7 
Supportteam, der Live Chat und ein erfahrener Center Manager 
unseres Erfolgsteams zur Seite, damit sich der Erfolg zeitnah einstellt. 
Unsere Internetwelt ist sehr anwenderfreundlich, so bedarf es keiner 
überdurchschnittlichen IT-Kenntnisse, um in unserem Team 
erfolgreich zu werden. 
 
Der Siegeszug von TTPCG ® und dessen Vorsprung ist mittlerweile für 
alle Konkurrenten uneinholbar. Die Geschäftsstrategie von TTPCG ® 
konzentriert sich stark auf die Produkte. Von Anfang an war es das 
Ziel, den Nutzerkomfort zu erhöhen und sicherzustellen, dass die 
Menschen auf Partnersuche genau das bekommen, was sie von den 
Produkten erwarten. Die Dienstleistung Partnerservice, zum fairen 
und bezahlbaren Preis. 
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TTPCG ® Franchisepartner kommen bereits innerhalb weniger 
Wochen nach dem Start Erlebnis ins Geldverdienen, nicht zuletzt 
auch durch die geringe einmalige Lizenzgebühr. Die Vielfalt der von 
TTPCG ® gebotenen Leistungen erstaunen unsere Franchisepartner 
genauso wie unsere Kunden aus jeder Schicht der Bevölkerung. Lesen 
Sie, was zwei Franchisepartner über ihre Partnerschaft mit TTPCG ® 
sagen.   

 

 
 

 

 
  

 
Als TTPCG ® Franchisepartner werden Sie Ihr eigener 
Chef und Teil der weltweiten Tim Taylor Familie 
 

Es besteht bei TTPCG ® die Möglichkeit, in eine neue berufliche Welt 
zu starten, die mehr Spass bereitet, die mehr Ausgeglichenheit 
schafft und sogar glücklicher macht. Die weltweite Nummer 1 in 
Sachen aussergewöhnlicher Dating Agency TTPCG ® bietet Ihnen die 
Lizenz, in einem sehr starken Wachstumsmarkt ein 
überdurchschnittliches Einkommen zu realisieren. 
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Der Start in die neue aussergewöhnliche Existenz kann sofort haupt- 
oder nebenberuflich erfolgen. Unsere Franchisepartner können mit 
Fleiss und unseren einmaligen Tools schon 4 Wochen nach dem Start 
ins Geldverdienen kommen. TTPCG ® Franchisepartner profitieren 
von unserer Erfahrung als Dienstleister einer aussergewöhnlichen Art 
der Partnervermittlung seit 1981. Der Journalist Chris Krevo 
beschrieb es nach seiner Recherche im Jahr 2018 so: „in Sachen 
perfektem Dating Service, transportiert TTPCG ® Methoden der 
Zukunft in die Gegenwart. In der Summe betrachtet, der beste Dating 
Services, den ich kenne“.  
 

Sorgfalt damals und heute 
 

Mit Sorgfalt verfolgt TTPCG ® sein Franchise Konzept. Früher wie 
heute. Unsere Franchisepartner transportieren nicht nur die Marke 
TTPCG ®, sondern auch die Qualität und den Nutzen unserer 
mehrfach ausgezeichneten Dienstleistungen zu Menschen auf 
Partnersuche in vielen Städten genauso wie zu Menschen, die ohne 
Partner auf dem Land leben.  
 
Unsere Franchisepartner starten mit einem sehr starken Partner in 
eine neue berufliche Karriere und profitieren von einem Know-how, 
welches seit dem Jahr 1981 ständig gewachsen ist. Und Sie werden 
erfolgreich! 
 
Denn das TTPCG ® Konzept ist in jedem Detail durchdacht. In den 
vergangenen Jahren haben wir es immer weiter optimiert, damit der 
TTPCG ® Franchisepartner seinen Kunden die beste Dienstleistung 
präsentieren und verkaufen kann. Mit diesen einmaligen Features 
kann der TTPCG ® Franchisepartner nicht nur gute Umsätze, sondern 
auch erstklassige Gewinne erzielen. Der Vorteil, dass unsere 

Franchisepartner nur sehr geringe finanzielle Aufwendungen zu 
realisieren haben im Verhältnis zu dem Gewinn, ist einmalig im 
gesamten Angebot sämtlicher Franchisegeber aller 
Geschäftsmodelle.  
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Das ist einmalig bei TTPCG ®   
 

Genau wie für unsere Franchisepartner und genauso für unsere 
Kunden bieten wir das Aussergewöhnliche. Bereits im Jahr 1999 
haben wir die Vorteile der offline Partnervermittlung mit den 
Vorteilen der online Partnervermittlung verbunden und dabei ist es 
uns gelungen, die Nachteile beider Geschäftsmodelle bei dieser 
gelungenen Symbiose auszuschliessen. Unser System bietet ein 
besonderes Beratungserlebnis, modulare Systeme, für jeden 
Menschen bezahlbare Kosten, schnelle automatisierte 
Vermittlungsleistungen, unser Kundenteam ist an jedem Tag 24 
Stunden für die Kunden da. 
 
Gemeinsam mit Tim Taylor machen sich alle Menschen im TTPCG ® 
Team bewusst, dass Menschen zu kostbar sind, um sie mit der 
Technik der digitalen Welt alleine zu lassen. So korrelieren 
individuelle Beratung und persönliche Unterstützung aller TTPCG ® 
Franchisepartner und Kunden mit digitalisiertem High-Tech-
Partnerservices perfekt miteinander.  
 
Unsere Marketing Tochtergesellschaften in den USA und in Irland 
sind zuständig für authentisches Internet Marketing. Mit unserem 
ausgereiften Werbesystem, welches sich nahtlos in die Beratung 
integriert, können unsere Franchisepartner Interessenten an unserer 
Dienstleistung sachlich fundiert zu ihrem Kunden machen.  
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Die Anzahl der Leads, die unsere Franchisepartner bearbeiten 
möchten, bestimmen unsere Franchisepartner selbst. Die Kosten für 
die Gewinnung der Leads trägt TTPCG ® für seine Franchisepartner.  
Die Beratung der Interessenten führen unsere Franchisepartner unter 
Einsatz eines Laptops durch. So kann auf sämtliche erfolgsbringende 
Tools zugegriffen werden, um damit Interessenten für unsere 
einmaligen Dienstleistungen zu begeistern. Im Jahr 2016 führten wir 
in Europa wieder ein Novum ein. Der Name ist controlled automatic 
safe data transmission. Mittels dieser neuen Software mit künstlicher 
Intelligenz erfassen unsere Franchisepartner beim neuen Nutzer 
unserer Dienste die Daten online, der Matching Code wird 
sekundenschnell errechnet, ausgegeben und alle Daten sicher 
verschlüsselt an unsere Leistungsabteilung gesendet. Diese Software, 
auch ein Baustein unseres Erfolgs, wird unseren Franchisepartnern 
ohne Lizenz- oder anderen Nutzungsgebühren von uns zur Nutzung 
bereitgestellt. 
 

Partnervermittlung wie es sie nur bei uns gibt 
 

Basis ist unser Exklusiv-Erfolgsprogramm, welches schriftlich die 
Anzahl von Partnervorschlägen garantiert. Bei diesem Programm 
stimmt das Verhältnis von Leistung und Preis perfekt. Da der Name 
unseres Exklusiv-Erfolgsprogramms auch Programm ist, erfolgen 
Partnervorschläge einem ausgeklügelten Matching Verfahren 
folgend, das TTPCG ® im Jahr 1982 in den Markt der 
Partnervermittlungen als erstes Unternehmen einführte. Kunden und 
Franchisepartnern steht an jedem Tag des Jahres rund um die Uhr 
unser Customer Team unterstützend zur Seite, selbstverständlich 
immer in der jeweiligen Landessprache der Länder, in denen TTPCG ® 
seine Dienste anbietet. Das Exklusiv-Erfolgsprogramm bietet 
sagenhaft viele Features, um sein Partnerglück schnell zu finden. 
Dazu bieten wir eine Leistungs- und eine Geld zurück Garantie. 
Schliesslich gehört die Wahl des wirklich passenden Partners zu den 
wichtigsten Entscheidungen im ganzen Leben. Egal in welchem Land 
Menschen leben und sich nach dem wirklich passenden 
Lebenspartner sehnen.  
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Im Auftrag des Magazin Couple in everyday life testete das Institut 
Bob Seluchi - tester customer service im Jahr 2019 unseren Customer 
Support auf Herz und Nieren. Wir sind sehr stolz darauf, die 
höchstmögliche Punktzahl von 50 Punkten als Testergebnis erreicht 
zu haben. 
 

 
 

 
Das Tester Team fühlte unserem Kundenteam rund um die Uhr auf 
den Zahn. Bewusst wurden sinnlose und verzichtbare Fragen gestellt. 
Jede Frage beantwortete das TTPCG ® Kundenteam schnell, 
freundlich und mit der gebotenen Höflichkeit.  
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Auch die Wissenschaft ist unser Partner 
 
Anfang des neuen Jahrtausends begann unsere Forschung damit, 
biometrische Erkenntnisse in die Partnervermittlung zum Vorteil aller 
Nutzer der Dienste von TTPCG ® erfolgreich einzubringen. Die 
Erkenntnisse der Forschungsarbeit bündelt heute unser Modul I like 
you. Das Modul I like you vermeidet Frust beim vorgeschlagenen 
Partner wegen eigener Vorstellungen zum Aussehen des künftigen 
Partners. In einer Vorabauswahl übersenden wir eine digitale 
Bildershow der Person des aktiv anfordernden TTPCG ® Nutzers und 
erst dann, wenn vom passiv angefragten TTPCG ® Nutzer die 
Zustimmung erfolgt, übersenden wir den aktiven Partnervorschlag.   
 

Unsere starken Server für starkes Partnerglück 
 

Der Weg zum künftigen Lebenspartner sollte individualisiert sein. 
Unsere Module bieten Ihnen Individualität pur zur schnellen, 
sicheren und unkomplizierten dazu preiswerten Partnervermittlung. 
 
Das Modul we ask vermeidet Frust beim vorgeschlagenen Partner 
beispielsweise wegen eines Handicaps des künftigen Partners.  
Auch eignet sich dieses Modul für Nutzer unserer Dienste mit 
individuellen Ansprüchen. Darunter verstehen wir beispielsweise 
Menschen, bei denen die Partnersuche erschwert ist. Darunter fallen 
bestimmte Berufsgruppen wie Landwirte oder Schichtarbeiter. 
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Auch für Nutzer unserer Dienste, die einen Partner aus anderen 
Ländern oder Kulturkreisen suchen, bietet sich die Buchung von 
diesem Modul an. Das Modul together step by step steigert die 
Chance, noch individueller und schneller sein Partnerglück zu 
erleben. Wie funktioniert together step by step? Nach jedem 
erhaltenen aktiven Partnervorschlag teilen Nutzer uns die Gründe 
dafür mit, wenn Amors Pfeil nicht getroffen haben sollte. Die 
möglichst detaillierten Angaben werden sofort in die Algorithmen des 
jeweiligen persönlichen Profils eingebunden.  
 
Das Modul speed müssen unsere Kunden nicht extra buchen, 
sondern es ist bei Aktionen immer automatisch enthalten. Vorteil des 
Modul speed ist, dass durch eine neue Software und den Einsatz von 
artificial intelligence die Leistungsfähigkeit in Bezug auf 
Geschwindigkeit unserer weiteren Module erheblich gesteigert wird. 
Wenn ein Nutzer unserer Dienste etwas schüchtern sein sollte, dann 
hilft unser Artificial Mediator Intelligence Agent for you weiter. Aus 
den Partnerprofilen zweier Menschen analysiert künstliche 
Intelligenz Strukturen in den Denkweisen und nimmt für den 
schüchternen Partnersuchenden autonom Kontakt mit einem perfekt 
zu ihm passenden möglichen Partner auf. Das gibt es nur bei uns. 

 

Jeder Mensch lässt sich gerne beschenken 
 

Zur Begrüssung schenken wir unseren neuen Franchisepartnern den 
Gutschein zu einem Hotelaufenthalt, damit unsere Newcomer die Art 
der Präsente kennenlernen, die unsere Franchisepartner ihren 
Kunden schenken werden. Die Kosten für die Kundengeschenke trägt 
der Franchisegeber TTPCG ®. Zusätzlich belohnen wir die Leistungen 
unserer Franchisepartner mit beliebten TTPCG ® Gutscheinen, um 
damit dem Alltag zu entfliehen und schöne Stunden zu erleben. 
Natürlich mit dem Partner an seiner Seite. Je nach Umfang der von 
Kunden gebuchten Dienstleistung, verschenken wir an die 
Schnellzahler Reiseboxen für einen gratis Städtetrip über das 
Wochenende bis hin zum Kurzurlaub in *****Hotels zusätzlich mit 
Gutschein für Wellness Anwendungen.  
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Zusätzlich bieten wir attraktive Gewinnspiele. Nicht jeder kann 
gewinnen. Aber die Gewinner unserer Reisen werden durch TTPCG ® 
zur Very Important Person. 

 

 
 
Wir kennen keine weitere Dating Agency, die wertvolle Präsente an 
Kunden verschenkt. Der Vorteil für unsere Franchisepartner besteht 
darin, dass die Kunden die Gebühr zur gebuchten Dienstleistung 
schnell bezahlen, um das Präsent zu bekommen.  
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Wer ist TTPCG ® 
  

Das Unternehmen TTPCG ® wurde im Jahr 1981 in den USA 
gegründet und bietet mit seinen Konzernunternehmen Dienste in 
derzeit 53 * Ländern (* Stand 03/2021) an. Das TTPCG ® Mutterhaus 
Taylor Group Inc. handelt in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft.  
Im Vorstand der Taylor Group Inc. werden die zentralen und 
regionalen Funktionen gebündelt. Der Vorstand verantwortet die 
Gesamtstrategie unseres weltweiten Dienstleistungsunternehmens.  
Mara Davis wurde am 01.03.2021 zum neuen Chairman und CEO der 
Taylor Group Inc. als Nachfolger für Wendy Simen berufen. Wendy 
Simen war seit dem 25.08.2019 Chairman und CEO der Taylor Group 
Inc. als Nachfolger von Dr. Edward Cunningham.   Ab dem 01.03.2021 
teilt Mara Davis mit Tim Taylor, David McCandless und Dr. David 
Kennedy gemeinsam ein Ziel: "Wir machen die Taylor Group zu einer 
Unternehmensgruppe, die getrieben ist von dem Wunsch, die Nutzer 
ihrer Dienste immer mehr zufrieden und noch erfolgreicher zu 
machen". 
 
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1981 konzentrieren wir uns 
bei TTPCG ® darauf, Kunden, Franchisepartnern und Mitarbeitern 
alles so bequem und einfach wie möglich zu machen. Von der 
Entwicklung neuer Features in wissenschaftlichen 
Vermittlungssystemen bis zum Design unserer zahlreichen 
Informationsseiten und Supportseiten ist es unser wichtigster 
Anspruch, dass Menschen von diesen Verbesserungen profitieren. 
Unsere internen Ziele oder Gewinne als Verpflichtung gegenüber 
unseren Aktionären stehen dabei nicht im Vordergrund aller 
Aktivitäten. 
 
Zeit ist für uns alle sehr wertvoll, und wenn Singles das Partnerglück 
über einen Dating Services suchen, dann wollen Sie den passenden 
Partner sofort. Dieser Erwartungshaltung möchten wir bei jeder 
Nutzung von TTPCG ® gerecht werden.  TTPCG ® ist wahrscheinlich 
weltweit das einzige Unternehmen mit dem ausdrücklichen Ziel, dass 
Kunden uns schnellstmöglich wieder verlassen. 
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Dazu benötigt der Vorstand neben gut ausgebildeten Mitarbeitern 
auch hochmotivierte Franchisepartner, die ohne Unterlass von der 
Vision getrieben werden, erfolgreich und reich werden zu wollen.  
 
Gratis stellt sich ein angenehmes Gefühl dabei ein: Gutes wird getan, 
indem unsere Franchisepartner Partner- und Familienglück stiften, 
denn viele Babys wurden schon geboren durch die Liebe ihrer Eltern, 
eine Liebe, die letztendlich auch von einem unserer Franchisepartner 
und dem Team hinter der Marke TTPCG ® gestiftet worden ist. 
 

Was sollten zukünftige Franchisepartner mitbringen, 
um ein erfolgreicher Teil von TTPCG ® zu werden? 
 

Gute Voraussetzungen, um erfolgreicher Franchisepartner zu 
werden, sind  
 
•Gute Allgemeinbildung 
•Internetgrundkenntnisse 
•Freude am Umgang mit Menschen 
•Einfühlungsvermögen 
•Die Bereitschaft, bewährte erfolgreiche Methoden anzuwenden 
•Identifizierung mit der Erfolgsmarke TTPCG ® 
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Natürlich sollten potentielle Interessenten an einer 
Franchisepartnerschaft sich intensiv mit ihrer Karriere und damit 
ausgiebig mit dem einzigartigen Franchise System von TTPCG ® 
beschäftigen. „Ich würde mich wundern, wenn ein Existenzgründer 
keine Fragen hätte. Es ist doch ganz logisch, dass unsere zukünftigen 
Franchisepartner Fragen haben. Denn dann wissen wir, dass sie sich 
intensiv mit TTPCG ® auseinandergesetzt haben“, erklärt Master 
Center Manager Rolf Lüdicke. 
 

 
 

Ihre Fragen sind bei TTPCG ® gerne gesehen 
 
Master Center Manager Lüdicke, zuständig für den 
deutschsprachigen Raum, freut sich über die Fragen. „Jede sich noch 
so sonderbar anhörende Frage ist willkommen. Bei einer 
Franchisepartnerschaft, die auf lange Dauer ausgerichtet ist, sind 
Offenheit und Transparenz von entscheidender Wichtigkeit. Wir 
beantworten gerne alle Fragen und informieren unsere zukünftigen 
Franchisepartner umfassend“, so Lüdicke. Der Einstieg wird bei 
TTPCG ® leicht gemacht und der Einstieg als Franchisepartner hat 
gewaltige Vorteile. 
 
Denn der TTPCG ® Franchisepartner steigt von Beginn an in ein 
bestens erprobtes und bewährtes Konzept ein. Im Vergleich zu hohen 
Provisionen ist unsere Lizenzgebühr hingegen sehr klein. 
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Warum sind wir so aussergewöhnlich? Durch unsere vielen 
einmaligen Erfolgsmodule! 

 

 
 

Die täglichen Aufgaben unserer Franchisepartner 
 

Unseren Franchisepartnern wird jederzeit die Möglichkeit geboten, 
mit unserem 24-7 Customer Team zu kommunizieren. Das Medium 
Internet wird unser Leben in den kommenden Jahren noch stärker 
beeinflussen als bisher. Vorteil für TTPCG ® Franchisepartner ist auch 
der Ausbau und Stärkung der persönlichen   Internetfähigkeiten.  
Letztendlich ist TTPCG ® eine Internet Partnervermittlung, allerdings 
mit individueller Fachberatung. Dies ist die Kernaufgabe unserer 
Franchisepartner.  Durch den ständigen Kontakt mit dem 24-7 
Customer Team, das an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden täglich zur 
Seite steht, gewinnen unsere Franchisepartner Vorteile, welche im 
weiteren Lebensweg wertvoll sein werden. Darüber hinaus bieten wir 
unseren Franchisepartnern kostenlos den TTPCG ® TecChannel zur 
Stärkung aller IT-Kenntnisse.  
 
Nachdem unser Franchisepartner durch unser Online Webinar 
komfortabel von zu Hause aus die zum Start erforderlichen 
Kenntnisse erlangt hat, qualifiziert er sich mittels Online Test zum 
zertifizierten Singleberater. Ein erfahrener Center Manager unseres 
Teams gibt dabei Hilfestellung. Menschlich und fachkundig. 
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An den Erfolgen unserer Franchisepartner und vielen glücklichen 
Partnerschaften rund um die Welt lassen sich die täglichen 
Teamerfolge des Teams der TTPCG ® messen. Wir sind gemeinsam 
mit unseren Franchisepartnern vermutlich die aussergewöhnlichste 
Partnervermittlung der Welt. Unser Netzwerk orientierte sich schon 
immer an aussergewöhnlichen Methoden und an der Zukunft.  
 
Nach dem zweiten Weltkrieg etablierten sich weltweit viele 
Partneragenturen. Die Suche nach dem wirklich passenden Partner 
funktionierte bei den kleinen regionalen Agenturen meist nicht.  
 
Und dann kam TTPCG ® mit dem Versprechen „dein Wesen führt uns 
zum Partner deines Lebens“. Und die Partnersuche mit TTPCG ® 
funktionierte. Die Nutzer fanden, was sie suchten – meist schnell. 
TTPCG ® Nutzer waren begeistert und erzählten es Freunden. Perfekt 
wie kein anderer Dating Services verbindet TTPCG ® die 
Menschlichkeit mit dem digitalen Wandel. Viele TTPCG ® 
Franchisepartner haben die Veränderungen durch den digitalen 
Wandel begrüsst, bietet er doch noch mehr Möglichkeiten, flexibel zu 
arbeiten und Arbeits- und Privatleben individueller miteinander zu 
verbinden.  
 
Amerikanische IT-Konzerne haben nicht nur zahlreiche Branchen und 
Geschäftsmodelle aufgemischt. Sie prägen auch die Vorstellung 
davon, wie das ideale Arbeitsumfeld für moderne Kreativarbeiter 
heutzutage auszusehen hat. Unternehmen der Taylor Group werden 
auch wegen ihres Work-Spaces als Arbeitgeber und als 
Franchisepartner geschätzt. 
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Das Geldverdienen kann beginnen 
 

Unsere Franchisepartner bekommen nun von unseren Marketing 
Gesellschaften hochwertige Leads (Anfrage von Interessenten) meist 
in Echtzeit der Anfrage übersandt. Die Kosten des Marketings 
übernimmt TTPCG ® für seine Franchisepartner. Dem Kontakt liegt 
meist die Telefonnummer unseres Interessenten bei, dann ruft unser 
Franchisepartner an, um einen Termin mit seinem Interessenten 
abzustimmen. Hat uns der Interessent nur seine E-Mail-Adresse 
übermittelt, machen unsere erfolgreichen Franchisepartner den 
Interessenten neugierig auf sein baldiges Partnerglück durch unser 
Leistungsportfolio. Zu diesem Zweck stellt TTPCG ® u.a. ständig 
Pressemeldungen professioneller Journalisten bereit, die unseren 
Franchisepartnern kostenneutral gestellt werden, damit unsere 
Franchisepartner ihre Interessenten damit zügig begeistern können. 
Die Zeit ist unser Verbündeter und arbeitet für uns. 
 

Dann folgt das Gespräch mit dem Interessenten 
 
Im Telefonat mit dem Interessenten zeigt sich, wie die Beratung 
stattfinden wird. Ob beim Interessenten, beim TTPCG ® 
Franchisepartner oder via Fernberatung. Alles ist möglich. Wenn die 
Beratung nach unseren gewachsenen Erfahrungen durchgeführt 
wird, ist in aller Regel ein neuer Nutzer unserer Dienste gewonnen. 

 

Beratung sicher und bequem aus dem Homeoffice 
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Nicht nur in Zeiten von COVID-19 kann die Arbeit aus dem 
Homeoffice sinnvoll sein. Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, 
komfortabel im Homeoffice zu arbeiten und Interessenten via 
Fernberatung zum Dienste Nutzer der TTPCG ® zu machen. Spezielle 
Software führt den Singleberater und Interessenten automatisch 
Schritt für Schritt durch einen vordefinierten Gesprächsprozess. 
Während des Meetings sehen beide Parteien den gleichen Inhalt auf 
ihrem Bildschirm, sodass unsere Aktionen, Webseiten und 
Dokumente besprochen, ausgefüllt und rechtsverbindlich 
unterschrieben werden können. Da der perfekte Verkaufs- oder 
Beratungsprozess bereits vorab festgelegt wurde, kann nichts 
vergessen oder falsch erklärt werden. So verhandeln selbst Anfänger 
bei TTPCG ® wie erfahrene Profis. 
  

Warum sind wir uns da so sicher 
 

Was unsere Franchisepartner gemeinsam mit der Marke TTPCG ® 
bieten können, bietet kein Wettbewerber weltweit. Denn unsere 
Leistungen liegen auf dem Preisniveau der anonymen Internet 
Singlebörsen und unsere Leistungen schlagen jeden klassischen und 
teuren Anbieter. Dazu können wir preiswerte Tools und 
Bonuspräsente anbieten, die kein Wettbewerber anbieten kann.  
 

Und so geht es weiter 
 

Hat unser Franchisepartner den neuen Nutzer unserer Dienste 
gewonnen, ist sein Auftrag fast erledigt.  
 
Controlled automatic safe data transmission - mittels dieser Software 
mit künstlicher Intelligenz erfassen unsere Franchisepartner beim 
neuen Dienste Nutzer die Daten komfortabel online, der Matching 
Code wird sekundenschnell errechnet, ausgegeben und alle Daten 
verschlüsselt an unsere Leistungsabteilung gesendet. So startet 
Partnerglück für jeden Single sofort. Die 24-7 Betreuung unserer 
Nutzer liegt in den Händen unseres Customer Teams. 
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Unser Franchisepartner übernimmt anwenderfreundlich und 
komfortabel aus unserem Online-Kompetenzzentrum ein online 
Formular, setzt die Daten ein und in Echtzeit der Kundenzahlung wird 
die Provision des Franchisepartners auf sein Konto gebucht. Hat der 
Kunde bar bezahlt, behält unser Franchisepartner seinen Anteil sofort 
ein. Mit wertvollen Bonuspräsenten und aussergewöhnlichen 
Gewinnspielen werden neue Nutzer zur Sofortzahlung motiviert. 
Unser Franchisepartner wendet sich seiner nächsten Beratung zu, 
denn Interessenten gibt es reichlich. Komfortabler und besser geht es 
nicht!  

 

TTPCG ® bietet ausgereifte und erprobte Systeme  
 

Unsere Franchisepartner profitieren von der hervorragenden 
einmaligen Geschäftsidee sowie einem seit dem Jahr 1981 immer 
weiter optimierten System. Und das Besondere: Schon mit dem 
ersten Tag kann der TTPCG ® Franchisepartner auf die bekannte 
Marke TTPCG ® vertrauen und von einer starken Marke profitieren. 
Das und die einmaligen Tools zu unerreicht günstigen Preisen 
schlagen sich direkt im Verkauf der hochwertigen Dienstleistung 
nieder. Rolf Lüdicke weiss, dass Quereinsteiger zu den besten 
Partnern im System gehören: „Keiner muss sich wegen mangelnder 
Computer Kenntnisse sorgen. Durch komfortable online Webinare 
und ein unterstützendes Team wird aus einem Quereinsteiger schnell 
ein qualifizierter Franchisepartner“. Ein bedienerfreundliches Online-
Kompetenzzentrum macht den Start besonders leicht. Master Center 
Manager Lüdicke kommt selbst aus dem Gastronomie Bereich und ist 
erfolgreicher TTPCG ® Franchisepartner seit dem Jahr 2015.  
 
Zahlreiche TTPCG ® Franchisepartner waren vorher in anderen 
Berufen tätig, etwa als Kassiererin, Trucker, Feuerwehrmann, 
Fotografin, Polizist, Busfahrer, Vertriebler, Lehrerin, Musiker, 
Bauarbeiter, Ingenieur, Opernsängerin, Aufzugsmonteur, 
Buchhalterin, Manager, Schauspieler, Flugbegleiterin, Piloten oder 
gar Architekt. 
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„Sie alle machen inzwischen eine tolle Karriere als Franchisepartner 
bei TTPCG ®, berichtet Center Manager George Collins, der selbst 
zuvor Ausbilder für Jet-Piloten bei der United States Air Force war 
und zu einem der stärksten TTPCG ® Franchisepartner weltweit 
wurde.  Hilfreich sind natürlich Stärken in den Bereichen 
Kundenorientierung.  

 

Geringe Franchisegebühr: Die umfangreichen Leistungen des 
TTPCG ® Franchisesystems stehen Ihnen für eine geringe und 
einmalige Gebühr zur Verfügung 
 

TTPCG ® verdient gemeinsam mit seinen Franchisepartnern und nicht 
an seinen Franchisepartnern. Auch möchten wir den Einstieg jedem 
Menschen mit dem Willen zum Erfolg möglich machen. Jedoch 
passen Ausprobierer nicht in eine Sunrise Company des Erfolges. 
 
Haben Sie Interesse und wollen Sie uns kennenlernen? Prima – wir 
sind im Gegenzug auch an Ihrer Bewerbung interessiert.  
 

 
 

Sie werden sehen, der Weg zur Franchisepartnerschaft mit TTPCG ® 
geht unbürokratisch, einfach und auch schnell. 
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Den Ablauf zu unserer Franchisepartnerschaft hier in 3 
Punkten  
 

 Punkt 1 - wir lernen uns kennen  

 Punkt 2 - die Einarbeitung  

 Punkt 3 - Ihre Existenz  
 
In der Einarbeitungs- und Schulungsphase lernen Sie alle Features 
kennen, natürlich auch die besonderen Tools im Detail mit all 
unseren Produkten, unserer Philosophie und unsere Denkweise. Sie 
erfahren, was wir von Ihnen erwarten und Sie erfahren, was Sie von 
uns erwarten können.  
 
Unser Anspruch ist eine faire und ausgewogene 
Geschäftspartnerschaft auf Augenhöhe. Wo andere das 
Unerreichbare sehen, sehen Sie gemeinsam mit uns die nächsten 
Ziele? Dann sind Sie bei uns richtig! 
 
 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Für uns stehen Menschen im Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten. 
Deshalb ist uns der persönliche Austausch mit Ihnen sehr wichtig. 
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Möchten Sie mehr über TTPCG ® erfahren? Haben Sie Fragen? Oder 
wollen Sie uns direkt kennenlernen? Sehr gern! 
 
Starten Sie jetzt Ihre neue Karriere als TTPCG ® Partner*in und 
bewerben Sie sich.  
 
 

KONTAKTFORMULAR 
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https://ttpcg-franchise-eu.us/kontakt/

