
Sehr geehrter Herr ………, 
 
                                     
 
Wir bitten um Entschuldigung, dass wir Ihren Brief vorher nicht beantworten 
haben können.  
 
  
 
Mein Name ist Leon Hendriks und ich bin ein Topmanager der 
Personalabteilung von Applied Cash. Wir haben Ihre Bewerbung geprüft und 
einen positiven Beschluss gefasst, da Sie allen Anforderungen unserer 
Gesellschaft entsprechen. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Ihnen. Zu Beginn möchte ich ein Paar Worte über uns sagen. 
 
  
 
=> Die Gesellschaft  
 
Applied Cash International ist eine rechtlich registrierte Gesellschaft in 
der Stadt Amsterdam, die Niederlande. Unser Sitz befindet sich in der Stadt 
Sankt Petersburg, Rußland. 
 
  
 
=> Einiges aus der Weltgeschichte 
 
Sankt-Petersburg, eine große und schöne Stadt an der Newa, wurde 1703 vom 
berühmten russichen Zaren Peter den Großen gegründet. 1712 erklärt er Sankt 
Petersburg, ein „Fenster nach Europa“, anstelle von Moskau zur Hauptstadt 
des Russischen Kaiserreiches. Peter der Große hat Rußland und Asien mit 
europäischen Ländern verbunden und Handelsbeziehungen hergestellt. Wie Sie 
wissen, heutzutage ist Rußland ein großes Land mit einer Menge von 
Geschäftsmöglichkeiten. In Applied Cash International verbinden wir 
russichen und asiatischen Kunden und Geschäftspartner mit europäischen und 
amerikanischen Märkten, und umgekehrt. Jeden Tag öffnen wir neue „Fenster 
nach Europa“. 
 
  
 
=> Und ein wenig über unsere Geschichte 
 
Applied Cash International wurde von Mike Aizenberg im August 2003 
gegründet und war meistens eine Offline-Geschäft. Aber die Zahl der 
Geschäftsvorgänge und Kunden nahm ständig zu und am 17. July, 2004 begann 
ein Online-Dienst zu operieren. Also, unsere Gesellschaft ist ziemlich 
jung, aber sie entwickelt sich schnell, ist aussichtsreich und 
zukunftsorientiert. 
 
  
 
=> Ein Paar Worte über Ihren Job 
 
Sie werden als ein Operator des Zahlungsdienstes beschäftigt. Sie bekommen 
Briefe und Pakete von unseren Kunden und schicken sie an die 
Gesellschaftsaddresse. Jedes abgeschickte Paket bringt Ihnen 40-50 Euro. 
Sie werden auch Einzahlungen von unseren Kunden auf Ihr Bankkonto bekommen 
und dann auf unser Konto überweisen. Sie bekommen 6-8% von jeder 
Einzahlung.  
 
  
 
------------------------------------- 



 
Häufig gestellte Fragen – FAQ 
 
------------------------------------- 
 
  
 
=> Ist das gesetzmäßig? 
 
Alle Geschäftsvorgänge sind völlig legal. Wir können Ihnen eine 
detaillierte Infomation über jedes Paket, jeden Brief oder jede 
Geldüberweisung vorlegen. Wir verpflichten uns zur Geheimhaltung aller 
vertraulichen Informationen, die wir im Laufe der Zusammenarbeit von Ihnen 
erhalten. Sie können uns völlig vertrauen. 
 
  
 
=> Na, wo ist denn der Hund begraben? 
 
Das ist eine gesetzmäßige Art der Vermeidung ziemlich hoher (30%-35%) 
Zollbelastung. Jede Transaktion wird als persönliche, nichtgeschäftliche 
gesehen. Also, Sie bezahlen nichts und unsere Gesellschaft wird auch im 
Vorteil, weil die Gebühren weniger sind als diese bei traditionellen 
Geschäftsschemas.  
 
  
 
=> Wie soll ich wissen, ob etwas im Paket illegal ist? Zum Beispiel, wenn 
es Drogen, Viehprodukte oder die mit Terrorismus verbundenen Sachen wären, 
dann...? 
 
Oben haben wir es schon festgestellt: alles ist völlig legal. Wir können 
eine detaillierte Infomation über jedes Paket, jeden Brief oder jede 
Geldüberweisung vorlegen. 
 
  
 
  
 
=> Dann was für Waren werden gesendet? 
 
Meistens Elektrowaren, solche wie Laptops, Digitalkameras usw. Aber 
manchmal auch Kleidung oder Schmucksachen.  
 
  
 
=> Wann bekomme ich meine Gehalt?  
 
Sie werden einen Vorschuss für Übermittelung geleistet. Wenn Sie eine 
Überweisung bekommen, dann nehmen Sie Ihren % von der Istgroße der 
Überweisung. 
 
  
 
=> Wer bezahlt die Postgebühren für ausgehende Waren? 
 
Wir begleichen alle mögliche Kosten (Versandkosten, Gebühren für 
telegrafische Geldüberweisung, Anrufe usw.) 
 
  
 
=> Wenn hätte man Anfangskosten zu decken, wie schnell wird sich die 
Zurückerstattung vollziehen? 



 
Wir bezahlen alle Versandkosten und andere mögliche Kosten voraus. Zum 
Beispiel, sind Versandkosten 20 Euro, dann zahlen wir einen Vorschuss von 
60 Euro. Sie selbst brauchen kein Geld einzulegen. Alle Kosten werden im 
Vorschuss von der Gesellschaft beglichen. 
 
  
 
=> Wieviel Wareneinheiten soll ich pro Woche erwarten? 
 
Zuerst werden das 2 oder 3. Später, wenn die Zusammenarbeit gut verläuft, 
kann die Zahl bis 10-15 pro Woche gesteigert werden. 
 
  
 
=> Wie soll ich wissen, dass ich bald eine Verschickung bekomme? 
 
Sie bekommen eine E-Mail mit ausfuhrlicher Beschreibung und Anweisungen, 
den Sie folgen sollen.  
 
  
 
--------------------------------- 
 
  
 
=> Genüg mit dem Lesen – das Wichtigste. 
 
Wir haben Ihre Bewerbung geprüft und einen positiven Beschluss gefasst, da 
Sie allen Anforderungen unserer Gesellschaft entsprechen. Wir hoffen auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. Jetzt müssen Sie Ihren Wunsch 
nach Zusammenarbeit mit einer E-Mail bestätigen.  
 
  
 
Danke für Ihr Interesse an unserem Stellungsangebot.  
 
  
 
Falls Sie keine Möglichkeit haben, sich an unser Team anzuschließen, 
schreiben Sie an uns jedefalls, damit wir einen anderen Mitarbeiter 
einstellen können. 
 
  
 
Wir bitten Sie, möglicht schneller zu beantworten. 
 
  
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Leon Hendriks, 
 
Topmanager der Personalabteilung, 
 
Applied Cash International 
 
E-Mail: leon@appliedcash.biz 
 
Telefone/Fax: +1 (800) 641-8147  


