
ICH WILL MIT DIR GEHEN!
… und ob du auf meine Gesellscha�erpartner*in- und/oder Geschä�sführer*in-Suche mit JA, 

NEIN oder VIELLEICHT antwortest, entscheidest du am Ende dieser Anzeige!

Konkret gesagt: Ich will mit dir gehen, wenn du als Gesellscha�erpartner*in und/oder
Geschä�sführer*in mit mir eine gesunde, breit aufgestellte und perspek�vreiche Firma auf das 

nächste Level heben willst.

Das bin ich: Ich heiße Mar�n Ihnow, bin 50 Jahre alt und habe die PERFACTS! GmbH 1998 in Dors-
ten gegründet. In den ersten Jahren ha�e ich zwei Gesellscha�erpartner und bin nun seit 12 Jahren 
alleiniger geschä�sführender Gesellscha�er. Das soll sich gerne wieder ändern, da ich bei 
PERFACTS! ein riesiges Poten�al sehe, dass ich aber alleine nicht voll ausschöpfen kann. 

Zum PERFACTS!-Team gehören 23 krea�ve und engagierte Mitarbeiter*innen. Unser Hauptge-
schä� liegt in den Bereichen Ausdauersport und Promo�on-Bekleidung. In Sachen Partnersuche 
sind wir übrigens keine Anfänger, denn wir haben langjährig gewachsene und belastbare 
Geschä�sbeziehungen. Zum einem sind wir Distribu�onspartner von drei Ausdauersportmarken in 
Europa - und zum anderen kreieren wir gemeinsam mit großen Sporthändlern, Sportverbänden 
und Kunden im Lauf- u. Triathlonbereich deren Wunschprodukte. In unserer hauseigenen Drucke-
rei bedrucken und bes�cken wir zudem Tex�lien nach individuellen Kundenwünschen. 

Unser Ziel ist es Menschen zu helfen und Dinge möglich zu machen, wo andere Firmen schon 
aufgegeben haben. Bei uns stehen Verantwortung, Menschlichkeit und teamfähiges Arbeiten an 
oberster Stelle. Unsere Kunden schätzen dabei unseren hervorragenden Service und die Top-Quali-
tät unserer Produkte und Leistungen.

Jetzt wieder zu mir! Meine Mitarbeiter beschreiben mich wie folgt:

• Visionär, der immer mit dem ganzen Herzen dabei ist
• Besitzt ein sehr ausgeprägtes ökologisches Verständnis 
• Ist ein Ideengeber und immer offen für neue Projekte und Ansätze
• Unterm Strich: Mar�n ist ein Business Scout

In und mit dir suche ich einen inspirierenden, mo�vierten und mu�gen Partner*in, der Lust hat, 
mit mir gemeinsam als geschä�sführenden Gesellscha�er*in oder nur Geschä�sführer*in, 
PERFACTS! auf ein nächstes Level zu bringen. 

Gahlener Straße 250 
46282 Dorsten



Nun zu dir: Ich würde bei dir ein JA ankreuzen, wenn du folgende Eigenscha�en mit in unsere 
(Geschä�s-)Beziehung bringst:

• Du bist teamfähig und zugleich eine Führungspersönlichkeit
• Du besitzt eine sehr hohe Sozialkompetenz
• Umweltbewusstes Handeln treibt dich im privaten wie im beruflichen Umfeld an
• Du handelst unternehmerisch zielstrebig und bist offen für neue, spannende Businessideen
• Du arbeitest detailgenau, aber verlierst nicht das Ziel aus den Augen
• Du triffst ra�onale Entscheidungen und berücksich�gst dabei Gefühle anderer
• Du kannst dich mit unseren Produkten und Kundengruppen iden�fizieren

Wenn dein Kreuz bei JA oder VIELLEICHT steht, dann schicke mir doch ein paar Eckdaten von dir zu 
oder lass uns telefonieren.

Meine Kontaktdaten:
Per Mail:  m.ihnow@perfacts.de
Telefonisch:  0170/5537811

Ich freue mich auf deinen Anruf oder deine Mail.

Vorerst beste Grüße aus der schönsten Ecke des Ruhrgebiets

Mar�n

Also: WILLST DU MIT MIR GEHEN?:   JA  NEIN  VIELLEICHT


