Menschen sind nicht kopierbar - Systeme schon!
Global Network Professionals MIT SYSTEM ZUM ERFOLG!
www.groupGNP.com

GRUNDLAGEN für Ihren Erfolg

„Eine der größten Ursachen für die Krankheiten in dieser Welt ist heutzutage eind leeres Portemonaie.
Wenn wir die Anzahl der Verdauungsproblemen oder dkrankmachenden Ursachen von Depressionen
vermindern wollen, so müssen wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich ein existenzsicherndes
Einkommen erzielen zu können - das ist die beste Medizin.“
Rex Maughan
Chairman und Präsident von Forever Living Products

Wir benutzen keine Menschen um ein Geschäft aufzubauen wir benutzen ein Geschäft um MENSCHEN AUFZUBAUEN.
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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung,
ein eigenes Geschäft zu gründen!

Es gibt viele Gründe dabei zu sein. Wir sagen Ihnen die 10 Wichtigsten:
%
1.

%
Es ist ein einfaches und innovatives Geschäft

2.

Sie
! können von zu Hause arbeiten oder
wo! und wann
Sie möchten
!!! immer
!!!!!!!!!
!

3.

Sie sind Ihr eigener Chef

4.

Sie können Ihre Geschäftspartner selbst auswählen

5.

Es fordert kaum Startkapital

6.

Wir wachsen seit 40 Jahren kontinuierlich

7.

Wir sind in der stärksten Wachstumsbranche der Zukunft,
Gesundheit-Fitness-Wellness-Beauty

8.

Wir haben Verbrauchsprodukte mit 80 % Nachkaufsrate

9.

Sie können ein PASSIVES Einkommen aufbauen,
das Sie sogar noch an Ihre ERBEN hinterlassen können
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10. Es ist Ihr direkter Weg zur finanziellen Unabhängigkeit

"Es ist nicht immer einfach für seine Ziele und Träume
zu kämpfen, aber sie sind es IMMER WERT!
Lass dich daher von NICHTS und NIEMANDEN
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aufhalten deine Träume zu verwirklichen."
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7 EINSTELLUNGEN "
die erfolgreiche Menschen täglich anwenden
Sie geben nicht auf, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben
Egal ob man es Ausdauer, Selbstdisziplin, Sturheit oder Motivation nennt. Sich von Fehlern
oder Rückschlägen nicht entmutigen lassen, ist eine der wichtigsten Eigenschaften.

Sie fokussieren sich
Erfolgreiche Menschen lassen sich auch von ihren eigenen Grübeleien oder
sorgvollen Gedanken nicht ablenken.

Sie bemühen sich um eine positive Stimmung
Dazu muss man nicht dauernd lächeln! Es ist vielmehr eine Art der Gedankenkontrolle
oder der Achtsamkeit auf das, was in ihnen abläuft. Sie gehen positiver mit ihren täglichen
Erlebnissen um.

Sie begrüßen den Schmerz
Wer erfolgreich sein will, weiß um die unangehmen Gefühle un die äußeren und inneren
Wiederstände, die manchmal mit einer Aufgabe verbunden sind. Erfolgreiche Menschen
gehen aktif darauf zu anstatt ihnen auszuweichen.

Sie prüfen, welchen Sinn es hat, das zu tun was sie tun
Sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, fällt leichter, wenn wir die Aufgabe sinnvoll finden.
Der Sinn einer Aufgabe kann nicht verordnet werden.

Sie übernehmen 100 Prozent Verwantwortung für das, was sie erleben
Sie akzeptieren auch die Begleitumstände und schieben die Schuld
nicht anderen zu. Die Selbstverantwortung eröffnet stets neue
Möglichkeiten.

Sie sind dankbar für das, was sie haben
Seien Sie dankbar für das was Sie sind und was sie haben.
Also genau in diesem Moment. Denn das kann Ihnen
keiner nehmen, das ist Ihnen zu 100 % sicher für diesen Moment. Länger nicht.
Aber das Leben ist nicht anderes,
als die Reihenfolge von Momenten!
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NETWORK Marketing = TEAM Marketing
Die KRAFT der Duplizierung / Multiplizierung
...ist die KRAFT von TEAM MARKETING
•

Team-Marketing, auch Empfehlungsmarketing, Network-Marketing oder Multi-Level-Marketing
genannt, ist eine der am schnellsten wachsenden und dennoch am häufigsten
missverstandenen Methoden um Produkte zu den Verbrauchern zu bringen.

•

Team Marketing ist die Gelegenheit, eine Vertriebsorganisation aufzubauen, wobei die
Menschen Einkünfte auch aus den Verkäufen des ganzen Teams erzielen.

•

Sie können dadurch die IHRE Arbeit und Zeit MULTIPLIZIEREN!
(nicht nur „Zeit gegen Geld tauschen“ wie im Angestelltenverhältnis oder als
Selbstständiger Dienstleister / Klein- oder Einzelunternehmer)

•

Sie können dadurch ein PASSIVES Einkommen aufbauen (wie Tantiemen)
welches auch noch VERERBBAR ist.

DUPLIZIERUNG ist das INNERSTE GEHEIMNIS des Team-Marketings. Durch die
Vervielfältigung / Duplizierung der eigenen Arbeit und Zeit kann ein unglaublich
großes Netz an Kunden und Partnern entstehen.

Wenn JEDER jeden Monat nur 1 Person sponsert!

Mathematische Organisationsgröße bei Duplikation nach 12 Monaten!

Dies ist natürlich der mathematische Idealfall. Die Praxis und das Leben haben ihren eigenen Plan.
Wir haben es mit Menschen zu tun mit all ihren Stärken und Schwächen. ABER selbst wenn NUR
die Hälfte ... ein Viertel .. oder noch weniger gelingt, produzieren Sie ENORMES WACHSTUM!

Prof. Dr. Michael Zacharias – Fachhochschule Worms:
„Network Marketing ist die besonders erfolgreiche, dynamische und seriöse Form des Direktvertriebes.
Es ist kein Pyramiden- oder Schneeballsystem, mit dem es oft verwechselt wird!
Es bietet große Chancen für unternehmerisch denkende Menschen und es ist die Vertriebsform
mit den größten Wachstumstraten im Vergleich zum Einzelhandel.“

Welchen Weg möchten Sie einschlagen?
Der Marketingplan eröffnet Ihnen zwei Einkommensmöglichkeiten:

EINZELHANDEL/Direktvertrieb oder TEAM-MARKETING?
Als aktiver Vertriebspartner haben Sie das Privileg zum Großhandelspreis (-30 % Rabatt) einzukaufen
und zum Einzelhandelspreis zu verkaufen, womit Sie sofort eine Handelsspanne von 43 % erzielen.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit 5-18 % Bonus je nach erreichter Positionsstufe im Marketingplan
auf Ihre Einkäufe zu generieren = Direktvertrieb
Durch Teammarketing können Sie zusätzlich ein Team aufbauen, und Sie partizipieren an deren
Umsätzen durch monatliche Bonuszahlungen vom Unternehmen. Diese Methode kann Ihnen zu
großzügigen Neben- oder Haupteinkommen verhelfen.

☐ Einzelhandel/Direktvertrieb

☐ Teammarketing

Wie viele STUNDEN pro Woche können/wollen Sie einsetzen?
☐

☐

5-10

☐

10-20

20+

Wie viele ABENDE pro Woche können/wollen Sie einsetzen?
☐

☐

1

☐

2

3+

Ein VORTEIL des Network Marketings mit Forever ist: Sie können den Blick auf das Ziel klar
ausrichten, das Sie Anstreben. Dieses gibt Ihnen die Basis, die Sie benötigen um hinauszugehen und
Ihre NEUE Einkommensquelle für sich zu erschließen.
Betrachten Sie das Bild des potentiellen Einkommens – Wie würde sich Ihr Leben anfühlen mit
finanzieller Freiheit und genügend Zeit für die wirklich schönen Dinge im Leben zu haben?
Nun liegt es an IHNEN, den Blick nach vorne zu richten und zu beginnen!

Typische Monatseinkommen bei strukturiertem Aufbau mit Forever Living Products.
Assistent Supervisor
Supervisor
Assistent Manager
Manager
Senior Manager
Soaring Manager
Sapphire Manager
Diamond Sapphire Manager
Diamond Manager

ab €
ab €
ab €
ab €
ab €
ab €
ab €
ab €
ab €

200,00
400,00
1.000,00
1.500,00
3.500,00 bis 6.500,00
5.000,00 bis 11.500,00
8.500,00 bis 19.000,00
16.500,00 bis 26.000,00
42.000,00 bis unbegrenzt

Ihre EINSTELLUNG und MOTIVATION entscheiden über das Erreichen Ihres Zieles!
"Wenn Sie glauben, dass Sie es schaffen, dann schaffen Sie es.
Wenn Sie glauben, dass Sie es nicht schaffen, dann haben Sie recht."
Henry Ford
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ÜBERNEHMEN SIE „ECHTE“ FÜHRUNG

"Höre endlich auf, deine Kinder
zu erziehen, sie tun eh nur das,
was Du tust!"

!

Fragen Sie sich:
Wie gehe ich in den Tag?
Wie beantworte ich Fragen?
Wie begeistert bin ich?
Wie "zünde" ich andere Menschen für meine Idee an?
Wie oft mache ich am Tag Kontakte? Bin ich immer auf allen Meetings?
Arbeite ich täglich an meinem Follow-Up?

LEBEN SIE IHR GESCHÄFT VOR!
Wenn Sie möchten, dass Ihre Downline-Partner die Produkte benutzten, dann müssen Sie
erst einmal selbst die Produkte verwenden!
Wenn Sie möchten, dass Ihre Downline-Partner neue Interessenten kontaktieren, dann
kontaktieren Sie erst mal selber neue Interessenten!
Wenn Sie wollen, dass Ihre Downline-Partner auf Geschäftspräsentationen und Meetings
kommen, dann müssen Sie erst mal selbst anwesend sein!
Wollen Sie, dass Ihre Dowline- Partner neue Gäste dabei haben, dann müssen Sie erst mal
selbst neue Gäste dabei haben!

MONKEY SEE - MONKEY DO !!!
Verlangen Sie von Ihrem Partner nie etwas, was Sie selbst nicht tun!
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FÜHRUNGSQUALITÄT
GUTE Führungskräfte sind Vorbilder, Vorbilder in vielen Situationen.

Seien Sie deshalb:
!

positiver als andere!

!

begeisterter als andere!

!

fleißiger als andere!

!

pünktlicher als andere!

!

zielorientierter als andere!

!

willensstärker als andere!

!

erfolgreicher als andere!

!

Sponsern Sie mehr als andere!

!

Denken Sie größer als andere!

! Loben Sie mehr als andere!

Seien Sie einfach so, wie andere gern sein möchten! Dann werden Sie andere Menschen
magisch anziehen wie ein Magnet. Menschen lieben nun mal erfolgreiche Menschen, die
obige Eigenschaften besitzen!

Sie werden:
! mehr Spaß haben als andere!
!

mehr Geld haben als andere!

!

schönere Autos fahren als andere!

!

tollere Urlaube erleben als andere!

!

glücklicher sein als andere!

!

mehr Anerkennung erfahren als andere!

!

freier leben als andere!
""
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FORMULIEREN SIE IHRE ZIELE SMART!
! Spezifisch (eine genaue Formulierung)
! Messbar (konkret messbar)
! Aktionsorientiert (Ersten Schritte, Aktionsplan)
! Realisierbar
! Terminiert (Zeitpunkt oder Zeitraum)
Erarbeiten Sie hier Ihre 13 Punkte-Planung mit Unterstützung der SMART-Kriterien:
1. Spezifische Definition des Zieles (Formulieren Sie es positiv, als ob Sie es bereits erreicht haben)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Zeitpunkt oder Zeitraum der Zielerreichung

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Es fordert mich heraus – Worin besteht die Herausforderung?

___________________________________________________________________
4. Es ist realistisch - Warum ist es realistisch?

___________________________________________________________________
5. Das Ziel motiviert mich, weil...

___________________________________________________________________
6. Die Zielerreichung bringt mir folgenden Nutzen

___________________________________________________________________
7. Die Zielerreichung bringt folgenden anderen Nutzen

___________________________________________________________________
8. Auf dem Weg muss ich mit folgenden Hindernissen bzw. Widerständen rechnen

___________________________________________________________________
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FORMULIEREN SIE IHRE ZIELE SMART!
9. Maßnahmen, wie ich Hindernisse und Widerstände überwinde

___________________________________________________________________
10. Mein erster Schritt auf dem Weg zum Ziel wird sein …

___________________________________________________________________
11. Erforderliche Aktivitäten zur Zielerreichung …

___________________________________________________________________
12. Ich werde jeden Morgen die Liste meiner Ziele durchgehen und mir bewusst machen,
was ich an diesem Tag zur Erreichung meiner Ziele beitrage.
13. Ich werde jeden Abend meinen Tag analysieren, um meinen Fortschritt auf dem
Weg zum Ziel prüfen bzw. Maßnahmen ergreifen.

Ziele sind manchmal erst im Verlauf von Monaten und Jahren zu erreichen. Sie müssen
also lange warten, bis Ihre ersehnte Belohnung endlich fällig wird. Im Verlauf der Zeit
besteht deshalb die Gefahr, dass Ihre Begeisterung nachlässt und Sie Ihr Ziel fallen lassen.
Sie können es sich jedoch erleichtern auf der Spur zu bleiben und durchzuhalten, indem Sie
sich immer wieder die Gründe, weshalb Sie diesen Vorsatz gefasst haben, in Erinnerung
rufen. Hilfreich ist es auch, Ihren Blick auf die Strecke, die Sie bereits zurückgelegt haben, zu
lenken. In welcher Beziehung geht es Ihnen bereits besser? Inwiefern fällt Ihnen das neue
Verhalten schon leichter? usw.

Und natürlich sollten Sie sich auch immer wieder einmal für Ihre
Anstrengungen loben oder sich sogar ab und zu eine kleine Belohnung
gönnen.
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20 GRÜNDE warum viele Menschen
immer wieder scheitern!

1. Fehlende schriftlich formulierte Ziele. Orientierungslosigkeit.
2. Du möchtest Top Networker sponsern, anstatt zu lernen selbst einer zu werden.
3. Keine Verpflichtung sich selbst gegenüber und daher auch keine Aktion.
4. Kein richtiges Follow-Up – daher wenig Umsatz und wenig neue Vertriebspartner.
5. Mangelhafte Organisation kostet Zeit, die zwangsläufig für das Geschäft fehlt.
6. Man hält sich zu lange an Dingen auf.
7. Nur am eigenen Profit und nicht an den Menschen interessiert.
8. Lässt sich von kleinsten Problemen und Unbequemlichkeiten stark entmutigen.
9. Nutzt die Produkte nicht selbst und bietet somit kein Beispiel für den Nutzen der Produkte.
10. Neid auf das Einkommen seiner Upline bremst ihn bei all seinen Aktivitäten.
11. Übernimmt keine Verantwortung für sich und sein tun – Schuld sind andere.
12. Gesellt sich gerne zu den Erfolglosen und debattiert über alles was nicht funktioniert.
13. Gibt wichtige Informationen nicht sofort an seine Downline weiter.
14. Nimmt ein „Nein“ persönlich und hört auf Menschen zu kontaktieren.
15. Hat stets für alles eine Ausrede, statt sich der Lösung von Problemen zu stellen.
16. Baut Druck bei Interessenten auf – Druck erzeugt immer Gegendruck.
17. Will nicht einsehen, dass Erfolg und Misserfolg nur von ihm selbst abhängen.
18. Glaubt eher an Gerüchte statt sich Kenntnisse über die Fakten zu verschaffen.
19. Redet immer mit den Gleichen anstatt mit „Neuen“.
20. Bleibt lieber in seiner Komfortzone statt kontinuierlich sein Bestes zu geben.

"
"

"

VERTRAG FÜR MEINEN ERFOLG

____________________________________________________________________
Vorname und Nachname

Ich bin bereit für Veränderungen und ich verpflichte mich zu meinem Erfolg.
Ich verpflichte mich, für ein Jahr all das zu tun, was mich in meinem Geschäft erfolgreich macht.
Ich bin bereit, mich für meinen Erfolg zu engagieren und werde in diesem Jahr das Beste geben.
Ich werde mir von Negativität und Kleindenkern nicht meinen Weg verstellen lassen.
Ich bin bereit, von den Erfolgreichen zu lernen.
Ich werde möglichst viele empfohlene Schulungen und Meetings besuchen.
Ich werde die Produkte selbst benutzen und ich arbeite nach meinem selbst erstellten Aktionsplan.
Ich bin bereit, die Unterstützung von meinem Sponsor/Upline Manager anzunehmen
Ich werde mich mit Menschen umgeben, die mich größer machen und die an mich glauben.
Ich bin bereit, aus meiner Komfortzone zu treten und jede Herausforderung anzunehmen,
die sich mir in den Weg stellt.
Ich verstehe, dass es kein Geheimnis für den Erfolg gibt außer harter Arbeit, Asdauer und meiner Art und Weise zu denken.
Ich begeistere mich für das, was diese nächsten 365 Tage für mich bereithalten.
Ich bin ein überzeugter und erfolgreicher Unternehmer und ich bin bereit, Größe zu generieren.
Jeder Tag ist ein neuer Tag und ich werde bereit sein, jeden Tag mit meinem volltsten Potential zu leben.
Führe mich, folge mir oder geh’ mir aus dem Weg!
Die nächsten 365 Tage sind meine Tage und der Beginn meiner wundervollen Zukunft.
Ich glaube fest an mich und meinen Erfolg.
Ich bin es mir wert, meine Vereinbarungen mit mir selbst einzuhalten.

_____________________________________________________________________________________
Ort | Datum | Unterschrift

