
 



Hallo liebe Leserin! Hallo Lieber Leser! 

Bevor Sie weiterlesen, kurz ein paar Worte dazu, wer „Wir“ sind: 

„Wir“ - sind Menschen, die sich selbständig gemacht haben, um sich 
mit Hilfe des hier vorgestellten Empfehlungsmarketings ein zweites 
Standbein auf zu bauen.
Jeder von uns arbeitet für sich an seiner persönlichen Zielerreichung; 
gleichzeitig arbeiten wir im Team, um uns gegenseitig zu unterstüt-
zen.
Wir wollen Ihre Neugierde und Aufgeschlossenheit mit interessanten 
Informationen belohnen.

1. Wozu braucht man ein zweites Standbein? 

Kennen Sie Menschen, die nicht zufrieden 
sind mit der Höhe und Sicherheit ihres Ver-
dienstes und mit der Art und Weise, wie sie 
auf Dauer ihren Lebensunterhalt verdienen 
müssen?

Können Sie sich auch für sich selber vor-
stellen, etwas zu tun für eine Zukunft mit 
einer besseren Lebensqualität?

Die beruflichen und wirtschaftlichen Zu-
kunftsperspektiven sind in vielerlei Hin-
sicht ungünstiger geworden; die soziale 
Absicherung verlangt von allen mehr 
Eigenvorsorge, die sich nicht jeder leisten 
kann. 
Höhere wirtschaftliche Risiken als früher 

begleiten uns in allen Lebensphasen.
Wer das damit verbundene Lebensgefühl, seine Zukunftsaussichten 
und seine Lebensqualität verbessern will, kann das mit dem Aufbau 
eines zweiten Standbeins erreichen.

2. Was meinen wir mit einem zweiten Standbein?

Mit einem zweiten Standbein meinen wir eine Einkommensmöglich-
keit und eine Arbeitsweise, die es Menschen ermöglichen soll,

· ein gutes oder auch sehr gutes Einkommen langfristig und nach-
haltig zu erzielen

· faire Arbeitsbedingungen zu haben

· selbstbestimmt zu arbeiten

· Unterstützung zu erhalten

· ohne Finanzrisiken zu starten und zu arbeiten

· die dafür notwendige Arbeit mit Freude zu tun

Da die Ausgangssituation für jeden individuell verschieden ist, überle-
gen wir im Folgenden, welche grundlegenden Bedingungen gegeben 
sein müssen, damit möglichst viele Menschen in den unterschied-
lichsten Lebenssituationen diese Möglichkeit, sich ein zweites Stand-
bein zu schaffen,  nutzen können.
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3. Wie muss ein zweites Standbein idealerweise
    beschaffen sein?

Setzen wir einmal voraus, dass Sie auf Grund Ihrer aktuellen beruf-
lichen und privaten Situation keine großen finanziellen Spielräume 
haben, so lautet die erste Anforderung an ein zweites Standbein:

· Keine einmaligen oder wiederkehrenden Investitionen
· Sehr geringe laufende Kosten
· Kein Risiko

Gehen wir weiter davon aus, dass Ihnen Ihre aktuelle Situation wenig 
Zeit lässt, lauten weitere Anforderungen:

· Geringer Zeitaufwand
· Freie Zeiteinteilung

Durch Ihren Alltag sind Sie möglicherweise an ihr Büro oder Ihre Woh-
nung gebunden; vielleicht sind Sie aber auch besonders viel unter-
wegs. Ein zweites Standbein sollte deshalb ermöglichen:

· Arbeiten an dem Ort, an dem Sie sich üblicherweise täglich aufhal-
ten – egal, ob das die Wohnung, das Büro, ein Hotel oder das Auto 
ist.

Ihr Engagement für ein zweites Standbein soll sich für Sie auch richtig 
lohnen.
Wir brauchen also:

· Überdurchschnittliche Einkommensmöglichkeiten

Und nicht zuletzt wäre eine weitreichende Vernetzung wünschens-
wert, also:

· Internationale Arbeitsmöglichkeiten

Betrachten wir einmal ein zweites Standbein, das alle diese Forderun-
gen erfüllt: Das Empfehlungsmarketing.

4. Was ist Empfehlungsmarketing? (EM)

Mund-zu-Mund Propaganda ist den meisten Marketingformen weit 
überlegen und sehr kostengünstig. Auf dieser Erkenntnis basiert das 
Empfehlungsmarketing. 

Was heißt das genau? 

Beim EM empfehlen Partner das Unternehmen anderen Menschen 
und informieren diese darüber, dass man nicht nur hervorragende 
Produkte dort beziehen kann, sondern dass es dazu noch ein hochin-
teressantes Verdienstkonzept mit lukrativen Verdienstmöglichkeiten 
gibt.
 
Beim Einzelhandel entfallen 60 bis 80 Prozent eines Produktpreises 
auf  die Vertriebskosten; damit sind alle Kosten und Verdienste für 
Großhandel, Zwischenhandel, Einzelhandel, Werbung u.a.m. gemeint.

Beim EM gibt es diese Zwischenstufen nicht!

Jetzt wird Folgendes verständlich:

Verkaufspreis
Empfehlungsmarketing 

-Provisionspool

Einzelhandel 
-Vertriebskosten



Dem Partnerkonzern stehen daher hohe Summen für Provisionszah-
lungen zur Verfügung, die das Unternehmen in Form von fortlaufen-
den, umsatzgebundenen Provisionen an seine Partner (Empfehler) 
weiter gibt. Das Unternehmen gliedert praktisch den gesamten Ver-
triebsbereich aus und übergibt ihn an die Partner (Empfehler), die sich 
in Teams organisieren und miteinander arbeiten.

Sicher fragen Sie sich jetzt, 
wie denn nun die Produkte 
vom Hersteller zum Ver-
braucher kommen und 
vielleicht steigen schon 
Ahnungen von Direktver-
trieb und Verkaufsaktivi-
täten in Ihnen auf. Hier 
können wir Sie beruhigen:

Im reinen Empfehlungsmarketing können die unabhängigen Partner 
nichts verkaufen.
Das bedeutet:
Kein Warenlager, keine Investitionskosten

Mit Warenversand, Rechnungsstellung, Buchführung, Lagerhaltung, 
Geldfluss und dem Einstellen von Mitarbeitern haben Sie nichts zu 
tun.
Sie erhalten einmal im Monat ihre Wunschbestellung und eine detail-
lierte Abrechnung samt Bonuszahlung. 
Produkte werden direkt aus einem europäischen Logistikzentrum an 
die Partner (Empfehler) ausgeliefert. 
Es fallen bei der Zusammenarbeit mit unserem Partnerunternehmen 
keinerlei Anfangs- oder jährlichen Gebühren an, es gibt weder kosten-
pflichtige Schulungen noch eine Verpflichtung zu langfristigen ver-
traglichen Bindungen.

Jegliches Engagement kann jederzeit beendet werden. 
Ihr Produkteigenverbrauch, Fernsprechgebühren, sowie der eine 
oder andere Liter Benzin sind entstehende, absetzbare Kosten. 
Damit sind die Forderungen: 

· Keine einmaligen oder wiederkehrenden Investitionen
· Geringe laufende Kosten
· Kein Risiko

erfüllt.

5. Wie und wo arbeitet man?

Im Wesentlichen besteht die Tätigkeit darin, anderen Menschen die 
Chancen im Empfehlungsmarketing (EM) aufzuzeigen.

Das geschieht hauptsächlich über bereits fertige Informationen, die 
sich bewährt haben.

Ihre Aufgabe ist es, diese Informationen durch die dezentrale Infor-
mations- und Ausbildungsweitergabe anderen Menschen zukom-
men zu lassen. Dies wird auch Duplikation genannt.



Weitere Schritte, wie z.B. Details zu verdeutlichen, übernimmt am An-
fang Ihr Sponsor für Sie; dies ist die Person, durch die Sie selber zum 
Empfehlungsmarketing gekommen sind. Ihr Sponsor unterstützt Sie 
auch bei Bedarf in allen weiteren Belangen.

Das Empfehlen kostet wenig Zeit und wird von zu Hause oder vom 
Büro aus erledigt oder von jedem beliebigen Ort, wie es Ihnen in Ih-
ren organisatorischen Ablauf passt. 
Damit sind die Forderungen:

· Geringer Zeitaufwand
· Freie Zeiteinteilung
· Arbeiten von selbst bestimmten Orten (Zuhause, Büro, von unter-
  wegs)

erfüllt.

6. Welche Einkommensmöglichkeiten gibt es?

Jeder kann durch das EM ein eigenes Netzwerk aufbauen, ohne 
dabei jemals Produkte verkaufen zu müssen. Durch den Eigen-
verbrauch jedes Partners entstehen Umsätze für das Unterneh-
men, die diesem ermöglichen, Provisionen in verschiedenen 
Ebenen auszuzahlen. 

Verdienste, die mit dem EM realisiert werden, reichen von ei-
nem Nebenverdienst (was immer man auch darunter verstehen 
will) bis hin zu Einkommen weit über dem Durchschnitt von 
derzeit 2.700€ netto in Deutschland (Stand 2011, RWI - Rhei-
nisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung e.V).

Da Sie Ihre Provision aus dem Eigenverbrauch Ihrer direkten Partner 
sowie aus dem Eigenverbrauch von deren Partnern erhalten, ergibt 
sich die Einkommenshöhe aus der erfolgreichen Informationsweiter-
gabe und Anleitung Ihrer Partner (Duplikation).
Sie werden nur dann erfolgreich, wenn Sie anderen zu deren Erfolg 
verhelfen! 

Verdient dann nur derjenige, der zuerst kommt, auch das meiste 
Geld? 

Der Zeitpunkt des eigenen Starts spielt kaum eine Rolle. Der Verdienst 
ergibt sich aus der Größe des eigenen Netzwerkes; das kann kleiner 
oder größer sein als das von Teampartnern oder des eigenen Spon-
sors. So kann auch der Verdienst entsprechend kleiner oder größer 
sein als der von anderen.

Das Empfehlungsmarketing bietet damit eine Einkommensmöglich-
keit, die nur abhängig ist vom Ausmaß, von Qualität und Erfolg  Ihres 
Einsatzes.



7. In welchen Ländern kann man tätig werden?

Befreien Sie sich von nationalen Grenzen. Allein Westeuropa repräsen-
tiert mit über 300 Millionen Einwohnern einen der weltgrößten Bin-
nenmärkte. Sie sind aber auch darauf nicht beschränkt. 

Sie haben Kontakte nach Asien, Australien oder Amerika? Nutzen Sie 
sie! Bauen Sie sich ein internationales Marketingunternehmen von 
ihrem Schreibtisch aus auf.

Doch warum in die Ferne schweifen. 
Vor kurzem wurden die Länder Italien, Frankreich, Spanien, Russland, 
Polen, Ungarn, Griechenland, Tschechien, Portugal, Irland, Belgien, 
Niederlande und Luxemburg von unserem Partnerkonzern als Markt 
geöffnet.

Sie haben jetzt die Chan-
ce, in einem der interes-
santesten Märkte für das 
Empfehlungsmarketing 
(EM) Fuß zu fassen.

8. Was spricht für das von uns ausgewählte 
    Partnerunternehmen? 

Wir haben uns nach gründlicher Prüfung des Marketingkonzepts 
unseres Partnerunternehmens für dieses Unternehmen entscheiden, 
weil es

· auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblickt und seit 1992 seine 
Seriosität und Zuverlässigkeit im Empfehlungsmarketing (EM) be-
weist;

· mit einem ausgewogenen Vergütungsplan auch dem Anfänger und 
Nebenberufler eine schnelle Einkommensmöglichkeit sichert und so 
attraktive Chancen zur Verwirklichung finanzieller Unabhängigkeit 
bietet;

· sich als ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheit, Fitness, 
Well-Aging und Prävention in genau dem Marktsegment bewegt, das 
nach Einschätzung von Wirtschaftsfachleuten und professionellen 
Trendforschern als der Megamarkt des 21. Jahrhunderts gilt.

Nur diese Bereiche stehen nach allen Umfragen auf der Werteskala 
der Menschen in Europa und den USA dauerhaft ganz oben.



Unser Partnerunternehmen stellt seit 1936 Nahrungsergänzungs-
produkte für Ärzte und Therapeuten im Gesundheitsbereich her und 
investiert jährlich 10% des Weltumsatzes in Forschung und Entwick-
lung.

· Die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) kontrolliert 
die firmeneigenen Labors und Produktionsstätten sowie die spezifi-
schen Herstellungspraktiken regelmäßig. Es ist damit eines der we-
nigen Unternehmen, die FDA-zertifizierte Herstellungsmethoden für 
Nahrungsergänzungsprodukte verwenden.

· Insgesamt stehen über 100 Produkte zur Wahl – viele davon 
patentiert.

· 1996 Auszeichnung als „ethisches Unternehmen des Jahres“.

· 1998 ausgezeichnet als „best new business“ (DSA).

· Allein in Europa in mehr als 15 Ländern vertreten, seit 1999 in
Deutschland.

· Reines Empfehlungsgeschäft. Kein Verkauf. 
Ohne Risiko. Geringe laufende Kosten.

· Keine Einstiegsgebühren. Keine jährlichen
Gebühren. Kein Warenlager.

· Ein Marketingplan, der schnell ein solides 
Einkommen ermöglicht.

(Nähere Angaben hierzu erhalten Sie in einem Informationsge-

spräch bei der Person, die auf der Rückseite als Ansprechpartner 

angegeben ist.)

9. Was kann man über die Produkte und deren
    Qualität sagen?

· Überragende Qualität der Rohstoffe
Jeder Zulieferer muss zertifiziert bestätigen, dass keine Herbizide, 
Fungizide, Pestizide oder Insektizide verwendet werden und eine 
schonende 3-Felder-Wirtschaft betrieben wird. So kann garantiert 
werden, dass die verwendeten Rohstoffe unbelastet sind.

· Kaltherstellungsverfahren
Bei der Produktion werden weder Wärme noch chemische Lösungs-
mittel eingesetzt, da beides die Wirksamkeit der natürlichen Inhalts-
stoffe zerstören kann.
Für den Inhalt einer Kapsel natürlichen Öls werden so z.B. 60 000 
Samenkörner benötigt; zur Herstellung des Öls werden die Körner kalt 
zwischen Rollen gemahlen.

· Natur als Lieferant
Auf sonst übliche Trägerstoffe und Bindemittel wird verzichtet. Statt 
dessen bindet ein Pulver aus zahlreichen Gemüse und Früchten in 

Verbindung mit speziellen Enzymen die pflanzlichen 
Inhaltsstoffe. Dieses patentierte Verfahren optimiert die 
Aufnahme im Körper und damit die Wirkung mit dem oft 
deutlich spürbaren Unterschied.

· Verzicht auf Zusatzstoffe
Unser Hersteller verwendet grundsätzlich keine Farbstof-
fe, keine synthetischen Aromastoffe, Konservierungsstof-
fe oder Geschmacksverstärker; keine modifizierte Stärke, 
weder Salz noch Zucker und generell keinerlei gentech-
nisch veränderten Rohstoffe.  



„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, 
der andere packt sie kräftig an und handelt!“ 
- nach: Dante -

Empfehlungs-Marketing
- erfolgreich und seriös?

Überraschend einfach klingende Konzepte rufen - solange sie
noch nicht Allgemeingut geworden sind - oft Misstrauen hervor.
Diese gesunde Skepsis ist begrüßenswert und zeichnet kritische
und aufmerksame Menschen aus. Wir möchten daher andere zu die-
sem Punkt Stellung nehmen lassen.

Die Österreichischen Wirtschaftskammern z.B. empfehlen ausdrück-
lich in einem Faltblatt, das sie für ihre selbständigen Mitglieder
herausgegeben haben, sich im Network-Marketing ein zweites Stand-
bein aufzubauen. Ebenso die IHK in Ihrem Wirtschaftsmagazin
MEO (Aug 05).
Die Wirtschaftskammern betonen aber noch weitere Aspekte.

„In Europa steckt Network-Marketing noch in den Kinderschuhen.
Derzeit werden schätzungsweise erst 0,7% des Handels über Net-
work-Marketing abgewickelt.

Für die Zukunft birgt dieser Vertriebsweg daher ein enormes Wachs-
tumspotential.“
„Vor allem innerhalb Europas repräsentiert Network-Marketing eines
der besten Beispiele, wie man den einheitlichen Marktplatz Europa
nutzen kann.“
„In fast keiner anderen Branche können Sie die Vorteile dieses Trends
(der Globalisierung) derart gut für sich nutzen, wie im Network-Mar-
keting.“

„Die Vision von Wohlstand und Unabhängigkeit veranlasst Geschäfts-
leute, im Network-Marketing zu starten.“
The Wall Street Journal, Headline vom Freitag, 23. Juni 1995

„Network-Marketing ist eine der dynamischsten Vertriebsformen
überhaupt...rasantes, um nicht zu sagen explosionsartiges Wachstum“.
Prof. Dr. Michael M. Zacharias, Fachhochschule Worms


