Was ist das Prinzip Network Marketing?
Lassen Sie mich mit Ihnen gemeinsam einmal etwas rechnen:
Wie viel ist 5x5?
Jetzt multiplizieren Sie das erhaltene Ergebnis x5 (5x5x5)
Dann multiplizieren Sie das nun erhaltene Ergebnis x 5 (5x5x5x5)
Laut meiner Rechnung müsste 625 rauskommen, oder?
Jetzt stellen Sie sich mal vor, das ist nicht das Ergebnis unserer Rechnung, sondern das sind
625 Filialen, die jeden Monat für 100 € Produkte umsetzen, wäre so was möglich?
Wie viel Umsatz macht das?
625x100 = 62.500,- €
Wie viel davon sind 7%?
62.500 x 7% = 4.375,- €
Wenn das nun Ihre Filialen wären und Sie monatlich diese 7% vom Umsatz Ihrer Filialen
verdienen könnten, wären Sie dann auch bereit, selbst in sich zu investieren und zusätzlich
täglich mehrere Stunden dafür zu arbeiten?
(Übrigens geht diese Rechnung unbegrenzt weiter!)
Sie können hier nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Sie können in dieser Branche auch
nicht versagen, es sei denn, Sie fangen gar nicht erst an oder hören damit viel zu früh auf.
Betrachten wir es einmal sachlich:
Es ist schon toll, dass man selbst in diesem Geschäft immer weiter kommen kann, aber noch
besser ist es, wenn man andere Menschen dabei unterstützen kann, mindestens genau so weit
und noch weiter zu kommen, es gibt für niemanden ein Limit/Grenze.
Das Beste dabei ist, das Sie selbst ein Mentor für aufstrebende Führungskräfte werden können
und Sie ihnen lehren können, Ihr eigener Mentor zu werden. Das ist ein WIN-WIN Prinzip.
Es geht nicht darum, was Sie aus dem Leben herausholen können, sondern es geht darum, was
Sie dem Leben geben können. Was haben Sie für Gaben - welche Stärken, Talente und
Fähigkeiten machen Sie einzigartig und wie setzen Sie diese sinnvoll und zum Wohle vieler
Menschen ein? Wie kommen Sie vom Zuschauerplatz auf das Spielfeld des Lebens?
Zum Schluss eine noch eine kurze Anmerkung von mir:
Bedenken Sie bitte, nichts ist schlimmer, als eine Chance geboten zu bekommen und diese gar
nicht zu erkennen (So erging es leider mir viele Jahre lang in dieser Geschäftsgelegenheit)!
Deshalb haben wir (das SMC Team) ein besonderes Konzept entwickelt und bilden Sie als
einen unserer Partner vorab so aus, dass sie die großartigen Chancen erkennen und vor allem
dann effektiv zum Wohle aller umsetzen werden.
Treffen Sie bitte für sich eine Entscheidung und setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

