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Das wenig bekannte aber geniale Konzept



Kennen Sie diese Firmen?





Die allermeisten Menschen kennen Networkmarketing lediglich vom Hörensagen. 

Zum Beispiel so: 
Vom Bruder der Tante deren Nachbars Frau hatte im Kindergarten gehört, dass ihr weit 
entfernter Verwandter Karl-Heinz-Otto vor 30 Jahren mal schlechte Erfahrungen mit sowas 
gemacht hatte.

Erst mal ein paar Fakten: 

▪ diese Branche ist bereits ca. 80 Jahre alt

▪ weltweit arbeiten über 100 Millionen Menschen damit

▪ weltweit werden knapp 200 Mrd $ damit umgesetzt

▪ in der Schweiz verkaufen ca. 150 Firmen ihre Produkte via Networkmarketing. 

▪ Networkmarketing wird an verschiedenen Hochschulen gelehrt, u.a. an der FH Worms.

▪ Richtig ist: es ist kein übliches Konzept - es liegt ausserhalb der Norm - ausserhalb dessen, 
was wir gewohnt sind und deshalb gibt es Menschen, die es komisch finden



• Networking-Partner kaufen für sehr wenig Geld eine Lizenz bei einem 
Networkmarketing-Unternehmen und haben damit die Berechtigung die Produkte 
des Unternehmens weiter zu empfehlen und anderen Menschen zu zeigen, wie sie 
dies auch tun können.

• Sie sprechen in ihrem Umfeld über die Produkte und ihre Erfahrungen damit

• Networking-Partner versuchen nicht, irgendwen zu betrügen oder über den Tisch zu 
ziehen (das Geschäft wäre in Nullkommanichts beendet). 

• Erfolgreiche Networkmarketer hauen den Leuten auch nicht die Produkte um die 
Ohren, sonst haben sie bald keine Freunde mehr, bzw. werden sie von allen 
Hochzeiten und Beerdigungen ausgeschlossen. 

• Networking-Partner haben auch keine Gehirnwäsche hinter sich und 
Networkmarketing ist auch kein illegales Schneeballsystem

• Networkmarketing ist auch keine Sekte. Aber die Menschen, die sich jahrelang 
kennen, freuen sich, wenn sie sich an einem Anlass wieder sehen.



Was ist Empfehlungsmarketing

Tagtäglich geben Sie Empfehlungen ab.

• Empfehlungen für Restaurants

• Empfehlungen, was man in der Freizeit machen könnte

• Empfehlungen, wo man günstig einkaufen kann

• Empfehlungen, welchen Kinofilm man unbedingt 
anschauen sollte

In den meisten Fällen erhalten Sie aber nichts dafür.
Warum sich nicht dafür bezahlen lassen?



Empfehlungsmarketing ist per Definition:

• Sonderform des Direktvertriebes

• Ausschalten von Gross-,Zwischen- und Einzelhändlern

• Direkter und persönlicher Kontakt zwischen Vertriebspartner und Kunden

• Kunde kann gleichzeitig selbstständiger Vertriebspartner sein

Quelle:



Empfehlungsmarketing ist per Definition

Network Marketing Herkömmliche Firma

Herstellung

Vertriebspartner

Provision an Partner

Endkundenpreis

Nationaler Distributor

Regionaler Distributor

Lokaler Distributor

Wiederverkäufer

Werbekosten

Empfehlungsmarketing umgeht die 
ganze Kette der Zwischenhändler.

Dadurch kann mehr Provision an die 
Vertriebspartner abgegeben werden 
bei gleichen Preisen.

Es stimmt also keinesfalls, dass 
Artikel im Empfehlungsmarketing 
überteuert sind!

Im Durchschnitt werden im 
Empfehlungsmarketing rund 56% 
des VP an Provision ausgeschüttet. 

Im herkömmlichen Handel sind es 
etwa 80%.



Oder anders formuliert:

«Empfehlungsmarketing ist ein einfaches Konzept, um 
Produkte direkt vom Hersteller zum Verbraucher zu 
bringen. 

Geld, das üblicherweise bei konventionellen 
Vertriebsmethoden für Vertrieb und Werbung 
ausgegeben wird, wird stattdessen an diejenigen bezahlt, 
die andere zum Eigenkonsum an das Produkt 
heranführen.»



Zum Thema Produktqualität

Networkmarketing funktioniert auf Dauer NUR mit hervorragenden Produkten!

Eine gewisse Mindestqualitätsgarantie hast Du, wenn 

• die Networkmarketing-Firma schon mindestens 10 Jahre 

und 

• die Hauptprodukte schon mindestens 5 Jahre auf dem Markt sind. 

Niemand wird in seinem persönlichen Umfeld ein Produkt über mehr als ein, zwei, drei Jahre empfehlen 
können, das nicht MINDESTENS gut ist! (sein Umfeld wird es nicht gutieren!)

• Produkte, die diese Kriterien erfüllen, sind qualitativ mindestens gut – und i.d.R. (wesentlich) besser als 
alles, was im Detailhandel angeboten und mit Millionen an Geld über Werbung gepuscht wird.



Nachteile und Vorteile für Networker

✓ Selbstständiger Unternehmer

✓ Akquirieren und Ausbilden von weiteren 
Vertriebspartnern 

✓ Provision: Langfristig, mehrstufig und passiv

✓ Keine hohen Werbekosten

✓ Niedrige Investitionssumme

✓ Geringe Kapitalbindung, da keine Lagerbestände

✓ Kostengünstige Schulung (Weiterbildung)

✓ Im Nebenerwerb möglich

✓ Keine vorgegebenen Verkaufsstrategien

✓ Unterstützung durch erfahrene Vertriebspartner 
(Upline)

 Aktive Netzwerkpflege erforderlich
 Kein Mindest- oder Festeinkommen
 Kein direkter Einfluss auf untere Ebenen



«Aus diesen Gründen wird Network Marketing in den 
nächsten Jahren weiter boomen, denn der klassische 
Handel und auch der Dienstleistungssektor bauen zu 
TAUSENDEN Arbeitsplätze ab. Nicht zuletzt wegen dem 
Onlinehandel. 

Eine Arbeitsplatzgarantie gibt es nicht mehr.

Millionen von Leuten sind heute schon in einem Zweit-
oder Dritt-Job tätig, um die ständig steigenden 
Lebenshaltungskosten aufzufangen.»



«Network Marketing bietet die Möglichkeit, mit 
geringem Risiko und  wenig Investment 

regelmässiges Einkommen zu erzielen und zu 
finanzieller Unabhängigkeit zu erlangen»



Das klappt natürlich nur, wenn man auch das 
«richtige» Network Marketing Unternehmen an 
seiner Seite hat.

Der Bundesverband Network Marketing hat dazu 
eine Checkliste aufgestellt, was ein solches 
Unternehmen alles vorweisen sollte:



Hervorragende Qualität

Quelle:



Wettbewerbsfähige Preise 

Kleines Inventar. Geringe Einstiegskosten 

Gute Dokumentation 

Firma unterstützt Sie bei der Arbeit 

Ehrlichkeit 

Verbrauchbare Produkte 



Böses, böses Network Marketing



Wer hat keine Freude an Networkmarketing?

Im Internet und in der Presse geistern immer mal wieder die 
abenteurlichsten Gerüchte und Geschichten über 
Networkmarketing(-Firmen) und Produkte umher. Warum?

• Jeder intelligente Journalist sollte inzwischen verstanden haben, 
dass Networkmarketing einfach eine Vertriebsform ist – und erst 
noch die die am schnellsten wachsende.

• Dieses schnelle Wachstum hat sicher auch damit zu tun, dass die 
Leute es leid sind, den übertriebenen Werbe-Versprechen in den 
Medien und täglich am TV Glauben zu schenken 



Wer hat keine Freude an Networkmarketing?

Verständlicherweise gibt es Lobbys, welche keine Freude am  
Networkmarketing haben und immer mal wieder versuchen, das 
Konzept (oder auch Produkte) mit Polemik schlecht zu reden

• Die Medien – Networkmarketing-Firmen geben kein Geld für 
Werbung aus – brauchen sie auch nicht, um ihre Produkte zu 
verkaufen 

• Die Werbebranche – es werden keine Werbekonzepte erstellt

• Der Detailhandel – Networkmarketing umgeht ihn. Produkte von 
Networkmarketingfirmen würden über den "normalen" Weg via 
Zwischenhändler, Werbung, Listinggebühren etc. in etwa das 
doppelte kosten. 



Wer hat keine Freude an Networkmarketing?

• Für diejenigen, welche es nicht wissen: Produktlieferanten an den 
Detailhandel müssen bei den Grossverteilern Listinggebühren
bezahlen, damit sie überhaupt auf das Verkaufsgestell gelangen. 

• D.h. im Umkehrschluss: man findet im Detailhandel nicht die 
besten Produkte, sondern diejenigen, die bereit sind, 
Listinggebühren zu bezahlen



Wer hat keine Freude an Networkmarketing?

Bei Produkten im Gesundheitsbereich:

• Die Pharmaindustrie und unser Krankheitssystem haben keinerlei Freude an gesunden Menschen – die 
sind extrem schlecht für das Geschäft mit der Krankheit

• Wie in einem Beitrag von SRF 1 vor ca. einem Jahr mal gezeigt wurde, investiert die Pharmaindustrie 
wesentlich mehr Geld in das Marketing als in die Forschung. 
Damit ist die Priorität dieser Branche bereits erklärt

• Da 90% der Informationen in den Medien negativ sind, tendieren sie dazu, Neuheiten grundsätzlich 
zuerst mal schlecht zu reden. Natürlich i.d.R. ohne jegliche Fakten, sondern einfach mit polemischen und 
meistens falschen Aussagen, wie immer mal wieder festzustellen ist.

• Im Fall von Networkmarketing(-Produkten) werden Medien NIEMALS positiv über irgendein Produkt 
oder irgendeine Firma berichten. Denn Networkmarketing bringt ihnen null und nichts ein, denn die 
Medien leben von Werbung und sind deshalb schon lange alles andere als unabhängig!



Was Sie sicher schon gehört haben

• Das ist Betrug

• Das ist nur etwas für Hausfrauen

• Das ist ein Schneeballsystem

• Davon kann man nicht leben. Das ist nur ein Nebenerwerb. Nur die 
«ganz oben» können davon leben

• Das verschwindet sowieso bald wieder

• Du wirst all dein Geld verlieren



Und wer sagt das?

Familie Nachbarn Freunde

Verlierer





Und wer sagt das?

Familie Nachbarn Freunde

Verlierer
Schul-/Arbeitskollegen Die grosse Masse



Jetzt habe ich aber eine einfache Frage

Wenn du bei einer speziellen Sache (z.B. wenn du schwer krank wärest) 
Rat brauchen würdest, wen würdest du konsultieren?

Anfänger, Laien oder Leute, welche alles nur «vom hören sagen» her kennen

oder

Experten und Leute mit Erfahrung?



Schneeball-, Ponzi- und Pyramidensysteme

Also lassen Sie uns nun einmal ins Detail gehen und aufklären, was alles 
hinter diesen Aussagen steckt und was Networkmarketing wirklich ist.



Schneeball-, Ponzi- und Pyramidensysteme

Hier sehen Sie einige Pyramidensysteme



SchuleRektor

Lehrer

Studenten

RegierungBundespräsident

Bundesrat

National- & Ständerat

ArbeitGeschäftsleitung

Abteilungsleitung

Angestellte

SanuslifeDu

1. Ebene

2. Ebene





• Das grösste bekannte "legale" Schneeballsystem ist übrigens die 

AHV: wenn da weniger Menschen einzahlen, bricht das Ding 

zusammen

• In der „normalen Wirtschaft verdienen tatsächlich die Oberen am 

meisten und da kann man auch quer einsteigen. Im 

Networkmarketing beginnt JEDE(R) auf der untersten Stufe und 

„oben“ hat es für JEDE(N) Platz. Es hängt einzig von Deiner 

Leistung ab, wo Du stehst. Fair, oder?

• Nicht der Erste, sondern der Beste verdient am meisten. Wenn der 

„Erste“ nichts tut, wird sie/er nichts verdienen und von „tätigen“ 

Menschen überholt.



Dazu passt noch dieser Ablauf, den wir alle bei irgendwelchen Dingen 

oder Produkten schon erlebt haben:

Neue Ideen durchlaufen grundsätzlich diese 4 Phasen:

1. sie werden ignoriert

2. sie werden belächelt

3. sie werden bekämpft

4. es ist selbstverständlich

Networkmarketing ist gerade von Punkt 3 zu Punkt 4 unterwegs.



Schneeballsystem

vs

Network Marketing

Schneeballsystem Network Marketing

Systemausrichtung: Produktab-
satz steht im Vordergrund

nein ja

Systemausrichtung: Werben 
neuer und zahlender Teilnehmer
steht im Vordergrund

ja nein

Verdienst ist auch möglich, 
ohne weitere Teilnehmer ins System 
zu bringen

nein ja

Von neuen Teilnehmern einge-
zahlte Beträge werden früher
eingestiegenen Teilnehmern um-
verteilt.

ja nein

Provision wird auf Warenumsatz
gezahlt, nicht auf die Anwerbung
weiterer Teilnehmer.

nein ja

Es gibt kein vertreibendes Produkt
oder dieses spielt nur eine unter-
geordnete Rolle. 

ja nein

Um verdienen zu können, müssen 
u.U. Waren für den eigenen Bedarf
abgenommen werden, die unver-
käuflich sind.

ja nein

Es handelt sich um eine Vertriebsform nein ja

Es handelt sich um ein legales
und seriöses Geschäft

nein ja



Schneeballsystem

vs

Network Marketing

Schneeballsystem Network Marketing

illegal legal

Meist kein Produkt oder ein Produkt ohne Nutzen 
oder Nachfrage, Lizenzgebühr

Produkte oder Dienstleistungen mit 
Nutzen und Nachfrage

Produkte werden von der nächsthöheren Ebene
bezogen – und von Stufe zu Stufe mit
PREISAUFSCHLAG weiterverrechnet

Produkte werden DIREKT vom Hersteller bezogen –
für ALLE EBENEN zum identischen Preis

Provision für Anwerben neuer Vertriebspartner
(KOPFPRÄMIE), der eigentliche Verkauf wird zur

Nebensache

Bonus- bzw. Provision nur für Produktumsatz
(meist Zufriedenheitsgarantie und Rückgaberecht)

Überholen übergeordneter Teilnehmer 
NICHT MÖGLICH

Überholen übergeordneter Teilnehmer 
IST MÖGLICH

HOHER FINANZIELLER EINSATZ Kleiner Investitionsrahmen (meist für Produkte
und Infomaterial)

Vertragsstrafen KEINE Vertragsstrafen

MINDESTABNAHME KEINE zwanghafte Mindestabnahme

Teure Kurspakete KEINE teuren Kurspakete

Zeitpunkt des Einstiegs ist wichtig Zeitpunkt des Einstiegs spielt keine Rolle

Kurzlebig Langlebig

Die letzten in der Kette gehen LEER aus Nicht der Erste verdient, sondern der BESTE!



Schneeballsystem

vs

Network Marketing

Oder einfach ausgedrückt:

Während beim Schneeballsysystem
die Aquise neuer Mitarbeiter im 
Vordergrund steht, ist beim 
Networkmarketing das Produkt im 
Vordergrund.

Lediglich die klassische Form der 
Verkaufs vom Hersteller über Gross-
und Einzelhandel zum Endkunden 
wird ersetzt durch eine direkte 
Beziehung vom Verkäufer zum 
Kunden.



Franchising vs. Network Marketing

Franchising

Sehr hoch

Hoch

Sehr hoch

Sehr hoch

5-10 Jahre

Hoch

Direktvertrieb

Niedrig

Gering

Gering

Gering

(sehr) schnell

gering

Kapitalbedarf

Working Capital

Risiko

Marketingkosten

Break Even

Kontrolle
Der einzige Punkt, auf den geschaut 
werden muss:
Es benötigt Selbstdiziplin



Network Marketing – Das fairste Geschäft der Welt

Gleichberechtigung ist in der Wirtschaft ein viel diskutiertes Thema – vor allem 
Gleichberechtigung von Mann und Frau. Im Networkmarketing muss man darüber gar nicht 
diskutieren, denn..

• Im Network Marketing ist 100%ige Gleichberechtigung von Mann und Frau

• Es spielt keine Rolle, woher jemand kommt, welche Hautfarbe jemand hat, welches Alter 
jemand hat (ok, 18 muss man schon sein), welche Ausbildung jemand hat, welcher Religion 
jemand angehört...... etc. etc.

• Sich beim Vorgesetzten einschleimen bringt ebenso wenig 

• Das einzige, was zählt ist das (richtige) TUN

• Es ist dies eine der ganz wenigen Branchen/Konzepte, wo die totale Gleichberechtigung 
vorhanden ist und auch funktioniert.

Ist doch ziemlich fair, oder?



Die andere Seite – die normale Wirtschaft

Nun mal ehrlich: gibt es WIRKLICHE Alternativen zu 
Networkmarketing, um sich ohne finanzielles Abenteuer ein 2. oder 
3. Standbein oder sogar eine neue Existenz aufzubauen?

Den allermeisten Menschen gefällt doch ihre aktuelle Situation 
NICHT wirklich:

• im Job - wie sieht das in einem Jahr aus?

• in den Finanzen - etwas mehr wäre doch toll?

• in der zeitlichen Freiheit - wo ist diese?



Die andere Seite – die normale Wirtschaft

Interessant ist: Wenn ich mit jemandem über echte Möglichkeiten diskutiere, die jetzige Situation mittels 
Networkmarketing zu verlassen, schauen mich viele an, als wollte ich ihnen Drogen verkaufen......

• Wie sieht denn für die allermeisten Menschen der normale Ablauf und der „normale“ Alltag aus:

• Du gehst zur Schule und solltest gute Noten nach Hause bringen. Aber es zählen nur bestimmte Fächer 
für Dein Weiterkommen......

• Du machst eine Ausbildung und produzierst auch da möglichst gute Noten.

• Du machst 40 Jahre (oder mehr) Deinen Job, mit dem Wissen, dass Du nie weisst, ob es diesen 
Arbeitsplatz in 6 Monaten so überhaupt noch gibt und schon gar nicht, ob es noch DEIN Job ist.

• Dabei gehören für die allermeisten Menschen Stress, unbezahlte Überstunden, Unzufriedenheit, 
Geldmangel etc. etc. und am Schluss eine knappe Rente ganz einfach dazu 

• Und die meisten finden das so noch total ok.........!

• Wahrscheinlich weil es "normal" ist 



Dies dürfte wohl auch der Grund sein, dass…

…im Jahr 2018 WELTWEIT über 200 Milliarden Dollar 
Netto-Umsatz generiert wurde

… heute über 100 Millionen Menschen im Direktvertrieb 
tätig sind

…über 60% der neuen Millionäre aus dem 
Networkmarketing kommen



Warum ich im Network-Marketing bin

1. Es gibt mir die Gelegenheit, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen

2. Ich kann meine Arbeitszeiten selber bestimmen

3. Ich habe dadurch ein zusätzliches Einkommen

4. Ich bin mein eigener Chef und bestimme selber, welche Ziele ich erreichen und 
wieviel ich arbeiten will

5. Es gab keine Einstiegshürden wie Ausbildung, Erfahrung, Finanzen oder physische 
Kondition

6. Es gab keine Altersbegrenzung – Jeder kann mitmachen

7. Je mehr ich arbeite, um so mehr verdiene ich. Es gibt keine Grenzen

8. Ich konnte sofort starten ohne ein grosses Investment machen zu müssen

9. Ich habe die ganze Ausbildung kostenlos bekommen.



Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, ob er/sie im Network Marketing 

die eigene persönliche Erfüllung findet, sollte sich vielleicht einmal 

Folgendes überlegen:



5

3



Man könnte es auch so sagen:





Bist du für Networking bereit?

Was brauchst DU selbst, um Networkmarketing zu leben, zu machen?

Nicht viel und auch nichts aussergewöhnliches , lediglich:

• Ein starkes Warum und damit den Willen, tatsächlich im Leben etwas zu verändern - und die 
Bereitschaft, auch etwas dafür zu tun

• Disziplin, um das tun, was getan werden muss

• Fokus, um sich nicht zu verzetteln

• Kontinuität, damit Du weniger Energie brauchst

• und schlussendlich: TUN

Zudem hilft es sehr, wenn Du einen erfahrenen Mentor und Coach an Deiner Seite hast



Von der Theorie in die Praxis



Strategie zum Finden neuer Partner & Kunden

• Adresslisten

• Autobeschriftung

• Ecaia Drops immer und überall dabei

• Prospekthalter am Fahrzeug

• Werbebotschaft als P.S. bei allen E-Mails

• Auf FB in Gruppen Beiträge kommentieren



Vorgehen beim Erstkontakt

Nutzen Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um einen 
Termin zu erhalten. 

Sei dies…

…persönlich

…per Mail

…per WhatsApp

…via Facebook



Vorgehen beim Erstkontakt

• Wir verkaufen PRODUKTE. Unser Ziel ist nicht, neue Leute 
«einzuschreiben».

• Beim ersten Kontakt also nicht auf die Firma, die Struktur oder den 
Verdienst zu sprechen kommen, sondern auf das Wasser und was dieses 
Gutes im Körper tut!

• Aber: Keine Regel ohne Ausnahme. 
Wenn ich mit jungen «hungrigen» Vertrieblern am Tisch sitze und weiss, 
dass diese sehr finanzaffin sind, spreche ich zuerst über Bitcoins, 
Blockchain und Verdienst und erzähle Ihnen erst danach, wie man 
mitmachen kann.



Vorgehen beim Erstkontakt

• Dies ist der einfachste 
Einstieg.

• Im Vorfeld nicht zu viel 
erzählen!

• Aber bitte: 
Vermeiden Sie Sätze wie 

«Ich kann Dir nicht sagen, 
um was es geht etc.»



Vorgehen beim Erstkontakt

• Ein guter Network-Marketer weiss, dass er zuerst Vertrauen aufbauen und die 
Kunden hervorragend betreuen muss. Denn ohne dies wird sein Geschäft auf Dauer 
nicht funktionieren! Es ist KEIN "Schnellreichwerden-Geschäft" und hat mit seriöser 
Arbeit zu tun.

• Networkmarketing lebt, wie ein kleines Einzelhandelsgeschäft an der Ecke, von 
Vertrauen. D.h. der kleine Händler muss ebenfalls Vertrauen durch 1:1-Gespräche und 
sehr gute Kundennähe sowie Kundenbetreuung aufbauen. Wenn er nicht sehr seriös 
geschäftet und nicht gut mit seiner Kundschaft umgeht oder sogar Kunden über den 
Tisch zieht, wird er bald seinen Laden schliessen können. 

• D.h., ein Networkmarketer, der ein stabiles Geschäft haben will, muss sehr seriös, mit 
einer langfristigen Optik arbeiten



Vorgehen beim Erstkontakt

Leider ist es halt so: 

Es gibt Menschen, die vertrauen viel lieber den leeren Versprechen in der Werbung 

oder ihnen gänzlich unbekannten Menschen im Internet, als dem Nachbarn, dem sehr 

guten Bekannten, dem Kollegen oder sogar dem eigenen Bruder. 

Die mit Abermillionen bezahlte Manipulation, sprich Werbung, läuft denn auch nach 

folgendem Schema ab: 

"Erzähle Menschen etwas, das nicht stimmt, damit sie etwas kaufen, das sie nicht 

brauchen......" Und sie tun's

Täglich live im Fernsehen zu beobachten



Brillieren Sie besser mit Fakten!









Der erste Termin 2:1

• Lassen Sie Ihren «Sponsor» für sich arbeiten. 

• Er hat ja auch einen finanziellen Vorteil, wenn Sie erfolgreich sind.

• Machen Sie Termine aus, überlassen Sie dem Sponsor das Reden und 
lernen Sie durch zuhören.

• Und vergessen Sie nicht:
Genau das machen Sie später auch für
Ihre Downline



Mit 17 Argumenten/Folien überzeugen

1. Eckdaten der Firma (Gründung, Ort, CEO etc.)
2. Branche --> Gesundheit --> Diagramm mit Ecaia, Anacos, Esori
3. Mensch besteht aus 70% Wasser, davon 90% Basisch
4. Übersäuerung eine der häufigsten Krankheiten und Krebserreger
5. Übrigens: Unser Trinkwasser ist gut, aber weit weg von gesund
6. Trinkwasser vs Mineralwasser 
7. Potenzial, Zielgruppen (Menschen denen Gesundheit am Herzen liegt, Geldverdiener, Kein Zugang 

zu Wasser, etc.)
8. Ecaia Carafe und Ionizer
9. Anacos
10. Esori
11. Warum ich dabei bin
12. Warum man sich bei SL für die Vertriebsstruktur Networkmarketing entschieden hat
13. Wie kannst DU dabei sein (Registrieren und du bekommst xxx), Bild Backoffice, WebSites
14. Jobdescription
15. Wie wirst du entlöhnt  
16. Trinkwasser Live Test
17. Willst du dabei sein?



Unterstützung beim Registrieren

Helfen Sie bei der Registrierung. 

Diese ist zwar nicht sonderlich kompliziert
kann aber doch einige Tücken in sich 
bergen.

Ich habe zum Beispiel einen kleinen 
Leitfaden geschrieben, da ich nicht immer
persönlich bei der Registrierung dabei
sein kann.



Unterstützen der Downline beim Listenaufbau durch 
vordefinierte Formulare

Im Backoffice von Sanuslife gibt es das 25-seitige PDF 
«In 30 Tagen zum Erfolg»

Drucken Sie doch dieses PDF aus
und geben Sie es als «Starthilfe»
neu eingetragenen Personen.



Unterstützen der Downline beim Listenaufbau durch 
vordefinierte Formulare

• Freunde
• Familienangehörige
• Bekannte
• Arbeitskollegen
• Stammkunden
• Schulkollegen
• Verbände
• Physiotherapeuten
• Masseure
• Kosmetikstudios
• Heilpraktiker
• Lehrer
• Fitness
• usw.

…geben Sie aber auch Tipps, wen man 
ansprechen könnte.



«Im Network Marketing bist du nur erfolgreich, wenn du 
anderen hilfst, erfolgreich zu sein.»

(Wenn du 10 Personen selber einschreibst, diese aber nichts machen, bleibt es bei den 
10 Personen. 

Schreibst du aber nur 2 Personen ein, und zeigst diesen, wie man selber Personen 
anspricht und vom Produkt überzeugt, sind der zukünftigen Teamgrösse keine 
Grenzen gesetzt.)





Die ersten 60 Tage

• Die ersten 60 Tage sind ENTSCHEIDEND um richtig erfolgREICH zu sein.

• Denn alle Sanuscredits, welche man in den ersten 60 Tagen erreicht, 
werden VERZWANZIGFACHT.



Die ersten 60 Tage

• Ein Rechenbeispiel:

• Sie starten im Juni mit dem Sanuslife Premiumpaket, erhalten 97 SC und 
kaufen einen Ionizer für Fr. 2700.- und erhalten dadurch nochmals  
860.40 SC

• Sie suchen im Juni/Juli keine weiteren Partner und fangen erst im August 
an, Partner einzutragen. Ganz bescheiden und alle 4 Wochen einen 
Partner

• Die Checksecurity von 60 Punkten machen Sie jeden Monat



Ausgaben in CHF SC

Premiumpaket 97 97

Ionizer 2700 860

Tägliches Einloggen 60

Check Security 120

Total 1017

Split 5x nach 60 Tagen 5087

1 Partner im August, SC, Einloggen 60 1090

1 Partner im September, SC, Einloggen 60 1090

1 Partner im Oktober, SC, Einloggen 60 1090

Total 8357

Split 2x nach 150 Tagen 16714

1 Partner im November, SC, Einloggen 60 1090

1 Partner im Dezember, SC, Einloggen 60 1090

Total 18894

Split 2x am 31.12.2019 37788

Umrechnungsfaktor 0.041

Kurs 3.72

Gesamtprovision in CHF 3217 6512.67

Ende Jahr haben Sie also Ihr Investment 
rund Fr. 3217.— verdoppelt und erst noch 
mit dem Ionizer eine Investition in Ihre 
Gesundheit gemacht.



Die ersten 60 Tage

• Und nun schauen wir uns an, was man verdienen kann, wenn man 
startet und sofort aktiv wird.



Ende Jahr haben Sie also Ihr Investment 
rund Fr. 3217.— verzehnfacht und erst noch 
mit dem Ionizer eine Investition in Ihre 
Gesundheit gemacht.

Ausgaben in CHF SC

Premiumpaket 97 97

Ionizer 2700 860

Tägliches Einloggen 60

1 Partner im Juni, SC, Einloggen 60 1000

1 Partner im Juli, SC, Einloggen 60 1000

Bonus für 3 Partner 2. Ebene 3000

SalesManager Bonus 2000

Total 8017

Split 5x nach 60 Tagen 40087

1 Partner im August, SC, Einloggen 60 1090

1 Partner im September, SC, Einloggen 60 1090

1 Partner im Oktober, SC, Einloggen 60 1090

Bonus für 6 Partner 2. Ebene 6000

Total 49357

Split 2x nach 150 Tagen 98714

1 Partner im November, SC, Einloggen 60 1090

1 Partner im Dezember, SC, Einloggen 60 1090

Bonus für 4 Partner 2. Ebene 4000

Total 104894

Split 2x am 31.12.2019 209788

Umrechnungsfaktor 0.041

Kurs 3.72

Gesamtprovision in CHF 3217 36156.46



Die ersten 60 Tage

Deshalb ist es extrem wichtig, dass Sie als «Upline» Ihre neuen Partner an 
der Hand nehmen, diesen genau erklären warum diese ersten 30 Tage so 
wichtig sind und Ihnen so ebenfalls zu Erfolg verhelfen.

Und erfolgreiche Partner duplizieren automatisch!



Friends & Family - Ein heikles Thema
3 meiner Geschwister sind 
Diabetiker

2 haben Gelenk- und 
Gefässprobleme

6 sichern von Monat zu Monat ihre 
finanzielle Existenz, haben aber 
keine langfristige finanzielle 
Sicherung Ihrer Zukunft

Argumente warum sie nicht dabei 
sind:

- Du willst nur an uns verdienen
- Das klappt sowieso nicht
- Du hast früher schon Dinge 

gemacht, welche nicht geklappt 
haben

- Ich warte mal ab und schaue, wie 
es sich entwickelt.



Einwände und Gegenargumente

«Es gibt Leute, die haben keine Zeit für Sanuslife, da Sie Ihre ganze Zeit 

aufwenden, um zu arbeiten, damit Sie genügend Geld verdienen um die 

laufenden Kosten  decken und somit ihre Existenz sichern zu können.»

Von zukunftsabsicherung sind diese Leute weit entfernt.





Wollen Sie nun die 17 Argumente/Folien sehen, wie man 
Leute überzeugt?

Ja Nein



























Warum ich bei Sanuslife dabei bin

✓ Ich wollte nicht immer nur meinen Lebensstandard sichern, sondern auch für die 
Zukunft etwas beiseite legen und so meine Altersvorsorge unabhängig von AHV und 
PK planen.

✓ Nach 20 Jahren Selbständigkeit im Bereich Dienstleistungen & Verbandswesen wollte 
ich wieder etwas Neues machen.

✓ Da ich selber auch noch nebenbei im Gesundheitswesen tätig bin, war dies die ideale 
Ergänzung.

✓ Digitale Investments waren schon seit 8 Jahren mein «Steckenpferd», so dass auch 
hier mein Interesse geweckt wurde.

✓ Meine Upline hat mich davon überzeugt, dass man mit Sanuslife Gutes tun und 
erst noch richtig Geld verdienen kann.



Wie kannst DU dabei sein

Registriere Dich und erhalte SOFORT alle Tools um erfolgreich dein eigenes Business starten zu 
können

✓ Eigene personalisierte WebSite www.______.sanuslife.com

✓ Eigener WebShop

✓ Komplettes Backoffice

✓ Rabatte bis zu 30%

✓ Sanuscredits Bonus und Split-Möglichkeit



Jobdescription

1. Ich erkläre Dir die einzelnen Produkte von Sanuslife und deren Vorzüge

2. Ich zeige Dir, was man im Backoffice alles machen kann

3. Du schaust Dir das Dokument «In 30 Tagen zum Erfolg» genau an

4. Du machst eine Liste mit Personen, welche du gerne kontaktieren möchtest

5. Du kontaktierst die Leute, machst Termine aus und ich komme mit an das Gespräch

6. Du hilfst den Leuten bei der Registrierung und machst mit diesen Leuten das, was 
ich mit Dir gemacht habe.



Was muss man investieren und wie wird man entlöhnt 

Was Dich jetzt sicher noch interessiert ist, was man investieren muss und was man 
verdienen kann.



Was muss man investieren und wie wird man entlöhnt 

Es gibt viele Möglichkeiten, zu starten. Ich empfehle Dir, Folgendes zu tun:

1. Wir machen einen PremiumAccount. Dadurch erhältst du Zugriff auf alle Dokumente und 
Videos, bekommst eine eigene personalisierte WebSite und einen Shop und ein komplettes 
Backoffice. Und dies alles für Fr. 97.—

2. Damit du starten kannst und auch selber überzeugt bis, kaufen wir Ecaia Carafes, Filter, 
Ecaia Drops und die PH Messwertflüssigkeit. Das alles kostet rund 1600.—.
Dafür bekommst du aber sofort und immer 30% Rabatt auf die meisten Sanuslife Artikel. 
Wenn du also diese Carafes und Filter verkaufst, hast du bereits rund Fr. 2100.— Umsatz 
gemacht, Fr. 480.— Reingewinn und somit auch dein Startinvestment bereits voll 
refinanziert.

3. Gleichzeitig hast du so übrigens auch bereits deine ersten Sanuscredits gesammelt. 
Insgesamt etwa 780 Stück, was aktuelle einen Wert von rund Fr. 2700.— bedeutet. Diese 
werden Ende Jahr in SanusCoins umgewandelt und du kannst diese danach nutzen, um 
einzukaufen, diese z.B. in Bitcoins zu tauschen oder auszahlen zu lassen.



Trinkwasser Live Test



Willst du dabei sein?



Der Profitipp

Stellen Sie im Anschluss an die Präsentation sofort folgende Fragen:

1. Und was sagst du zum Ecaia Filter?

2. Ist Dir noch etwas unklar?

3. Was kann ich tun, damit du deine Gesundheit auch verbesserst und
andere Leute davon begeisterst, dies auch zu tun?

4. Was hindert Dich daran, dass wir jetzt gleich dein persönliches 
Kundenkonto eröffnen? 



Übrigens…

Wenn Sie schon länger dabei sind und erfolgreich sind, so zeigen Sie ruhig 
auch, was Sie dank Sanuslife bereits erreicht haben
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949’252.85 EUR



Versuchen Sie doch einmal dies

• Ich bin sehr aktiv auf Facebook unterwegs.

• Dort poste ich aber nicht über Sanuslife, sondern nutze Facebook 
um andere Leute an meinem Leben teilhaben zu lassen.





Irgendwann stellen sich die Leser meiner Post’s die Frage:

• Wie kann er sich dies alles leisten? 

• Woher hat er dieses Geld

Und wenn Sie sich dann melden, ist der Zeitpunkt gekommen, Ihnen 
über die Produkte von Sanuslife und dem Geschäftsmodell zu 
erzählen.



Einwände und Gegenargumente

Einwand:
«Ich warte mal ab und schaue, ob das so eintrifft wie du es sagst»

Argument:
Das kannst du gerne so machen, aber nur bis zum Jahr 2024 werden jährlich die 111’111’111 Sanuscoins
verteilt und immer am 31.12 jedes Jahres werden deine erwirtschafteten Sanuscredits (diese erhältst du, 
wenn sich neue Partner unter Dir einschreiben, wenn du selber Produkte einkaufst, an Schulungen 
teilnimmst etc.) mit einem bestimmten Faktor in Sanuscoins umgewandelt. War der Faktor 2018 noch bei 
0.3, so war er 2019 bereits bei 0.1818 und für den 31.12. diesen Jahres wird er auf 0.041 prognostiziert. Je 
länger du also wartest, um so weniger wirst du für deine Arbeit erhalten, da alle gesammelten Sanuscredits
Ende Jahre summiert werden und dann die 111’111’111 Sanuscoins durch diese Anzahl geteilt werden. Und 
je mehr Leute von Sanuslife begeistert sind, um so tiefer wird dieser Faktor ausfallen. 

Wenn du jetzt startest, und gemeinsam mit mir ein Team von 7 Leuten aufbaust, so wirst auch du Ende 
Jahr sicher bereits einen Bonus von über Fr. 40’000 resp. über 9000 Sanuscoins haben.



Einwände und Gegenargumente

Heute steht der Kurs eines Sanuscoins bei EUR 3.72

Da noch bis zum 2024 jährlich 111’111’111 Sanuscoins auf den Markt 

kommen und Angebot und Nachfrage daher massiv gesteigert 

werden, kann mit einer jährliche Kursverdoppelung gerechnet 

werden.

Dies bedeutet, dass der Sanuscoin Ende 2024 wohl einen Wert von 

EUR 119.— erreichen wird.

Deine 9’000 Sanuscoins werden dann also einen Wert von 

EUR 1’071’000 haben.



Einwände und Gegenargumente

Einwand:

«Ich warte mal ab und schaue, ob das so eintrifft wie du es sagst»

Argument:

Als der Bitcoin vor 10 Jahren erstmals lanciert wurde und bei 0.10 $ 

war und du nur für 100.— USD welche gekauft hättest, hättest du 

heute CHF 7’000’000.

Ich bin überzeugt, wenn du dies noch mit Hilfe einer 

Zeitmaschiene machen könntest, du würdest es tun.



Einwände und Gegenargumente

Die Chance Bitcoin hast du damals verpasst. Sicher auch, weil 

niemand so recht wusste, was da auf uns zukommt.

Mit dem Sanuscoin hast du nun die 2. Chance. 

Wenn du diese Chance wieder verstreichen lässt, dann sei aber 

auch so fair und reklamiere später nicht, wenn deine Rente sehr 

tief ausfällt und du schauen musst, wie du deine Existenz von 

Monat zu Monat sicherst.

SanusCoin ist deine 2. Chance – deine persönliche Zeitmaschine



Und wie ist dein Ziel?

Wann möchtest du deine Zukunft finanziell abgesichert haben?

• In 2 Jahren?

• In 5 Jahren?

• In 10 Jahren

Es liegt ganz bei Dir, wann du dein Ziel erreichst. Du alleine entscheidest, 
wieviel Aufwand du JETZT betreiben willst, um später WENIGER dafür tun zu 
müssen, ein Leben nach deinen Vorstellungen führen zu können.



Ihre Werkzeuge zusammengefasst

1. Produkteinformationen wie Videos, Prospekte und Dokumente

2. Backoffice und Dashboard

3. PH Wert Testset

4. Ihre Upline!

5. PowerDays, SpecialDays und Starterschulungen



Das Rüstzeug um erfolgreich zu sein, haben Sie nun 
erhalten

…jetzt liegt es an Dir, denn:

«Wer immer nur das tut, was er 
bisher getan hat, wird nur das 
erhalten, was er bisher erhalten 
hat» Anthony Robbins



Ein kleines Goodie zum Schluss
(weil Sie es bis jetzt ausgehalten haben):

Sie können diese Präsentation als PDF herunterladen mit diesem Link:

http://www.vdm-academy.ch/networkmarketing

oder

https://bit.ly/2K3kOp8

oder

http://www.vdm-academy.ch/networkmarketing
https://bit.ly/2K3kOp8


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


