STARTGUIDE PICBE

Dein Start
in dein
Beautybusiness
DIE MEISTGESTELLTESTEN FRAGEN RUND UM
DEIN BEAUTY BUSINESS

1) Was ist Picbe?
2) Mit welchen Produkten arbeitet Picbe?
3) Brauche ich Vorwissen?
4) Wie kann ich starten?
5) Welche Möglichkeiten habe ich?
6) Wie funktioniert die Einschulung?
7) Brauch ich einen Mindestumsatz etc.?
8) Wie kann ich am besten verkaufen?
9) Wie hoch ist mein Verdienst?
10) Wie melde ich mein Gewerbe an?
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1) WAS IST PICBE?

Picbe ist ein modernes
System, das hilft, dir in der Beauty-Branche
selbständig ein Standbein aufzubauen. Picbe ist
eine Community motivierter Menschen, die sich
gegenseitig im Business unterstützen.
Picbe ist dein Weg zu einem besseren Hautgefühl
mit fantastischen Produkten unserer Partnerfirma.
If you can see it in your mind, you can hold it in your
hands. Das ist unser Leitspruch.
Unser Ziel: flexibel und ortsunabhängig zu arbeiten,
Zeit für unsere Kinder zu haben und anderen
Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
2) MIT WELCHEN PRODUKTEN ARBEITET PICBE?

Wir arbeiten mit den Produkten von NuSkin. NuSkin
gibt es seit 1984 und bietet uns Produkte fürs Gesicht,
den Körper, Spa Heimgeräte, dekorative Kosmetik
und Nahrungsergänzungsmittel. NuSkin vereint
Wissenschaft und Natur und erzeugt somit richtig
grandiose
Produkte
mit
hochwirksamen
Inhaltsstoffen.
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3) BRAUCHE ICH
VORWISSEN?

Nein!
Du bekommst alles von uns
geschult. Wir haben ein grandioses Schulungssystem
in dem dir Schritt für Schritt unser Konzept, die
Produkte, Social Media, Verkauf, Mindset und vieles
mehr beigebracht wird. Egal ob du Quereinsteiger
oder Profi bist - Picbe ist definitv eine Bereicherung!
4) WIE KANN ICH STARTEN?

Der Start funktioniert super easy. Sobald du loslegen
möchtest gibst du mir Bescheid und dann
vereinbaren wir ein Telefonat, in dem ich mit dir die
ersten Schritte gemeinsam erledigen werde.
Du musst dir KEIN Starterpaket zulegen, 0% Risiko
und es gibt keine Anmeldegebühren.
Ich empfehle dir allerdings sehr unsere Picbe
Academy, da wirst du wirklich ordentlich in allen
Punkten geschult, da hast du lebenslangen Zugriff
drauf und kannst immer wieder nachschauen, bei
Unklarheiten. Ab diesem Zeitpunkt gehörst du dann
natürlich auch zum Team Picbe. Ebenso ist es
natürlich
empfehlenswert
selber
in
die
Produkterfahrung zu gehen und dir 1-3 Produkte zu
bestellen - denn wenn du überzeugt bist, ist es dein
Gegenüber auch!
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5) WELCHE
MÖGLICHKEITEN
HABE ICH?

Bei Picbe hast du viele
Entwicklungsmöglichkeiten!
Mit ordentlichem Mehrwert in unserer Academy,
lernst du nicht nur etwas über Produkte sondern
kannst auch Hautberatungen erlernen - die dir die
Möglichkeit geben deinen Kunden so zu helfen, ihre
Haut zu verbessern und gleichzeitig auch dir
ermöglichen, dein Netzwerk auszubauen.
Du kannst dich zum Picbe Girl/Boy zertifizieren
lassen, dann selber Ausbildungsleiter werden und
dein eigenes Team aufbauen.
Denn je größer dein Team, deine Community ist desto
mehr Einkommen generierst du.
Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt!
6) WIE FUNKTIONIERT DIE EINSCHULUNG?

Die Einschulung läuft "One To One", direkt mit mir wir sind immer im Kontakt und ich bin immer als
Ansprechpartnerin für dich verfügbar. Unser Team
Spirit ist unersetzbar und deshalb wird dir auch unser
Team zur Verfügung stehen und immer gerne mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Wir haben auch
wöchentliche Zoom Meetings um immer Up To Date
zu sein.
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7) BRAUCH ICH EINEN
MINDESTUMSATZ?

Du musst keinen Mindestumsatz erreichen.
Allerdings ist es so, wenn du wachsen möchtest und
mit unserer Partnerfirma NuSkin die verschiedenen
Stufen erreichen möchtest, dann wird es einmal den
Punkt geben, ab dem du einen gewissen Umsatz
erreichen und halten musst, da du dann auch mehr
verdienen kannst. (Aber das ist für deinen Start
erstmal nicht relevant)

8) WIE KANN ICH AM BESTEN VERKAUFEN?

Du hast viele Möglichkeiten um dich und die
Produkte zu verkaufen! Immerhin kennt jeder
Mensch mindestens 600-800 Menschen. Social Media
ist da natürlich sehr hilfreich, aber kein Muss! Du bist
völlig flexibel!
Beautypartys - Online und Offline
Social Media
Hautberatungen - Online und Offline
Im eigenen Geschäft
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9) WIE HOCH IST
MEIN VERDIENST?

Der Verdienst hängt natürlich
von deinem TUN ab! Unsere
Handelsspanne beträgt bis zu 40%. Du verdienst ab
deinem ersten verkauften Produkt. Je nach
Erfolgsstufe
und
Größe
deines
Teams
und
Kundenstamm bekommst du natürlich auch von
unserer Parnterfirma eine Provision.

10) WIE MELDE ICH MEIN GEWERBE AN?

Du meldest dein Gewerbe unter "Direktvertrieb" an
und bist somit selbstständig.
Das ist in Deutschland und Österreich etwas
abweichend - deshalb informiere dich auf jeden Fall
noch bei deiner zuständigen Behörde - denn das sind
keine rechtlichen Aussagen hier ;-)
Mein Leben hat sich mit und durch Picbe DEFINITIV
positiv verändert und bin froh Teil einer so grandiosen
Community zu sein!
Klicke hier um direkt zu deinen ersten vier, kostenlosen Picbe
Academy Videos zu gelangen!
Wir benötigen dazu nur deinen Namen und Email Adresse - es ist komplett unverbindlich und kostenlos

Wenn du jetzt "on fire" bist und Teil von Picbe sein möchtest,
dann freue ich mich dich herzlich in meinem Team
Willkommen zu heißen!
WAN

N
TEST
DU?
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