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GRUPPENAUFBAU: WER FRAGT,
GEWINNT!
Sponsern, fördern, rekrutieren, anwerben, die Geschäftsmöglichkeit
teilen … Im Direktvertrieb gibt es
nämlich für die Gewinnung neuer
Vertriebspartner. Obwohl meistens
gut entlohnt, lassen leider viel zu
viele im Direktvertrieb Tätige die
Chancen, die im Teamaufbau stecken, links liegen. Das ist schade,
denn neue BeraterInnen zu gewinnen ist einfacher als gedacht.

N

eulich bei der Jahreskonferenz eines großen Kosmetik-
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Direktvertriebes: Ich fragte eine Beraterin, die gerade auf der Bühne für
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ihre Leistungen geehrt worden war:
„Was hat eigentlich dazu geführt,
dass Sie ausgerechnet bei diesem
Unternehmen angefangen haben?“
wurde ich zum ersten Mal überhaupt gefragt. Ich liebe es, auf Verkaufspartys zu gehen und war schon
bei vielen. Ich habe schon immer
mit dem Job geliebäugelt. Die Beraterin von diesem Unternehmen war

Karrieremöglichkeiten informiert. Besorgen Sie sich ausreichend Exemplare davon, bestempeln Sie sie
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