KARRIERE BULLETIN

Herzlich willkommen bei Energy50plus
Du interessierst dich dafür Energy50plus Berater*in zu werden?
Schön, dass du unsere Möglichkeit für eine ganz neue Zukunft entdeckt
hast.
So könnte deine Mission 50plus mit uns aussehen:
✓
✓
✓
✓

✓

Eine neue berufliche Aufgabe (haupt- oder nebenberuflich),
welche dein Leben komplett verändern wird
Frei und unabhängig leben und arbeiten
Weiterhin als Persönlichkeit wachsen und motiviert neue
Herausforderungen meistern
Eine gute finanzielle Basis schaffen für dein Leben im Alter,
sodass du dir jetzt und auch später noch deine Träume
erfüllen kannst
Ein Mitglied in einem Team von motivierten und
gleichgesinnten Menschen sein

Unser Geschäftsmodell bietet dir dafür eine einzigartige Chance. Du wirst
dein Leben mit deiner neuen Tätigkeit immens bereichern und das ohne
Risiko.
In diesem Bulletin möchten wir dir erklären, wie du mit Spass ein
erfolgreiches neues erstes oder zweites berufliches Standbein aufbauen
kannst.
Wer sich (ver)ändern will, braucht klare Ziele und eine Entscheidung. Die
Fähigkeit sich verändern zu dürfen ist eines der grössten Geschenke, die
wir Menschen erhalten haben. Jeder hat das Recht, das BESTE aus seinem
Leben zu machen und es ist nie zu spät dafür.
«Wer in Erinnerungen lebt, wird alt – Wer in Zielen lebt, bleibt jung»

Silvia Tschumper im Namen der gesamten Energy50plus Crew

©ENERGY50PLUS.COM

Inhaltsverzeichnis

DIE CHANCEN
DIE AUFGABEN
DIE TEILNAHMEBEDINGUNGEN

©ENERGY50PLUS.COM

DIE CHANCEN
Du bist hier willkommen, wenn du eine Frau oder ein Mann 50plus bist (nach
oben offen) und das Thema
«Energievoll leben im Alter mit einem vitalen Körper und Geist mit
Träumen für die Gestaltung der goldenen Lebensjahre»
auch ein Thema für dich ist.
Als Mitglied unseres Teams vermittelst du nämlich genau dieses Thema
anderen Menschen 50plus, indem du ihnen unser
Energy50plus K & K Konzept für Körper und Kopf
vermittelst zur Anwendung.
Ja du hast es bereits richtig erkannt! Das setzt voraus, dass du unser Konzept
bereits selbst ausprobiert hast und begeistert bist davon.
DEINE CHANCE NR. 1
Du bekommst ein fix fertiges Geschäftsmodell zur Verfügung gestellt und
benötigst keine eigene Expertise. So ist es auch nicht notwendig, dass du über
ein fachliches Know-how zu den Themen Ernährung, Gesundheit und mentalen
Themen verfügst. Wenn du allerdings über eine eigene Expertise dazu verfügst
und eventuell bereits ein Business dazu hast, dann lässt sich unser
Geschäftsmodell ausgezeichnet kombinieren.
Das Geschäftsmodell sieht aktive Einnahmen in Form von sofortigen Gewinnen
vor und zusätzlich kann ein passiver Einkommensstrom aufgebaut werden,
welcher auch in der Zeit der Pensionierung noch weiterfliessen wird. Dies auch,
wenn du eines Tages nicht mehr selbst sehr aktiv arbeiten wirst. Dieses passive
Einkommensmodell sichert dir auch Einnahmen, falls du einmal wegen Krankheit
ausfallen solltest oder im Urlaub bist.
Eine solche Chance bekommen sonst nur Autor*innen von Büchern,
Immobilienbesitzer*innen, Inhaber von E-Commerce Shops,
Geldanlagenbesitzer*innen und Kursanbieter*innen. Für alle diese Chancen,
sind die Voraussetzungen jedoch viel grösser als hier bei uns.
Die Höhe des Einkommens richtet sich nach der Anzahl der
Konzeptvermittlungen und wird in Form von Provisionen monatlich ausbezahlt.
Wer bezahlt diese Provisionen?
Die Lieferfirma der im Konzept enthaltenen Produkte, welche sehr renommiert
ist und einen hervorragenden Sicherheitsstandart bietet.
Es besteht die Chance, sich ein sehr angenehmes monatliches Einkommen
aufzubauen!
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DEINE CHANCE NR. 2
Wir stellen dir die Energy50plus Plattform als Arbeitsplattform zur Verfügung,
sodass du keine eigene Webseite für dein Business benötigst.

DEINE CHANCE NR. 3
Du bekommst eine hervorragende Grundausbildung als Energy50plus
Berater*in, welche du mit dem Erhalt eines Zertifikates abschliesst und
danach offiziell auf die Webseite in das Team aufgenommen wirst.
Die Grundausbildung enthält das gesamte Wissen, welches du für den
Start deines eigenen Geschäftes benötigst. Dazu gehört das Know-how
zu den Produkten der Lieferfirma und Know-how zum Marketing und Verkauf.
Weiterführendes Business Know-how bekommst du zu einem Sonderpreis in der
Energy50plus Business Academy.

DIE CHANCE NR. 4
Du wirst aufgenommen in eine Community von Berater*innen und kannst dich
mit diesen zu Geschäftsthemen austauschen.

ZUSAMMENFASSUNG DEINER CHANCEN (UNERMESSLICH WERTVOLL)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gründung eines eigenen Geschäftes ohne Expertenwissen
Sehr tiefe Gründungskosten im Vergleich zu anderen
Geschäftsmodellen
Möglichkeit frei und unabhängig zu arbeiten bei freier
Zeiteinteilung
Keine Ortsgebundenheit
Riesiges internationales Markpotential in der Zielgruppe 50plus
Business Ausbildung der neuen Zeit zu tiefen Kosten
Austausch und geschäftliche Begleitung auf dem Weg
Erschaffung finanziellen Wohlstandes für jetzt und im Alter

DEIN FINANZIELLER AUFWAND
➢
➢
➢
➢
➢

Deine eigene Anwendung des Körperkonzeptes ca. 100-150 Euro pro Monat
Euro 150 einmalige Einstiegskosten inkl. Plattformnutzung &
Grundschulung
Weiterführende Businesskurse nach Bedarf
Telefon und Telefonkosten
PC/Laptop mit Videokamera
©ENERGY50PLUS.COM

DIE AUFGABEN
Deine Aufgabe ist es Menschen 50plus zu finden, welche
a.

b.

einen Bedarf haben für das Energy50plus K & K Konzept und ihre
Körperenergie erhöhen möchten (z.B., wenn sie Übergewicht
loswerden wollen oder Müdigkeit/Schlappheit ablegen wollen)
Interesse haben an unserem Karrierekonzept

und ihnen dann unsere Chancen zu vermitteln.
Wie das funktioniert und wo du diese Menschen findest und ansprichst,
lernst du in der Grundausbildung.
Wir sind im Direktvertrieb tätig. Bei uns wirst du im Vergleich zu anderen
Direktvertriebsgruppen nicht einfach nur ins kalte Wasser geschmissen! Das und
die klare Positionierung heben uns massgeblich ab.
Wie und wann du deine Aufgaben erledigst, bestimmst du selbst.
Du bist hier nämlich eigenständig als Unternehmer*in unterwegs!
Wir empfehlen dir jedoch von Anfang an, dich zielfokussiert und
unternehmerisch zu engagieren, denn dann wirst du ganz sicher Erfolg haben.
Im Team dabei sein und von allen Vorteilen profitieren kannst du allerdings nur,
wenn du aktiv bist. Ansonsten verfällt deine Mitgliedschaft im Team.
Als Mitglied des Teams übernimmst du bei Bedarf und Fähigkeit auch allgemeine
Team Aufgaben wie z.B. die Einschulung neuer Teammitglieder und bekommst
dafür eine kleine Entschädigung.

DIE TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Eine Aufnahme erfolgt in Abstimmung mit der Person, welche dir diese Chance
vermittelt hat.
Es werden nur motivierte Personen aufgenommen, welche noch ein Ziel haben
und dieses erreichen wollen. «Ausreden Profi’s» sind nicht willkommen.
Die Vorgaben von Energy50plus müssen eingehalten werden, wie z.B. der
Ehrencodex und die Nutzungsbestimmungen der Plattform.
Wir wünschen uns unkomplizierte, ehrliche und humorvolle Menschen, mit
denen wir auch ausserhalb unseres Geschäftes eine großartige Zeit gemeinsam
verbringen können.
Teamgeist ist gefragt!
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BIST DU DABEI?
Bitte wende dich an die Person, welche dir die Chance hier vermittelt hat.
Falls du dieses Bulletin hier ohne Vermittlung entdeckt hast, dann kontaktiere
uns bitte per Kontaktformular auf der Webseite. Wir werden dir dann eine
passende Betreuungsperson vermitteln.
Wir freuen uns von dir zu hören oder dich bald persönlich kennen zu lernen.
Zögere nicht länger, wenn du Wünsche und Träume hast.
Diese lassen sich nur durch

T.U.N.
erfüllen.
Dieses Zertifikat kann schon bald deine Wand schmücken …

Bereits tausende Menschen 50plus sind begeistert von diesem Konzept.
Sei du es auch bald in unserem Team.
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