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Erlebe die Macht der Empfehlung mit modernem Network Marketing
Nutze deine größte Chance im 21. Jahrhundert..
..und hole dir deinen Leitfaden zum Aufbau
Vertriebsnetzwerks im Network Marketing.

deines

Dieses Buch ist dein perfektes Geheimrezept, um den Effekt
deiner Arbeit zu multiplizieren.
Sei Teil von etwas Großem!
Dieses Buch ist allen gewidmet,

die

Network

Marketing

professionell und leidenschaftlich zu dem machen, was es
wirklich ist: Die größte Chance im 21. Jahrhundert!
Dieses Buch ist für dich, wenn Du jemand bist, der bereit ist
hart und fleißig zu arbeiten.
Dieses Buch ist für dich, wenn Du unternehmerisch intelligente
Entscheidungen triffst.
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Was du in diesem Buch lernen wirst:
– Baue deinen eigenen Vertrieb im Network auf.
– Ob du im Network Marketing erfolgreich bist und das volle
Potenzial aus deinen Chancen ziehen kannst, steht und fällt
mit deiner Einstellung zum Verkaufen.
Du profitierst von jahrelanger Erfahrung im modernen
Empfehlungsmarketing
Lerne wie du dein eigenes Vertriebsnetzwerk aufbaust
Klare Fakten zu aktuellen Trendchancen im Network
Marketing
Was sind die Zukunftsprognosen im Netzwerk und wo kannst
Du dich positionieren
Checklisten zum Aufbau deines Netzwerks
Welche Unterschiede es bei Männer und Frauen gelten
Tipps für die Nutzung von Facebook und WhatsApp im
Network
Wie Du deine eigene Geschichte zu deinem Vorteil nutzt
Hintergründe und Hilfestellungen zum richtigen
Storytelling
Wie du dich jeden Tag wieder motivieren kannst
professionelle Anleitung zum Geschäftsaufbau

Tipps für deine Zielgruppe und Anforderungsprofile
Warum du genau jetzt ins Network Marketing einsteigen
solltest
Wie du an hochkarätige Kontakte kommst
Wie du wertvolle Empfehlungen einholen kannst
Wie du Vorurteile entkräften kannst, die dir Mitmenschen
vorwerfen
Das und vieles mehr in meinem Buch „Macht der
Empfehlung“
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Für wen ist dieses Buch geeignet?
Das ist dein Buch, wenn du für deine Sache brennst
Dieses Buch richtet sich an alle, die mehr aus
ihrem Leben herausholen wollen. An alle, die nicht
nur die Körner aufpicken wollen, die das Leben
ihnen vor die Füße wirft. An alle, die fliegen und
jagen wollen. An alle, die im Network Marketing
ihren eigenen Vertrieb aufbauen und Geld verdienen
wollen:

– Unternehmer und selbstständige Vertriebler
– Für Regionalleiter, Vertriebsleiter, Key Account
Manager, CEOs und alle Führungskräfte
– Für alle, die professionell ins Network
Marketing einsteigen wollen
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Jim

Menter,

Network

Marketer

mit

über

500

Vertriebspartnern. Jim Menter ist selbstständiger
Unternehmer im Network-Marketing. Mit mehr als 500
Partnern und einem Jahresumsatz von mehr als 2
Millionen Euro gehört er zu den TOP 20
Vertriebspartnern in Deutschland. Seine Mission
ist es, die bestehenden Vorurteile, die viele
Menschen gegenüber dem Network-Marketing haben,
aus dem Weg zu räumen und noch mehr Menschen den
maximalen Erfolg und ein selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen.

Liebes
Model
–
Herzliche Grüße – das
andere
Model
auf
RAWexchange.de
„Liebes (angehendes) Model,
mein Name ist anderes Model. Ich habe die letzten
Jahre damit verbracht, einige Dinge herauszufinden
und ich wünschte ich hätte diese Dinge gewusst als
ich anfing. Bitte denkt nicht ich wäre
herablassend, denn ich meine es nur gut und habe
keinen Vorteil dadurch, dass ich diese Tricks mit
Euch teile. Nicht alles, was ich schreibe mag für
Euch zutreffen, denn das Posing variiert je nach
Genre. Nehmt mit, was Ihr wollt und ignoriert den
Rest. Wenn Euch auch nur einer dieser Vorschläge
helfen kann in Eurer zukünftigen Karriere, habe
ich meine Zeit sinnvoll investiert.“ [Quelle:
RAWexchange.de]
Klick aufs Bild, um zum vollständigen Artikel zu
gelangen.

Liebes Model – Herzliche Grüße – das andere Model
auf RAWexchange.de
In diesem Sinne – bleib kreativ!

