
MITGLIEDS-PROFIL 

    
Datum:   ________  /  ________  /  ________ 

Vor& Nachname:  ______________________________________________________________________________ 

Adresse:  ______________________________________________________________________________ 

Telefon:   _______________________   EMail: ________________________________________________ 
 

Wir gratulieren dir zu deiner Entscheidung, dich ernsthaft verändern zu wollen. Offensichtlich bist du zufriedener Produktanwender 
und bereit, deinen Erfahrungsbericht mit anderen Menschen zu teilen. Egal ob du deinen Eigenbedarf refinanzieren möchtest oder 
sogar ein neben bzw. hauptberufliches Einkommen suchst, helfen wir dir, dein Ziel zu verwirklichen. Um dich in deinem Vorhaben 
bestmöglich zu unterstützen und um deine Ernsthaftigkeit festzustellen, verwenden wir das folgende Auswahlverfahren. 

Bitte ZutreffeBitte ZutreffeBitte ZutreffeBitte Zutreffendes ankreuzenndes ankreuzenndes ankreuzenndes ankreuzen::::    

Wie gut bist du über das Thema Gesundheit & Ernährung informiert?  

     Skala 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  10 (1 = gar nicht – 10 = sehr informiert) 

Kannst du dir vorstellen, selbständig im Team zu arbeiten ................................... JA  /  NEIN 

Wie stark ist dein Verlangen, dein eigener Chef zu sein? 

Skala: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 910 (1 = gering–  10 = sehr gross) 

Bist du lernbereit und kritikfähig? ........................................................................... JA  /  NEIN 

Kannst du dir vorstellen, ein Team aufzubauen und zu betreuen? ..........................  JA  /  NEIN 

Wie viel Zeit pro Woche würdest du in dein Geschäft investieren?  __________ Stunden pro Woche 

Bist du bereit, unsere Trainings und Ausbildungen regelmässig zu besuchen?...... JA  /  NEIN 

Wirst du selbst die Herbalife Produkte intensiv (weiter) verwenden?....................... JA  /  NEIN 

Was sind deine Stärken, die du ins Team einbringen kannst?       

_______________________________________________________________________________________________ 
 
An welchen Schwächen sollten wir arbeiten? 

______________________________________________________________________________________________  

    

Welche Möglichkeit trifft am ehesten auf dich zu? 

�  A Ich sehe mich weiterhin als guten Kunden, der Empfehlungen bringt und gesammelte Treuepunkte gegen Produkte einlösen 
möchte.... 

� B Ich bin bereit meine Produkte durch ShakeParties / Wellness Checks / SkinParties gemeinsam mit meinem Coach zu 
refinanzieren 

� C Ich möchte ein Zusatzeinkommen von 100€ – 2.000 € verdienen. Was würde dieses Zusatzeinkommen in deinem Leben 
verändern? 

  ____________________________________________________________________________________________ 

Wieviel willst du dazuverdienen?  ___________________€ pro Monat. 

�  D Ich sehe in Herbalife für mich eine hauptberufliche Veränderung, die mir über ein aktives Kundeneinkommen hinaus die 
Möglichkeit bietet, ein passives Teameinkommen (Royalties) zu erzielen, um mir langfristig ein stabiles und großes 
Einkommen aufzubauen. 
Was bedeutet finanzielle Freiheit für dich? _______________________________________________________________ 

 
         Wieviel willst du hauptberuflich verdienen? ___________________€ pro Monat 


