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Leitfaden und Ablauf des Botschafter-Konzepts:  

 

Den Startpunkt bildet das mehrstufige Kunden-Treueprogramm, welches jedem Kunden in 

Österreich in Form der Treuepunkte-Broschüre ausgehändigt wird. Hierbei erläutern wir 

dem Kunden, wie er durch den Kauf von Produkten Punkte sammelt und diese in weiterer 

Folge gegen kostenlose Produkte einlösen kann.  

Sobald der Kunde sein Ernährungsprogramm begonnen hat, teilen wir ihm/ihr sinngemäß 

Folgendes mit: 

„Jetzt, da du Kunde geworden bist, interessiert es dich vermutlich, ob es 

Möglichkeiten gibt, diese Produkte etwas günstiger zu verwenden. Deshalb haben 

wir für unsere Kunden ein Treueprogramm über mehrere Stufen entwickelt: 

1. Als HERBALIFE Kunde, bekommst du für jedes gekaufte Produkt oder Programm 

entsprechende Punkte. Sobald du 30 Treuepunkte kumuliert hast, kannst du diese 

gegen kostenlose Produkte eintauschen und somit weitere Produkte kennenlernen, 

die dein Programm zusätzlich optimieren werden. Je mehr Produkte du also mit 

deiner Familie isst, desto günstiger werden diese für dich.  

2. Stell dir zusätzlich vor, dass durch deine guten Ergebnisse Menschen in deinem 

Umfeld (Familie, Freunde, Arbeitskollegen) auf deine Veränderung aufmerksam 

werden und dich darauf ansprechen. Gerne kannst du mich dann anrufen und wir 

vereinbaren einen Termin mit den interessierten Personen. Dann können sie 

ebenfalls unverbindlich die Produkte verkosten und genauso wie du von unseren 

Services profitieren. Sollte deine Empfehlung dann bei uns Kunde werden (mit einem 

Mindestumsatz von € 100,-), so belohnen wir dich als Empfehlungsgeber zusätzlich 

mit 20 Treuepunkten. 

3. Solltest du mehr als 2 Empfehlungen (die nicht im selben Haushalt* wohnen) 

bringen, aus denen ebenfalls Programm-Kunden (€ 100,- Mindestumsatz) werden, 

erhältst du nicht nur 40 Treuepunkte, die du schon gegen Ernährungs- oder auch 

Körperpflege-Produkte einlösen kannst, sondern qualifizierst dich zum Herbalife 

Marken-Botschafter. Wir machen das, da wir lieber in unsere Mitmenschen als in 

Werbung investieren - also in dich. 

Als Botschafter wirst du dann von uns zu einem „Blick hinter die Kulissen 

eingeladen“.  Bei diesem Termin wirst du dann mehr über die lohnenswerten 

Privilegien eines HERBALIFE Mitglieds erfahren. Zu den Vorteilen gehört, dass du 

selbst und direkt bei der Firma zum Mitgliederpreis online bestellen kannst. Diese 

Vorteile stehen exklusiv unseren Marken-Botschaftern zu und ich werde dich gerne 

einladen, sobald du die 2 Empfehlungen erreicht hast.“ 

 

* Haushalt: Mann, Frau und Kinder 

 

 



Es ist auch wichtig im Zuge der Erklärungen zu betonen, dass der Kunde die kostenlosen 

Produkte aus dem Treueprogramm von dir als coachendes Mitglied erhält, doch das 

Mitgliedsprivileg direkt von Herbalife vergeben wird. Aus diesem Grund muss er zum „Blick 

hinter die Kulissen“ kommen, bei dem ihm alle Privilegien und Vorteile erläutert werden 

(egal ob dieser bei dir zu Hause, im Office oder am regionalen Event stattfindet).  

Bei diesem Meeting erfahren die Teilnehmer auch den Unterschied zwischen einem 

Botschafter, einem Mitglied und einem Aktivem Mitglied. So können sie danach ohne 

Druck entscheiden, was sie wirklich tun möchten.  

Nach einem solchen „Blick hinter die Kulissen“ wird jeder Teilnehmer einen Fragebogen 

ausfüllen, indem er zwischen mehreren Optionen entscheiden kann, insbesondere 

darüber, ob er nur Mitglied oder Aktives Mitglied werden möchte.  

DIES IST EINE WEGWEISENDE ETAPPE ZUR IDENTIFIZIERUNG DER PERSONEN, 

DIE NUR DIE PRODUKTE VERWENDEN & EMPFEHLUNGEN AUSSPRECHEN 

WOLLEN UND DENEN, DIE AKTIV GESCHÄFTLICH TÄTIG SEIN WOLLEN -  DENN 

DIE BEIDEN GRUPPEN ERHALTEN UNTERSCHIEDLICHE AKTIONSPLÄNE!  

Derjenige, der kein Aktives Mitglied, sondern nur Mitglied werden möchte, ist nur ein 

Kunde, der es sich durch das Bringen von Empfehlungen verdient hat, dass er seine 

Produkte direkt über das Unternehmen beziehen darf (Hausanalyse: das Volumen aus 

dem Raum C). Auch wenn er zurzeit nicht geschäftlich aktiv werden will, so hat er 

weiterhin eine enge Beziehung zum Coach und wird in die HERBALIFE-Kunden-

Gemeinschaft integriert.  

FÜR UNS IST ER KUNDE, UND WIR BEHANDELN IHN WIE EINEN KUNDEN.  

Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu unserer üblichen, bisherigen Art des Umgangs 

mit Mitgliedern: Seinerzeit übten wir (da wir keine klare Unterscheidung machten) Druck 

auf jene Personen aus, die lediglich die Produkte verwenden und ein paar Empfehlungen 

aus ihrem Umfeld geben wollten. So luden wir sie ständig auf Events und Trainings ein 

und hielten unsere Ziele für die ihren. In den meisten Fällen erzielten wir keinerlei 

Ergebnis, oder - noch schlimmer -  die Person vermied es, uns zu begegnen oder 

verzichtete sogar auf die Verwendung der Produkte. Fragen wie: „Könnte ich nicht einfach 

die Produkte verwenden und nur Kunde sein?“, waren typisch für diese Personen. 

Es ist also von immenser Bedeutung, die Entscheidungen des Einzelnen in vollstem 

Umfang zu respektieren. So wird ein Mitglied weiterhin als Kunde betreut, das Follow-Up 

bis zum Ende durchgezogen und nur zu Veranstaltungen eingeladen, die auf Kunden und 

deren Ziele ausgerichtet sind (zB. Kundenevents, All you can eat, Partys für Kunden, 

LifestyleDay, Fit-Clubs, Feste etc.). Vergiss nicht, dass die Person uns bereits 2 Kunden 

gewonnen hat und es möglich ist, dass sie noch mehr Kunden empfiehlt, wenn wir sie 

nicht unter Druck setzen. Der gesamte persönliche Verbrauch eines Mitglieds und seiner 

Familie ist die Grundlage für persönliches Volumen, für indirekten Gewinn und für neue 

Kunden. Daher bleibt uns nur zu wünschen, dass wir große Teams von Botschaftern und 

Mitgliedern haben, die zufriedene, stressfreie Verbraucher und Markenrepräsentanten 

unserer Produkte im Markt sind. 



Für alle, die sich für die Tätigkeit eines Aktiven Mitglieds entscheiden, beginnt jetzt 

allerdings die Geschäftstätigkeit. 

Halte dir Folgendes vor Augen: Solange das Mitglied die Produkte verwendet, machen 

seine Weiterempfehlungen und Bestellungen DEINEN Kundengewinn aus. Du arbeitest ja 

mit diesen Kunden und bekommst somit auch verdienterweise den Lohn. Wenn das 

Mitglied sich über Dauer der Zeit entscheidet Aktives Mitglied zu werden und in Teilzeit ein 

Zusatzeinkommen aufbauen oder seine Produkte finanzieren will, ist es wichtig, ihm 

umgehend sinngemäß folgendes zu sagen: 

„Ausgezeichnet! Wenn du „Aktives Mitglied“ wirst, kannst du deine bereits  

mitgebrachten Freunde, Bekannten oder Familienangehörigen als deine 

persönlichen Kunden zurückerhalten bzw. weiterbetreuen. Es gibt hierbei nur eine 

wichtige Bedingung: Du musst umgehend mit der entsprechnden Ausbildung 

beginnen. Dabei lernst du, wie du deine schon bestehenden Kunden gut betreust 

und weiterentwickelst! Ich möchte, dass du Gewinne erzielst, jedoch ist dies nur 

ethisch vertretbar, wenn du bereit bist, in dich und deine Ausbildung zu investieren 

und dich professionell weiterbilden lässt“! 

 

Dann wird er/sie entgegnen: 

- „Gut, ich komme zu der Schulung und werde alles tun, was du mir sagst. Und habe 

ich tatsächlich bereits 3 Kunden? 

 

Hier deine Antwort:  

- Natürlich, denn du hast mir diese Menschen ursprünglich empfohlen und sie zu 

Herbalife gebracht und erhältst sie jetzt zurück, da du ja Aktives Mitglied wirst.  

 

Die Motivation der neuen Aktiven Mitglieder Supervisor mit 50 % werden zu wollen wird 

hoch sein und sie werden von Beginn an das Verfahren richtig verstehen: Anfangs war ich 

Kunde, danach wurde ich durch 2 Empfehlungen Botschafter und nahm dadurch an einem 

„Blick hinter die Kulissen“ teil. Daraufhin erhielt ich eine Geschäfts-Lizenz und besuchte 

einige Schulungen und begann Geld zu verdienen. Das ist die Laufbahn, die aus dem 

Botschafter-Konzept resultieren sollte. 

 

Zu Beginn des „Blick hinter die Kulissen“ wird eine Begrüßungsfolie aufgelegt, die alle 

Anwesenden willkommen heißt. 

Sie sind hier, weil Sie Herbalife-Botschafter sind und einige Empfehlungen gegeben 

haben. Nun erfahren sie etwas über die Privilegien unserer Mitglieder. Manche von 

Ihnen sind hier um sich ein Zusatzeinkommen oder gar ein hauptberufliches 

Geschäft aufzubauen. Dieser Blick hinter die Kulissen wird Ihnen alle Möglichkeiten 

bei Herbalife aufzeigen, die Sie für Ihre Entscheidungsfindung brauchen. 

 



NACH dem „Blick hinter die Kulissen“ erhält jeder einen Fragebogen mit folgenden 

Auswahlmöglichkeiten: 

1. Ich möchte Botschafter bleiben: Ich möchte weiterhin die Produkte zum vollen Preis 

beziehen und das Kunden-Treueprogramm nutzen 

2. Ich möchte Mitglied werden, um meine Produkte direkt bei Herbalife zum Mitgliederpreis 

zu bestellen. 

Die Auswahlmöglichkeiten für Aktive Mitglieder: 

3. Ich würde gerne meine Produkte vollständig finanzieren bzw.miz (zusätzlich) ein 

Nebeneinkommen von ein paar Hundert Euro aufbauen. 

4. Ich möchte passives Einkommen erwirtschaften, eine neue Karriere starten und etwas 
Bedeutsames tun! 

 

Achtung: Es ist wichtig, die getroffene Wahl des Interessenten zu respektieren und nicht zu 

versuchen, ihn zu manipulieren oder umzustimmen! 

Nach dem „Blick hinter die Kulissen“ unterscheiden wir 2 verschiedene Kategorien: 

1. Kategorie: Mitglieder, d.h. jene Personen, die nur die Produkte verwenden und 

empfehlen möchten, aber nicht an einem Zusatzverdienst und der damit verbundenen 

Arbeit interessiert sind, als auch keine Schulungen besuchen wollen. Sie kommen jedoch 

gerne zu Veranstaltungen, die für Kunden gedacht sind (wie oben bereits erläutert wurde). 

2. Kategorie: Aktive Mitglieder, d.h. jene Personen, die sich entschieden haben, AKTIV 

AM SCHULUNGSSYSTEM TEILZUNEHMEN und EIGENVERANTWORTLICH KUNDEN 

betreuen möchten. 

Vereinbare am Ende des Meetings Termine für separate Treffen mit beiden Kategorien. 

Beim Meeting mit neuen Mitgliedern sind folgende Dinge zu erledigen: 

- Online-Antrag: Sponsoring & Lizenz 

- Durchführung einer kurzen Ethik-Unterweisung, um zu vermeiden, dass es zu einem  

  chaotischen Umgang mit den Produkten im Umfeld des neuen Mitglieds kommt 

- Dem Mitglied erläutern, wie man Produkte direkt beim Unternehmen bestellt 

 

Zu einem Mitglied, das nicht aktiv werden will, kannst du also zB sagen: 

„OK! Das ist kein Problem – Du wirst vorerst kein Coach! Da du mir bereits als 

Botschafter 2 Empfehlungen gebracht hast, schlage ich vor, dass wir das ganze 

nochmals machen und ich dir helfe, eine Shake-Party/Skin-Party durchzuführen.  

Du bekommst für jede erfolgreiche Empfehlung weiterhin 20 Punkte aus unserem 

Treueprogramm als Belohnung, welche du bei mir wieder gegen Produkte 

eintauschen kannst. (Da du jetzt deine Produkte direkt bei Herbalife bestellst, bekommst 

du natürlich auf diese keine Treuepunkte mehr.) 



Ich betreue diese Kunden dann und der Lohn wird natürlich mir zugeordnet. Solltest 

du in der Zukunft dann selbst die Kunden betreuen wollen und unsere Schulungen 

besuchen, kannst du natürlich selbst diesen Lohn erhalten“. 

Falls einer der vom Mitglied empfohlenen Kunden selbst Botschafter und dann Mitglied 

wird, ergibt sich das Problem der korrekten Vertragsunterzeichnung. Nur bei den zwei 

folgenden Gegebenheiten wird ein Botschafter unter einem bestehenden Mitglied 

eingetragen: 

1. Wenn das zu sponsernde Mitglied ein Verwandter ersten Grades ist: Eltern, Kinder, 

Geschwister, Schwager/Schwägerin 

2. Wenn dein bestehendes Mitglied nach deiner Information, dass eine seiner 

Empfehlungen Mitglied werden möchte, auch bereit ist aktiv zu werden und mit der 

Ausbildung zu beginnen. 

Beispiel: „Laura, deine Arbeitskollegin ist ebenfalls Botschafter geworden und soll 

jetzt ihre Mitgliedslizenz erhalten. Wir müssen nun entscheiden, ob wir sie unter 

deinem Namen oder unter meinem einschreiben. Wenn wir sie unter deinem Namen 

einschreiben, erscheinst du im HERBALIFE-System nicht mehr nur als jemand auf, 

der die Produkte in der Familie günstiger verwendet, sondern als jemand, der mit 

dem Aufbau eines Teams begonnen hat. Dadurch generierst du Einkommen in Form 

von Provisionsüberweisungen von HERBALIFE und solltest deshalb auch in 

absehbarer Zeit diese Tätigkeit selbst ausüben. Die Entscheidung liegt bei dir: Wenn 

du nun „Aktives Mitglied“ werden möchtest, die Schulungen besuchst, dich 

weiterbildest und mit deinem Team und Kunden arbeitest, dann trage ich Laura 

gerne unter deinem Namen ein. Falls du das nicht wünschst, trage ich sie unter 

meinem Namen ein und arbeite mit  Laura entsprechend ihren persönlichen Zielen. 

Dir selbst bleibt weiterhin das Privileg erhalten, das du durch die Verwendung der 

Produkte und als „Mitglied“ geniesst.“ 

Durch diese Vorgehensweise halten wir alle Prinzipien des korrekten Geschäftsaufbaus 

ein: Diejenigen, die die Arbeit leisten, bekommen dafür auch den Lohn! Es ist sinnlos mit 

Personen zu arbeiten, die daran gar nicht interessiert sind. 

Beim Meeting mit Aktiven Mitgliedern: 

 

Jedes neue Aktive Mitglied muss an einem Gespräch teilnehmen, das als Startgespräch 

zur Geschäftstätigkeit bezeichnet wird - Dieses führt ein AWT oder TAB-Team. Im Idealfall 

findet es 1-3 Tage nach dem „Blick hinter die Kulissen“ statt. Wenn du selbst kein AWT 

oder TAB-Team bist und in deiner Umgebung keine AWT/TAB-Upline verfügbar ist, so 

sollte auf alle Fälle ein weiteres Aktives Mitglied am Gespräch teilnehmen. Dieses Meeting 

ist von entscheidender Bedeutung, da hier alle relevanten Infos zum Geschäftsstart 

gegeben werden. Als unerfahrener Sponsor hat man nicht immer die Fähigkeit, die Dinge 

korrekt zu präsentieren. Details für dieses Gespräch entnimmst du dem Aktionsplan für 

Aktive Mitglieder.  



In der Praxis sehen die beschriebenen Schritte – grafisch dargestellt – so aus: 

AKTIONSPLAN FÜR MITGLIEDER 

1. Terminvereinbarung zur Registrierung des Botschafters zum Mitglied nach dem 

Ende des „Blick hinter die Kulissen“. Dieser „Blick hinter die Kulissen“ kann in einem 

Office stattfinden oder nach einem Kundenevent. Wenn nichts davon möglich ist, 

auch bei dir zu Hause oder im Hause des neuen Mitglieds. Die Registrierung sollte 

nicht sofort nach dem Meeting stattfinden, sondern 1-3 Tage später (Cool-down-

Phase).  Es ist sicherzustellen, dass am Ort der Registrierung ein Internetzugang 

vorhanden ist und der Antragsteller einen Reisepass, Führerschein oder 

Personalausweis mitbringt.   

2. Erkläre dem neuen Mitglied genau, wie er online bestellen kann  

(www.myherbalife.at) bzw. gib gleich (bei Bedarf) gemeinsam eine Bestellung mit 

ihm auf.  

3. Erkläre dem neuen Mitglied, was die folgenden Veranstaltungen FÜR KUNDEN 

bedeuten, an denen er  teilnehmen kann: Get2Gether, Happy Hour, Fit-Club, 

Lifestyle-Day, All You Can Eat-Events und Kundenevents in der Region 

4. Berichte von den Produkttrainings z.B. im Rahmen der Pro-Academy (Woche und 

Stempel 1) als Möglichkeit für den Neuling, mehr über die Produkte zu erfahren. 

Oder eben auch Kundenevent, Fit-Club usw. - nächsten Termin vereinbaren! 

5. Erkläre deinem neuen Mitglied, dass die Mitgliedsvorteile nur für ihn und seine im 

Haushalt lebenden Familienangehörigen gelten (Mann/Frau, Kinder) und 

welche Regeln er beim Genuss dieser Privilegien einzuhalten hat. 

Das Gespräch dazu kann wie folgt aussehen: 

„Laura, da du jetzt „Mitglied“ bist und von diesen Vorteilen profitierst, möchte ich 

dich über einige Richtlinien und Regeln informieren, um deren Einhaltung wir dich 

ersuchen: 



1. Die Mitgliedsprivilegien gelten für dich, deinen Mann/Lebensgefährten/Freund 

und deine Kinder und ausschließlich für eure Eigenanwendung der Produkte! 

Wir bitten dich keine ermäßigten Produkte an deine Bekannten/Freunden 

abzugeben, sondern deine Freunde und Bekannte an mich zu verweisen oder 

sie zur Happy Hour/Get2Gether/Kundenevent/Verkostung mitzubringen. Damit 

erhalten auch sie den Gesamtumfang der Leistungen und die notwendige 

Unterstützung, um selbst großartige Ergebnisse zu erzielen. Vielleicht hast du 

keine Bedenken deinen Freunden und Bekannten aus Loyalität ihnen 

gegenüber die Produkte günstiger anzubieten. Ganz im Glauben, ihnen damit  

einen Gefallen zu tun. In Wirklichkeit tust du ihnen aber nichts Gutes. Denn 

wären keine Unterstützung und keine Beratung bei der Verwendung der 

Produkte erforderlich, bekäme man sie in Apotheken oder im Reformhaus. 

Doch wir bieten Beratung, Unterstützung, Information und unser 

Kundentreueprogramm an und investieren Zeit und Energie - all das, um 

sicherzustellen, dass die Produkte richtig verwendet werden und die Person 

Ergebnisse erzielt. Du hättest daher Freunde und Bekannte, die die Produkte 

zwar um 25 % billiger bekommen, aber keine Ergebnisse erzielen und somit 

nicht glücklich, sondern eher frustriert und enttäuscht sind. Darunter leiden 

sowohl deine Beziehung zu den Personen als auch unser Image. 

Dein Bekannter/Freund hat aber bei uns die Möglichkeit, als Botschafter 

dieselben Vorteile zu genießen wie du. Denn nur jemand, dem die Produkte 

zusagen und der mit ihnen zufrieden ist, wird auch von anderen Vorteilen 

profitieren wollen. Deshalb werden wir diese Aufgabe übernehmen, uns um 

deine Empfehlung kümmern und ihm/ihr dieselben Möglichkeiten wie dir 

bieten, Botschafter oder gar Mitglied zu werden. Solange ich die Arbeit 

verrichte, bekomme ich natürlich auch den Lohn. Du kannst dich aber 

jederzeit entscheiden „Aktives Mitglied“ zu werden, dich schulen zu lassen 

und deine eigenen Kunden gewinnen, um anschließend selbst mit ihnen zu 

arbeiten.  

2. Es ist dir nicht gestattet die Produkte über das Internet, in sozialen 

Netzwerken und auf Auktionsseiten zu bewerben oder zu verkaufen. 

3. Unsere Produkte dürfen nicht zur Ansicht in Schaufenstern ausliegen. 

4. Verkaufe keine Produkte – sondern bring die Interessenten zu deinem Coach 

5. Gehe richtig mit den Kunden von anderen Mitgliedern/Coaches um. Hier gebe 

ich dir nochmals gesammelt unsere Ethikregularien mit (www.hlfaustria.info) 

Bleibe weiterhin in Verbindung mit all deinen Mitgliedern: lade sie zu allen 

Kundenenvents, inkl. zur Happy Hour/Get2Gether oder All You Can Eats ein (nicht 

aber zu Pro-Akademien Woche 2-6, LDWs oder Extravaganzen) und sende ihnen wie 

deinen anderen Kunden auch Glückwunschmails oder Karten zu Geburtstagen etc.  

http://www.hlfaustria.info/

