
AKTIONSPLAN FÜR AKTIVE MITGLIEDER 
 

Dieses Gespräch muss von einer erfahrenen Person mit dem Rang eines AWT oder TAB-Team (am 
besten in einem Office) nach einem „Blick hinter die Kulissen“ geführt werden. Gemeint ist ein 
separates Meeting einige Tage nach einem „Blick hinter die Kulissen“. Bei diesem Treffen wird die 
Lizenz für die Aktive Mitgliedschaft unterschrieben und die Grundeinschulung vorgenommen. Dabei 
muss unbedingt auch der direkte Sponsor der Person anwesend sein. 

Abhängig von der Anzahl der Personen und der verfügbaren Zeit, können die Meetings als 
Einzeltreffen oder für Gruppen mit mehreren Personen stattfinden. Zu Beginn solltest du diese 
Gespräche selbst übernehmen - auch für die Aktiven Mitglieder unter den Personen, die bei dir im 
Office / Region tätig sind, aber kein Upline AWT- oder TAB-Team an ihrer Seite haben.  
 
Da es im Rahmen des Botschafter-Programms empfehlenswert ist, jede Woche die Vorteile zu 
präsentieren, sollte es auch die Möglichkeit geben, diese Gespräche zur Anbahnung/Ersteinweisung 
ebenfalls einmal wöchentlich stattfinden zu lassen - ein, zwei Tage nach dem „Blick hinter die 
Kulissen“. In jedem Fall sollte JEDE Person, die sich für eine Aktive Mitgliedschaft entschieden hat, 
dieses Gespräch mit einer ERFAHRENEN PERSON führen. 

 
Dieses Gespräch zum Geschäftsstart ersetzt nicht, was der Sponsor direkt mit dem Mitglied aus 
seinem Team durchzuführen hat: die Lizenz zu unterschreiben, die korrekte Verwendung der 
Produkte & die Kundenbetreuung zu sichern, die nötigen Dokumente auszufüllen, die Person 
ausführlich darin zu unterweisen, wie Bestellungen zu machen sind usw.  
 

Ablauf des Termins: 

 

1. Empfange die Teilnehmer mit Tee und einem Snack. Sorge dafür, dass sich alle willkommen 
fühlen. Wirke interessiert, nicht interessant! Versuche die Person/Personen kennenzulernen. 
Erkundige dich nach Gepflogenheiten, Berufe & Leben. Auch weshalb sie das Geschäft 
ausüben wollen, was ihnen bei uns gefällt, wie sie ihren Berater getroffen haben, welche 
Schlüsse sie gezogen haben, ob sie verheiratet sind, Kinder haben usw. (hier kannst du auch 
gut schon das Mitgliedsprofil verwenden). 
Stelle dich selbst sowie Kollegen und das Geschehen in der Region / Office vor. Führe kein 
stundenlanges Gespräch, sondern bemühen dich zunächst, nur das Eis zu brechen.  
 

2. Erläutere die Vorteile des Marketingplans für Mitglieder. Hier solltest du den Marketingplan 
ausführlich präsentieren, ohne Eile und mit allen Schemata und Skizzen. Halte für alle Fragen 
eine Antwort bereit, die gestellt werden könnten. 
 
- Erkläre, was Volumenpunkte sind, was Persönliches Volumen ist und was es heißt, Volumen 
zu kumulieren, um in Richtung 35 %, 42 %, QP und SV mit 50 % zu gehen. Nenne Beispiele 
von Qualifikationen durch kumuliertes Volumen – nimm für diese Beispiele Personen, die von 
den Teilnehmenden empfohlen und bereits Kunden geworden sind. 
 
- Erläutere, was passives Einkommen ist, was Royalties auf 3 Ebenen bedeutet und was die 
Produktionsboni von 2-4-6 % sind. 
 
- Erläutere den Unterschied zwischen limitiertem Wachstum im Kundengeschäft und dem 
unlimitierten Wachstum durch den Aufbau eines Teams und damit verbundenem passiven 
Einkommen durch Royalties und Boni. 
 
- Erkläre das exponentielle Wachstumspotenzial in MLM – 2-4-8 oder 5-25-125, ohne den 
Eindruck zu erwecken, das alles von selbst kommt oder man nur noch Mitgliederlizenzen 
unterschreiben muss. Die Perspektive muss klar sein – je mehr man arbeitet, desto mehr 
verdient man auch. Und jeder, der dazu bereit ist, kann es auch.  



3. Stelle die Internetseite „myherbalife.com“ vor, erläutere, wie man sich einloggt, wo man die 
Produkte auf der Webseite bestellen kann, die Schecks, Statements, Bizworks – bzw. allen 
Support zum Überwachen der eigenen Aktivität und der des Teams. Achtung: Es ist die 
Aufgabe des direkten Sponsors, alles dieses im Detail zu erläutern! 
Stelle auch die Seite für die regionalen Events (www.hlf-info.at) und für die österreichische 
Beraterunterstützung (www.hlfaustria.info) vor. 
 

4. Mache klar, dass es am Anfang darum geht, sein eigener bester Kunde zu sein. Denn 
andernfalls hat man keine Chance, anderen glaubwürdig zu erscheinen: Wenn du selbst kein 
Vertrauen hast, kannst du Einwänden nichts entgegnen und letztendlich schwindet die 
Aussicht auf Erfolg. Dies ist ein Geschäft für alle, welche die Produkte, die sie verkaufen, auch 
selbst verwenden.  
 

5. Fülle das Mitgliederprofil und die Mitgliedslizenz aus (bzw. online Sponsoring) 
 

6. Abschließend sollte festgelegt werden, welche Ziele sich das Aktive Mitglied setzt und wieviel 
Geld es verdienen will. UNABHÄNGIG von dem angestrebten Ziel müssen sie auf jeden Fall 
imstande sein, selbständige eine Verkostung, eine Wellnessberatung (mit Messung) sowie 
das Follow Up zu machen und damit ihre Kunden auf dem Weg zu deren Zielen zu 
unterstützen. Mach den aktiven Mitgliedern klar, dass ihre Kunden nicht an Ihren Zielen als 
Mitglied interessiert sind, sondern nur an ihrem eigenen Erfolgserlebnis. Dafür haben sie 
schliesslich auch bezahlt. Somit bedeutet eine niedrigere Zielsetzung vielleicht weniger Arbeit, 
aber hinsichtlich Schulungen und Qualität sind die Anforderungen identisch. Dies musst du bei 
der Zielsetzung verdeutlichen. 
 

Wenn es Mitglieder von mehreren Beratern sind, sollte dies am Ende des Meetings von jedem 
Sponsor einzeln gemacht werden: 

- Erläutere das Support-Material im Kit (IBP). 
- Sorge dafür, daß das neue Aktive Mitglied die nötigen Startmaterialien hat (Kundenheft, 

Wellnesspass, Treuebroschüre und Kataloge) 
- Erkläre jedes Arbeitsinstrument ausführlich und achte darauf, dass man sich entsprechende 

Notizen macht.  

 

 

 

 

 
ERKLÄRE DEN 6-STUFEN-PLAN FÜR DEN START DES GESCHÄFTS 

 
1. Bedeutung der Verwendung der Produkte  

 

Lenke das Gespräch auf die obigen Anmerkungen zur Verwendung der Produkte. Gib als 
Hausaufgabe das Durchlesen des Katalogs und der sonstigen Unterlagen über die Produkte (z.B. 
Nutrition Factsheets). Sponsor kann dabei helfen und daraus Teamaufgaben machen. Ausgehend 
von dem durchgesehenen Material sollen sie angeben, welche Produkte sie zusätzlich 
gebrauchen könnten. Und wie steht es mit den Familienangehörigen? Auf diese Art und Weise 
hilfst du ihnen dabei, die Produkte besser kennenzulernen und dementsprechend ihr Programm 
zusammenzustellen. Sind es Verbraucher mit umfangreichem Programm und mit Familie, 
beglückwünsche sie, dass der erste Schritt bereits getan ist. Jedoch versäume nicht, sie zum 
Studium der Verkaufsunterlagen und zur Weiterbildung anzuhalten. Fordere dazu auf am 
nächsten Produkt-Workshop teilzunehmen. Falls bereits bekannt, nenne dessen Datum und 
bestehe auf Eintrag in die Agenda. 

http://www.hlf-info.at/
http://www.hlfaustria.info/


2. Bedeutung des Schulungssystems und des schnellen Anschlusses 

 
Mach klar, dass ein Schlüssel zum Erfolg die Schulung ist und in Herbalife ein großartiges 
Schulungssystem vorhanden ist. Erkläre was eine Pro-Akademie ist und stelle sicher, dass ab der 
ersten Woche das aktive Mitglied daran teilnimmt. Falls diese Möglichkeit nicht vorhanden ist, 
arbeite individuell mit ihm entsprechend der Inhalte der Pro-Akademie. Es muss klar sein, dass 
wir niemandem Unterstützung versagen, der aktiv ist. 
Gib Informationen zu anderen kommenden Veranstaltungen: Regionalevents, LDW usw. 

 
3. Der 72-Stunden-Plan – Meetings mit der Familie bzw. mit Freunden und Bekannten 

Falls die Familienmitglieder noch keine Kenntnis von HERBALIFE haben, schiebe dieses Meeting 
nicht länger auf! Es ist sehr wichtig das Umfeld zu kennen, in welchem die Person lebt. 

  
Führe innerhalb von 72 Stunden das Treffen mit der Familie mit Verkostung und Messungen 
durch. Sofern möglich vereinbare mindestens 1 – 2 Meetings des Typs: Verkostung, Hautpflege-
Party, „All You Can Eat“, Fit-Club… 

 
4. Meetings des Typs Verkostung/Hautpflege-Party/Fit-Club im Bekanntenkreis. 

 
Zeige deinem neuen Kollegen so rasch als möglich die tägliche Praxis. Du kannst ihn dafür an 
einem deiner Termine teilnehmen lassen. Besser ist es jedoch, gleich für den nächsten Tag ein 
Treffen mit der besten Freundin/dem besten Freund für Übungszwecke zu vereinbaren. Lege 
gemeinsam sofort einen nächsten Termin fest und erkläre alles Wichtige zum Ablauf. 

 
5. Erklärung des Workflows und der Arbeitsabläufe 

 

- Erkläre den Workflow und die damit verbundenen Abläufe 
- Besprich die einzelnen Werkzeuge und wo die notwendigen Unterlagen bzw. Informationen 

und Schulungen erhältlich sind. 
- Lege fest, daß das aktive Mitglied regelmässig mit seinem Sponsor (und eventuell AWT- / 

TAB-Upline) die Ergebnisse seiner Kunden bespricht. Kündige auch an, daß regelmässige 
Gespräche vereinbart werden, in denen gemeinsam das Geschäft des neuen Aktiven 
Mitglieds optimiert wird. 
 

6. Produktbestellungen 

 
Als Aktives Mitglied wird der neue Kollege nun beginnen, Volumen für die Qualifikation als SV 
zu kumulieren. Den Status Supervisor zu erreichen ist das erste Ziel für alle Aktive Mitglieder. 
Erkläre, dass es nicht zwingend erforderlich ist, Geld in Warenbeständen anzulegen, aber es 
gleichzeitig wichtig ist, daß die Kunden immer schnell mit Produkten versorgt werden können.  
Analysiere seine bisherige Kundenstruktur und besprich die Produkterfolge und auch 
Programme seiner bisherigen Kunden. Zeige deren Weiterentwicklung auf. Es ist wichtig, 
jedem Aktiven Mitglied zu zeigen, dass es das Geschäft größtenteils bereits beherrscht – es 
verwendet die Produkte, wirbt mit Erfolg dafür und gewinnt neue Kunden. Für weitere Erfolge 
braucht es nur etwas Technik und entsprechende Schlagzahl. 

 
 
Wenn es sich um dein Mitglied handelt, lege die nächsten Treffen und Schritte fest, erledige alle 
erforderlichen Dokumente und gib ihm weiteres Supportmaterial, das du selbst auch verwendest. 
Ist die Person Mitglied eines anderen Sponsors, versichere dich, dass dieser es erledigt hat.  
 
Im ersten Monat ist es wichtig sich zu vergewissern, dass das Aktive Mitglied ein gutes Ergebnis bei 
der Verwendung der Produkte aufweist und mit seinen Aktionen einem klaren Ablauf folgt. 
 
 



Zusammenfassend gilt es zu erlernen: 
 

 Wie Einladungen & Kundengewinnung durchgeführt werden. 

 Wie die Tanita-Messung und die Auswertung erfolgt. 

 Wie Kundenbetreuung in der Eingewöhnungsphase & den ersten Monaten gemacht wird. 

 Wie mit Treueprogramm und Botschafter-Programm gearbeitet wird (Empfehlungen). 

 Führen von Aufzeichnungen zu Kunden, Verkäufen, Ausgaben, Organisationsstruktur und 
das Erfassen von Aktivitäten für Coachings und Optimierungen. 

 Inhalte der Pro-Akademie. 

 Neue Interessenten für Verkostungen und Wellnessberatungen zu gewinnen. 

 Kunden & Interessenten zu den passenden Events zu begleiten und aktiv beizutragen. 
 

 
Auch die Aktiven Mitglieder sollten in verschiedene Gruppen eingeteilt werden - je nach deren 
Zielsetzung. Es wird Aktive Mitglieder geben, die: 
 

 nur die Produkte finanzieren wollen = Verbraucher 
 ein Nebeneinkommen durch Kunden erwirtschaften wollen = Volumenerzeuger  
 den Karriere-Plan in Anspruch nehmen wollen = Führungskräfte 

 
Das wesentliche Merkmal eines Aktiven Mitglieds ist die Teilnahme am Schulungssystem.  
 
Das Grundlagenwissen, über das alle Aktiven Mitglieder verfügen müssen: 
 

1. Kenntnis der Produkte und Programme  
2. Durchführen der Tanita-Messungen und der Auswertung 
3. Durchführung des Follow Up im Eingewöhnungszeitraum und bis zum Endergebnis.  
4. Kenntnis des Treueprogramms für Kunden und Gewinnung von Botschaftern  
5. Einladung der Botschafter zum „Blick hinter die Kulissen“ 
6. Unterstützung der Mitglieder (nur Kunden) bei deren Lizenzerwerb, Produktbestellung und 

dem Gespräch über Unternehmensethik. 
 

Anders gesagt muss folgendes eindeutig klar sein: Solange das Aktive Mitglied Gewinn machen will, 
muss es seinen Kunden die optimale Unterstützung bieten. Es hat sicherzustellen, daß diese in den 
Genuss aller ihnen zustehenden Vorteile kommen. Für die Ausbildung dieser Kompetenzen sind die 
Pro-Akademie, LDWs und die Schulung für Fortgeschrittene eingerichtet. Will das Aktive Mitglied 
nicht mehr erreichen, so ist das seine eigene Entscheidung und zu akzeptieren.  
 
Alle Volumenerzeuger müssen lernen, einem Aktionsplan zu folgen, um Aktiver SV & WT zu 

werden. Auch lernen sie das Volumen im Herbalife-Haus zu führen.  
 
Die Führungskraft für das Geschäft baut sich aktiv ein Team auf, überwacht die Bildung des SV-

Teams und von Royalties, beteiligt sich an der Organisation von Events und an Office-Aktivitäten, 
arbeitet als Sprecher, folgt einem Aktionsplan zum AWT, nimmt an LDWs teil usw. 


