Your time

is now!

BACK TO BUSINESS FÜR MAMIS MIT PFIFF.
SO GEHT’S MIT SPASS UND ERFOLG
Power-Moms aufgepasst: Dies ist eure Chance auf eine spannende, Familien-kompatible
Nebentätigkeit in der zukunftsträchtigen Wellness-, Fitness- und Lifestyle-Branche!
Du bist Mutter mit Leib und Seele, möchtest aber etwas dazuverdienen? Du suchst eine
Nebentätigkeit, bei der du zeit- und ortsunabhängig arbeiten kannst? Selbstverwirklichung
und Wertschätzung sind dir wichtig? Genau diese moderne Art des Zusatzeinkommens
steht dir als selbständige Vertriebspartnerin von Forever offen!

ARBEITSPENSUM NACH MASS

Wie viel Zeit du jede Woche in dein Unternehmen investierst, das ist ganz allein deine
Sache. Stehen vielleicht ein paar hektische Tage an, und deine Kinder fordern deine
ganze Aufmerksamkeit? Kein Problem, dann lässt du es geschäftlich etwas ruhiger
angehen. Oder aber deine Kinder sind gerade bei Freunden oder im Fußballtraining?
Dann ist bei dir Business angesagt! So oder so – Forever unterstützt dich bei deinem
Einstieg und begleitet dich mit professionellen Weiterbildungsunterlagen auf deinem Weg
zum langfristigen Erfolg.

WER SIND WIR?
Forever Living Products ist ein weltweit tätiges EmpfehlungsmarketingUnternehmen und Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte. Unsere breite
Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Gesichts- und
Körperpflegeprodukte sowie Sport- und Fitnessprodukte. Unser Motto: Von der
Pflanze zum Produkt und zu dir. Wir haben die Pflegeprodukte, die in keinem
Haushalt fehlen dürfen und die das bieten, was jeder Mutter wichtig: Die qualitativ
besten Produkte für die ganze Familie – hier findet garantiert jeder seinen
persönlichen Liebling!
Wir sind ein Familienunternehmen, das
in über 160 Ländern vertreten ist
mit rund 10 Millionen Vertriebspartnern weltweit zusammenarbeitet
seit über 40 Jahren fest auf dem Markt etabliert ist
für 100 % Leidenschaft steht

DEIN ENGAGEMENT WIRD BELOHNT
Unser strukturiertes Geschäftsmodell bietet dir faire Aufstiegschancen sowie die
Möglichkeit, dich für attraktive Incentive- und Bonusprogramme zu qualifizieren. In
der Praxis liegt der Verdienst, je nach verfügbarer Zeit zunächst zwischen 500 und
1.000 Euro monatlich. Doch dem sind keine Grenzen gesetzt, denn dein Erfolg hängt
ganz allein von dir selbst ab! Nutze deinen Elan und deine Begeisterung als Mutter
und hilf anderen Familien dabei, die besonderen Wohlfühlprodukte von Forever
kennenzulernen.

DEIN START MIT FOREVER —
WENN NICHT JETZT, WANN DANN!
Besonders praktisch: Bei Forever kannst du sofort durchstarten, denn du
benötigst weder Startkapital noch Angestellte, deine Fixkosten sind minimal.
Das Einzige, was du wirklich brauchst, ist Begeisterung für die tollen ForeverProdukte und Leidenschaft für das Empfehlungsmarketing.
Sei Mutter – und Unternehmerin! Bei Forever findest du als Mompreneur die
besten Voraussetzungen.

Ich bin dein Ansprechpartner:

