
Aus welchem Grund hast du dich entschieden, LR-Partner:in zu werden?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Was ist dein monatliches Einkommensziel mit LR in 3, 6 & 12 Monaten?

___________________________________________________________________________

Warum ist das dein Ziel? Was würde sich dadurch verändern?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Wie viel Zeit kannst du dir pro Woche für dieses Ziel nehmen? _____ Std.

Herzlich Willkommen im MPB-Zone Team! Wir gratulieren dir zur Entscheidung, deinen 
Haushalt auf qualitativ hochwertigere Produkte umzustellen und die Geschäftsmöglichkeit zu 
nutzen. Das Starter-Training ist der erste Schritt in ein selbstbestimmteres Leben. Das 
passende Workbook und diese Checkliste unterstützen dich beim Start.

Hier kannst du dir das Starter-Webinar ansehen und im Anschluss das Formular 
zur Freischaltung ausfüllen: info.mpb-zone.com/startertraining

Gehe die Haushalts-Checkliste durch und kreuze an, welche Produkte du verwendest
Entdecke alternative Produkte von LR und kaufe diese künftig in deinem eigenen Shop
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Du hast ab sofort die Möglichkeit, deine Alltagsprodukte in deinem eigenen Online Shop zum 
Großhandelspreis einzukaufen und für Weiterempfehlungen belohnt zu werden.
Du nutzt ein einfaches, duplizierbares System zum Aufbau eines Einkommens von Zuhause 
durch den Aufbau einer Verbrauchergruppe mit Produkten, die sowieso verwendet werden.

Sieh dir die MPB-Website & das Video darauf an: www.mpb-zone.com
Lade dir das Starter Workbook herunter unter www.mpb-zone.com/akademie
Sieh dir das Starter-Webinar an und fülle die Checkliste parallel dazu aus
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LR Backoffice myoffice.lrworld.com
LR Ressourcen my-lrworld.com
LR Online Shop shop.lrworld.com (Achtung: Nur für dich selbst, nicht zum verschicken)
MPB-Zone Website www.mpb-zone.com
MPB Akademie www.mpb-zone.com/akademie (bzw. Backoffice-Link)

Gehe den Leitfaden „Dein Start bei LR“ durch 
Mache dich mit den LR Unterlagen, den Produkten & dem Backoffice vertraut
Beginne deine Namensliste

Bestätige die LR E-Mails und lege dein Passwort fest
Richte dein Profil & deinen Website-Link ein unter www.lrworld.com > Login > Profil
Notiere dir deinen persönlichen Link für deine Interessenten: 
www.lrworld.com/__________________

Tritt unserem Partner-Telegramkanal bei: https://t.me/joinchat/RlvY1BGi63p7k6yO
Melde dich für den LR Partner-Newsletter an (bei Anmeldung oder E-Mail an den Support)
Vernetze dich mit LR & der MPB-Zone auf Social Media (FB, FB Gruppe, IG, YT)
Lade Zoom herunter und teste die Software mit deinem Sponsor
Lade dir die LR Connect App herunter
Sei bei den Team-Calls am Dienstag um 20 Uhr dabei (Link im Telegram-Kanal)

Fülle das Formular nach dem Starter-Webinar aus
Kontrolliere deinen Status vor der nächsten Bestellung unter myoffice.lrworld.com > Profil
Erhalte bei der nächsten Bestellung deine gratis Duftbox (innerhalb 3 Monate nach Start)

Lade die ersten 10 Personen ein, sich die Präsentation auf der MPB-Website anzusehen
Lade die ersten 10 Personen zu einer Produkt- & Geschäftsvorstellung mit deinem 
Unterstützer (bei dir Zuhause oder per Zoom) ein
Gewinne deine(n) erste(n) Kund:in
Gewinne deine(n) erste(n) Teampartner:in

Viel Erfolg! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und dich beim nächsten Call zu sehen!


