
Erkennen Sie die Chancen der Zukunft 
 
«Ein Team von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, kann die Welt 
verändern.» 
 
Das Jahr 2020 hat die Bevölkerung weltweit mit grossen Herausforderungen 
beschert. Für viele Menschen ist die aktuelle Situation längerfristig eine grosse 
Veränderung und zugleich auch eine grosse Chance. 
 
Viele stehen wirtschaftlich und privat vor ungewissen Zeiten. Niemand kann sagen 
wie unser Leben in den nächsten Jahren weitergeht. Wenn wir bedenken, dass ein 
Grossteil der Erwerbstätigen in der Schweiz Kurzarbeit hat oder bereits auf der Liste 
der nächsten Rationalisierungsmassnahmen sind, kann einem schon ein ungutes 
Gefühl aufkommen. 
 
Wer aber das nicht will, braucht Ziele und Mut, diese anzugehen. Wer den 
Radarschirm aufspannt und die Signale empfangen will, erkennt sehr schnell das 
gewaltiges Potential in unserer Branche mit dem Marktführer Amway. Es ist eine 
Welt voller Möglichkeiten. Es geht um Lebensqualität, Umdenken und 
Neuorientierung! 
 
Es heisst ja Krise gleich Chance, das bedeutet was für den einen negativ ist, kann 
für den andern positiv sein. 
 
Zwei aktuelle Beispiele: 
 

• Die Luftfahrtindustrie hat durch die Krise einen Verlust pro Tag von 25 Mio 
USD, insgesamt rechnet man für das Jahr 2020 mit einem Verlust von 84.3 
Milliarden USD. 

• Im Gegensatz dazu hat unsere Branche Network-Marketing/E-Commerce 
plus Online Shopping ein Wachstum von 30% und über 500% in den 
spezifischen Segmenten wie Wellness, Gesundheit und Nahrungsergänzung. 

 
Alles bedingt durch diese Pandemie. Der Erfolg beginnt im Kopf bzw. im Denken, 
also ist es Zeit für eine Standortbestimmung. 
 
Was ist gefragt bzw. was ist jetzt und in der Zukunft einfach und erlaubt? 
 

• Ein Geschäft von Zuhause (Home-Base-Business) 
• Kunden wollen «Einkaufen von Zuhause» 

 
Beides haben wir kombiniert mit dem Weltmarktführer Nr.1 
 
AMWAY – erfolgreich anders 
 
Eine Geschäftsmöglichkeit mit einem so unglaublichen 
Potential! 
 



Mit einem Satz auf den Punkt gebracht: «Nichts ist so stark wie eine Idee deren 
Zeit gekommen ist!» 
 
Die Digitalisierung hat sich durch die aktuelle Situation schneller und stärker 
entwickelt als geplant. 
 

• Was bedeutet das für Ihr/Dein Geschäft?  
• Kennen Sie Ihre Ziele für das Jahr 2021? 

 
Die Zeit eilt dahin, das Jahr 2021 naht mit grossen Schritten und ist schon in den 
Startlöchern. Es wird ein spannendes Jahr werden mit vielen Vorteilen und Amway 
hat bereits sehr viel vorinvestiert damit Sie sich noch stärker auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können – Kunden- und Netzwerkaufbau.  
Wir spüren schon richtig die Bewegung nach oben zu den neuen Zielen. 
 
Alle ABO, die heute im Geschäft sind, bzw. registriert sind und unternehmerisches 
Denken und Handeln entwickeln wollen, sind in der Lage in einem Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren berufsbegleitend eine Vollexistenz mit diesem Unternehmenskonzept 
aufzubauen. Drei bis fünf Jahre ist die Dauer einer Lehr oder die Aufbauzeit eines 
traditionellen Geschäftes, also kein aussergewöhnlicher Zeitrahmen. 
 
Die Grundlagen dazu sind ganz einfach: 

• Was will ich genau erreichen? (Ziel => Jahreszielkarten) 
• Warum will ich es erreichen (Grund => sog. Kittelbrennfaktor / Nutzen) 
• Wie => einen klaren Plan (Vorgehen/Trainingsplan) 
• Die Bereitschaft den Preis zu bezahlen (TUN) 
• Regelmässigen Kontakt zum Platin (Coaching) 

 
Mit diesem konsequenten Training werden Sie in der vorgegebenen Zeit Ihr Leben 
Verändern und es wird eine spezielle Art der Lebensqualität für Sie möglich werden. 

 
Das Leben können wir nicht verschieben, aber wir 
können die Qualität verändern. Wie das für Sie im 
speziellen aussieht, hängt von Ihren persönlichen 
Wünschen, Visionen, Zielen und vor allem von Ihrem 
Engagement ab. 
 
Uns macht es sehr viel Spass Sie dabei zu 
unterstützen mit Ihrem Geschäft mehr Freiheit und 
Unabhängigkeit zu erreichen. 
 
Wir wissen genau, Erfolg beginnt ausserhalb der 
Komfortzone und es ist eine realisierbare 
Möglichkeit mit einem nebenberuflichen Zeitaufwand 
ein Haupteinkommen zu erwirtschaften. 
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