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LEGACYTEAM
ACTION PLAN

SCHRITT 7:

„START-TRAINING“
- Trainingsdokument Tag 2 Selbststudium

www.legacyteam.de
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Tag 2 – Trainings Handbuch

Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung zum richtigen Unternehmen Synergyworldwide und
zum richtigen Team zu kommen. Wenn Du noch Ziele und Träume hast, noch etwas Deinem Leben
bewegen möchtest und wenn Dir Spaß an der Sache wichtig ist, dann sind Bist hier genau richtig! Es
gibt viel zu besprechen, viel zu erleben und viel zu verdienen. Und vor allem: Viele Menschen, die durch
Dich und Deine Begeisterung zu Synergy kommen werden es Dir danken! Im Hinblick auf die vielen
Herausforderungen in der Welt, laden wir Dich ein, ein Teil der Lösung zu sein und dazu zu gehören,
wenn es darum geht, die Vision unseres Gründer und Synergy CEO –Dan Higginson– zu verwirklichen,
nämlich Wohlbefinden, Wohlstand und Weisheit den Menschen zu bringen, indem jeder mehr lebt,
liebt und lernt, um der Welt ein würdiges Vermächtnis hinterlassen zu können. Wir als Legacyteam
haben uns dem verpflichtet um unseren Beitrag zu mehr Gesundhit und Wohlbefinden in die Welt zu
bringen. Schlisse Dich uns an mit unserem erfolgreichen Schritt für Schritt System zu arbeiten und
gemeinschaftlich im Team,
etwas großartiges aufzubauen.

Euer Legacy Team
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Teil 1:
Gratuliere erst mal zu Deiner Endscheidung für Synergyworldwide und den ersten Schritt getan zu
haben Dein Leben zu Verändern. Mit Deiner Endscheidung alleine und dem Antrag ausfüllen ist es
aber nicht getan! Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt! An Deinen Aktivitäten wird sich rausstellen wie
wichtig Dir Veränderung in Deinem Leben wirklich ist und was Du Bereit bist in der Praxis zu tun! An
Deinen Aktivitäten wird sich rausstellen ob Du ein wirkliches warum und Ziele hast die Dich
motivieren!
Um ganz Deutlich zu sein! Wir können Dich nicht motivieren zu Deinem Erfolg. Das kannst nur Du
selber tun. Wir können Dich aber durch unser erfolgreiches System unterstützen Deine Ziele schneller
zu erreichen! Dafür haben wir ein erfolgreiches System in Teamarbeit entwickelt welches bereits in
mehreren in Ländern verwendet wird! Dieses System ist nachweislich erfolgreich getestet worden und
kann auch Dir eine große Hilfe sein wenn Du es genauso zulässt wie es das System erfordert.
In dem heutigen Training geht es darum die Philosophie hinter dem System zu verstehen und sofort in
Aktion zu gehen und Produktiv zu werden. Eine Endscheidung und Wissen alleine reicht nicht. Erst das
Handeln macht es zu etwas wertvollem und bringt die nötige Veränderung in Deinem Leben.

1. Verbindung zum Team + zur Firma
Notiere Dir als erstes folgende Telefonnummern, Mobilfunknummern & Skype-Namen

Warum ist das wichtig?? Weil Dein Sponsor oder deren Sponsor Dein Mentor Dir helfen werden
dieses Geschäft mit aufzubauen durch die Kraft der 3 Person und durch die Erfahrung die Sie bereits
haben. Es ist wichtig jemanden in Deiner Upline zu haben mit dem Du Direkt zusammenarbeiten
kannst und das gerne tust! Auch wenn Dein Direkter Sponsor noch selber neu ist und gerade
Erfahrung sammelt, gibt es immer den Sponsor darüber und den Mentor der Erfahren genug hat, um
zusammen mit Dir die ersten Schritte in die Praxis erfolgreich zu starten.

Seite 2 von 11

ä

t

LEGACYTEAM

ea

ri t

mw

Integ

o rk

Ethik

T

2) Verbindung zur Firma: Kundendienst kennenlernen
Wenn Du es noch nicht getan haben solltest, rufe mit Deinem Sponsor einmal gemeinsam im
Kundendienst an. Wenn sich z.B. Jeff meldet, sagst Du „Jeff, ich wollte Dir gerne mal unsere neue
Partnerin Maria vorstellen. Damit ist das Eis gebrochen und Maria wird den Kundendienst selbst
anrufen, weil sie weiß das alle nett sind und ihr sehr gerne helfen werden.
Es ist schön zu sehen dass in Synergy alle wie Freunde zusammenarbeiten und wir viel Spaß
miteinander haben werden.
Deutschsprachiger Kundendienst:
Hotline:
Email:
Fax:

DE
01801 000744 von 13:00-22:00
kundendienst@synergyworldwide.com
DE
0180 - 100 07 75

AT

0810 - 55 57 11

AT
USA

0 810 - 55 57 12
+1 801 443 32 79

3) Verbindung zu den Produkten: Der Autoversand oder Lieferservice
Warum ist das so wichtig?? Die Produkte sind der Schlüssel für Deinen langfristigen Erfolg. Nur wenn
wir zufriedene Kunden und Partner haben, die Freiwillig die Produkte Bestellen, weil sie einen
wirklichen Unterschied in Ihrer Gesundheit und Wohlbefinden ausmachen wirst Du in der Lage sein
ein wirkliches passives Einkommen aufzubauen! Und gerade hier Unterscheiden wir uns von den
meisten Firmen im MLM die oft Alibi oder Marketingprodukte anbieten, wo aber kein wirklicher
langfristiger Nutzen dahinter ist. Das macht Synergy mit seinem V3 Konzept zu etwas besonderem im
Markt! Die Ergebnisse sind absolut großartig.
Damit auch Du den wirklichen Glauben in unserem Geschäft entwickelst ist es wichtig selber so schnell
wie möglich Ergebnisse zu haben und die Produkte weiter zu nehmen, weil Du davon überzeugt bist!
Und der Lieferservice ist im Grunde nichts anderes als das Deine 3 Produkte für Deinen eigenen Bedarf
zu Dir nach Hause gesendet werden.
Zudem hat das einige große Vorteile im Geschäft wie günstigerer Warenbezug,
Einkommenssicherung und „Geld Rettungsschirm“ über das angesparte Konto…Dein Sponsor oder
Mentor wird Dir gerne die Vorteile Erklären.
Zudem zeigt Du damit Deine wirkliche Ernsthaftigkeit und Verpflichtung zum Geschäft. Du kannst es
natürlich später jederzeit aussetzen wenn Du es möchtest. Also wenn Du noch kein Autoversand
eingerichtet hast! Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür.
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4) Verbindung durch Skype/Facebook: Teambindung und Zusammenarbeit
Die Skype-Chats oder Facebook Chats sind einer der wichtigsten Tools für Dein Geschäft. Das geniale
an dieser Arbeitsweise ist das Du niemals alleine bist und Du kannst auf die Erfahrung und Motivation
des ganzen Teams zurückgreifen. Wie viele Personen im Network scheitern nur deshalb, weil Sie
alleine sind, keine Erfahrung haben, Ihnen niemand hilft und Sie kein System haben. Unser System ist
auf Teamarbeit und Unterstützung aufgebaut und deshalb so erfolgreich. Wir schreiben derzeit einen
Rekord Monat nach dem anderen in Europa. Du bekommst über die Chat-Räume alle wichtigen
Informationen und bist mit dem ganzen Team in Kontakt. Du kannst Fragen stellen und Deine
Erfahrungen dort reinschreiben.
Wir fügen Dich in der Regel in 2 Chaträumen zu:
1. Teamchat: Wir tauschen uns aus mit Informationen & Erfolge
1. V3 Produktchat: Austausch von Produktergebnissen und zum Fragen stellen

http://www.skype.com

Zeigen

WICHTIG:
Unstimmigkeiten,
oder
Probleme
(wir
sagen
immer
Herausforderungen) immer nur direkt mit dem Sponsor (oder
Mentor) besprechen. Am besten Direkt Anrufen und klären! Oft sind
es nur Kleinigkeiten oder Missverständnisse die man leicht lösen kann! Betrachte es wie das wahre
Leben! Auch dort wird es immer Herausforderungen geben! Wenn wir keine mehr haben, sind wir in
der Regel Tod. Nur Tote haben keine Herausforderungen mehr zu lösen. Herausforderungen sind also
etwas gutes , weil Sie lassen uns wachsen. Ohne Herausforderungen kein Wachstum im Leben. Es geht
aber nicht darum das man seinen ganzen Seelischen Ballast in den Chat schreibt! Dafür ist es nicht
vorgesehen! Auch sollte dort immer ein geschäftlicher Bezug da sein! Privates was der Hund gerade
macht usw. gehört dort nicht hin
Wichtige Grundregel:
In den Chaträumen schreiben wir nur positive Dinge oder wenn wir Hilfe brauchen! Dies ist kein Ort
um zu meckern! Wenn Du Lösungen brauchst wende Dich an Deine Upline oder Deinem Mastermind
Leiter und er wird mit Dir Individuelle Lösungen finden.
When you are down, go up

Wenn du schlecht drauf bist, wende
Dich an Deine Upline und

and when you are up, go down

wenn Du gut drauf bist, wende Dich an
Deine Downline
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Was schreibe Ich in die Chaträume??
Erfahrungsberichte über die Produkte, Wie viele Tag 1 Termine man hat, Wie viele Telefonate man
gemacht hat, Wie man jemanden kontaktiert hat! Alles was aus der Praxis ist und was auch andere
Partner interessieren und ganz besonderen helfen könnte in Ihrem Geschäft! Man kann auch gerade
im Produkt Chat fragen zum Produkt stellen oder Fragen wie man was genau Einsetzen kann!
Du wirst begeistert sein wie wir hier alle im Team zusammenarbeiten.

5) Verbindung mit dem Backoffice von Synergyworldwide:
https://pulse.synergyworldwide.com www.synergyworldwide.com
Hier benötigst Du Deine ID und Dein Passwort (von der Registratur)

Hier findest Du alles...
Einkommensübersicht
Deine Organisation
Formulare
Auszeichnungen
News u.v.m.
6) Verbindung über die Teamwebseite:
www.Leagycyteam.de Den Zugang zum Login bekommst Du von Deinem Sponsor!
Dies ist unser erfolgreiches System welches Du folgen kannst. Nur mit einem System ist jemand
durchschnittliches in der Lage, etwas großes aufzubauen. Es gibt dort Informationen über die Firma,
Konzept, wofür wir stehen als Team, Unterlagen zur Arbeitsweise ein Schritt für Schritt Plan den man
einfach nur folgen braucht im BackOffice findest Du dann jegliche Art von Unterlagen und
Videos...Jeder der neu ist und das sieht erkennt sehr schnell hier ist ein Team welches
gemeinschaftlich arbeitet, auf Ethisch hohem Niveau mit Werten und sehr professionell. Durch den
Schritt für Schritt Plan ist jeder in der Lage das Geschäft schnell zu Lernen und Ihr habt dann die
Schritte genau vorgegeben um mit neuen Partnern zu arbeiten.
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7) Verbindung über den Newsletter:
Es gibt 2 Möglichkeiten! Der 1 Newsletter kommt direkt vom Unternehmen. Dort bist Du automatisch
Registriert wenn Du Deine Email Adresse angegeben hast bei der Anmeldung.
Der 2te sehr wichtige Newsletter kommt von dem Legycyteam www.Legacyteam.de .
Wenn Du Dich dort Anmeldest auf der Seite bekommst Du wenn die Trainings fertig sind Automatisch
ein 90 Tage Coaching Programm über alle wichtigen Inhalte des Geschäfts und des Aufbaus
zugesendet. Jede Woche ein Trainingsteil und zwischen durch Weisheiten und Leitsätze von Top
Verdienern.

8) Verbindung zu Deiner Downline (zu Deinem eigenen Team) Verantwortung für Dein
Team & für Dich
Warum ist das wichtig?? Der Schlüssel im Network Marketing ist nicht wie viel Deine Upline weiß,
sondern wie viel Du weist und ganz wichtig wie viel der Infos Du an Dein Team weitergibst. Deshalb ist
es klug Informationen zeitnah weiterzuleiten. Stelle sicher, dass alle wichtigen Informationen zügig an
Deine alten und neuen Partner und deren Partner weitergeleitet werden.
Das erreichst Du indem Du jeden der neu ist in Skype, Facebook einbindest, Sie beim Newsletter
Anmeldest und Ihnen die Webseiten zeigst! Das ist der Schlüssel für Dein Weg in die Freiheit! Nur
wenn das System in die Tiefe genauso dupliziert wird von jedem aus Deinem Team kann etwas großes
entstehen.
In dringenden Fällen schicke auch eine Email oder Rufe Deine Partner an um Sie zu Informieren!
Nur ein informiertes Team kann wirklich schnell erfolgreich werden.
Arbeite mit Hilfe der Sponser Checkliste.

9) Verbindung durch Live Meetings und Events:
Dazu zählen insbesondere alle Synergy Veranstaltungen, z.B.:
INTERNATIONALE CONVENTION -- NATIONALE CONVENTION
SYNERGY DAY/GO MOMENTUM EVENTS
TEAMLEADER TRAINING
GOLDCAMP, BRONZETRAINING, STARTRAINING, BASISSEMINAR
CITYMEETINGS
GESUNDHEITSVORTRAG
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Warum ist das so wichtig?? Weil keine Arbeitsweise der Welt den sozialen Kontakt zwischen
Menschen ersetzen kann. Diese Live Meetings oder Seminare sind eines der Schlüsselbausteine in
diesem System. Erst dadurch entsteht der tiefe Glaube an das Geschäft und an den eigenen Erfolg.
Man lernt seine Kollegen, Partner, Mentoren usw. persönlich kennen! Es entwickeln sich
Freundschaften fürs Leben. Wir haben viel Spaß und wir helfen uns gegenseitig. Man lernt die
Zusammenhänge viel schneller und begreift die Dinge in Ihrer Gesamtheit. Nur durch die
Kombination von Skype, den persönlichen Gesprächen den Meetings und den Seminaren sind die
Grundlagen gelegt für Dein Wachstum. Bedenke immer dabei die Menschen machen nie das was Du
sagst, sondern das was Du vormachst. Wenn Du nicht kommst, kommen Sie auch nicht usw..

10) Verbindung zu Deiner Upline, des Teams durch Live Konferenz Calls:
Warum ist das wichtig?? Weil hier werden aktuelle Themen besprochen und viele Praktische Tipps
vermittelt! Man bleibt fokussiert in seinem Synergy Geschäft und Lernt eine Menge neues aus der
Praxis was gerade bei den erfolgreichsten Partnern und Teams aktuell am besten funktioniert.
Nur wenn Du Dich weiterentwickelst und dazu lernst, kannst Du Dein Team in die nächsten
Positionen (Pin Levels) bei Synergy bringen und Deinem Team helfen ebenfalls diesen
Entwicklungsweg zu gehen. Siehe letzte Seite.
Termine und Zugangs Daten zu den Calls gibt Dir Deine Upline

Teil 2:

Das sollte erst mal zur Orientierung reichen: So jetzt geht es an
das arbeiten und in die Praxis!

Höre Dir unter www.Legecyteam.de unter Aktion Plan die wichtigen ersten Schritte an und
bearbeite die ersten Dokumente mit Deinem Sponsor!
1) Mein Warum, kurzfristige Geschäftliche Ziele, Aktions Plan - Dokument Schritt 1
2) Chancenlist, Top 2o Liste - Dokument Schritt 2
3) Der Call und die richtige Kontaktaufnahme mit Hilfe von Tools Dokument Schritt 3

Dein Start - Welche Kontakte gehst Du als erstes an? Beachte dabei folgendes:
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Sponsor Erklärt Dir das wenn nötig:
An diesem Bild kannst Du sehr gut sehen wie wichtig es ist, sein Geschäft nach oben zu fördern! Was
ist darunter zu verstehen? Sagen wir mal auf einer Skala von 1-10 ist 10 der perfekte Berater, wie man
ihn sich vorstellt! Erfolgreich, positiv, fleißig, hat viele Kontakte, genießt einen guten Ruf, ist beständig,
ehrlich, unternehmerisch denkend... Er hat eben all die Dinge, die man für den Erfolg braucht!
Wenn wir jetzt von Anfang an schauen, dass wir Partner finden, die diesen Kriterien entsprechen,
dann wird unser Geschäft viel schneller wachsen, wenn eine Person aus der Kategorie 7 oder 8
beginnt! Welche Kontakte hat dieser in der Regel? Auch gute oder bessere! Wenn wir jetzt anders
herum arbeiten, was kann dann passieren? Wenn wir nun gezielt Personen suchen, die keinen Erfolg
haben, negativ sind, notorisch pleite, keinen Glauben haben? Es geht nicht darum, dass sie es am
nötigsten haben, sondern ob sie den Drang haben, etwas zu verändern und es dann auch tun! Die
Realität zeigt leider, dass es einen Grund hat, warum sie da sind, wo sie seit Jahren sind! Weil ihr
Denken ihr Handeln beeinflusst und ihr Handeln ihre Ergebnisse. Wen werden diese Personen kennen
oder sich zutrauen anzusprechen? Was muss man ihnen erst alles beibringen??
Es geht darum zu verstehen, dass es klug ist, sofort Menschen zu suchen, die in allen Bereichen besser
sind als wir oder mindestens genauso „gut“! Dein Sponsor wird Dir helfen, diese Personen
einzuschreiben! Durch die Macht der 3. Person ist es möglich, sehr erfolgreiche Menschen aus Deinem
Kontaktumfeld einzuschreiben. Bitte nicht missverstehen: Wir sollten jedem eine Chance geben, weil
wir nie wissen, wen die Person kennt! Aber es ist wichtig, den Fokus auf die richtigen Dinge und
Gedanken zu lenken. Ist das nachvollziehbar?
Also informiere einfach Menschen die mehr Potenzial haben als Du selber...
Schreibe Deine Top 20 aus der Liste und informiere diese zuerst mit Hilfe Deiner Sponsor/Upline.
Kein Angst wir haben ein System wie wir das machen!!
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Die Macht der 3 Person nutzen: Ein guter Vermittler sein
Nutze die Macht der dritten Person und werde erfolgreich!
Wie machen wir das am besten?
Als neuer Synergy-Partner besteht der effektivste und duplizierbarste Weg darin, Deine Kontakte
anzusprechen und Deinen Sponsor in die Arbeit einzubinden; gleich, ob es Dein Sponsor oder ein
Mitglied Deiner Upline ist, der die Tag-1-Präsentation mit Dir und Deinen Interessenten durchführt.
Auch Deine Wunschliste gemeinsam mit der 3 Person anzurufen gehört zum Erfolgssystem dazu.
Deine Aufgabe besteht nur in der Einleitung, und nicht darin, sie mit überzeugenden Argumenten
schon vor dem Gespräch zu verblüffen. Ein gutes Geschäft bedeutet hier: ein guter Vermittler zu sein.
Es geht um die Macht der dritten Person.
Stelle ich eine ihm fremde erfolgreiche Person vor, erweckt es seine Neugierde!
Warum: Weil Menschen die Dich kennen bewerten Dich oft!
Du kündigst eine fremde Person an, die neutral ist und die Du passend auf Dein Gegenüber
ankündigst.
Es macht einen riesigen Unterschied aus, ob man sein eigenes Geschäft vorstellt, oder eine andere
sehr erfolgreiche 3 Person promotet / ankündigt. Stelle ich mein eigenes Geschäft vor, denkt der
Interessent oft, Du willst ihm was verkaufen oder er Verbindet eventuell das was Du beruflich machst
mit dem was Du jetzt aufbauen willst und nimmt das nicht ernst.
Die Macht der 3 Person über Einsatz von Tools:
Die ist ein sehr Einfaches und Effektives Hilfsmittel zum Aufbau von Kunden und Partnern von
größeren Teams. Wir haben verschiedene Tools die es Dir erleichtern bei der Kontaktaufnahme um
Deine Glaubwürdigkeit zu stärken.
DR. BUCH: Wir haben zum Beispiel ein Buch von einem Mediziner geschrieben das ist so gut
geschrieben worden das wenn 10 Personen dieses Buch bekommen und lesen werden 5 Kunde. Dein
Sponsor zeigt Dir wo Du das erhalten kannst. Siehe auch Backoffice www.Legacyteam.de
Die Kontaktaufnahme ist immer gleich! Ihr habt wenig Zeit, jemand sagt oder Ihr wisst ihm geht es
Gesundheitslich nicht gut! Ihr erzählz in 2 Sätzen das Ihr eine Information erhalten habt..dann ist das
und das passiert. Dann kommt der magische Satz Wenn Ich Dir die Information geben würde (Buch)
würdest Du es Dir anschauen und lesen... Siehe Mache einen Call
AUDIO CD: Genau das gleich läuft über die GO MOmentum AUDIO CD! Ein geniales Tool zur
Kontaktaufnahme und zum Erstkontakt. Jemand der dann Interesse hat ist schon offen für
Veränderung!
Verschiedene Video Links, Unterlagen, Webseiten usw... Wir haben geniale Tools die Dein Geschäft
erleichtern!
Jeder kann ein Buch eine CD verteilen! Es ist so einfach und duplizierbar.
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Nutze die großen Events: In kürze werden 2 größere Events stattfinden!
Diese Events sind der Schlüssel zu Deinem langfristigen Wachstum! Nutze Sie in jeden fall und komme
nicht alleine! Top Sprecher aus er ganzen Welt werden da sein und Dir Wissen und Techniken
vermitteln wie Du noch schneller Erfolgreich werden kannst! Nichts kann diese Art von Events
ersetzen! Immer hier werden die wichtigen Endscheidungen für das Leben getroffen und immer hier
werden die zukünftigen Hauptberufler geboren. Gehe auf www.Legacyteam.de und schaue dort nach
den nächsten größeren Veranstaltungen und melde Dich frühzeitig an und besser hohle Dir mehrere
Tickets und Verteile Sie Direkt an jeden der neu Beginnt in Deinem Team!

Jetzt kommt eines der wichtigsten Punkte in Deiner Karriere!
Hier scheitern die meisten in dieser Industrie und hören wieder auf, weil Sie alleine gelassen werden
oder es im Alleingang probieren!
Wer alleine arbeitet wird zweifeln und scheitern!
Ein guter Vergleich dazu ist! Wie würdest Du ein Minenfeld überschreiten wenn Du wüsstest Dein
Leben würde davon abhängen?? Würdest Du alleine laufen?? Was ist wenn Du beginnst zu zweifeln??
Oder würdest Du in den Fußstapfen einer Person gehen der das Minenfeld schon erfolgreich
durchschritten hat oder besser würdest Du es zusammen durchschreiten mit jemanden der es schon
durchlaufen hat?? Ich glaube die Frage ist ganz einfach zu beantworten!!
Trotzdem machen es viele und rennen in Ihr verderben!
Der Grund liegt an unserem Programmierungen und Ängsten und an unseren Vorurteilen!
Wenn man die Liste alleine macht und soll diese Liste durchtelefonieren wird man es nicht tun,
oder nach dem 2-3 Personen aus der Liste Nein sagen wieder aufhören. Außerdem arbeitet man nicht
nach dem nach dem System der 3 Person und damit würde man dem System nicht folgen.
Damit wären Deine Erfolgschancen gleich null für ein großes Team.
Zusammen haben wir Spaß und es macht nichts wenn nicht jeder ja sagt!
Du wirst Überrascht werden wie viele Neugierig sein werden, wenn man über die
Macht der 3 Person arbeitet und es zusammen macht mit viel Spaß.
Und jetzt los geht es! Die ganze Theorie bringt nichts wenn man nicht Aktiv wird und Dinge Umsetzt!
Man Lernt am besten und schnellsten durch die eigene Praxis und durch sehen und hören wie es
Deine Upline Dir vormacht! Und dann machst Du das gleiche mit Deinen neuen Partnern! Viel Erfolg
dabei in Synergyworldwide und dem Legacyteam.
Euer Legacy Team
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Pins - Karrierestufen bei Synergy WorldWide
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