Verhaltenscodex
1.

Wir betreiben unser Geschäft in einer ethisch-korrekten, ehrlichen und zuverlässigen Weise.

2.

Wir begegnen Mitgliedern anderer Teams und ihren Gästen mit demselben Respekt und Hilfsbereitschaft
wie unseren eigenen Gästen.

3.

Wir sind beispielhaft als Produktanwender und ersetzen nach und nach zuhause markenfremde Produkte
mit Nu Skin/Pharmanex Produkten.

4.

Dresscode für unsere Businessveranstaltungen ist Business Casual, für die Trainingsveranstaltungen
Smart Casual. Als Vortragender eines Business Briefing oder höher tragen wir Business Professionel.

5.

Wir zeigen allen Gästen und Teammitgliedern, dass unser Geschäft mit positiver Einstellung aufgebaut wird.
Wir respektieren andere indem wir keine negatives Vokabular verwenden.

6.

Wir verwenden die Kontakte bei System 7 nicht, um Nu Skin/Pharmanex-fremde Geschäftsideen oder
Produkte zu promoten.

7.

Unser Geschäft und/oder etwaige Probleme besprechen wir nur mit unserem Sponsor und/oder unserer
Upline, bzw. der Firma Nu Skin, aber niemals mit unserer Downline oder anderen Teammitgliedern
(Sidelines).

8.

Wir entwickeln unser Geschäft durch rechtmäßigen persönlichen Arbeitseinsatz, basierend auf
kontinuierlicher Wissenserweiterung über die Produkte und das Geschäftsmodell von Nu Skin. Zu
Duplikationszwecken verwenden wir nur OTG genehmigtes Material .

9.

Wir rekrutieren nur jene Personen für unser Geschäft, die nicht bereits aktiv bei Nu Skin sind. Wir ermutigen
niemals aktive Vertriebspartner oder Prospects Gruppe zu wechseln. Wir aktzeptieren, dass dies unter
keinen Umständen eine tolerierbare Verhaltensweise darstellt.

10. Wir sprechen gegenüber einem fremden Gast oder Teammitglied immer positiv über den Gastgeber,
Sponsor oder die Führungskraft. Wir ermutigen stets andere Teammitglieder, ihre Anstrengungen zu
erweitern, um maximalen Erfolg zu erlangen.
11. Individueller Erfolg hängt nicht von der Arbeit des Sponsors ab, sondern von der Bereitschaft des einzelnen
Teammitgliedes sich zu verbessern. Als Sponsor hingegen, sind wir uns der Verantwortung bewusst zu
lehren und als gutes Beispiel zu fungieren.
12. Wir unterstützen und besuchen regelmäßig die System 7 Veranstaltungen; Business Briefings, Workshops,
Regional Konferenzen sowie Success Summits.

Ich erkläre hiermit, dass ich den Verhaltenscodex gelesen und verstanden habe und erkläre
mich einverstanden diesem zu folgen.
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