
 

Dos and Don’ts auf Partys 
 
 
Im Folgenden haben wir euch die häufigsten Beschwerdegründe zusammengestellt, die uns teilweise 
sehr treffen. 
 
Wir wissen, dass Fehler mal passieren können, das ist nur menschlich. Allerdings ist es dann am 
wichtigsten aus gemachten Fehlern zu lernen! 
 
Mit folgenden Hinweisen können Kundenbeschwerden und ein schlechter Ruf für das Unternehmen 
verhindert werden! 
 

Danke fürs Umsetzen! 
 

THEMA DESSOUS 
 
Für die Party:  

 

 ALLE Dessous, egal ob Lieferscheinwäsche oder 
Musterprodukte müssen ordentlich verstaut 
transportiert und präsentiert werden! Die Dessous 
dürfen nicht zusammengeknüllt auf einem Haufen 
im Koffer liegen! 

 Es dürfen sich keine Tierhaare, Make-Up Flecken 
etc.. auf den Dessous befinden. 

 Die Wäsche darf nicht nach Schweiß, Zigaretten 
oder sonstigen unangenehmen Gerüche riechen! 
 

Nach der Party: 
 

 Dessous müssen nach den Partys aus dem Koffer 
rausgenommen, ordentlich aufgehängt und gut 
durchlüftet werden. 

 Lassen sich dadurch die unangenehmen Gerüche 
nicht vertreiben oder befinden sich Flecken darauf, 
bitten wir euch die Dessous per HANDWÄSCHE und aufgehängt trocknen lassen. (KEINE 
WASCHMASCHINENWÄSCHE UND KEINEN TROCKNER VERWENDEN!) 

 Man kann auch ein Parfum oder einen Bodyspray verwenden, um die Dessous besser duften 
zu lassen. Bitte beachten: Nicht zu nah an der Wäsche sprühen, damit keine Flecken 
entstehen. 

 Dessous ordentlich transportieren und auf der Party auf einem Ständer präsentieren, damit 
möglichst keine Knitterfalten entstehen! 

 Dessous müssen bei der Party durchgegeben werden, damit die Kunden die gute Qualität 
spüren können. Das eignet sich am besten am Beginn der Party. 

 
Es gab hier schon öfter Beschwerden und schwere Vorwürfe bezüglich unprofessionellen Angebots 
an Dessous!  



 

 

THEMA KARTENZAHLUNGSGERÄT 
 

 Wir werben auf unserer Website, dass Kunden 
direkt auf Partys mit Karte zahlen können. 
Es wäre deshalb wünschenswert, wenn sich dieses 
Gerät jede Beraterin zulegt. 

 Wenn ihr ein Gerät bereits habt, bitten wir, dass 
beim Erstgespräch mit den Gastgebern schon zu 
erwähnen. Die GG kann so ihre Gäste 
informieren, dass alle ihre Karten mitnehmen und 
direkt auf der Party bezahlen können. 

 Wenn ihr kein Gerät besitzen solltet, muss das 
beim Erstgespräch genauso erwähnt werden! Es 
gibt immer wieder Stammkunden, die davon 
ausgehen, dass sie bei JEDER Party gleich zahlen 
können. Ist das nicht so, muss das vorab besprochen werden!  

 
Auch hier gab es Beschwerden! Unbedingt beachten und richtig umsetzen! 
 
Nicht alle Kunden wenden sich mit ihren Beschwerden an uns direkt. Es wird sehr viel unter 
Freunden geredet, vor allem Schlechtes verbreitet sich noch schneller als Gutes. Es schadet dadurch 
enorm, wenn wir diese Kunden verlieren an andere Unternehmen! 
 
 

THEMA PRODUKTE 
 
Unter keinen Umständen dürfen Produkte aus unserem Sortiment direkt oder Produkte von anderen 
Unternehmen auf unseren Partys verkauft werden! Dies fällt unter Schwarzverkauf und gilt laut 
Partnervertrag auf jeden Fall als Kündigungsgrund!  

 
Auch wenn nicht immer alles sofort bekanntgegeben, wissen wir 
von laufenden Geschehnissen sehr viel.  
Wir hoffen immer auf das Gute und Vernünftige im Menschen 
und darauf, dass solche Vorfälle einmalige Patzer sind. 
 
Auf jeden Fall kommt im Leben alles zurück. Das trifft auch 
darauf zu, wenn sich Kunden bei uns in der Zentrale melden, 
uns mitteilen, dass sie auf der Party etwas bar bezahlt haben 
und das bei uns nicht aufscheint. 
 

Ausgenommen Polterzubehör: Wenn ihr etwas direkt mithabt, dann muss erwähnt werden, dass 
diese Produkte in eurem Besitz sind und nicht direkt in Verbindung mit Käufen über das 
Unternehmen stehen und das dafür der Betrag bar bezahlt werden müsste. 
Das ist die einzige Ausnahme! 
 
Ansonsten darf KEIN BARGELD auf den Partys angenommen werden! 
  



 

 
 

THEMA WEITERBUCHUNGEN 
 

 Bei der Bestellung unter vier Augen, solltet ihr auch für Weiterbuchungen werben und zwar 
bei JEDEM Gast!  
Alexandra macht das auf eine sehr charmante Art und Weise. Sie fragt „Und wann machen 
wir bei dir deine Party?“ 

 Kunden sind so nicht verleitet gleich „nein“ zusagen, weil es eine offene Frage ist. 
Generell sollte man in vielen Situationen Ja/Nein-Fragen vermeiden. 
 

 
Geschlossene Fragen Offene Fragen 

 
Mit dieser Frageform bringen Sie Ihren 

Gesprächspartner dazu, mit wenigen Worten, 
zumeist nur mit ja oder nein, zu antworten. 

 

 
Offene Fragen werden auch als W-Fragen 

bezeichnet, weil sie häufig mit den klassischen 
Fragewörtern beginnen: Wer? – Was? – Wann? Wo? 

Warum? 

 
Möchtest du eine eigene Party buchen? – Nein! 

 
Für den/die Kund:in ist das Thema somit erledigt. 

 
Und wann werden wir bei dir feiern? 

 
Kunde überlegt, Berater:in hat die Chance Vorteile 

zu erklären. Ein Gespräch entsteht. 
 

 
 
 
Die Frage nach Weiterbuchungen sind auch bei vielen Kunden wirklich gewünscht. Auch hier gibt es 
immer wieder Beschwerden, weil sie nicht gefragt wurden. 
 
Sie bekommen dann das negative Gefühl, dass man gar nicht wieder mit ihnen eine Party machen 
möchte und sich für sie nicht weiter interessiert, als einmal Geld mit ihnen zu verdienen. 
 
Bitte beachten: 
Auch wenn ihr einen Kunden unsympathisch findet – nach einer Weiterbuchung muss trotzdem 
gefragt werden! 
Danach hat man immer noch die Möglichkeit die Party ganz professionell an eine Kollegin abzugeben.  
 
Wichtig ist, dass die Kund:innen zufrieden sind. Denn ansonsten wechseln sie relativ schnell nicht 
nur den/die Berater:in, sondern sogar das Unternehmen und das schadet uns! 
  



 

 

THEMA KUNDENCHARAKTER 
 
Jeder Mensch ist besonders auf seine eigene Art und manchmal gibt’s Menschen, die einem 
besonders anstrengend begegnen.  
 
Auch hier müsst ihr aufpassen, dass ihr die gesamte Präsentation professionell und ordentlich 
veranstaltet! Es darf kein/e Kund:in das Gefühl haben unerwünscht zu sein oder dass ihr nur 
verkaufen und schnell wieder „flüchten“ möchtet.  
 
 
 
 

THEMA PARTYDAUER 
 
Manche Kund:innen (besonders Stammgäste) könnten den Eindruck haben, dass euer mitgebrachtes 
Sortiment zu wenig und die Party zu schnell vorbei ist.  
 
 
Mit unserem Partyanfragen-Formular könnt ihr schon vorher solche Beschwerden vermeiden, wenn 
die Kunden in der Statistik angegeben haben: 
Gefunden über „War bereits Partygast“ | “Familie/Freunde“ 
 
 
Es gibt die Möglichkeit, dann immer noch das Musterpaket zu erweitern oder sich die Zeit zu 
nehmen, die Produkte noch genauer vorzustellen, evtl. auch noch andere Erfahrungen einzubauen 
etc.. damit es nicht zu schnell vorbei ist. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obenstehende Punkte sind leider tatsächlich in 
 Kundenbeschwerden so vorgekommen! 

 

WIR MÖCHTEN AUCH DARAN ERINNERN, DASS IHR,  
AUCH WENN IHR SELBSTSTÄNDIG TÄTIGE BERATER:INNEN SEID, TROTZDEM 

DAS UNTERNEHMEN MONROE VERTRETET! 
 


