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ABLAUF 
 

Nach einer Bewerbung über das Kontaktformular über unsere Website führt Chefin Alexandra (Österreich) oder 
Vertriebsleiterin Gabi (Deutschland) ein telefonisches Erstgespräch. 
Wird direkt auf den Partys oder durch Werbung jemand geworben, übernimmt der oder die jeweilige Berater:in oder 
Teamleiter:in das Erstgespräch. 
 
 
Nachdem die ersten Fragen geklärt sind, wird ein Termin zum Schnuppern vereinbart, bei dem die Interessent:innen 
auf eine MONROE Toyparty mitfahren und zusehen können. 
Die Gastgeber:innen der jeweiligen Partys müssen darüber allerdings informiert und damit einverstanden sein. 
 
Sollte es seitens der Interessent:innen jedoch den Wunsch nach einer eigenen Party mit eigenen Gästen geben, kann 
auch sofort eine Starterparty vereinbart werden. 

 
STARTERPARTY 
 
 
Als Starterparty wird eine Party bezeichnet, bei der erfahrene Berater:innen eine Party bei einem:r Interessent:in 
abhältst, welche:r auch Berater:in werden möchte. Diese Starterparty dient vorrangig der Information der 
Interessent:innen und dazu, dass offene Fragen vor Ort mit erfahrenen Berater:innen besprochen werden können. 
 
Damit diese Party aber nicht nur Information und Spaß, sondern auch Umsatz bringt, gibt es dazu folgende 
Regelungen: 
 

 Für die Starterparty muss im Bestellsystem beim Anlegen auch die richtige Statistik „Starterparty“ ausgewählt 
werden. 

Wenn jemand bei der Starterparty mit Karte zahlen möchte, MUSS ZUVOR bereits die Statistik 
„Starterparty“ ausgewählt werden. 
Anm.: Sobald nämlich eine Zahlung auf abgeschlossen gesetzt ist, kann dies nicht mehr verändert werden. 
Bei üblichen Partys bedeutet dies auch gleichzeitig, dass der Betrag für die Provision berücksichtigt wird. 
Bei Statistik „Starterparty“ ist das allerdings nicht eingestellt, da es für die Starterpartys Gutscheine gibt und 
somit keine Provision berechnet werden darf. Wir bitten euch, hier genau darauf zu achten, damit keine 
Systemfehler entstehen! 

 Zusätzlich muss im Notizfeld bei den Bestellungen die Info „Starterparty“ hineingeschrieben werden.  

 Es darf auf Starterpartys für die Interessent:innen kein Partybonus gewährt werden! Partybonus-Rabatte auf 
Produkte, Princess- und Queen Surprise Box entfallen! 
Alle anderen Geschenke, die die bestehenden Berater:innen auch sonst auf Partys dabei haben (GG-Geschenk, 
Gastgeschenke etc.) sollten allerdings - wie bei anderen Partys auch - übergeben werden. 

 Bestehende Berater:innen/Teamleiter:innen, die die Party gestalten, bekommen nach fixem Start der 
Interessent:innen statt einer Provisionsgutschrift einen Gutschein in Höhe der erreichten Provisionsstufe. 
 

 

 



 
 
 

Lefaden Sttpty 

 
 

AUFNAHME NEUER BERATER:INNEN 
 
 
Die Verträge für die neuen Berater:innen sollen nicht vorher ausgeschickt, sondern bei der Starterparty ausgedruckt 
übergeben und vor Ort unterschrieben werden. 

Zusätzlich sollte gleich auch eine Kopie eines Ausweises und die Vorlage eines Gewerbescheins angefordert werden.  
 
Die Emotionen und ein lustiger und informativer Partyabend sind die beste Gelegenheit, letzte Zweifel aus dem Weg 
zu räumen und die Interessent:innen gleich mit ins Boot zu holen. Außerdem erspart es viel Zeit und Aufwand, wenn 
die Unterlagen direkt übergeben und alles erledigt wird und man nicht nachträglich nochmal Daten hin und her 
schicken muss.  
 
 
Fehlende Unterlagen (z.B. Gewerbeschein) sollten schnellstmöglich nachgereicht werden und dann im Bestellsystem | 
Profil | Dokumente hochgeladen werden. 
 
Anmerkung: Jeder Upload wird per Mail automatisch ans Office gesendet und ist für uns ersichtlich.  
 
 

 Sobald alle Daten und Dokumente vollständig bei der Teamleitung angekommen sind, muss diese die neuen 
Interessent:innen als Mitarbeiter:innen anlegen, alle Daten eintragen und die erste Eigenbedarfbestellung mit 
dem Starterpaket € 1400,- (unter Aktionen) anlegen.  

 Die Interessent:innen bekommen ab einem Partyumsatz von € 800,- das Starterpaket kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Liegt der Partyumsatz darunter, gelten für das Starterpaket die im Vertrag vereinbarten Regelungen.  
 
Wurde der Umsatz von € 800,- bei der Starterparty erreicht, muss nach der Auswahl des Starterpakets in der 
Eigenbedarfbestellung für die Interessent:innen durch den Button „Position hinzufügen“ der Betrag von € 
499,99 komplett abgezogen werden, sodass ein Zahlungsbetrag von € 0,- aufscheint.  
 
Achtung Deutschland: 
Ist noch keine UID-Nummer vorhanden, muss das Starterpaket soweit rabattiert werden, dass € 1,- übrigbleibt. 
Der Abzug beträgt also nur € 498,99. Das System erstellt bei 0-Beträgen automatisch eine Rechnung. Da dies 
ohne gültige UID-Nummer allerdings steuerrechtlich nicht erlaubt ist, muss ein offener Betrag von € 1,- 
bestehen bleiben, bis die UID-Nummer nachgetragen wurde. Erst dann wird diese Bestellung nachbearbeitet 
und auf 0,- gesetzt. 

Liegt der Umsatz der Starterparty unter € 800,-, entfällt das „Position hinzufügen“ generell und der 
Zahlungsbetrag von € 499,99 bleibt bestehen. Dieser wird mit künftigen Provisionen gegengerechnet. 

Wir als Büroteam kontrollieren diese Bestellungen noch einmal nach. 
In jedem Fall muss im Notizfeld notiert sein, ob das Starterpaket abgeholt wird, einzeln oder mit den 
Bestellungen aus der Starterparty versendet werden sollen und wie diese Person zu MONROE kam (durch 
Eigenbewerbung auf der Website oder durch Anwerben). 
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 Das Starterset ist zu Beginn die einzige Bestellung, die mit erreichten Provisionen gegenverechnet werden 
darf. Alle weiteren Eigenbedarfbestellungen müssen vorab bezahlt werden.  

Wenn das Set mit € 499,- im System eingetragen ist, muss dies zuerst durch Provisionen oder durch Einzahlung 
bezahlt sein, bevor bei uns auf Schulden eingekauft werden darf. 

Wenn das Set durch das Erreichen von € 800,- Starterpartyumsatz sofort auf € 0,- gesetzt wurde, können 
weitere Eigenbedarfbestellungen mit künftigen Provisionen gegengerechnet werden. 

 Erst wenn diese Schritte durch die Teamleiter:innen erledigt sind, legen wir vom Büroteam für die neuen 
Berater:innen sämtliche zusätzliche Zugangsdaten und Infos an (Mailadresse, Visitenkarte, Zugang zum 
BeraterInnenportal, Gutscheincode, etc.) und nehmen sie in unsere Kartei auf. 

 
Anschließend wird eine E-Mail mit den gesammelten Zugangsdaten, sowie einer Anleitung zu den 
Anwendungen von uns an sie versendet. 

 
 
 
WELCHE VORTEILE BRINGEN DIESE REGELUNG? 
 
 
Starterpartys waren bisher sehr oft eher „erzwungene“ Partys. Das heißt, auch die Gäste waren nicht unbedingt am 
Kauf von Produkten interessiert, die Umsätze waren meist eher niedrig. 
 
Seit wir diese Aktion eingeführt haben, gibt es fast nur noch Starterpartys mit einem Umsatz von über € 800,-. 
 
Die Aussicht auf ein kostenloses Musterpaket für die neuen Berater:innen wirkt bereits als Werbung, sodass sie ihre 
Gäste zum Kauf animieren können, damit der Partyumsatz auf über € 800,- steigt.  Zum Teil bestellen auch die 
Interessent:innen selbst noch etwas dazu, damit sie über den Wert kommen.  
 
 
Somit bietet diese Aktion auch für bestehende Berater:innen den großen Vorteil, hohe Umsätze zu erzielen und sich 
einen wunderbaren Bonus für Eigenbedarfbestellungen sichern zu können.   
  


