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Um keine Anfrage zu verpassen, bitten wir dich regelmäßig deine Nachrichten (Mails) zu prüfen und 
innerhalb kürzester Zeit darauf zu reagieren. 

 

Solltest du an dem gewünschten Termin verhindert sein, sag uns bitte auf dem schnellsten Wege kurz 
Bescheid, damit wir ggf. jemand anderen finden können. Dass ist ganz wichtig, da die meisten GG 
heutzutage bei mehreren Firmen anfragen und nun mal das Motto, „wer zuerst kommt, malt zuerst“ gilt.  

Solltest du gerade keine Möglichkeit haben die GG (Gastgeber) zu kontaktieren, reicht es auch eine kurze 
Nachricht zu schreiben (falls die Handynummer bekannt ist), damit die GG wissen, dass du dich 
schnellstmöglich meldest.  

Sollte es wiederholt vorkommen, dass du Anfragen nicht beantwortest, wirst du in Zukunft keine Anfragen 
mehr von uns bekommen. 

 

ANFRAGEN, DIE DU VON UNS BEKOMMEN HAST 

Rufe die Kunden innerhalb von 24 Stunden an, um einen Termin zu vereinbaren. Beginne aber nicht gleich 

mit dem Satz „Ich rufe wegen der Dildoparty an“. Stelle zunächst fest, dass du auch den/die richtige Kund:in 

am Telefon hast. - Diskret bleiben! Auch bei der Mobilbox bitte darauf achten, was du raufsprichst. Es 

könnte von anderen Personen abgehört werden. 

 

RÜCKMELDUNG ZUR PARTYANFRAGE 

Wenn du dann die Gastgeber erreicht hast und den Termin fixiert hast, meldest du dich bitte kurz bei uns 
zurück und gibst uns kurz Bescheid, dass der Partytermin fixiert wurde. Solltest du die Gastgeber NICHT 
erreichen, gib uns bitte trotzdem eine Rückmeldung. Wir möchten eine Statistik erstellen, wie viele Partys 
nach der Anfrage tatsächlich zu Stande kommen. 

 

Wenn nach unserer Homepage gefragt wird, bitten wir dich direkt unseren Link anzugeben: 

Deutschland: www.monroe.de 

Österreich: www.monroe.at 

 

Warum den Homepagelink direkt im Browser eingeben? 

Einfach erklärt: Die Banneranzeige auf Google ist kostenpflichtig und jeder einzelne Klick darauf muss von 

uns bezahlt werden. (ACHTUNG: Info fürs Team, bitte nicht gegenüber Kunden erwähnen!) 

 

  

http://www.monroe.de/
http://www.monroe.at/
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ABSAGEN 

Wenn du eine fixierte Party kurzfristig wegen Krankheit etc. nicht durchführen kannst, gilt: Gib uns so 
schnell wie möglich Bescheid, sodass wir rechtzeitig Ersatz für dich finden können. 

Sobald alles geklärt ist, solltest du deine GG aus Höflichkeit auch informieren, dass ein/e andere Berater:in 
die Party veranstalten wird.  

Keine Angst, wir werden dir nicht den Kopf abreißen, wenn du krank wirst.  

ABER: Ein Nichterscheinen auf einer Party, ohne vorherige Abmeldung bzw. Absage entspricht nicht 
unserem Kundenservice und ist dementsprechend unerwünscht. 

 

Ein wichtiger Hinweis: Ein Nichterscheinen auf einer Party verstößt gegen die Vertragsvorschriften. 

 

Eigene Folgebuchungen darfst du auch gerne bei Bedarf an andere Berater:innen von MONROE abgeben. 
Bitte sprich dies aber zuvor mit der GG ab, da es öfter vorkommt, dass die Partygäste ausnahmslos mit dir 
eine Party veranstalten möchten. (Ein absolutes Qualitätszeichen deiner Arbeit!) 

 

Party abgeben 

Solltest du mal eine Party nicht machen können (wegen Krankheit usw.) kontaktiere deine/n Team- oder 

Regionalleiter:in. 

In letzter Zeit kamen einige Beschwerden von Kunden, dass sie sich wie ein Stück Papier fühlen, weil sie von 

einer Beraterin zur nächsten herum geschoben werden! 

Das darf nicht sein. Wenn es wirklich einmal vorkommt, dass man krank oder verhindert ist und die Party 

weitergegeben werden muss, ist das verzeihbar, sollte aber nicht häufig sein, da dies vor den Kundschaften 

nicht gerade ein gutes Bild macht. 

Bevor ihr eine Party von einer Kollegin übernehmt, schaut bitte, ob ihr diese Party auch wirklich 

übernehmen könnt. Eine erneute Weitergabe sollte nicht vorkommen! 


