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VORWORT 
 

Als selbstständige Berater:innen könnt ihr auch über Messen und messeähnliche Veranstaltungen/Ausstellungen in 
Clubs, Discos etc. Werbung für euch selbst als Berater:in und unser Unternehmen machen. 
 

Veranstaltungen eignen sich ideal, um neue Kund:innen zu gewinnen und Kontakte zu knüpfen.  
Hier gibt es auch die Möglichkeit zum Direktverkauf von Produkten. 
 

Wir werden euch dabei gerne nach unseren Möglichkeiten unterstützen. 
Im Folgenden findet ihr unseren allgemeinen Leitfaden – von der Planung über die Ausführung bis hin zur Abrechnung 
einer Veranstaltung. 
 

ABLAUF 
 
 Gespräch mit verantwortlichen Berater:innen 

 Abklärung der örtlichen Begebenheiten, Bedingungen und Kosten 

 Werbung 

 Abklärung von Werbegeschenken/Goodies 

 Abklärung von umsatzabhängigen Geschenken 

 Bestellung von Ware und Zubehör 

 Kontrolle der erhaltenen Ware und des Zubehörs 

 Präsentation und Verhalten auf Veranstaltungen 

 Verkauf und Verrechnung von Produkten 

 Rückgabe nicht benötigter Ware und des Zubehörs 

 Kontrolle von zurückgegebener Ware und des Zubehörs durch Zentrale 

 Verrechnung von fehlender Ware oder defektem Zubehör 

 
 

GESPRÄCH MIT VERANTWORTLICHEN BERATER:INNEN 
 
Wenn euch eine Veranstaltung anspricht und ihr dort ausstellen und verkaufen 
möchtet, ist euer erster Ansprechpartner der oder die verantwortliche Berater:in 
und mit ihr oder ihm gemeinsam anschließend MONROE-Inhaberin Alexandra 
Lackinger für Österreich oder Vertriebsleitung Gabi Iffland für Deutschland. 
 
 
Gemeinsam mit ihnen wird geklärt, unter welchen Umständen eine Teilnahme 
bzw. Organisation zustande kommen kann. 
 
Wir empfehlen die Teilnahme an Veranstaltungen – je nach Größe – mit min-
destens einer oder einem weiteren MONROE-Berater:in. 

 
  

Gabi 
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ABKLÄRUNG DER ÖRTLICHEN BEGEBENHEITEN, BEDINGUNGEN UND 

KOSTEN 
 
In einem ersten Gespräch werden wichtige Informationen ge-
klärt: 
 

 Welche Kosten fallen für die Veranstaltung an? 
Standmiete | Werbungskosten | Kundengeschenke … 

 Welche Kosten tragen die Berater:innen selbst? 

 Welche Kostenbeteiligung kann das Unternehmen bieten? 

 Welche Produkte sind als Geschenke geeignet? 

 Welche Produkte sind für den Direktvertrieb für die jewei-
lige Veranstaltung geeignet? 

 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass bei jeglichen Veranstaltungen, an denen ihr als Berater:innen 
für unser Unternehmen teilnehmt, nicht nur euer eigener Ruf, sondern auch der von MONROE als 
Unternehmen eine tragende Rolle spielt. 
 
Achtet deshalb darauf, euer Verhalten und den Umgang mit Organisator:innen und Kund:innen pro-
fessionell zu halten und dem Sinne des Unternehmens anzupassen, sodass es zu keiner Zeit zu ei-
ner schlechten Nachrede kommt! 
 
 
 

WERBUNG 
 
Für Werbung für eure Veranstaltungen könnt ihr natürlich alle möglichen Medien nutzen:  
 

 

 Social Media  
Facebook | Instagram … 

 Individuelle Flyer 

 Broadcast-Gruppen 

 Mails an Kunden 
Achtung Datenschutz: Mails niemals an ganze 
Gruppen senden, in denen andere Empfänger 
sichtbar sind! | Siehe Mailversand im BCC! 

 Werbeanzeigen in Zeitungen 

 … 
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Wir unterstützen euch gerne mit Werbungen in sozialen Netzwerken und ge-
ben euch Hilfestellung bei der Erstellung von Flyern, die speziell für eine ein-
zige Veranstaltung entworfen werden. 

 
Unsere üblichen Flyer für Partys etc. werden zudem kostenlos zur Verfü-
gung gestellt, aber generell gilt:  

 

 Werbe- und Standkosten sind von euch selbst zu tragen. 

 Kostenbeteiligungen durch das Unternehmen müssen vorab bespro-
chen werden. 

 
 

ABKLÄRUNG VON WERBEGESCHENKEN/GOODIES 
 
Das Angebot an Werbegeschenken zum Verteilen an Besucher:innen der Veranstaltungen müssen 
vorab besprochen werden. 
 
Wir bieten euch gerne in unserem Bestellsystem einige Produkte, die ihr auf eigene Kosten mit einer 
Eigenbedarfbestellung einkaufen könnt. 
 
Zudem könnt ihr auch unsere Flyer für Partys und offizielle Gutscheine kostenlos erhalten. 
 

 
Nach Absprache können auch Proben von Gleitgelen, Parfums etc. bestellt wer-
den. Diese werden aber extra über unsere Großhändler bezogen – die Kosten da-
für sind von euch selbst zu tragen. 
 
Wir bitten in jedem Fall um rechtzeitige Anfrage per E-Mail an die Zentrale. 
 
 
Auf Veranstaltungen bieten sich immer auch Gewinnspiele und Verlosungen an, 
um Kund:innen zu begeistern und zu gewinnen.  

 
 
 
Ihr könnt jederzeit Produkte für Verlosungen als Eigenbedarfbestellungen einkaufen. 
MONROE als Unternehmen bietet allerdings immer wieder auch die Möglichkeit, sich durch Sponso-
ring von Produkten für Gewinnspiele etc. zu beteiligen, jedoch ausdrücklich nur nach vorheriger Ab-
sprache.  
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ABKLÄRUNG VON UMSATZABHÄNGIGEN GESCHENKEN 
 
Beim Verkauf unserer Produkte auf Veranstaltungen gelten ebenso alle Aktionen, die wir auch auf unseren 
Partys anbieten. 
Set-Angebote | Monatsaktionen | €150-Geschenk … 
 
Werden andere Produkte verschenkt als jene, die wir als Unternehmen offiziell in unseren Aktionen anbie-
ten oder die ausdrücklich für die jeweilige Veranstaltung vereinbart wurden, werden euch diese verrechnet.  
 

BESTELLUNG VON WARE UND ZUBEHÖR 
 
Wir bitten euch, mindestens drei Wochen vor eurer Veranstaltung die gewünschten Artikel per Mail an die 
Zentrale zu bestellen, sodass genug Zeit bleibt, nicht lagernde Ware bei Großhändlern zu bestellen, für 
euch zu verpacken und euch zu schicken bzw. für die Abholung vorzubereiten. 
 
Wir benötigen dazu eine Liste von Produkten, die ihr gerne auf der Veranstaltung verkaufen möchtet. Nach 
Kontrolle eurer Liste, klären wir gemeinsam noch einmal ab, ob die Menge und die Auswahl der Produkte 
für eure Veranstaltung passt und sinnvoll ist. 
 
Zusätzlich benötigen wir die Information, welches Zubehör ihr euch ausleihen oder bestellen möchtet: 
 

 Tischtücher, schwarze (Smartphone-) Kissen zur Platzierung der Toys  

 Roll-Up, Banner 
Ausschließlich bei Selbstabholung – Kein Postversand möglich! 
Druckdateien für Selbstdruck befinden sich im Berater:innenportal. 

 Bildschirme für Werbevideos 

 MONROE-Boxen 
Kosten siehe Bestellsystem | Alternative: Selbstgestaltung blickdichter 
Sackerl und Tüten bei Werbeartikelanbietern oder Bestellung diskreter 
Verpackungen ohne Logo bei anderen Anbietern 

 5-Euro-Gutscheine 

 Flyer 

 
 

 
Sind alle notwendigen und gewünschten Artikel geklärt, wird ein Lieferschein erstellt und eure Ware und das 
Zubehör für den Versand vorbereitet. Zu eurem Schutz und auch als Beweis bei Unstimmigkeiten werden 
sowohl von der gesammelten Ware auf unseren Lagertischen sowie danach vom noch geöffneten Paket auf 
der Waage Bilder gemacht. Auch für die Feststellung und Kontrolle der Versandkosten wird dies benötigt. 
Somit gibt es zu jedem Zeitpunkt einen Überblick, ob und welche Ware sich im Paket befindet.  
 
Erst nach diesem Kontrollvorgang wird die Ware an auch versendet oder durch die Zentrale für die Abho-
lung freigegeben.  Versandkosten (Post) oder Fahrtkosten bei Selbstabholung müssen zu gleichen 
Teilen von den teilnehmenden Berater:innen getragen werden.  



Leitfaden für Veranstaltungen 

 

 

KONTROLLE DER ERHALTENEN WARE UND DES ZUBEHÖRS 
 
Wenn ihr eure Ware und das Zubehör von uns erhalten habt, bitten wir euch um genaue Kontrolle 
des Lieferscheins und der Produktmenge etc. und ehrliche Rückmeldung an die Zentrale, sollte es 
Abweichungen geben. 
 
Anschließend benötigen wir ein Foto des Lieferscheins mit dem jeweiligen Datum und eurer 
Unterschrift, um sichergehen zu können, dass Lieferschein und Ware übereinstimmen und dies 
beiderseitig dokumentiert wurde. 
 
Wir bitten euch um genaues Arbeiten mit den gelieferten Artikeln etc. und bitten um Verständnis, 
dass somit in weiterer Folge zusätzliche Rückmeldungen zu fehlenden Artikeln etc. nach Über-
mittlung des unterschriebenen Lieferscheins an die Zentrale durch die beiderseitige Dokumen-
tation nicht berechtigt sind. 
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PRÄSENTATION UND VERHALTEN AUF VERANSTALTUNGEN 
 
 

VORBEREITUNG 
 

 Zeitgerechtes Eintreffen am Veranstaltungsort 

 Ordentliche und professionelle Vorbereitung des Präsentationstisches 

 Vorbereitung der Lieferscheinware am Stand 
Produkte sollten so gelagert sein, dass sie bei Verkäufen schnell gefun-
den und verpackt werden können 

 Ordentliches Auftreten und Äußeres 

 Vorbereitung von Zubehör 
Notizzettel, Flyer, Gutscheine, Werbematerial, Goodies, Bargeldkasse 
mit Wechselgeld  

 
 
 

VERHALTEN 
 
Achtet darauf, dass ihr mit eurem Verhalten auf der Veranstaltung unser Unternehmen repräsentiert. 
Wir möchten keine schlechte Nachrede! 
 
 
Pünktliches Erscheinen und ein professioneller Umgang mit anderen Aussteller:innen, Mitbe-
werber:innen und natürlich Kund:innen werden vorausgesetzt! 
 
 
Ein positives Auftreten und neue Kontakte zu anderen Aussteller:innen können für eure Karriere als 
MONROE-Berater:innen durchaus positive Effekte haben.  
 
 
Auch auf Veranstaltungen darf natürlich eine gewisse Portion Spaß nicht fehlen und es spricht auch 
nichts gegen das ein oder andere Glas Sekt. Allerdings erwarten wir von allen Berater:innen einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Ein unangemessenes Verhalten aufgrund von Betrun-
kenheit wird unter keinen Umständen geduldet. Es gilt: Alkohol mit Maß und Ziel, aber auf kei-
nen Fall zu viel!  
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AUFTRETEN 
 
Damit Kund:innen, Veranstalter:innen und Aussteller:innen sofort wissen, wel-
ches Unternehmen ihr repräsentiert empfehlen wir euch den eigenständigen 
Druck von T-Shirts mit Logo, Namen, Kontaktdaten, etc. oder das Tragen eines 
Namensschildes, um anderen Personen den Kontakt zu euch zu erleichtern. 
 
Zudem bietet es sich auch an, bestimmte Dessous aus unserem Sortiment mit 
passender Alltagskleidung zu kombinieren (z.B. Strümpfe). 
Kund:innen können das Dessous direkt an euch ansehen und sind somit 
schneller bereit dieses bei euch zu kaufen.  
 
Eure Outfits müssen stets seriös sein und dürfen nicht „billig“ wirken! 
 
 
 

DER STANDPLATZ 
 
Ist man bei der Anmeldung für eine Veranstaltung früh genug dran, hat man eher das Glück einen 
guten Standplatz zu ergattern. Ein Stand in der Mitte des Geschehens oder an Kreuzungen wäre 
ideal. Dort kommen die Besucher:innen meist häufiger vorbei. 
 
Standplätze ganz am Ende oder am Anfang sind nicht ganz so ideal, allerdings hat man leider nicht 
immer die Möglichkeit einer Platzauswahl.  
 
Euer Stand sowie unsere Produkte sollen/dürfen in Szene gesetzt werden, allerdings ist es wichtig 
auf die Art der Veranstaltung und die Bedingungen der Veranstalter:innen Rücksicht zu nehmen. 
 
 
Als Deko sollten ein Roll-up, Banner und 
Aufsteller nicht fehlen! 
 
Druckdaten für den Eigendruck befinden 
sich im BeraterInnenportal.  
 
 
Zusätzlich könnt ihr mit Lichterketten, farbig passenden Luftballons und sonstigen Dekoartikeln eu-
ren Stand zu einem Hingucker machen. Aber Achtung: Weniger ist manchmal mehr! Zuviel Deko 
kann den Stand schnell überladen wirken lassen. Wir möchten nicht, dass er aussieht als handle es 
sich um einen Wühltisch in einem Ramschladen.  
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Beispiel: 
 
Auf Erotikmessen darf der Stand sexy und auffallend gestaltet sein. 
Auf kleineren Stadtfesten oder Direktvertriebsmessen, an denen auch Kin-
der unter den Besucher:innen sein können, solltet ihr den Stand etwas de-
zenter und die Produktauswahl familienfreundlicher halten und besonders 
bei den Toys eher auf Produkte setzen, bei denen man nicht sofort er-
kennt, dass es solche sind. 

 
 
Als Faustregel gilt:  
MONROE tritt grundsätzlich in den Farben Bronze, Gold, Rosè (Berater:in-
nen betreffend), Blau/Türkis (Partys betreffend), Schwarz und Weiß auf. 
 

 
Außerdem dürfen keine Originalverpackungen von Produkten (außer natürlich MONROE Eigenmar-
ken) präsentiert werden. Kund:innen fangen sehr schnell an, Produktpreise mit anderen Anbietern 
zu vergleichen. Es sollten daher bei Dessous, Toys, Bondage etc. ausschließlich Musterprodukte 
präsentiert werden. Achtung: Werden Produkte aus Originalverpackungen genommen, müssen die 
Kosten dafür übernommen werden.   

 

AUFSICHTSPFLICHT 
 

Euer Stand darf unter keinen Umständen ohne Aufsicht gelas-
sen werden! Wenn ihr den Stand verlassen möchtet/müsst, 
gebt zuvor immer euren Kolleg:innen Bescheid! 

 

SERVICE PLUS 
 

Um Kund:innen am Stand zu halten, solltet ihr euch gut vorbe-
reiten und ihnen neben professioneller, aber lockerer Beratung 
den ein oder anderen Sonderservice bieten. 
 

Kleine Erfrischungen 
 

Kleine Snacks und Getränke sind gerngesehene Magnete. 
Dazu gibt es z.B. die Möglichkeit, dass ihr euch Kunststoffsektgläser zulegt und euren Kund:innen 
ein Gläschen anbietet. Dazu können auch Snacks etc. bereitgestellt werden. 

 
Achtung: Nicht alle Veranstalter:innen sind mit so einem Angebot einverstanden – bitte unbedingt 
zuvor mit den Veranstalter:innen abklären! Einige möchten die Veranstaltungsbesucher:innen lieber 
zu den offiziell organisierten Verpflegungsorten locken, um weitere Einnahmen zu generieren.  
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Werbeartikel 
  

 5-Euro-Gutscheine 
Diese dürfen ausschließlich auf Messen ver-
teilt werden. 
Unsere Kund:innen können diese dann auf 
ihren Partys einlösen. (Siehe Dokument 5-
Euro-Gutschein) 
 
Ein Gutschein eignet sich besonders, wenn 
jemand noch unsicher ist, ob er eine unserer 
Partys veranstalten möchte.  

 

 Visitenkarten 
Eine Visitenkarte ist das Um- und Auf für eure Kund:innen. 
Mit euren Kontaktdaten können sie sich jederzeit bei euch melden und direkt bei euch Partys 
oder Beratungen vereinbaren. 
 

 

 Goodies aus unserem Zubehör-Sortiment 
In unserem Bestellsystem findet ihr eine Auswahl an kleinen Geschenken für eure Kund:innen 
(z.B. G-Spot-Proben, Einkaufswagenchips, Flyer, etc. – je nach Verfügbarkeit). 
Diese könnt ihr ganz einfach als Eigenbedarf bestellen.  
 

 

 Selbstorganisierte Goodies 
Als kleine Give-Aways eignen sich besonders auch Artikel, die Kund:innen im Alltag häufig in 
den Händen halten (z.B. Kugelschreiber, Feuerzeuge, etc.). 
Diese könnt ihr euch selbst bei Werbeartikelherstellern bestellen und mit unserem Logo bedru-
cken lassen – je größer die Menge, umso kleiner der Stückpreis. 

 
 
 
 
Wir können euch empfehlen, dass ihr solche Bestellungen mit anderen 
Berater:innen absprecht, um gleich größere Mengen zu erreichen und 
die Kosten aufzuteilen. 
 
Außerdem kommen kleine Geschenkbeutelchen sehr gut bei unseren 
Kund:innen an. Wir empfehlen dafür Organzasäckchen, die ihr ebenso 
selbst bei euren Wunschanbietern bestellen und mit kleinen Aufmerk-
samkeiten befüllen könnt.  
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Gewinnspiele 
 
Um Kundendaten schnell und einfach zu sammeln und euren Kundenstamm erweitern zu können, 
bieten sich Gewinnspiele und schnelle Partyspiele an. Die Kosten dafür tragen die Berater:innen 
selbst, sofern es nicht anders vereinbart wurde. 
 

 Gewinnspiel mit Formularen 
 

Erstellt dazu ein kleines Formular, in dem die Teilneh-
mer:innen ihre Adresse, Telefonnummer und E-
Mailadresse angeben müssen und anschließend in 
eine geheimnisvolle Box werfen sollen. (Siehe Vor-
lage zum Download im Berater:innenportal) 
 
Zusatzmöglichkeit 
 
Das Formular enthält eine (einfache) Frage, die be-
antwortet werden muss (z.B. mit Bezug auf das Unter-
nehmen oder ausgestellte Produkte etc.). Somit könnt 
ihr die Besucher:innen länger am Stand halten. 
 
Aus allen Teilnehmer:innen wird jemand nach der 
Veranstaltung gezogen und kontaktiert und erhält 
beim Partytermin ein Geschenk von euch (evtl. ein 
kleines Toy – damit sich die Teilnahme auch wirklich 
lohnt) 
 
Generell entscheidet ihr selbst, welchen Gewinn ihr anbieten möchtet. 
Bei mehreren Berater:innen könnte man allerdings auch mehrere Gewinner auswählen. 
 

 

 Glücksrad 
Auch ein Glücksrad ist immer eine tolle Aktion. 
Ihr solltet dafür aber Produkte oder Give-Aways auswählen, die eurem Budget entsprechen und 
dennoch eine Teilnahme attraktiv machen. 

 
 
 

Bei sämtlichen Ausschreibungen, bei denen Kund:innen ihre Daten angeben müssen/sol-
len, muss eine Datenschutzerklärung beigefügt werden – siehe z.B. Datenschutzerklä-
rung am Ende unserer Gästeliste. 
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VERKAUF UND VERRECHNUNG VON PRODUKTEN 
 
Wenn ihr Produkte verkauft, müssen diese auch im Bestellsystem eingetragen werden. 
Besonders wichtig ist die korrekte Auswahl der jeweiligen Bezahlart und ganz genaue Aufzeichnun-
gen über verkaufte und Abgleich mit noch vorhandener Ware mithilfe eures Lieferscheins. Nutzt den 
Lieferschein bzw. Kopien davon als Notizzettel. 
 
Nach der Veranstaltung werden alle dafür eingetragenen Einzelbestellungen kontrolliert. Die ver-
kauften Waren werden von eurem Lieferschein gelöscht. 
 
Anschließend wird der übrige Lieferschein mit der Ware abgeglichen, die von euch zurückgebracht 
oder gesendet wird. Auch diese Produkte werden vom Lieferschein gelöscht. 
Zusätzlich werden sämtliche Notizen und Informationen von euch berücksichtigt. 
 
 
Nach all dieser Kontrollgänge sollte auf dem Lieferschein keine Ware mehr eingetragen sein. 

(Siehe dazu: Verrechnung von fehlender:m beschädigter:m Ware oder Zubehör) 

 
ACHTUNG!  
Für das Anlegen von Bestellungen gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. 
Wir müssen darauf hinweisen, dass die im Folgenden beschriebenen Vorgangsweisen für Verkäufe 
aus steuerrechtlichen Gründen unbedingt korrekt und für das jeweilige Land zutreffend durchgeführt 
werden müssen.  
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BESTELLUNGEN EINGEBEN IM BESTELLSYSTEM 
 

WARENVERKAUF | DEUTSCHLAND 
 
DIREKTVERKÄUFE, DIE BAR BEZAHLT WERDEN 
 
 

 
Möglichkeit 1 - Großveranstaltung 
 
Auf Veranstaltungen kommt es vor, dass die 
Verkäufe sehr schnell gehen müssen, wenn 
viele Kund:innen auf einmal den Stand besu-
chen. 
 
Organisiert euch für große Veranstaltungen 
einen Rechnungsblock (mit Durchschlag) 
und notiert darauf die Bestellungen eurer 
Kund:innen vor Ort. 
 
Da wir verpflichtet sind, bei Sofortkäufen 
auch sofort einen Beleg auszustellen, müs-
sen diese Bestellzettel den Kund:innen mit-
gegeben werden (auch wegen Garantiean-
spruch und Nachweis).  
Die persönlichen Daten können die Kund:in-
nen darauf selbst eintragen. 
 
Die Durchschläge sollten von euch sorgfältig 
gesammelt werden, um in einer freien Minute 
eine Großbestellung für eure Veranstaltung 
anlegen zu können.  
 
Legt euch dazu einen neuen 
Kundenstamm für die Veran-
staltung an (z.B. Messe Venus 
Bar Name). 
 
Anschließend legt ihr eine Einzelbestellung 
an, mit allen Produkten aus allen Barverkäu-
fen des Tages. 
 
 

 
Im Notizfeld muss eingetra-
gen werden, dass die Ware 
bereits erhalten wurde. 
Dadurch dass keine Anbin-
dung an die österreichische 
Registrierkasse möglich ist 
und somit nicht direkt eine 
Barzahlung bei uns in der 
Zentrale eintrifft, muss die 
Zahlungsart „Überwei-
sung“ gewählt werden. 
 
 
Möglichkeit 2 - Kleinveranstaltung 
 
Diese Möglichkeit bietet sich bei kleineren 
Veranstaltungen an, bei denen die Menge an 
zahlender Kundschaft geringer ausfällt. 
 
Legt für jede:n Kund:in einen neuen Kund-
tenstamm-Eintrag (vorausgesetzt, es gibt 
noch keinen) und eine Einzelbestellung an. 
 
Im Notizfeld muss eingetragen werden, dass 
die Ware bereits erhalten wurde und um wel-
che Veranstaltung es sich handelt. 
 
Dadurch dass keine Anbindung an die öster-
reichische Registrierkasse möglich ist und 
somit nicht direkt eine Barzahlung bei uns in 
der Zentrale eintrifft, muss die Zahlungsart 
„Überweisung“ gewählt werden. 
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ÜBERMITTLUNG DES BARGELDES | DEUTSCHLAND 
 
Das gesamte eingenommene Bargeld muss von den verantwortlichen Berater:innen nach jedem 
Veranstaltungstag gezählt und mit den eingegebenen Einzelbestellungen im Bestellsystem abgegli-
chen werden. Sollte Geld in der Kasse fehlen, muss die Differenz von den ausstellenden Berater:in-
nen bezahlt werden! 
 
Nach der Veranstaltung muss das Bargeld innerhalb von drei Tagen zur Bank gebracht und 
an unser Firmenkonto überwiesen werden! Die Angabe der Bestellnummern jeweiligen Be-
stellnummern ist für die korrekte Kontrolle durch die Zentrale notwendig! 
 
 
Deutschland: MONROE Toyparty e.U. Deutschland | IBAN: AT38 4480 0107 6506 0001 
 

 

 

KARTENZAHLUNG | DEUTSCHLAND 
 
Wie auch bei Barzahlungen kann hier für Großveranstaltungen mit Rechnungsblöcken gearbeitet 
werden. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass die korrekte Bestellnummer bei den Zah-
lungen eingetragen wird, damit bei der Kontrolle in der Zentrale alle Zahlungen korrekt zugewiesen 
werden können.  
 
Wir empfehlen daher, dass ihr euch am jeweiligen Messetag vor Verkaufsstart bereits eine Einzel-
bestellung anlegt, die Bestellnummer notiert und auf den jeweiligen Rechnungen auch vermerkt. 
Die verkauften Produkte können jederzeit nachträglich eingetragen werden, solange die Bestellung 
nicht abgeschlossen ist.  
 
Legt euch dazu einen neuen Kundenstamm für die Veranstaltung an (z.B. Messe Venus Kartenzah-
lung Name). 
 
Anschließend fügt ihr in diese Einzelbestellung alle Produkte aus den Durchschlägen für Kartenzah-
lungen ein. 
 
 
Im Notizfeld muss eingetragen werden, dass die Ware bereits erhalten wurde. 
 
Es muss die Zahlungsart „Kartenzahlung“ gewählt werden. 
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WARENVERKAUF | ÖSTERREICH 
 
DIREKTVERKÄUFE, DIE BAR BEZAHLT WERDEN 
 
Im österreichischen Bestellsystem gibt es durch die Zentrale die Möglichkeit, die Zahlungsart „Barzah-
lung“ für die Dauer der Veranstaltung für die betreffenden Berater:innen in den Kundenstämmen zu aktivie-
ren. 

Wird diese Zahlungsart bei Einzelbestellungen ausgewählt, MUSS das Geld auch BAR in die Zentrale ge-
bracht werden, da es ansonsten zu Fehlern in der Registrierkasse kommt und wir steuerrechtliche Probleme 
bekommen können! Bitte bereits im Vorhinein beachten! 

 
 
Möglichkeit 1 - Großveranstaltung 
 
Auf Veranstaltungen kommt es vor, dass die 
Verkäufe sehr schnell gehen müssen, wenn 
viele Kund:innen auf einmal den Stand besu-
chen. 
 
Organisiert euch für große Veranstaltungen 
einen Rechnungsblock (mit Durchschlag) 
und notiert darauf die Bestellungen eurer 
Kund:innen vor Ort. 
 
Da wir verpflichtet sind bei Sofortkäufen 
auch sofort einen Beleg auszustellen, müs-
sen diese Bestellzettel den Kund:innen mit-
gegeben werden (auch wegen Garantiean-
spruch und Nachweis).  
Die persönlichen Daten können die Kund:in-
nen darauf selbst eintragen. 
 
Die Durschläge sollten von euch sorgfältig 
gesammelt werden, um in einer freien Minute 
eine Großbestellung für eure Veranstaltung 
anlegen zu können.  
 
Legt euch dazu einen neuen 
Kundenstamm für die Veran-
staltung an (z.B. Messe Venus 
Bar Name). 
 

Anschließend legt ihr eine 
Einzelbestellung an, mit allen 
Produkten aus allen Barver-
käufen. 
 
 
Im Notizfeld muss eingetra-
gen werden, dass die Ware 
bereits erhalten wurde. 
 
Die Zahlungsart „Barzahlung“ 
muss gewählt werden. 
 
 
Möglichkeit 2 - Kleinveranstaltung 
 

Diese Möglichkeit bietet sich bei kleineren 
Veranstaltungen an, in der es vorrangig um 
Partybuchungen und Werbung an sich geht 
und die Menge an zahlender Kundschaft ge-
ringer ausfällt. 
 
Legt für jede:n Kund:in einen neuen Kund-
tenstamm-Eintrag (vorausgesetzt, es gibt 
noch keinen) und eine Einzelbestellung an. 
 
Im Notizfeld muss eingetragen werden, dass 
die Ware bereits erhalten wurde und um wel-
che Veranstaltung es sich handelt. 
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ÜBERMITTLUNG DES BARGELDES | ÖSTERREICH 
 
Das gesamte eingenommene Bargeld muss von den verantwortlichen Berater:innen nach jedem 
Veranstaltungstag gezählt und mit den eingegebenen Einzelbestellungen im Bestellsystem abgegli-
chen werden. Sollte Geld in der Kasse fehlen, muss die Differenz von den ausstellenden Berater:in-
nen bezahlt werden! 
 
Nach der Veranstaltung muss das Bargeld innerhalb von drei Tagen zu uns in die Zentrale 
gebracht oder an uns überwiesen werden! 
 
 

KARTENZAHLUNG | ÖSTERREICH 
 
Wie auch bei Barzahlungen kann hier für Großveranstaltungen mit Rechnungsblöcken gearbeitet 
werden. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass die korrekte Bestellnummer bei den Zah-
lungen eingetragen wird, damit bei der Kontrolle in der Zentrale alle Zahlungen korrekt zugewiesen 
werden können.  
 
Wir empfehlen daher, dass ihr euch am jeweiligen Messetag vor Verkaufsstart bereits eine Einzel-
bestellung anlegt, die Bestellnummer notiert und auf den jeweiligen Rechnungen auch vermerkt. 
Die verkauften Produkte können jederzeit nachträglich eingetragen werden, solange die Bestellung 
nicht abgeschlossen ist.  
 
Legt euch dazu einen neuen Kundenstamm für die Veranstaltung an (z.B. Messe Venus Kartenzah-
lung Name). 
 
Anschließend fügt ihr in diese Einzelbestellung alle Produkte aus den Durchschlägen für Kartenzah-
lungen ein. 
 
 
Im Notizfeld muss eingetragen werden, dass die Ware bereits erhalten wurde. 
 
Es muss die Zahlungsart „Kartenzahlung“ gewählt werden. 
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EXTRA-BESTELLUNGEN | DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH 
 
Sollten Kund:innen Produkte kaufen wollen, die ihr nicht (mehr) auf Lager habt, empfehlen wir euch, 
dass ihr ihnen euren Versandkostenfrei-Gutschein mitteilt und ihnen die Bedingungen und Vorteile 
erklärt. 
 

 Einfache Onlinebestellung und Übersicht über das gesamte Sortiment 

 Bereits ab € 69,99 versandkostenfreie Lieferung mit eurem Gutschein 
Anm. für Berater:innen: Unter € 69,99 Bestellwert ist der Postversand für unser Unternehmen 
nicht rentabel. Wir bitten um Verständnis. 
Allerdings sind € 69,99 mit unseren wunderbaren Produkten schnell erreicht. 
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RÜCKGABE NICHT BENÖTIGTER WARE UND DES ZUBEHÖRS 
 
Wir bitten euch, die Menge der nicht verkauften Ware und des Zubehörs an jedem Abend der Veranstaltung 
und nach der Veranstaltung ordentlich zu kontrollieren und innerhalb weniger Tag nach der Veranstaltung 
ordnungsgemäß verpackt an die Zentrale zurückzuschicken oder zurückzubringen. 
 
Auch zu eurer Sicherheit sollte die Ware bei mehrtägigen Veranstaltungen kontrolliert und der Lieferschein 
von allen teilnehmenden Berater:innen unterschrieben werden. 

 

KONTROLLE VON ZURÜCKGEGEBENER WARE UND DES ZUBEHÖRS 

DURCH DIE ZENTRALE 
 
In der Zentrale kontrollieren wir noch einmal, welche Produkte und welches Zubehör wieder zurückkommen 
und löschen diese und jene aus den Bestellungen aus dem Lieferschein. 

 

VERRECHNUNG VON FEHLENDER:M BESCHÄDIGTER:M WARE ODER ZU-

BEHÖR 
 

Wenn sich nach der Kontrolle der Rücksendung, 
der Bestellungen und der Verkäufe herausstellt, 
dass Produkte fehlen, defekt oder nicht mehr 
originalverpackt sind, wird mit euch besprochen, 
was mit diesen Produkten passiert sein könnte. 
 
Sind diese Produkte überhaupt nicht mehr auf-
findbar oder defekt etc. und gibt es auch keine 
weiteren Notizen dazu, werden euch diese ver-
rechnet. 
Dies gilt ebenso für Zubehör, welches ihr euch 
von der Zentrale geliehen habt. 
 
Sollten mehrere Berater:innen an einer Veran-
staltung teilnehmen, werden (nach Absprache) 

anfallende Kosten aufgeteilt und mit den Provisi-
onen gegengerechnet. 
 
Sobald alle offenen Fragen und Anliegen geklärt 
sind, wird euch eure Provision für die jeweilige 
Veranstaltung angerechnet. 
 
Wir bitten euch deshalb um absolute Genauig-
keit bei euren Aufzeichnungen, Notizen, Bestel-
lungen und Vorsicht beim Umgang mit den Pro-
dukten etc., damit euch keine unnötigen Kosten 
entstehen und für uns alle eine schnelle und rei-
bungslose Abwicklung und Abrechnung der Ver-
anstaltung möglich ist. 
 

 

 

Gemeinsam zum Erfolg 
Dieses Dokument wurde u.a. durch die Erlebnisse und Erfahrungen unserer Berater:innen bereichert. 

Wir danken recht herzlich für eure Tipps, die dem gesamten MONROE-Team als Unterstützung zugutekommen! 


