
…und teurer als Ihnen lieb ist.
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Ihr Geschäft ist größer als Sie denken…
…und teurer als Ihnen lieb ist.

Das muss einen Unternehmer, irritieren, erstaunen, neugierig machen
und schließlich zum Handeln bringen.

Und genau das ist es, was wir Ihnen mit dieser Präsentation als Perspektive 
zeigen werden.
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Haben Sie heute schon alle 

Optionen durchdacht,

die ihren Ertrag steigern?

Haben Sie heute schon alle Optionen durchdacht, die ihren Ertrag steigern?

Haben Sie überhaupt schon an Ertrags-Steigerung gedacht?

Haben Sie eine Antwort gefunden?
Oder ist ihr Geschäft schon am Anschlag?

Schauen wir uns mal an, woran ein Unternehmer denken könnte, wenn er 
seine Erträge steigern möchte.
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Kunden zu Fans machen. Dahinter steckt die Überlegung, dass sich Fans anders verhalten und auch ein anderes 
Kaufverhalten zeigen als normale Laufkunden. Haben Sie Kunden oder Fans?

Wissen Sie, dass es zehnmal einfacher ist, einen begeisterten Kunden zum Stammkunden zu machen als einen neuen 
Kunden zu gewinnen? Ist Ihnen der einfache Aufwand lieber als der zehnfache?

Haben Sie viele Laufkunden, oder kommen ihre begeisterten Stammkunden immer wieder? Wissen Sie, womit Sie 
ihre Kunden fest an sich binden?

Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie Sie einem Kunden mehr verkaufen können als er eigentlich 
kaufen wollte? Die großen Handelskonzerne wissen das genau, und platzieren z.B. ihre Waren-Displays gezielt.

Sind Sie für jedes abgeschlossene Geschäft dankbar oder machen Sie sich Gedanken, wie ein Folgegeschäft aussehen 
könnte? Der Hersteller eines PC-Druckers weiß genau, dass der Drucker billig sein kann, wenn er anschließend 
jahrelang teure Druckertinte verkauft.

Wenn ein Geschäft mit einem Kunden abgewickelt ist, sind Sie dann fertig mit ihm, oder fällt Ihnen etwas ein, wie Sie 
dieses Geschäft multiplizieren könnten? Warum schickt z.B. ein Gastronom seinen Gast mit der bezahlten Rechnung 
nach Hause. Glaubt er, dass der Gast damit glücklich ist? Oder wäre es nicht sinnvoller, einem zufriedenen Gast 5 
Visitenkarten zum Weitergeben in die Hand zu drücken?

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie Verkäufe automatisieren können? Also Verkäufe erzielen ohne 
teuren Personal-Einsatz?

Was glauben Sie, welche Antwort Sie bekommen könnten, wenn Sie die Frage nach der Automatisierung ihres 
Einkommens nachdächten? Das geht nicht, weil Sie handwerklich arbeiten? Sie werden staunen.

Und können Sie sich vorstellen, ein anderes Ergebnis zu bekommen, wenn Sie anstatt üblicher Geschäfte den Fokus 
auf Wohlstand legten?

Es ist eine grundsätzlicher Weisheit, dass man nur Antworten bekommt, wenn man die richtige Frage stellt. Eine 
Frage, die zur Antwort „42“ führt, war ganz offensichtlich nicht die richtige. Und genau das tun viele Unternehmer: 
Sich mit der Antwort „42“ zufrieden zu geben. Und sie müssen sich dann den Vorwurf anhören:  Na ja, iht habt ja auch 
nie wirklich gefragt“.
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Haben Sie heute schon 

alle Aufwendungen 

minimiert?

Haben Sie heute schon alle Aufwendungen minimiert, oder zumindest 
darüber nachgedacht? Geht nicht, Sie arbeiten schon wirtschaftlich? Auch 
hier werden Sie staunen.
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• Zahlen Sie heute Raummiete oder Pacht?
•Machen Sie heute ein sogenanntes 1:1-Geschäft? Das heißt, müssen Sie für jeden 

Umsatz Leistung erbringen oder erbringen lassen und Zeit gegen Geld tauschen?
• Haben Sie für die Ausstattung ihres Betriebes Geld investiert und damit Kapital 

gebunden?
• Geben Sie Geld für den Einkauf von Waren aus?
• Haben Sie finanziellen Aufwand für Berater oder externe Dienstleister?
•Müssen Sie ein Warenlager vorhalten, und wenn es noch so klein ist, und damit wieder 

Kapital binden?
• Kostet ihr Steuerberater Geld?
• Geben Sie einen erkennbaren Teil ihrer Erträge dafür aus, den Betrieb am Laufen zu 

halten?
• Bezahlen Sie feste oder freie Mitarbeiter oder Aushilfen?
•Müssen Sie spezielle Versicherungen für ihren Betrieb haben?
• Schlagen Fehlzeiten ihrer Arbeitnehmer unangenehm finanziell zu Buche?
• Kostet die Schulung und Weiterbildung ihres Personals Geld? Und haben Sie die Sorge, 

diese Investition könnte sich nicht auszahlen, weil ihre gut ausgebildeten Mitarbeiter 
kündigen, um die nächst bessere Chance wahrzunehmen?
•Müssen Sie Geld für Marketing und Werbung ausgeben?
•Müssen Sie Aufwand treiben, um ihre Waren zu ihren Kunden zu transportieren?
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Ein guter Grund,
bis zu Schluss zu bleiben.
Bonus #1 #2 #3  +?.

Das alles werden wir hier ausführlich besprechen.

Es lohnt sich übrigens, bis zum Schluss zu bleiben, denn wir haben 
attraktive Boni für Sie bereit. Die gibt´s aber erst am Ende.

Schauen wir uns zuerst einmal ein paar konkrete Beispiele an. Vielleicht 
finden Sie sich da wieder.
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Friseur-Salon.

HansJanotta.com

Ausstattung,

Pflegemittel,

Personal, Pacht,

Versicherungen,

Werbung, etc.

Boutique.

Möbel, Regale,

Warenlager,

Sicherungssystem,

Dekoration,

Personal, Pacht,

etc.

Restaurant.

Möbel, Küche,

Lebensmittel,

Getränke,

Personal, Pacht,

Kassensystem, etc.

Taxi.

Auto,

Versicherung,

Werbung,

Fahrer,

Betriebs-

Kosten, etc.

Zum Beispiel ein Friseursalon. Diese Kosten sind sicher nur ein kleiner Teil 
der Aufwendungen bei der Eröffnung und dem Betrieb eines Salons. Schon 
für die Ausstattung eines kleinen Salons fallen ca. €50.000 an. Betriebs-
Kosten werden ohne Personal mit €1.000 bis €3.000 kalkuliert. Und das 
Personal ist sicher einer der teuersten Posten.

Bei der Eröffnung und dem Betrieb einer Boutique fallen alle „normalen“ 
Betriebs- und Personalkosten an. Zusätzlich muss aber noch viel Kapital in 
die Waren-Ausstattung und Lagerhaltung investiert werden. Zwar eine 
notwendige Investition, aber trotzdem gebundenes Kapital mit der 
Hoffnung, daraus Erträge zu generieren. 

Ein Restaurant kann eine richtig teure Sache werden. Das hängt natürlich 
von der Ausstattung der Küche an und von der Anzahl der Plätze. Schon ein 
kleines Restaurant (40 Plätze) verschlingt ohne Weiteres €100.000 an 
festgelegtem Kapital. Und das ist konservativ kalkuliert.

Und selbst ein kleiner One-Man-Taxi-Betrieb braucht neben den normalen 
Betriebskosten ein Auto, das auch mindestens €50.000 kostet. 
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• Restaurant.
• Cocktail-Bar.
• Bäckerei, Druckerei.
• Arztpraxis, Apotheke.
• Steuerberater-Büro.
• Maschinenbau.
• Boutique, Lebensmittel.
• Super-, Baumarkt.
• Handwerks-Betrieb.
• Post-, Paketshop.
• Physio-Therapie.HansJanotta.com

Und hier noch ein kleiner Überblick über Betriebe, die alle Kosten erzeugen 
und finanziert werden müssen. Finden Sie sich wieder?

• Restaurant.
• Cocktail-Bar.
• Bäckerei, Druckerei.
• Arztpraxis, Apotheke.
• Steuerberater-Büro.
• Maschinenbau.
• Boutique, Lebensmittel.
• Super-, Baumarkt.
• Handwerks-Betrieb.
• Post-, Paketshop.
• Physio-Therapie.
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Wenn man sich das Phänomen „Betriebskosten“ bewusst anschaut, kann 
man schon ins Zweifeln kommen, ob das schlau ist. Viele Gründer glauben, 
das sei unvermeidlich. Ist es aber nicht.

Wie würden Sie sich fühlen, wenn…
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…Sie keine Kunden hätten, sondern Fans?

…wir es schaffen würden, nicht einfach nur Kunden zu haben, sondern begeisterte Stammkunden? Du 
weißt ja, dass die Gewinnung eines Neukunden zehnmal aufwendiger ist, als einen zufriedenen Kunden 
zum begeisterten Stammkunden zu machen.

…und wenn Sie die Anzahl der Laufkunden umwandeln können, in treue Stammkunden, die gerne und 
immer wieder kommen?

…wenn Sie den Stammkunden zusätzliche Angebote machen könnten, die dazu führen, dass sie mehr 
kaufen als ursprünglich geplant? Und zwar so, dass sie sich auch maximal gut dabei fühlen? 

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie Folgeschäfte aufbauen können, nachdem ihr Kunde 
den Laden verlassen hat? Also Geschäfte ohne eigenen Aufwand! Wie würden Sie sich fühlen?

…wenn wir aufhören könnten, Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern die Antwort fänden, wie sich 
Geschäfte multiplizieren, ohne dass der Aufwand steigt?

…wenn es Verfahren gäbe, Geschäfte zu automatisieren, und Sie nur noch den Ertrag daraus managen 
müssten? Geht nicht? Geht doch!

…wenn Sie einen Zustand erreichten, wo ihr Einkommen ohne ihr großes Zutun automatisch aufs Konto 
fließen würde? Geht nicht? Wirklich reiche Unternehmer arbeite nur so.

…wenn sich Wohlstand in ihrem Leben breit machen würde und Sie fast nur noch genießen müssten?
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Das alles geht, wenn es uns gelingt, auf die sonnige Seite ihres 
Unternehmer-Daseins zu wechseln.

Wäre es für Sie erstrebenswert, wenn…
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• …Sie für ein neu organisiertes Geschäft keine Raummiete oder Pacht mehr 
bezahlen müssten?

• …Sie aufhören könnten, Zeit (Arbeitsaufwand) gegen Geld zu tauschen? Ein 
Aufwand der übrigens entweder begrenzt ist, oder teuer.

• …wenn Sie keinerlei Kapital für die Ausstattung ihres Betriebes aufwenden 
müssten?

• …wenn Sie keine Waren mehr einkaufen müssten, um sie weiter zu verkaufen?
• …wenn Sie keine Unternehmens-Berater mehr bezahlen müssten, weil sie 

diese Leistung kostenlos bekämen?
• …wenn Sie kein Geld mehr in die Lagerhaltung investieren und damit festlegen 

müssten?
• …wenn die Betriebskosten nur noch mikroskopisch klein wären?
• …wenn Sie keinen Steuerberater mehr bräuchten, wie Sie nur eine ganz 

einfache Buchhaltung brauchen, die Sie locker in 1 Stunde pro Woche selbst 
machen könnten?

• …wenn Sie nie weder Personal und Sozialleistungen bezahlen müssten?
• …wenn keine teuren Versicherungen mehr nötig wären?
• …wenn sich das Thema „Fehlzeiten von Mitarbeitern“ verflüchtigen würde?
• …wenn die Kosten für Schulung und Weiterbildung nicht mehr bei Ihnen zu 

Buche schlagen würden?
• …wenn kein Aufwand für Werbung und PR mehr entstehen würde?
• …wenn Sie nie wieder Produkte versenden müssten?
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Produkt-Inhalt (06 Folien)

Entwicklung

Produktion

Waren-

lager

Marketing
Werbung

Versand

Rechnungs-
wesen Provisions-

zahlung

Personal

Bürobetrieb

Kunden-
gewinnung

Buchhaltung

Das alles schlägt bei Ihnen heute möglicherweise zu Buche:

Produktentwicklung … Produktion … Warenlager … Marketing, Werbung … 
Versand … Rechnungswesen … Büro-Betrieb … Personal … 
Provisionszahlung

Das alles trägt bei uns nur noch unser Lieferant.
Wir müssen es nur noch aushalten, … ja was denn?

Wir müssen unsere Produkte selbst konsumieren und dafür neue Kunden 
gewinnen. Aber Sie werden sehen, dass Ihnen das sowieso niemand 
abnehmen kann, und dass es für Sie auch sehr viel besser ist, als z.B. eine 
Agentur einzuschalten. 

Wir müssen eine ganz einfache Buchhaltung haben.

Und wir müssen es aushalten, dass uns unser Lieferant jeden Monat unser 
Einkommen überweist.

Das ist alles.
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Highlights unseres Geschäftes:

HansJanotta.com
Having fun ©Yuri Arcurs Fotolia.com

• simple

• schnell

• skalierbar

• systemisierbar

• …und: sellable.

Unser Geschäft, oder Ihr Zusatzgeschäft bietet uns als Highlights zu 100% 
die „5 S“, an denen ein echter Unternehmer interessiert sein muss: 

1. Simple … Das Motto lautet: „Wenn Du große Geschäfte aufbauen 
möchtest, mache einfache Geschäfte“.

2. Schnell … Sie haben möglicherweise schon sehr viel Zeit investiert, ohne 
dass die Wohlstands-Erträge gekommen sind. Wir versprechen nie, dass 
Sie mit unserem Geschäft schnell reich werden, aber wir garantieren, 
dass schon im zweiten Monat Geld fließt. 

3. Skalierbar … heißt, dass Sie bei jedem Ertrag eine Blaupause 
bekommen, den Ertrag zu verdoppeln. Ohne dass dies enden muss. Das 
ist bei „normalen“ Geschäften nie der Fall.

4. Systemisierbar … heißt, dass Sie ein erprobtes Verfahren anwenden 
können, und zwar eines, das schon bewiesen hat, dass es Wohlstand 
hervor bringt. 

5. Und schließlich „sellable“, also verkaufbar. Sie können zeigen, wie Sie 
Geld verdienen, ohne einen riesigen Aufwand zu treiben und dieses 
Geschäft jedem, auch ihren Kindern, verkaufen. 
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Wir haben in unserem Geschäft, das vielleicht auch ihr Geschäft sein wird, 
eine Reihe beeindruckender Storys erlebt, die man sich als hart arbeitender 
Unternehmer auf der Zunge zergehen lassen muss.

Überlegen Sie sich mal, was wäre, wenn…
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Wie wäre es,

wenn ihre 

Kunden sich mit 

einem Strauß 

Blumen bei ihnen 

bedankten?

HansJanotta.com

Was würde ihre 

Familie sagen, wenn 

Sie sie einmal im 

Quartal in den 

Urlaub entführen 

würden?

Was wäre, 
wenn Sie er-

leben könn-

ten, dass 

Wohlstand 

ohne harte 

Arbeit möglich 

ist?

Was würden Sie 

sagen, wenn Sie 

dabei selbst 

gesund würden?

…es morgen bei Ihnen klingelte, und ein begeisterter Kunden-Fan steht mit einem Strauß 
Blumen vor der Tür und bedankt sich für alles was Sie für ihn geleistet haben.
Wir oft ist Ihnen das schon in ihrem jetzigen Geschäft passiert?
Ich stelle Ihnen gerne die Kollegin vor, die das so erlebt hat. Früher war sie Bankerin, und 
da hat sich niemand bei ihr für ihre Leistung bedankt. Eines Tages klingelte es … siehe 
oben.

…wenn ihr neues Zusatz-Einkommen dafür sorgen würde, dass Sie ihre Familie alle 3 
Monate zu einem richtigen Familien-Urlaub einladen könnten. Würde das ihren Partner 
beeindrucken? Würden es ihre Kinder lieben?

…wenn wir ihr Geschäft so umbauten, dass sie daraus auch noch maximal gesund hervor 
gingen? Das schönste Geld taugt nichts. Wenn Sie krank sind. Denken Sie an Steve Jobs 
oder an Stephen Hawkins. Also, lassen Sie uns entscheiden, gesund zu sein oder zu 
werden.

…wenn es war würde, wenn wir sagen: „Dein Job ist es nicht, zu arbeiten wie blöd, 
sondern glücklich zu sein“.

Und was wäre, wenn die Antwort auf all dies nur lauten würde:
„Trinken und sonst nix!“?

Der einfachste Weg zu Gesundheit, Fitness und Wohlstand.
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Vielleicht stellen Sie sich angesichts dieser verlockenden Vorteile eines 
Wohlstands-Geschäftes die Frage, ob Sie denn ihr bisheriges Geschäft jetzt 
aufgeben und was Neues beginnen sollten.

Dazu haben wir eine eindeutige Antwort.
Geben Sie uns noch 1-2 Minuten dafür.
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Dein heutiges Potential.

Ihr ungenutztes Potential!

• Mehr-Bedarf, Bedürfnisse.
• Träume.
• Erwartungen.
• Bequemlichkeit.
• Vertraute Umgebung.
• Erreichbarkeit.
• Vertrauen.

Egal, welchen Betrieb Sie heute betreiben, diese kleine Ecke da unten repräsentiert ihr 
momentanes Potential. Sie sehen, es ist ein Bruchteil eines größeren Ganzen.
Aber was ist der größere Ganze?

Das größere Ganze hat etwas mit Ihnen zu tun; mit ihren Bedürfnissen; mit ihren 
Träumen; mit den Erwartungen, was Sie noch alles erreichen wollen; mit der Unlust, 
immer den Weg des größten Widerstandes zu gehen; mit den Drang, mehr 
Bequemlichkeit im Leben zu haben; Wohlstand als vertraute Umgebung kennen zu 
lernen; an die Erreichbarkeit ihrer Träume zu glauben; das Vertrauen zu haben, dass es 
möglich ist, ein lebenswert-erfolgreiches Leben erreichen zu können.

Das alles hat möglicherweise nichts mit ihrem Business zu tun. Es hat mit Ihnen zu tun. 
Und es hat damit zu tun, dass es lächerlich ist zu glauben, dass wir nur noch ein paar 
Jahrzehnte arbeiten müssen, und dann das Paradies erreichen. Warum sterben so viele 
Menschen, kurz nachdem Sie das Rentenalter erreicht haben? Weil sie sich tot 
gearbeitet haben.

Wollen Sie das?

Trotzdem ist das, was Sie schon aufgebaut haben nicht nur wertvoll, sondern … kommt 
gleich.
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• Natürlich nicht!
• Sie haben schon Hervor-

ragendes geleistet.
• Lassen Sie uns gemeinsam 

daraus einen Mehrwert für 

ihre Kunden schaffen.
• Lassen Sie uns gemeinsam 

ihr Geschäft multiplizieren.
• Und daraus für Sie Freiheit

und Wohlstand erzeugen.
HansJanotta.com

Unsere glasklare Antwort auf die Frage, ob Sie ihr bisheriges Geschäft 
aufgeben sollten, lautet: „Nein, natürlich nicht!“.

Das, was Sie schon aufgebaut haben, ist wertvoll. Und es nicht nur wertvoll, 
sondern eine wertvolle Plattform für eine lebenswerte Zukunft.

Unsere Aufgabe ist ganz einfach: Den Wert dessen erkennen, was Sie 
aufgebaut haben; die Lasten erkennen und bewerten; und daraus einen 
lebenswerten Mehrwert schaffen.

Gehen Sie davon aus, dass Sie eine äußerst wertvolle Plattform für „mehr“ 
geschaffen haben.

Unser Angebot an Sie ist: Tun wir uns zusammen und multiplizieren ihr 
heutiges Geschäft.

Und Ziele werden immer sein, Wohlstand und Freiheit für Sie zu gestalten. 
Wir haben das schon erreicht, und sind auf dem Weg zu mehr.
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Und jetzt dürfen Sie natürlich fragen, wie das gehen soll. Sie haben doch 
schon viel geleistet; glauben an der Grenze dessen zu sein, was leistbar ist; 
noch mehr geht nicht.

Das wissen wir; wir sind auch Unternehmer.

Und Sie werden erstaunt sein, wie wenig Sie tun müssen, um ihr Geschäft 
zu multiplizieren. Unser erfolgreichster Partner sagt ganz klar:

„Eine Stunde pro Tag“.
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Wertvolle 
Produkte
die Kunden 

wollen.

HansJanotta.com

Zuverlässiger 
Partner

für unsere 

Sicherheit.

Bewiesene
Erträge
bis zum 

Wohlstand.

Was sind die tragenden Säulen für lebenswerte Geschäfte?

1. Wertvolle Produkte oder Leistungen, die Kunden wollen.

Es wäre sinnlos, Dinge zu tun, für die wir erstens einen Markt aufbauen 
müssten. Zu kompliziert, zu aufwendig, zu langwierig, zu teuer. Wenn 
wir uns aber mit einem Evergreen-Markt befassen, bewegen wir uns 
dort, wo Menschen Bedarf und Bedürfnisse haben.

2. Zuverlässige Partner.

Es würde Ihnen gar nichts bringen, wenn Sie etwas Neues beginnen, 
und es allein tun müssten. Sowohl unser Lieferant als auch wir werden 
verlässlich und kostenlos an ihrer Seite bleiben. 

3. Bewiesene Erträge.

Sie sollen keinem Hirngespinst folgen, sondern etwas nachmachen, was 
andere schon erfolgreich vorgemacht haben. Wir können beweisen, 
dass unser Geschäftsmodell funktioniert … bis zum Wohlstand. 
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Das Geschäft ist lächerlich
einfach, und wir lassen es auch so.

HansJanotta.com
Trinken und sonst nix!

Wir haben ja vorhin schon über „einfache Geschäfte“ gesprochen. Und 
genau das ist es, was wir ihrem Geschäft hinzufügen können:

Etwas Einfaches mit hohem Ertrag.

Unser Geschäftskonzept heißt: „Trinken und sonst nix!“, und hat mit 
Gesundheit, Fitness und Genuss zu tun; also Evergreen-Märkte. Die 
Bedürfnisse, die ihre Kunden und Gäste damit verbinden, befriedigen sie 
heute anderswo. Sie machen damit schon mal kein Geschäft. Warum 
eigentlich nicht? Und etwas zweites ist noch enorm wichtig: Die Themen 
Gesundheit, Fitness, Schönheit und Genuss haben wenig mit Vernunft zu 
tun, sondern mit Emotionen. Und wenn es uns gelingt, ihre Kunden 
emotional an Sie zu binden, werden sie zum Fan. Erinnern Sie sich? Und 
Fans werden fanatisch bei Ihnen einkaufen wollen.

Unsere Drinks können vernünftig daher kommen, oder stylisch. Wir sorgen 
dafür, dass der Kunde immer den emotionalem Mehrwert spürt.

Dazu haben wir eine eigene Präsentation, die wir Ihnen gerne in unserem 
ersten Beratungs-Gespräch zeigen. Ein Mehrwert, der zu jedem Geschäft 
passt. Was tun wir genau?
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Cocktail-Party.

HansJanotta.com

Wir laden Gäste zu 

Ihnen ein, und bie-

ten einen wunder-

vollen Abend unter 

Freunden.

Mix-Erlebnis.

Wir zeigen unseren 

Gästen, wie einfach 

es ist, Genuss für 

Familie und Freunde 

zu zelebrieren.

Vital-Treff.

In 1-2 Stunden tun 

wir ihren Gästen nur 

Gutes und regen sie 

an, wieder zu 

kommen.

Fitness-
Dinner.

Besondere 

Gäste laden 

wir beson-

ders ein.

Having fun ©Yuri Arcurs Fotolia.com

Bartender ©DragonImages Fotolia.com 

Wir können ihre Kunden und Gäste zum Beispiel zu einer Cocktail-Party einladen? Kommen ihre Kunden 
heute zu ihnen, um zu feiern? Oder gehen sie dafür woanders hin? Und wo wird dann der emotionale 
Wert entstehen? Bei Ihnen? Bei jemandem anderen? 
Es wäre besser für „Kunden zu Fans machen“ und „Stammkunden-Bindung“ und „Zusatzverkäufe“, wenn 
dieser emotionale Wer bei Ihnen entstünde. 
Wir wissen, wie das geht.  

Wir können ihren Kunden ein einmaliges Erlebnis in einem Mix-Event bieten. Zum Beispiel an einem 
verkaufsoffenen Sonntag, oder als After-Work-Event. Was glauben Sie wird ein Kunde empfinden, wenn 
er nicht nur einfach zahlen muss, sondern als Gast behandelt wird?
Auch dafür haben wir ein erprobtes Konzept. Und wie schon gesagt, wir stehen Ihnen auch dabei zur 
Seite.

Laden wir ihre Kunden zu einen Vitaltreff in ihren Räumen ein. „Ihre Räume“ heißt, dass Sie ihr Geschäft 
nicht aufgegeben haben. „Vitaltreff“ heißt, dass wir ihren Kunden etwas bieten, was sie von Ihnen bisher 
nicht erwartet haben, und das sie sehr lieben werden.
Wir haben schon so oft erlebt, wie sehr es Damen schätzen, zum Beispiel sanften Händen eingecremt zu 
werden; gerade ältere Damen. Sie genießen es und werden Sie fragen: „Wann ist der nächste Termin?“.
Das ist übrigens die Spielwiese für unser Konzept „Schön sein und sonst nix!“, ein tolles Betätigungsfeld 
für jede attraktive Frau.

Und wir können mit unseren Koch- und Mix-Künsten ihre Kunden zu einem Outdoor-Fitness-Dinner 
einladen. Werden Sie gerne eingeladen? Sehen Sie, warum sollte es dann ihren Kunden anders gehen? 
Und erinnern Sie sich gerne an solche Einladungen? Und warum sollten es ihre Kunden nicht tun.
Wir sorgen dafür, dass ihre Kunden ihre Fans werden und weiter erzählen, was sie Tolles bei Ihnen erlebt 
haben. 
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Ihre Gäste und Kunden werden sich mit einem Mega-Gefühl an Sie 
erinnern, und wieder kommen.

Und genau das ist es, was wir mit Ihnen und für Sie erreichen werden.
Genau das ist es, was hohe Erträge möglich macht.

SunnySideBUSINESS – made by emotions!
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Unser Lieferant ist seit 40 Jahren

als Weltmarktführer auf dem Markt.

HansJanotta.com

Er bietet einen fairen, einfachen und 

erprobten Provisionsplan.

Er zahlt zuverlässig am 10. jeden 

Monats die Provision aufs Konto.

Unser Lieferant ist für uns 

betriebswirtschaftliche Sicherheit.

FOREVER

Eine der tragenden Säulen für unseren Geschäfts-Erfolg ist ein zuverlässiger 
und extrem erfolgreicher Lieferant unserer Produkte.

FOREVER …

• …ist seit 40 Jahren als Weltmarktführer auf dem Markt und zwar in 160 
Ländern. Du wirst überall Menschen zu deinen Fans machen können.

• …Er bietet einen fairen, einfachen und erprobten Provisionsplan. Das ist 
deine Versicherung einfache Geschäfte machen zu können.

• …Er zahlt zuverlässig am 10. jeden Monats die Provision aufs Konto. Du 
wirst mit uns und unserem Lieferanten nie Geld und Zeit raus schmeißen.

• …Unser Lieferant ist für uns betriebswirtschaftliche Sicherheit. Und das 
wollen wir, um wirtschaftlich arbeiten zu können.
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Sie sind mit uns immer auf der sicheren Seite.

Sicherheit ist für uns das Element, aus dem Ruhe, Souveränität, 
Nachhaltigkeit, Ausdauer und Erträge entstehen.

Und das wiederum ist die Quelle des Wohlstandes.
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Falls „trinken“ mal nicht ausreicht, 
haben wir 200 Produkte im Shop.

HansJanotta.com

Ach, noch was: Wir haben bisher nur über Getränke gesprochen. Warum? 
Ganz einfach, weil wir mit diesen Getränken Genuss liefern können, und 
weil sie die beste Verkaufs-Performance in unserem Produkt-Portfolio 
haben. Das ist für uns eine unternehmerische Entscheidung.

Aber wir haben zahlreiche weitere Produkte:

• Haut- und Körperpflege.

• Beauty (dekorativ und pflegend).

• Nahrungsergänzung.

• Bienenprodukte.

• Abnehm- und Fitness-Produkte.

• Reinigungs-Mittel.

Wir werden das Produktportfolio finden, das zu ihrem Geschäft passt, oder 
mit dem Sie sich am wohlsten fühlen. Und für alle Produkte stehen wir mit 
unserer Erfahrung an ihrer Seite. 
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Für Sie ist jetzt natürlich die Antwort auf eine Frage vordergründig wichtig:

Was kann ich an zusätzlichem Einkommen generieren?

Und auch dazu haben wir eindeutige und einfache Antworten.
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Finanziell muss sich diese
Entscheidung für mich lohnen.

Für uns als Unternehmer ist völlig klar, dass sich ein Geschäft lohnen muss, wenn man 
Zeit und Geld rein steckt. Und was „lohnen“ genau heißt, ist natürlich bei jedem unserer 
Gesprächspartner etwas Anderes.
Schauen wir uns mal ein Beispiel an.

Das ist ein Beispiel für einen Jahres-Ertrag aus unseren Produkten und Leistungen. Wir 
kennen Menschen, die die ist das enorm viel, für andere wenig. Und Sie werden 
verstehen, dass wir uns die Mühe machen wollen, individuell auf jeden neuen Partner 
einzugehen. Wir haben ja gesagt: „In diesem Projekt arbeiten Freunde zusammen“.
Und Freunde verhalten sich so! Wir werden mit Ihnen eine zu Ihnen passende 
Kalkulation durchführen, uns zwar vor ihrer Entscheidung. Dann werden Sie selbst 
entscheiden können, ob es sich für Sie lohnt.

Wir bieten Ihnen an, ein persönliches Planungsgespräch, entweder per Zoom-Call oder 
live zu organisieren, wo wir uns alle Zeit der Welt nehmen, solange bis ihre Fragen 
beantwortet sind. Es gibt bei uns Partner, die verdienen €500 im Monat, und solche, die 
haben in zwanzig Jahren 100 Millionen verdient. Jeder wird eine Geschäfts-Option 
finden, die zu ihm passt. Und jeder wird schrittweise seine Erträge steigern können. 
Wir sind interessiert, dass Sie richtig viel verdienen. Und wir bekommen übrigens vom 
Lieferanten nur einen Bruchteil dessen, was Sie an Erträgen erwirtschaften. Wir werden 
für die Beratung dieses Geschäftes nie von Ihnen Geld verlangen.
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Was ist jetzt zu entscheiden?

Ein paar ganz einfache Dinge.
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Was ist jetzt zu entscheiden?

HansJanotta.com

• Unternehmer/in sein.

• Gesundheit, Fitness, Beauty, Genuss 

als Bedürfnis ihrer Kunden.

• Mehrwert für andere und für Sie.

• Multiplikation ihrer Leistungen.

• AddOn-Geschäfte.

• Kunden zu Fans machen.

• Wohlstand.

Sie müssen entscheiden, sich wie eine Unternehmerin, wie ein Unternehmer zu verhalten. Das 
scheint selbstverständlich zu sein, ist es aber häufig nicht. Und falls Sie unerfahrener Gründer 
sind, wir sind seit mehr als 40 Jahren Unternehmer. Sie werden auch an dieser Erfahrung 
teilhaben können.

Sie müssen entscheiden, dass Gesundheit, Fitness, Schönheit und Genuss Bedürfnisse ihrer 
Kunden sind, die sie heute möglicherweise woanders befriedigen. Und Sie müssen entscheiden, 
dass Sie diese Business-Energie als Wasser auf ihre Mühlen lenken wollen.

Es muss für Sie ein echtes Bedürfnis sein, mehr zu wollen, Mehrwerte zu schaffen, und auch ihre 
Kunden daran teilhaben zu lassen.

Und es muss Ihnen ein echtes Bedürfnis sein, 1:1-Geschäfte möglichst klein zu halten und nur 
noch Geschäfte zu machen, die Multiplikations-Potential haben. So wie das Zusatz-Geschäft, das 
wir Ihnen heute empfehlen. Es muss Ihnen ein Bedürfnis sein, eine Stunde zu arbeiten und für 
100 Stunden bezahlt zu werden. Es muss Sie ungeduldig machen, das endlich zu erreichen.

Sie müssen entscheiden, an Zusatz-Geschäften interessiert zu sein, und sich nicht mehr mit 
aufwendigen aber begrenzten Geschäften zu befassen. Unser „Trinken und sonst nix!“-Geschäft 
kann das. 

Und Sie müssen entscheiden, dass es ein echter Business-Wert ist, nicht nur Kunden zu haben, 
sondern Fans.

Wohlstand muss ein strahlendes Ziel für Sie sein, und zwar ein Wohlstand ohne zu arbeiten wie 
blöd. Wollen Sie einen Menschen kennen lernen, der das schon erreicht hat. No problem, wir 
arrangieren das.
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Wir haben noch viel für ihren Geschäftsaufbau vorbereitet.

Wir unterstützen unsere Geschäftspartner wo immer wir können, und zwar 
weitgehend gratis. Auch für Sue haben wir ein paar attraktive Goodies 
parat.
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Bonus #1.
Eine komplette Online-Akademie.

Bonus #2.
Ein erprobtes Business-Konzept.

Bonus #3.
Ihr persönlicher Jour-Fix.

Zum Beispiel eine komplette Online-Akademie mit Videos, eBooks, 
Arbeitsblättern und vielem mehr. Für normale Kunden kostet dieses 
Training mindestens €699,00. Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit mit 
uns entschließen, und unserer Einstiegs-Empfehlung folgen, bekommen Sie 
die Akademie gratis.

Unser erprobtes Business-Konzept, für das viele Coaches hohe Beträge als 
Beratungs-Honorar verlangen würden … für unsere Geschäftspartner gratis.

Und schließlich bekommt jeder Geschäftspartner einen festen, wöchent-
lichen Jour-Fix für seine persönliche Unterstützung. Diese Leistung wickeln 
wir über eine Video-Konferenz ab, und es können bei Ihnen mehrere 
Mitarbeiter vor der Kamera sitzen.

Und wenn wir sehen, dass Sie die Dinge, die wir Ihnen empfehlen, 
umsetzen, stehen für Sie noch zwei tolle Bücher bereit. Ein wundervolles 
Rezepte-Buch für unsere Drinks. Da haben wir den Restbestand vom Verlag 
aufgekauft. Original gibt es das Buch nur noch bei uns. Und das Buch 
Tretminen-Management stammt aus unserer eigenen Feder.
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Sie können morgen beginnen, oder jetzt gleich.
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Reden wir über ihren
ersten Schritt ins Team.

HansJanotta.com Männchen SmartPhone ©Kirill_M Fotolia.com

Klicken Sie auf den Link zur Vereinbarung eines Beratungs-Gespräches. Wir 
werden uns in einer Video-Konferenz bis 1 Stunde Zeit für Sie nehmen und 
nicht ruhen, bis ihre Fragen beantwortet sind. Nach ihrer Anmeldung zum 
Gespräch bekommen Sie eine eMail mit den Zugangsdaten.

http://ZoomCall.HansJanotta.com
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Ich danke Ihnen für ihre Zeit
und Aufmerksamkeit.

Sie wissen ja…

In diesem Projekt arbeiten
Freunde zusammen.

Ich danke Ihnen für ihre Zeit und Aufmerksamkeit.

Und Sie wissen ja…
In diesem Projekt arbeiten Freunde zusammen.

Auf Wiedersehen für heute.
Ihr Hans Janotta
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