www.unit-club.net - die größte deutsche Wissensbörse für
Schönheitsberaterinnen und Direktorinnen im Internet…
…ist eine Internetplattform auf der Schönheitsberaterinnen und Direktorinnen
ganz Geist des Teilens ihre Ideen, Hilfsmittel, Anregungen, Motivation, Wissen
und Erfahrungen bereitwillig miteinander teilen - sei klug und biete dir als
Direktorin oder Teamleaderin und vor allem deinen Consultants dieselben
Möglichkeiten, die heute schon über 160 Direktorinnen und über 6000
Consultants erfolgreich nutzen!
Von Erfahrungen anderer lernen
Im Wissensforum werden Wissen und
Erfahrungen zur Tätigkeit ausgetauscht und
diskutiert – z.B. immer wieder gerne zu
Verkaufsideen oder Anwendungsmöglichkeiten zu
neuen und bewährten Pflege- und Dekoprodukten.
Insbesondere neue Schönheitsberaterinnen können
durch einfaches Nachlesen der inzwischen über
5000 diskutierten Fachthemen schnell dazu lernen
und von Erfahrungen anderer Schönheitsberaterinnen und Direktorinnen profitieren.

Dokumentenbörse
In der unitübergreifenden Dokumentenbörse
werden von Direktorinnen und Consultants selbst
entwickelte Arbeits- und Hilfsmittel (Flyer,
Gutscheine, Serienbriefe Einladungskarten etc.)
zu Verfügung gestellt. In den über 2000 gut
sortierten Dokumenten und Hilfsmitteln findet
sich über Schlagworte und Suchbegriffe immer
schnell ein nützliches Dokument – und bekanntlich
geht umgestalten ist schneller als neu erfinden.

Direktorinnenaustausch
Neben der Wissensbörse gibt es eine spezielle Wissens- und Dokumentenbörse nur für Direktorinnen.

Personalisierte E-Mails und 3D-Postkaren (nur für Direktorinnen)
…für die Pflege einer persönlichen und guten Beziehung zu deinen Consultants und Kundinnen.

Unit-/Team-Homepage und Motivation
Ein für jede Unit bzw. jedes Team interner Bereich dient der internen Kommunikation und Motivation
und erlaubt insbesondere eine leichtere Integration weiter entfernt wohnender Consultants in die Unitoder Team-Gemeinschaft. Deine Homepage wird dir fertig zu Verfügung gestellt und kann bei Bedarf
individuell verändert werden.

Newsletter und Unit-Post (nur für Direktorinnen)
Top 10, Verkaufskönigen, Starconsultants, Hofstaaten, DIQ-Seiten, (auch 2. DIQ) usw. mit Bildern
deiner Consultants, Wettbewerbe, Onlineerfassung von Wochenberichten usw.
Erinnerungs-Service und Glüchwunschservices (nur für dich als Direktorin)
Du vergisst kein Firmen-Jubiläum oder Geburtstag mehr, denn du wirst automatisch per E-Mail informiert.
Ralph Wickert (Ehemann von Anouky Wickert, Senior-Direktorin der Himmelslichter).
Tel. +49-2241-342879 oder Mobil: 0152-28684214
Gießereiweg 8, 53757 Sankt Augustin (Germany)
webmaster@unit-club.net

Wie gestaltest du deinen Unit-/Teambereich?
Wohlgemerkt, eine Gestaltung ist nicht unbedingt erforderlich, da du bereits eine fertig eingerichtete Unitbzw. Team-Homepage zu Verfügung gestellt bekommst. Nur wenn du möchtest kannst du selbst
gestalterisch tätig werden. Es ist hierbei nicht nötig für eine Internetagentur oder einen Webdesigner viel
Geld zu auszugeben, denn die Gestaltung, d.h. das Integrieren von Texten, Bilder oder Fotos ist ganz einfach
(Grundkenntnisse in Word reichen vollkommen). Selbstverständlich kannst du deinen Consultants auch
wichtige Dokumente (Dateien) zum Download anbieten und selbst originelle Dinge wie z.B. Foto-Diashows
oder Hintergrundmusik sind möglich. Nachfolgend ein Beispiel eines Unitbereiches:

Wie kannst du eine Unit-/Team-Homepage mieten und was kostet sie?
Eine einfache E-Mail reicht, wenig später habe ich für deine Unit oder dein Team eine Unit- oder TeamHomepage eingerichtet. Nach der Einrichtung erhältst du als Direktorin oder Teamleaderin von mir eine
detaillierte Mail in der die nächsten Schritte erläutert sind. Mach dir keine Gedanken, wenn du bisher mit
Computer und Internet noch nicht viel Berührung hattest, ich “nehme dich bei der Hand“ und helfe dir.
So gibt es z.B. jeden Monat 4 Online-Schulungen, auf denen du lernst, was und wie du im Unit-Club alles
nutzen kannst. Die Schulungen sind kostenfrei und du - oder auch deine Sekretärin oder Ehemann können
beliebig oft teilnehmen.
Für die Einrichtung deiner Unit- oder Team-Homepage Schulung berechne ich einmalig pauschal 25 EUR,
die monatliche Gebühr beträgt 14 EUR für die Unit- und 5 EUR für die Teamseite (alle angegebenen Preise sind
Nettopreise). Für deine Consultants und Adoptivlinge ist die Nutzung generell gebührenfrei.
Weitere Informationen findest du auf www.unit-club.net und für alle Fragen, die du darüber hinaus noch hast,
stehen meine Frau Anouky oder ich dir gerne beratend per E-Mail oder telefonisch zu Verfügung.
Weitere Produkte speziell für Mary Kay Frauen findest du auf www.beautyace.de und www.f-tabs.de.
Ralph Wickert (Ehemann von Anouky Wickert, Senior-Direktorin der Himmelslichter).
Tel. +49-2241-342879 oder Mobil: 0152-28684214
Gießereiweg 8, 53757 Sankt Augustin (Germany)
webmaster@unit-club.net

