
START MIT ENERGETIX

Was ist bei der Einarbeitung neuer Geschäftspartner zu beachten? 

Erste gemeinsame Schritte

Zu Beginn ist es wichtig, dass ihr eure Neuen „an die Hand“ nehmt. Vereinbart Termine für eure gemeinsamen 
Aktionen und zeige deinen neuen Geschäftspartner, dass du sie aktiv unterstützt und immer für sie da bist!

 Registrierung/Beraterantrag ausfüllen 
Beachte dabei: Ab dem Datum des Beraterantrags läuft die Frist für das Training on the Job

 Webshop einrichten

 Erstbestellung tätigen (Drittelregelung erklären)

 Training on the Job durchführen (Kontaktliste und Terminplaner ausfüllen)

 Übersicht über das MMS geben 

 Service-Leistungen erklären (Gravur- und Reparaturservice, Direktlieferung an Kunden etc.)

 Erläuterung des Vergütungsplans

 Erläuterung von Bestellung und Rücksendung, Produkt- und Zufriedenheitsgarantie

 Gastgebervorbereitung, -geschenk und -angebote erklären

 Gemeinsam erste Präsentation vorbereiten, durchführen und nachbereiten (Partymanagement nutzen!)

 Gemeinsames 1:1- Gespräch mit Interessierten der Neuen führen

ENERGETIX Trainingsportal

Das Trainingsportal solltet ihr gemeinsam durchgehen. Anschauen können sich die Neuen die Trainings dann, 
wenn es in ihren Zeitplan passt. Du solltet dich aber immer wieder versichern, dass die Neuen „dranbleiben“.

 E-Learning-Module Willkommen bei ENERGETIX und Der Vergütungsplan

 Tutorials zum MMS, zu Statistiken und zu den Newcomer Erfolgsprogrammen

 Webinare „Aus der Praxis für die Praxis“

 Anleitungen für Online-Präsentationen

Bei der Einarbeitung neuer Geschäftspartner sind 
einige Punkte zu beachten. Mit dieser Checkliste 
verlierst du nicht den Überblick: 
Die erledigten Punkte kannst du einfach abhaken! 

Die Reihenfolge, in der du die Punkte mit deinen 
neuen Geschäftspartner bearbeitest, kann 
individuell variieren, das hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Wichtig ist, dass du immer dran 
bleibst, das ist der Grundstein für den Erfolg deiner 
Neuen!
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Marketing Know How vermitteln

 Werbevorlagen erstellen

 Blätterkataloge nutzen

 Printshop nutzen

 ENERGETIX Mediathek zeigen und die Nutzung von Bild und Videomaterial erklären

 ENERGETIX Product App herunterladen und Anwendung erklären (Login, Aktualisierung, Filter etc.)

Motivation / Integration der Neuen

 Newcomer Erfolgsprogramme erklären (ggf. Tutorial zeigen) und mit Zwischenständen zum 
Dranbleiben motivieren

 ENERGETIX Wettbewerbe vorstellen

 Team-Events / - Wettbewerbe organisieren 

 Teilnahme an Trainings / Webinaren Events bewerben 

 Bei Aufnahme in die We-are Gruppe unterstützen

 Ggf. Aufnahme in eine Team-WhatsApp-Gruppe

Sonstiges

 Wichtigkeit von Willkommens-Mails, Quicknews und Quickinfos erklären, ggf. überprüfen, ob E-Mails 
im SPAM-Ordner landen

 Über Voraussetzungen für Provisionserhalt aufklären (Gewerbeanmeldung und Information zur 
Vorsteuerabzugsberechtigung müssen ENERGETIX vorliegen.)

 Checkliste EX „extern“ (die nächste Seite) an deine neuen GPs weitergeben und gemeinsam 
durchgehen
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Von einer sorgfältigen Einarbeitung 
profitierst auch du:
Bau dir ein Team auf und fördere es –
damit ist die Grundlage für ein solides 
Einkommen geschaffen!

Und ganz wichtig: Gehe mit gutem 
Beispiel voran. Denn was du tust, 
dupliziert dein Team. Deine Neuen 
werden ihre Neuen auf die gleiche Weise 
betreuen können – die Basis für ein 
großes, erfolgreiches und zufriedenes 
Team!
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Was ist außerhalb von ENERGETIX zu beachten? 
Wichtige Schritte auf deinem Weg in die Selbstständigkeit

Der Schritt in die Selbstständigkeit mit ENERGETIX ist neu und aufregend für dich. 
Egal, ob du ENERGETIX nebenberuflich in dein Leben integrieren möchtest oder direkt Vollzeit 
startest, es gibt grundsätzliche Anforderungen an die Firmengründung, die zu beachten sind. 
Da es eine Vielzahl unterschiedlicher Konstellationen gibt, ist es wichtig, dass du dich für deinen 
individuellen Fall richtig beraten lässt, insbesondere bei den zuständigen Ämtern, der Industrie- und 
Handelskammer und natürlich deinem Steuerberater.

• Anmeldung beim Gewerbeamt

Mit Beginn deiner selbstständigen Tätigkeit im Direktvertrieb ist eine Gewerbeanmeldung verpflichtend. 
Die Anmeldung ist beim Gewerbeamt deiner Gemeinde- oder Stadtverwaltung schnell erledigt. Die 
Kosten liegen in der Regel bei 10 bis 20 Euro. Die Daten deiner Gewerbeanmeldung werden u. a. an das 
Finanzamt und die Industrie- und Handelskammer weitergeleitet, so dass dort automatisch eine 
Registrierung erfolgt. 
Schicke eine Kopie deiner Gewerbeanmeldung bitte direkt an den ENERGETIX Customer Support.

• Meldung beim Finanzamt

Das Finanzamt wird in der Regel durch die Gewerbebehörde über die Aufnahme deiner selbstständigen 
Tätigkeit informiert. Das Finanzamt teilt dir daraufhin deine Steuernummer für die Umsatzsteuer mit. Wir 
empfehlen dir, dich im Hinblick auf alle steuerrelevanten Themen, von einem Steuerberater, beraten zu 
lassen.

• Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer

Mit der Gewerbeanmeldung wird dein Unternehmen automatisch Mitglied in der zuständigen IHK. Für 
Gewerbetreibende ist die Mitgliedschaft in der IHK verpflichtend und es ist grundsätzlich mit der Pflicht 
zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages verbunden. Für Kleingewerbetreibende liegt der 
Mindestgrundbeitrag bei 50 Euro im Jahr, in bestimmten Fällen ist auch eine Befreiung vom IHK-
Mitgliedsbeitrag möglich. Informiere dich hierzu unbedingt direkt bei deiner zuständigen IHK.

• Check Kranken- und Rentenversicherung

Auch als Selbstständige(r), bist du dazu verpflichtet, deine Versorgung in einem gewissen Rahmen 
sicherzustellen. Dies erfordert die Kontaktaufnahme zu deiner Kranken- sowie deiner 
Rentenversicherung:

Krankenversicherung 
Als Selbstständige(r), unabhängig ob neben- oder hauptberuflich, musst du krankenversichert sein. 
Informiere deine Krankenversicherung über deine neue Tätigkeit, hier erhältst du alle Informationen, wie 
du weiterhin optimal krankenversichert bist.

Rentenversicherung
Als Selbstständige(r) bist du nicht automatisch von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit. 
Lass die Versicherungspflicht in deinem individuellen Fall unbedingt von der Rentenversicherung prüfen.
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