
SO MOTIVIEREN 
SIE IHR TEAM



Die Motivation Ihres Teams trägt entscheidend zum Erfolg Ihres Unternehmens bei und 
Sie sollten sich regelmäßig die Zeit für Weiterbildung, Mentoring und Motivation Ihrer 
Teammitglieder nehmen, damit diese ihre Ziele weiter mit Elan verfolgen. Schließlich ist ihr Erfolg 
direkt mit Ihrem Erfolg verbunden! Wenn Ihre Teammitglieder das Gefühl haben, dass Ihnen 
ernsthaft etwas an ihrem Erfolg liegt, wird die zusätzliche Zuversicht, dass Sie für sie da sind, sie 
ganz klar noch mehr anspornen, gute Leistungen zu erbringen.

SEIEN SIE EIN VORBILD

Manchmal lassen Teams in ihren Bemühungen zum Geschäftsaufbau allmählich nach. Nach 
einigen Monaten können die Leute den Antrieb verlieren und Sie werden merken, dass Sie sie 
einbeziehen, inspirieren und anleiten müssen, um das Team Ihrer Träume aufzubauen.

Vor allem müssen Sie IMMER verstehen, dass der Fortschritt des Teams zum Großteil durch die 
Teamleitung bestimmt wird. Wenn Sie sich wünschen, dass Ihr Team produktiv ist, müssen SIE 
sich engagieren und selbst produktiv sein.

Fragen Sie sich, welche Eigenschaften Sie sich von einer Führungsperson wünschen. Was 
inspiriert Sie in Ihrer Upline? Fühlen Sie sich von jemandem angezogen, der greifbare, 
persönliche Ergebnisse erbracht hat, oder von jemanden, der große Reden schwingt, ihnen aber 
nie Taten folgen lässt?

Letztlich fühlen wir uns alle zum Erfolg hingezogen und wollen selbst erfolgreich sein. Wenn 
wir jemanden sehen, der Erfolg im Geschäft und im Leben hat, arbeiten wir eher hart an der 
Erreichung unserer Ziele.

Seien Sie die Art von Sponsor, die jeden Monat neue Teammitglieder registriert. Erwarten Sie 
nicht einfach, dass Ihre Downline dies für Sie übernimmt, wenn Sie es nicht selbst übernehmen. 
Erfolg im Netzwerk-Marketing erfordert unweigerlich Einsatz, und Einsatz erfordert 
Überzeugung. Und die beste Methode, andere zu motivieren oder ihnen das Selbstvertrauen 
geben, dass sie es schaffen können, ist ihnen den Weg mit Ihrem guten Vorbild zu weisen.

Ihre Teammitglieder werden Sie als Vorbild ansehen und wissen, dass Sie an sie glauben. Ihr 
produktives Potential hängt von Ihrem Einsatz und Ihren Ergebnissen ab. Wenn Ihr Team sieht, 
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dass Sie in einem Monat 7-10 neue Leute registrieren, werden die Teammitglieder sich sagen: 
„Wenn Maria 10 schafft, schaffe ich mit Sicherheit 3”.

FINDEN SIE HERAUS, WAS IHR TEAM ANSPORNT

Jeder hat bestimmte Gründe, Teil von LifeWave zu werden, sei es die Verbesserung der eigenen 
Gesundheit oder die Förderung der Gesundheit anderer oder der Verdienst zusätzlicher 
Einnahmen. Sie müssen die Ziele Ihrer Teammitglieder verstehen. Finden Sie heraus, was sie 
anspornt und was sie sich vom Leben wünschen – das ist der Schlüssel, um sie zu motivieren. 
Dies hilft Ihnen, einen Draht zu ihrem „Warum“ aufzubauen.

Wenn Sie wissen, was Ihr Publikum will und warum, können Sie die Inhalte, die Sie mit den 
Leuten teilen, darauf zuschneiden und so ein inspirierendes Ideal erschaffen, das sie erreichen 
wollen. Hören Sie ihnen zu und finden Sie heraus, was ihnen wichtig ist, sei es ihre Familie oder 
ihre Hobbys. Zeigen Sie aufrichtiges Interesse an ihrem Leben. Sobald Sie herausfinden, wer die 
Menschen wirklich sind, haben Sie eine bessere Vorstellung davon, wie Sie sie zum Erreichen 
ihrer Ziele motivieren können.

SETZEN VON ZIELEN

Wenn Sie nicht wissen, wohin Sie steuern, ist es sehr schwer, irgendwo anzukommen. Es ist, 
als wären Sie auf einem Boot ohne Ruder. Viele Menschen stellen sich unbewusst darauf ein zu 
scheitern, weil sie entweder keine oder nur sehr unklare oder vage Ziele haben. Sie wissen, dass 
sie Erfolg haben wollen, setzen sich aber keinen zeitlichen Rahmen. Sie definieren ihre Vision des 
Erfolgs nicht. Sie stellen keine Verbindung mit ihrem Warum her. Wenn Sie nicht wissen, warum 
Sie in diesem Geschäft sind, wird es nur allzu leicht, wieder zu gehen! Schließlich sind die Ziele 
das, was uns in dieser Branche voranbringt… und im Leben. Es ist von größter Bedeutung, dass 
Sie sich darüber bewusst werden, wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen, die von Ihrem Warum 
unterstützt werden. Ebenso wichtig ist es, dieses Wissen mit Ihrem Team zu teilen.

Wenn Sie wissen, warum Sie bei LifeWave sind, stimmen die gesetzten Ziele damit überein, wo 
Sie hinwollen und was Sie erreichen wollen. Dasselbe gilt für Ihr Team. Und wenn Sie daraus 
einen brennenden Wunsch machen, kann nichts und niemand Sie und Ihr Team noch aufhalten, 
gemeinsam auf diese Ziele hinzuwirken. Arbeiten Sie also mit Ihrem Team zusammen, um Ihren 
Teammitgliedern bei der Zielsetzung zu helfen, damit sie eine klare Ziellinie haben, auf die sie 
zusteuern und auf die sie sich freuen können. Es gibt jede Menge Selbsthilfebücher auf dem 
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Markt, die dieses Thema und andere Aspekte der Selbstverbesserung sehr detailliert beleuchten. 
Beschließen Sie, in allem besser zu werden, das Sie für den Erfolg brauchen, und staunen Sie, 
was passieren wird!

ANERKENNUNG IHRES TEAMS

Zwar ist es wichtig, Menschen Anerkennung zu schenken, die bereits Erfolge erzielen, doch 
ebenso wichtig ist es, die Leute für ihre Bemühungen zu loben, selbst wenn sie noch keine 
Erfolge auf dem Niveau erbringen, das sie oder Sie selbst sich wünschen.

Machen Sie allen Teammitgliedern klar, dass Sie ihren Einsatz wertschätzen. Selbst wenn ihre 
Ziele bisher noch nicht erreicht wurden, sagen Sie ihnen deutlich, dass Sie an sie glauben 
und ihnen gern mehr Unterstützung bieten. Selbstverständlich ist es unerlässlich, dass sie die 
Bereitschaft zeigen, sich selbst und ihre Methoden zu verbessern. Sie müssen mit den Menschen 
arbeiten, die dazu bereit sind. Zeigen Sie ihnen, dass die Arbeit an der eigenen Person und die 
Einstellung zum Erfolg sich fördern und entwickeln lassen. Dies ist allgemein eine sehr wichtige 
Komponente, um in dieser Branche Erfolg zu haben… und im Leben.

WÖCHENTLICHE TEAM-TELEFONATE

Regelmäßige wöchentliche Team-Telefonate sind sehr wichtig. Sie ermöglichen es Ihnen, am 
Telefon mit Ihrem Team über die aktuelle Situation zu kommunizieren, neue Empfehlungen 
auszutauschen und Erfolgsgeschichten von Menschen zu erzählen, die ihr Geschäft erfolgreich 
aufgebaut haben, und großartige Ergebnisse mit unseren wunderbaren LifeWave-Produkten 
erzielen. Mit Hilfe von wöchentlichen Team-Telefonaten können Sie und Ihr Team den Fokus 
weiter auf die Erreichung der Ziele legen, die Sie sich gesetzt haben. Erstellen Sie immer eine 
Agenda, die Sie dann durchgehen, und versuchen Sie, die Länge bei ungefähr 30 Min. zu halten.

REGELMÄSSIGE E-MAIL-KOMMUNIKATION

Der Schlüssel liegt darin, dafür zu sorgen, dass Ihr Team immer zuerst an das Unternehmen 
denkt. Der regelmäßige Versand von E-Mails, 2-3 pro Woche, stellt sicher, dass Ihre 
Teammitglieder aktiv und informiert bleiben. Manche Menschen versenden täglich 
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Motivationstipps oder konkrete Tipps zum Geschäftsaufbau, während andere alle paar Tage ein 
Update zum Unternehmen schicken – finden Sie heraus, was für Sie und Ihr Team am besten 
funktioniert. Ihrem Team Anerkennungs-E-Mails zu senden ist eine großartige Möglichkeit zur 
Belohnung der Menschen, die das Geschäft aufbauen. Senden Sie eine Erfolgsgeschichte, um 
die Motivation Ihres Teams zum Geschäftsaufbau aufrechtzuerhalten oder teilen Sie eine tolle 
Produktempfehlung, um sie motiviert zu halten. Auch das Versenden von Artikeln, die für Sie 
und Ihr Team von Interesse sind, ist immer ein schöner Ansatz.

VERANSTALTEN SIE EIN MONATLICHES WEBINAR

Die Veranstaltung eines monatlichen Webinars schafft Raum, Ihre Teammitglieder zu 
inspirieren, weiterzubilden und zu informieren, egal wo auf der Welt sie auch sind. Zudem 
haben die Teammitglieder so einen ganz klaren Zeitrahmen, um ihre Ziele zu erreichen. Wenn 
Sie sie ermutigen, neue Vertriebspartner zu sponsern und einen größeren Kundenstamm 
aufzubauen, geben Sie ihnen doch die Aufgabe, zwei Vertriebspartner mehr zu registrieren, 
als sie normalerweise würden… oder vier mehr Kunden zu werben… und bitten Sie sie beim 
nächsten monatlichen Webinar um ein Update. Wenn die Menschen einen festen Zeitpunkt 
haben, bis zu dem sie etwas erreichen wollen, werden sie bereitwilliger und härter arbeiten. 
Fristen fördern Entscheidungen und Handlungen!

KOMMUNIZIEREN SIE, WANN SIE ERREICHBAR SIND

Ein toller Motivationstipp im Netzwerk-Marketing ist es, Ihren Teammitgliedern persönliche 
Aufmerksamkeit zu schenken. Nehmen Sie sich jede Woche ein oder zwei Stunden Zeit und 
geben Sie Ihren Teammitgliedern Bescheid, dass Sie zu bestimmten Zeiten für ein Telefonat 
erreichbar sind. Wenn die Menschen in Ihrem Team wissen, dass sie Sie mit allen potenziellen 
Fragen persönlich kontaktieren können, gewinnen sie das so dringend nötige Vertrauen, dass 
sie immer Hilfe und Unterstützung erhalten, wenn sie sie brauchen.
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VERANSTALTEN SIE WETTBEWERBE, DIE ALLEN GELINGEN

Team-Wettbewerbe und Anreize sind eine tolle Möglichkeit, Ihr Team aktiv zu halten. Denken Sie 
daran, der Schlüssel liegt darin, die Wettbewerbe so zu gestalten, dass sie für alle machbar sind. 
Setzen Sie zum Beispiel für alle das Ziel, einen neuen Vertriebspartner pro Woche zu registrieren 
oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums zwei neue Kunden zu gewinnen. Alle, die das 
schaffen, nehmen dann an einer Verlosung teil, und ein zufällig ausgewählter Gewinner erhält 
einen Preis.

Wettbewerbe sollten Spaß machen und spannend sein! Sie bieten Anlass für regelmäßigen 
Austausch mit dem Team und können Ihnen helfen, die Produktivität Ihrer Teammitglieder zu 
steigern, da sie sie aktiv und motiviert halten.

HABEN SIE SPASS

Immer nur Arbeit und kein Vergnügen macht niemandem Spaß. Wir alle brauchen Zeit, um 
uns auszuruhen und das Leben zu genießen und das als Team zu tun, bietet eine großartige 
Gelegenheit, für noch bessere Stimmung in Ihrem Team zu sorgen. LifeWave ist stolz darauf, 
eine fürsorgliche, großzügige Gemeinschaft zu sein… im Grunde wie eine Familie, die eng 
zusammenhält. Sie sollten Ihr Team genauso behandeln wie Ihre Verwandten. Gehen Sie mit 
Ihrem Team einen Kaffee trinken… besuchen Sie gemeinsam eine Show… oder gehen Sie 
zusammen im Wald wandern. Gemeinsame Unternehmungen bringen Sie einander näher… und 
wenn wir zusammenarbeiten, erreichen wir immer mehr. Manchmal kann ein bisschen Spaß die 
beste Motivation sein.
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