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Jörg Günther bringt NLFY an den Start
Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche
und hartnäckig hält sich der Anschein,
dass Profi-Networker Jörg Günther nun
ein eigenes Unternehmen an den Start
bringen will. Bereits im Vorfeld verneinte
Jörg Günther dieses Gerücht nicht,
allerdings gab er auch noch keine Details
zu seinem neuen Projekt bekannt.
Nun hatten wir vom OBTAINER die
Gelegenheit, genau zu diesem Thema ein Exklusivinterview mit Jörg Günther zu führen, und
wir erfuhren neben dem Namen und dem angedachten Starttermin für das neue
Unternehmen noch einige weitere interessante Details, die Vertriebspartner auf der Suche
nach einem Unternehmen mit viel Freiheit und sehr guten Verdienstmöglichkeiten
aufhorchen lassen dürften.
Mehr über das neue Unternehmen NEW LIFE FOR YOU (NLFY) von Jörg Günther und André
Rüge erfahren Sie im folgenden Interview.
OBTAINER: Im Markt kursieren derzeit viele Gerüchte und Spekulationen, denen wir auf den
Grund gehen wollen. Was ist dran am neuen Unternehmen von Jörg Günther?
Jörg Günther: Richtig ist, dass ich zusammen mit meinen Partnern ein eigenes Unternehmen
gegründet habe.
Ein großes Unternehmen aus Luxemburg wird uns dabei in vielen Punkten unterstützen.
Durch meinen guten Freund aus alten Networkzeiten – André Rüge – konnten
glücklicherweise die richtigen vier Menschen zusammenfinden, die gemeinsam über 100
Jahre Erfahrung in der Selbstständigkeit mitbringen. Nach über einem Jahr Vorbereitungszeit
entstand so unser neues Unternehmen NLFY.
OBTAINER: Wann und warum hatten Sie den Wunsch, ein eigenes Network-MarketingUnternehmen zu gründen?
Jörg Günther: Den Wunsch hatte ich schon über ein Jahrzehnt, und 2011 wurde es
schließlich notwendig, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Nach vielen Enttäuschungen
in der Network-Marketing-Branche wollte ich endlich Versprechen, die eingehalten werden.
Ich wollte Produkte, die ihr Geld wert sind und wirklich faire Marketingpläne. Mein Ziel war
es immer, vielen Menschen ein wirklich nennenswertes, passives Einkommen zu
ermöglichen.
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OBTAINER: Können Sie uns Beispiele für Ihre bisherigen Erfahrungen nennen?
Jörg Günther: Mir wurden Produkte versprochen, die nie kamen. Häufig gab es Produkte
ohne echten Kundennutzen, aber das Schlimmste waren Marketingpläne, die Erfolg
verhinderten und die Freiheit einschränkten.
OBTAINER: Welche Begrenzungen bzw. Einschränkungen haben Sie persönlich im Network
Marketing erlebt?
Jörg Günther: Mir wurde damals gekündigt, als ich in einem zweiten Unternehmen zusätzlich
Geld verdienen wollte.
Bei NEW LIFE FOR YOU darf jeder Partner auch andere Geschäfte betreiben. Wir bieten bei
NLFY unseren Partnern die Möglichkeit, mit bereits einer einzigen gesponserten Person bzw.
einer einzigen Linie richtig gutes Geld zu verdienen. Um es den Partnern weiter zu
erleichtern, haben wir komplett auf Positionen verzichtet. Somit kann jeder Partner
ungeachtet der Leistung anderer seine Ziele erreichen.
OBTAINER: Warum ist Ihre Geschäftsmöglichkeit sicher und ohne Risiko?
Jörg Günther: Wir bei NLFY können garantieren, dass niemand – heute oder in Zukunft – eine
bessere Produktqualität hat. Weiter können wir sicherstellen, dass niemand – egal in
welchem Land – mit dem Produkt höhere Gewinne erzielen kann. Unsere Kunden und
Partner können also sicher sein, ein zeitloses und immerwährendes Produkt anbieten zu
können. Ein Verfallsdatum gibt es nicht! Alles, was sie kaufen, wird immer einen Wert haben.
OBTAINER: Welche Chancen hat ein Partner bei Ihrem Unternehmen, die er sonst nicht hätte?
Jörg Günther: Unsere Partner verdienen von Anfang an durch ihren Geschäftsaufbau, ohne
irgendwelche Positionen erreichen zu müssen. Eine geschlossene 2er-Matrix war aus unserer
Sicht die fairste Möglichkeit, dass wirklich jeder Partner oder Neuling im Network Marketing
erfolgreich werden kann – bei NEW LIFE FOR YOU sogar schon ab dem ersten Partner.
Richtig starke Partner werden am Gesamtumsatz des Unternehmens verdienen.
OBTAINER: Wir würden gern mehr über NLFY erfahren. Was können Sie zu diesem Zeitpunkt
schon sagen?
Jörg Günther: Aktuell befinden wir uns in der Pre-Launch-Phase und die ersten Erfolge sind
überwältigend.
Auf der Kick-Off-Veranstaltung im 2. Quartal 2013 werden wir viele neue Partner begrüßen
können, denn schon jetzt während der Pre-Launch-Phase registrieren sich täglich neue
Partner und das erste Geld wird schon verdient. Wir als Unternehmen haben alle
Voraussetzungen dafür geschaffen. In unserem NLFY-Campus haben wir den Slogan: „Wissen
bringt Vorsprung!“
OBTAINER: Wird das Geschäft international aufgebaut und welche Länder werden die ersten
sein?
Jörg Günther: Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, konzentrieren wir uns aktuell
auf den deutschen Markt. Das zweite Land, das bereits in Planung ist, wird Österreich sein,
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denn unser Partner aus Luxemburg verfügt dort über großartige Geschäftsbeziehungen. Wir
planen kontinuierlich den internationalen Ausbau.
Weitere Informationen zu NLFY gibt Ihnen gern
Jörg Günther
Mobil: +49 171 6820124
E-Mail: NLFY@joergguenther.de
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