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HEY, HIRN!
WARUM WIR TICKEN,
WIE WIR TICKEN.

www.prowin.net

Tibor Jakobovics:
Im Interview: Wie die
Lavylites-Geschichte begann.

Kirk Hansen:
Kyäni-Gründer
Kirk Hansen bei
der Kyäni Europe
Convention.

Dr. Alfred Gruber:
Vier Jahre i-like:
„Hilfe zur Selbsthilfe“.

Rolf Sorg:
„Das PM-Autoprogramm ist die beste
Visitenkarte unserer Vertriebspartner.“
www.seitz-mediengruppe.de
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QN EUROPE: DYNAMIK DURCH NEUE
PRODUKTE
Die neue europäische QN Europe-

andere Denkweisen fördern die

Zweigniederlassung, die als opera-

Kreativität im Team, somit entste-

tives Headquarter fungiert, wurde

hen immer wieder neue Ideen und

erst vor einigen Wochen im hessi-

Projekte. Die QN Europe-Familie freut

schen Bensheim offiziell eröffnet.

sich auf neue Vertriebspartner so-

QN Europe wächst stetig und man

wie Kunden, die gemeinsam mit QN

spürt deutlich die positive und neue

Europe wachsen wollen.

Energie. „Es ist eine super Dynamik
im Netzwerk und nach der negati-

Europäisches Wachstum in neuen

ven Presse, mit der das Jahr 2018

Ländern

beendet wurde, war es für uns Pri-

QN Europe hat in den letzten Mona-

orität, ein Zeichen nach außen zu

ten deutliches Wachstum in neuen

setzen, dass wir präsent sind und

Märkten entwickelt und aufgezeigt.

auch für die nächsten Generationen

Frankreich, Portugal, Italien, aber auch

Jerome Hoerth

da sein werden“, betont Jerome

die skandinavischen sowie osteuro-

Hoerth, der französische General-

päischen Länder sind hinzugekom-

Manager der Firma.

men und wachsen stetig.

Q

Unsere Führungskräfte aus anderen

die Ehre hatte, ihr 21-jähriges Jubilä-

nach Europa und haben das Poten-

um zu feiern.

zial des europäischen Marktes er-

„21 Jahre Präsenz zeigen deutlich,

kannt.

N Europe hat den Vorteil ein

Kontinenten, die schon seit mehre-

Teil der QNET-/QI-Gruppe

ren Jahren bei unserer Mutterfirma

zu sein, welche vor ein paar Tagen

QNET tätig sind, reisen oftmals

dass die Firma bereits viel bewegt
hat und auf Märkten stabil ist, in die

Starker Partner mit Manchester City

viele Firmen sich gar nicht trauen zu

QN Europe hat vor kurzem bekannt

starten. Dies ist auch ein Teil unse-

gegeben, dass der Vertrag mit

rer DNA“, so Jerome Hoerth. „Wir ha-

Manchester City für die nächsten

ben die Möglichkeit, bei Bedarf auf

fünf Jahre verlängert wurde. Einen

mehrere Tausende Angestellte, die

so starken Partner wie Manchester

weltweit vertreten sind, zurückzu-

City an seiner Seite zu haben, ist für

greifen, um unseren Kunden und

QN Europe ein Zeichen, auch zu-

Vertriebspartnern den optimalen Ser-

künftig weiterhin zu wachsen und

vice sowie auch die passenden Pro-

erfolgreich zu werden. „Wir sind

dukte zu liefern. Als Teil der interna-

sehr stolz darauf, für weitere fünf

tional tätigen Gruppe bietet QN Eu-

Jahre unsere Partnerschaft mit

rope auf der E-Commerce-Plattform

Manchester City zu verlängern. Un-

sowohl die besten Produkte von QNET

sere Vertriebspartner sind auch

als auch unsere lokalen ,made in

sehr stolz und freuen sich darauf.

Europe‘-Produkte an, welche per-

Manchester City hat sich als Ziel ge-

fekt miteinander kombinierbar sind.
Es ist für uns immer sehr positiv und
beindruckend zu hören, wenn wir
Rückmeldungen von unseren Kunden und Vertriebspartnern erhalten,
wie schnell unsere Produkte tatsächlich wirken und was für einen Effekt
sie haben.“

Eine DNA und Philosophie mit

QN Europe hat in den letzten Mona-

RYTHM

ten mehrere neue Produkte auf den

RYTHM steht für: „Raise yourself to

Markt gebracht. Der Fokus liegt hier

help mankind“. So lautet das Motto

deutlich in der Nahrungsergänzungs-

der Firma, welches jedem neuen

sowie Fitnesslinie. QN Europe hat

Vertriebspartner erklärt wird. „Der

sich klar in diesem Markt positio-

Gedanke dahinter ist, dass jeder von

niert. Die „made in Germany“-Pro-

uns mit seiner Tätigkeit anderen hel-

dukte werden nach dem „GMP-

fen kann und dadurch nicht nur sich

Standard“ produziert und von der

selbst, sondern auch anderen Men-

Kölner Liste® auf Dopingrelevanz

schen etwas Gutes tut“.

geprüft.

Neben dem Businessmodell ist die
Firma auch sehr engagiert und in-

Wachstum durch ein Modell

volviert an sozialen Projekten. „QN

Dieses Geschäftsmodell basiert auf

Europe selbst unterstützt derzeit

einem binären sowie einem Unilevel-

eine Behinderten-Hilfswerkstatt mit

Vergütungsplan. Diese zwei Model-

einem aktuellen Projekt. Dies wird

le kombiniert sowie eine wöchentli-

natürlich an die Vertriebspartner wei-

Die Stärke beginnt im Team

der Firma sind. Die Mitarbeiter von

setzt, die Premier League und die

che Provisionsauszahlung machen

tervermittelt. So wird in den Leader-

Hinter QN Europe steht ein starkes

QN Europe integrieren dies selbst

Champions League zu gewinnen.

QN Europe schon einzigartig. Der

ship-Trainings erklärt und durch Bei-

Team, welches die Philosophie der

täglich in ihrem Alltag.

QN Europe hat ein sehr ähnliches

neue Vertriebspartner bekommt da-

spiele aufgezeigt, wie man ein Kin-

Firma ebenfalls lebt. Betritt man das

Durch mehr als acht Sprachen bie-

Ziel, denn auch wir haben uns das

durch einen schnelleren Einblick,

derheim oder Krankenhaus finanzi-

Treppenhaus des Firmengebäudes,

tet der Kundenservice eine hoch-

Ziel gesetzt, in den nächsten fünf

dass es möglich ist bei QN Europe

ell unterstützen kann, anstatt sich

wird man mit folgenden Schriftzü-

wertige Betreuung der alltäglichen

Jahren unter die Top Player im Direkt-

einen zusätzlichen Verdienst zu er-

noch einen weiteren Sportwagen

gen begrüßt: „INTEGRITY, SERVICE,

Anfragen der Kunden und Vertriebs

vertrieb in Europa anzugehören.“, so

halten und diesen stetig auszubau-

oder einen neuen Luxusartikel zu

SUSTAINABILITY and LEADERSHIP“,

partner. Ein multikulturelles Arbeits-

Jerome Hoerth.

en.

kaufen.“ so Jerome Hoerth.

welches die Unternehmenswerte

umfeld, verschiedene Kulturen und

www.qneurope.com/de
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