
PM International Vertriebspartner werden 
Schön, dass du überlegst auch Vertriebspartner von PM zu werden. Unser Team steht auf 
jeden Fall bereit. In diesem Dokument wollen wir dir eine kurze Übersicht geben. Damit du 
weißt, was dich erwartet. 

 

Was sollte man wissen? 
Bei PM gibt es viele verschiedene Teams. Und jeder arbeitet anders. Wir arbeiten ohne 
Namensliste. Also wir nutzen das neue Push Marketing. So dass Menschen automatisiert zu 
uns kommen. 

 

Warum haben nicht alle Erfolg? 
Der Großteil der Partner arbeitet nicht mehr up to date. Denn es ist ungemein schwieriger 
durch Freunde zum Erfolg zu kommen. Aber wenn man mit fremden Menschen arbeitet, 
sollte man keine Akquise machen. Denn das ist zu schwer auf Social Media. 

 

Wer ist unser Vorbild? 
Das ist der Willi Prokop. Er war mal bei PM und ist jetzt „nur mehr“ Trainer. Bei ihm fasziniert 
uns, dass er alles nur mit FB gemacht hat. Da wir selbst viel gelernt haben von ihm, sind wir 
stolz nun näher mit Willi zusammenarbeiten zu dürfen. Mehr dazu weiter unten. 

 

Wie geht es denn eigentlich los? 
Das wichtigste ist der Start. Und da bekommt man bei uns ein Startertraining. Und auch 
gleich die Tools, die man braucht. Denn Werkzeuge sind wichtiger als 1:1 Erzählungen. Wir 
wollen ja ein großes Team aufbauen. Und da braucht es Duplikation. 

 

Wie arbeiten wir? 
Es gibt ein Training, das der Willi Prokop für uns gemacht hat. Darin erklärt er uns genau wie 
man arbeitet. Hier kann man es (noch) abrufen. 

https://www.williprokop.at/pm-vp-werden-pdf-training/ 

 

Falls der Link nicht mehr geht, einfach melden. 

Bitte nicht öffentlich teilen 
Eine Bitte an dich. Du bekommst diesen Zugang, weil du dich für unser Team interessierst. 
Es ist auch nur für dich gedacht. Bitte gib‘ dieses Dokument nicht weiter. Ich hoffe wir 
konnten die ersten Fragen klären wie du Vertriebspartner bei PM International werden 
kannst. Und was wir für dich tun können. 

https://www.williprokop.at/pm-vp-werden-pdf-training/
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