
09.05.2020

President‘s Team

Bea Chory

Von 09:00 bis 12:00 Uhr

Folgt in Kürze

Zoom Webinar

Uhrzeit

Sei dabei und lass 

dich inspirieren!

Das erwartet dich:

Alles über HN | Produktlösungen & Resultate |Vorteile & Möglichkeiten



04.04.2020

Das erwartet dich:

Alles über Herbalife Nutrition

Produktlösungen und Resultate

Vorteile und Möglichkeiten

09:00 – 10.45 Uhr

Spezialtraining

mit Gastsprecher

11:00 – 16:00 Uhr

Ticketpreis

Mit Voranmeldung: 10 €

Vor Ort: 20 €

Austria Trend Hotel West

Bundesstraße 4

5073 Salzburg-Wals

Location

Jetzt hier anmelden

sts.hlf.info.at

Millionaire Team

Carsten Nacke

Bea Chory hat Versicherungskaufmann gelernt. Sehr schnell hat sie aber nach ihrer

Ausbildungszeit erkannt, dass selbst der Einsatz allein nicht genügt, um eine

Beförderung zu erhalten. Daraufhin hat sie sich gemeinsam mit ihrem damaligen

Partner selbständig gemacht und eine Versicherungsagentur eröffnet. Immer wollte sie

schon ihr eigener Chef sein. Allerdings war es nicht einfach. Ladenbüro,

Öffnungszeiten, Angestellte, die nicht immer zur Arbeit erschienen sind, machten es zu

einer 24/7 Einsatz. Und an sich hat sie nicht wirklich davon geträumt Versicherungen

ihr Leben lang zu verkaufen.

Ihr grosser Kindertraum war es immer die Welt zu bereisen und irgenwann im Ausland

zu leben. Unabhängig und frei zu sein. Zu leben wo man leben möchte und nicht da zu

leben, nur weil da die Arbeitsstelle ist.

Herbalife hat sie als Kunde kennengelernt. Durch die phantastischen Resultate ist sie

dann auf einem Seminar gelandet und hat dort erst die internationale

Geschäftsmöglichkeit mit Herbalife Nutrition erkannt. Der grosse Durchbruch kam

dann beim Besuch der ersten Extravaganza. Insgesamt hat es 6 Jahre vom Start bis

ins President Team gedauert.

Heute sagt sie mit grosser Zufriedenheit und Dankbarkeit: “Wir waren bereit stets

dazuzulernen und kein Weg war uns zu weit. Es war uns klar, wenn wir grosse Ziele

und Träume haben und diese auch erreichen wollen, dann müssen wir dafür auch

bereit sein für eine gewisse Zeit etwas mehr und intensiver zu arbeiten.

Hat es sich gelohnt – auf jeden Fall! Es haben sich wirklich alle Wünsche mit Herbalife

Nutrition erfüllt, so dass ich mich wirklich hinsetzen musste um neue Ziele zu

definieren.”

President‘s Team

Bea Chory


