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EUROPAS GRÖSSTE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

„MACHE NICHTS
ALLEIN DESHALB,
WEIL DU GLAUBST,
DAMIT GELD ZU
VERDIENEN!“
PROF. DR. MAX OTTE

© Prof. Dr. Max Otte

Rolf Sorg:
Feierte mit über 13.000
Vertriebspartnern aus aller Welt
gigantische „25 Jahre
PM-International“Geburtstagsparty.

proWIN Akademie:
In nun drei proWIN
Akademien wird der
Grundstein für zukünftige
Erfolge gelegt.

Matthias Weik/
Marc Friedrich:
Sparguthaben: Jetzt geht
es ans Eingemachte. Die
EU-Zeche zahlt der Sparer.

Prof. Dr. Carsten Rennhak:
„Im Direktvertrieb ist die Begeisterung
für das zu verkaufende Produkt
besonders wichtig!“
www.seitz-mediengruppe.de

NETWORKKARRIERE
VERBINDET
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COOINX:
„THE FUTURE
STARTS NOW“

Nach monatelanger Vorbereitungs-

schiedlicher Umsatzbeteiligungen,

zeit ist das Unternehmen um den

deren Grundlage ein zukunftswei-

agilen Topunternehmer Michael

sender Marketingplan ist. Die Pre-

Scheibe auf der ersten COOINX-

launchphase endete bereits am

interna-

Convention in Bad Tölz mit über

14. 06. 2018. Ab sofort ist die Ver-

tionalen

4.000 Teilnehmern aus verschiede-

marktung freigegeben. Je COOINX-

Ländern MDT-

nen Nationen gestartet. Wirtschafts-

Partner steht ausschließlich ein MDT-

Tools erwerben.

senator Michael Scheibe, COOINX

Gutschein-/Voucherpaket zur Ver-

S.A. Founder und Chief Executive

fügung und insgesamt ist das MDT-

NK: Sie sprechen von einem noch

Officer (CEO), gilt als international

Volumen für den ersten Durchgang

nie dagewesenen Marketingplan?

erfahrener Unternehmer und Net-

limitiert und damit gilt: „Nur solange

Was können wir darunter verstehen?

work-Marketing-Spezialist.

der Vorrat reicht!“.

Michael Scheibe: Ich bezeichne den

N

Diese Marketingtools ermöglichen

COOINX-Marketingplan als einen der

etwork-Karriere sprach an-

es dem Einzelhandel im Zeitalter der

fairsten und konkurrenzfähigsten Mar-

lässlich des COONIX Unter-

Digitalisierung, dass er von den Kun-

ketingspäne, durch den sich das Le-

nehmensstarts mit Michael Scheibe.

den schneller gefunden wird und

ben der COOINX-Vertriebspartner

durch die ausgeklügelten und inte-

weltweit verändern wird. Sie profi-

oder sogar weltweit in Vollzeit tätig

einem bevorstehenden ICO mit ei-

Network-Karriere: Ihr Event läuft

grierten Marketingtools gezielt eine

tieren schnell und nachhaltig durch

sein wollen.

nem bereits vorliegendem White

unter dem Titel COOINX: The Fu-

„Neukundengewinnung“ und Um-

den Aufbau eines Netzwerks Gleich-

Durch die Nutzung unserer Trainings-

paper. Im Rahmen des Vertriebs-

ture Starts NOW. Was ist COOINX,

satzsteigerung realisieren kann.

gesinnter und generieren Einnahmen

akademie und unseres modernen

starts wurde zusätzlich ein Vertriebs

in gleich mehreren Bereichen mit

Sales-Funnel-Systems (Vertriebstrich

incentiv freigegeben, worüber je

was ist das Produkt und wo soll die
Zukunft des neuen Unternehmens

NK: Was ist ein MDT-Voucher-Paket?

insgesamt elf einzigartigen Einkom-

ter für die Vertriebssteuerung) wer-

nach Leistung bis zu 50.000 wee

hingehen?

Michael Scheibe: Das MDT-Voucher-

mensmöglichkeiten.

den unsere Partner schneller erfolg-

Token vergeben werden können.

Michael Scheibe: COOINX ist ein

Tool, man kann auch sagen Einzel-

Unsere Vetriebsparner können sich

reich und können höhere Stufen

Marketingunternehmen, welches On

händler-Digitalisierungsprodukt, ist

für alle Stufen des COOINX-Vergü-

unseres Vergütungsplans zügig er-

NK: Können Sie hierzu etwas sagen?

lineprodukte zur Digitalisierung des

das Vertriebsprodukt der COOINX.

tungsplans durch Leistung qualifi

reichen.

Michael Scheibe: Im Vorfeld haben

Einzelhandels vermarktet. Für unse-

Unser Ziel ist es, bis Ende 2019 ins-

zieren. Sie entscheiden dabei selbst,

re internationalen Vertriebspartner

gesamt eine Million dieser MDT-Tools

ob sie sich ein Teilzeit-Einkommen

NK: COOINX kooperiert als Produkt-

weeToken gesichert. Diese werden

ermöglichen wir damit dauerhafte

zu vermarkten. Derzeit können Ge-

aufbauen oder mit einem engagier-

geber mit der weeConomy AG, einem

von uns als Geschenk für das Errei-

Einnahmen aus einer Vielzahl unter-

schäftspartner aus verschiedenen

ten Team in ihrem Land, europaweit

börsennotierten IT-Unternehmen,

chen von bestimmten Positionen im

das die organische Vernetzung von

Marketingplan ausgegeben.

Onlineshopping und Einkaufen im

Der kritische Punkt bei binären Ver-

stationären Handel entwickelt hat.

triebssystemen liegt bei 3.000 Part-

Welches sind die hauptsächlichen

nern. Wir starten bereits mit über

Vorteile dieser Zusammenarbeit?

4.000 Partnern in 20 Ländern. Das

Michael Scheibe: Auf unserer Seite

System ist nicht mehr aufzuhalten.

sind das ein börsennotiertes Unter-

Somit können wir voller Stolz sagen:

nehmen und – mit einem gewach-

Für die Zukunft im Bereich Digitali-

senen Fundament und Spezialisten

sierung des Einzelhandels in Ver-

in allen Bereichen – ein bereits be-

bindung mit den modernsten Tech-

stehendes Einzelhändlernetzwerk mit

nologien, die die Blockchain bietet,

Tausenden von begeisternden On-

und mit einem ausgeklügelten Mar-

und Offline-Händlern. Somit ist ein

ketingplan haben wir alles getan,

proof of conzept vorzeigbar – meh-

um freudig nach vorn zu sehen.

wir uns die Option auf 100 Mio.

rere Millionen Kunden, die begeistert die Vorteile von wee nutzen –
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