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§ 1 – Präambel
BIZMO IST EINE „INFORMATIONS-, MARKETING- UND SCHULUNGS-APP“ ZUR UMSETZUNG EINES
EFFIZIENTEN UND EFFEKTIVEN „COMMUNITY BASED MARKETING“. BIZMO BESTEHT AUS MEHREREN
WEBSEITEN UND EINER MOBILEN APPLIKATION FÜR SMARTPHONES. ZIEL IST DER AUFBAU EINER
INTERNATIONALEN GEMEINSCHAFT VON MENSCHEN, DIE SICH GEGENSEITIG DABEI UNTERSTÜTZEN,
DURCH VIDEOS, BILDER, PDF-DOKUMENTE UND ANDERE MEDIEN EIN BESSERES, GESÜNDERES &
ERFOLGREICHERES LEBEN ZU FÜHREN.
UM DIES ZU ERREICHEN BIETET BIZMO UNTER ANDEREM EINE GESCHÄFTSMÖGLICHKEIT, FÜR DIE
SICH DIE NUTZER ENTSCHEIDEN KÖNNEN, ABER NICHT MÜSSEN! WENN SICH EIN NUTZER DAFÜR
ENTSCHEIDET, DIE GESCHÄFTSGELEGENHEIT NICHT WAHRZUNEHMEN, WERDEN ETWAIGE
PROVISIONEN, DIE AUF DER POSITION DIESES NUTZERS AUFLAUFEN, AN KARITATIVE PROJEKTE
GESPENDET. IN DIESEN FÄLLEN ERHÄLT DER NUTZER EIN MITSPRACHERECHT, AN WELCHE
ORGANISATION DIESE GELDER GESPENDET WERDEN SOLLEN.
BIZMO IST KEINESFALLS ALS INVESTMENT ZU VERSTEHEN. NUTZER SIND NICHT VERPFLICHTET,
ZAHLUNGEN VORZUNEHMEN ODER NEUE PERSONEN EINZULADEN.

§ 2 – Allgemeine Bestimmungen
Bizmo will dir helfen, durch das Teilen von Informationen in Form von Videos, Bildern, Dokumenten
und anderen Medien ein besseres, gesünderes, schöneres und erfolgreicheres Leben zu führen.
Dabei ist deine Aktivität als Teil unserer Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung! Wir wollen
dir bezüglich deiner Aktivitäten so wenig Vorschriften machen wie möglich, deshalb gilt bei uns die
„goldene Regel“:
Verhalte dich anderen Community-Mitgliedern gegenüber immer so,
wie du möchtest, dass sich die Community-Mitglieder dir gegenüber verhalten!

2.1 Leistungen von bizmo
Bizmo stellt dir über die bizmo-Webseiten und durch die bizmo-App Möglichkeiten zur Verfügung, die
du in Übereinstimmung mit den bizmo-Regularien sowie den für dein Land geltenden gesetzlichen
Bestimmungen zu deinem persönlichen Vorteil nutzen kannst und sollst. Dazu gehören das Betrachten
und Bewerten von Videos, Bildern, Dokumenten und anderen Media-Dateien – im Folgenden
zusammenfassend „Content“ genannt – sowie das Hochladen (uploaden) von Content. Darüber hinaus
kannst du völlig frei und ohne Druck beginnen, ein eigenes Geschäft aufzubauen und mit bizmo Geld
zu verdienen.

2.2 Definitionen
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf von „bizmo“ zu ermöglichen, ist es wichtig, dass bestimmte
Begriffe klar definiert sind, damit sichergestellt ist, dass alle Beteiligten dasselbe meinen, wenn sie
über diese Dinge kommunizieren. Aus diesem Grund folgt hier eine Liste von Definitionen, die festlegt,
wie diese Begriffe im Zusammenhang mit „bizmo“ gemeint sind. Sollten du einen der hier genannten
Begriffe nicht verstehen, wende dich bitte an deinen Empfehlungsgeber oder an unser Support-Team.
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BEGRIFF

BEDEUTUNG

2FA 2-Faktor-Authentifizierung bezeichnet den
Identitätsnachweis eines Nutzers mittels der Kombination
von zwei unterschiedlichen und voneinander
unabhängigen Faktoren. Bizmo bietet diese Möglichkeit
durch den Einsatz des Google-Authenticators. GSS
empfiehlt dringend, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu
machen. Eine Anleitung zur Einrichtung findest du im
YouTube-Kanal unter www.bizmo.video
Abo-Haken Die einzige Möglichkeit, bei bizmo ein Abonnement
abzuschließen, besteht darin, im E-Wallet den Abo-Haken
zu aktivieren. In diesem Fall wird eine Mitgliedschaft beim
Ablauf automatisch verlängert, sofern auf dem E-Wallet
ausreichend Guthaben vorhanden ist.
Account siehe Benutzerkonto
Activity-Board zeigt den jeweils aktuellen Stand des "Activity-Incentive"
Activity-Incentive ein regelmäßiger Wettbewerb, an dem alle bizmoMitglieder teilnehmen können
Affiliate Teilnehmer an einem Affiliate-Programm
Affiliate-Marketing Affiliate-Systeme (engl. affiliate „angliedern“) sind
internetgestützte Vertriebsarten (genauere Erklärung
siehe Wikipedia)
Affiliate-Partner siehe Partner
Aktiv-Status bizmo-Mitglied, dessen aktueller Status Pro oder Elite ist
Aktivitätspunkte Punkte, die es - gemäß den Community-Regeln - für
bestimmte Aktivitäten gibt
Anmeldung die Nutzung der zu deiner eindeutigen Identifizierung
erstellten Informationen ("Benutzername" und
"Passwort"), um Zugriff auf dein Benutzerkonto zu
erhalten
App ein Programm, das auf Computern oder Smartphones
ausgeführt wird und die Nutzung der bizmo-Funktionen
ermöglicht
Backoffice jener Bereich des Portals, der dem Aufbau und der
Kontrolle deines Geschäftes dient
Basic-Status bizmo-Mitglied mit 3 Kategorien und Status „inaktiv“
Bein Eine von 5 Linien von Nutzern, die sich im DMS unterhalb
eines Nutzers befinden
Benutzer eine natürliche oder juristische Person, die das bizmoSystem nutzt, um Informationen zu teilen, zu betrachten,
zu bewerten oder eine Geschäftstätigkeit auszuüben, kurz:
Du
Benutzerkonto eine Sammlung von Ressourcen und Rechten innerhalb
des Portals, die es dir erlaubt, die Dienste zu nutzen und
ein Geschäft aufzubauen
Benutzername ein selbstgewählter Name, der die eindeutige
Identifizierung eines Benutzers ermöglicht
bizmo das Projekt, das Nutzern über die Portalseiten und die App
zugänglich gemacht wird
Bizmo siehe GSS
Breite Anzahl der Beine in der Payline. Reicht von 2 bis 5
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Community a) Gemeinschaft aller bizmo-Nutzer
b) der Bereich im Web-System und in der App, in dem der
Content zugänglich ist
Computergestütztes eine Gruppe von Computergeräten und Software, die
System zusammenarbeiten, um die Verarbeitung und Speicherung
sowie das Senden und Empfangen von Daten über
Telekommunikationsnetze sicherzustellen
Content siehe Inhalt
Direktprovision eine Provision, die unmittelbar nachdem ein Umsatz
getätigt wurde, auf das E-Wallet eines
provisionsberechtigten Nutzers gebucht wird
DM dynamische Matrix, siehe DMS
DMS siehe "Dynamic Matrix System"
Downline Sämtliche User, die sich im DMS unter einem User
befinden, auch über den Bereich der Payline hinaus
Dynamic Matrix System der Marketing- und Vergütungsplan von "bizmo"
Dynamische ein Algorithmus, der dafür sorgt, dass Partner, die den
Kompression Status "inaktiv" haben, bei der Berechnung der Ebenen
nicht mitgezählt werden. Dadurch erfolgt eine Vergütung
über die 9. Ebene hinaus.
Ebene siehe Level
Elite-Status bizmo-Mitglied mit 9 Verdienstebenen und 9 Kategorien
E-Wallet Elektronische Brieftasche - dein internes bizmo-Konto, auf
das deine Provisionen gebucht werden und von dem du
auszahlen kannst
Fast Start Bonus eine besondere Form der Provisionsabrechnung von
Umsätzen, die durch einen Nutzer innerhalb von 10 Tagen
nach seiner Registrierung getätigt werden
FSB siehe Fast Start Bonus
GSS Global Solutions Systems GmbH, der Betreiber des
Projektes „bizmo“
Inaktiv-Status bizmo-Mitglied nach Ablauf der Passiv-Phase oder nach
Ablauf eines Aktiv-Status
Inhalt alle im Portal geteilten Materialien und Dienstleistungen
Kategorie einer von insgesamt 9 Bereichen, auf die der Content in
der Community aufgeteilt ist
Level Nutzer, die sich, von der Position eines Nutzers aus
betrachtet, innerhalb des DMS auf der gleichen Ebene in
der Tiefe befinden
Member siehe Nutzer
Nutzer siehe Benutzer
Orga Kurzform von "Organisation" (siehe dort)
Organisation die ersten 9 Level deiner Downline
Partner Benutzer, der bizmo in Übereinstimmung mit den
Regularien nutzt
Passiv-Status bizmo-Mitglied in der ersten 30 Tagen, bzw. solange, bis
entweder der Aktiv-Status erworben wird oder der Status
"Inaktiv" eintritt
Passwort eine Abfolge von Zeichen, die du erstellst, um Zugriff auf
dein Benutzerkonto zu erhalten
Payline der Bereich deiner Matrix auf den du Provisionen erhältst
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Portal Webseiten, die unter den Domain-Adressen
https://bizmo.me (Registrierungsseite) sowie
https://bizmo.world angelegt sind (sowie auch
Subdomains dieser Seiten sowie weitere Internetadressen,
die von GSS zukünftig im Rahmen des Projektes "bizmo"
angelegt werden, sofern diese Webseiten untereinander
durch Links verbunden sind)
Pro-Status bizmo-Mitglied mit 5 Verdienstebenen und 6 Kategorien
Provision erfolgsabhängiges Entgelt auf die Umsätze von
Mitgliedern der bizmo-Community, welche
kostenpflichtige Leistungen in Anspruch nehmen
Provisionsbetrug das Registrieren von "nicht existenten Personen", um
Provisionen zu "optimieren"
Provisionslauf die Abrechnung aller Umsätze eines Monats am ersten Tag
des Folgemonats
Redaktion von GSS finanzierter Bestandteil der bizmo-Community,
der jeglichen Content vor der Veröffentlichung überprüft,
um ein definiertes Qualitätsniveau sicherzustellen
Registrierung die erste Anmeldung bei bizmo, bei der du die für deine
eindeutige Identifizierung nötigen Informationen
("Benutzername" und "Passwort") erstellst
PSP persönlich gesponserter Partner
Saferpay Zahlungsanbieter, der es ermöglicht, per Kreditkarte oder
Giropay zu bezahlen
Shortcut Abkürzung
SEPA Auszahlungsmöglichkeit vom E-Wallet per
Banküberweisung auf ein IBAN-Konto innerhalb des
"europäischen Zahlungsraums" (Single Euro Payments
Area)
Sofort siehe Sofortüberweisung
Sofortüberweisung Möglichkeit, bizmo-Mitgliedschaftsbeiträge per OnlineÜberweisung zu bezahlen
Tiefe a) die gesamte Downline
b) die Ebenen der Payline (maximal 9)
Transaktionspasswort ein Passwort, das für Bezahlungen per E-Wallet benötigt
wird. Es wird in der Begrüßungsmail mitgeteilt und kann
später jederzeit über das Backoffice erneut angefordert
oder auch geändert werden
Upline alle User, die sich in der DM in direkter Linie über einem
Nutzer befinden
User siehe Benutzer
voten neudeutsch (denglisch) für "abstimmen"
WIRE Auszahlungsmöglichkeit vom E-Wallet per internationaler
Banküberweisung
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§ 3 – Registrierung und Vereinbarung
Die Teilnahme an „bizmo“ ist ab einem Alter von 16 Jahren möglich, sofern die Gesetze des Landes,
in dem du wohnst, nicht zwingend anderes vorschreiben.

3.1 Benutzer
An „bizmo“ können ausschließlich Entitäten (= natürliche oder juristische Personen) teilnehmen,
denen das Gesetz im Lande ihres Wohnsitzes die Möglichkeit zur Ausübung von Rechtshandlungen
einräumt. Das Mindestalter bestimmt sich nach dem Recht des Landes, in dem der Nutzer lebt. Jede
Entität kann nur einen einzigen bizmo-Account haben. Wenn du vorsätzlich mehrere Accounts anlegst
oder betreibst, ist dies ein Grund für „bizmo“, alle deine Accounts „aus außerordentlichem Anlass“
fristlos zu kündigen. Bitte erspare dir selbst und uns diesen Frust! Die Registrierung bei bizmo ist
kostenlos und gewährt dir Zugang zu den bizmo-Funktionen. Durch den Abschluss der Registrierung
kommt ein Vertrag zustande, der „auf unbegrenzte Zeit“ geschlossen ist. Du kannst jedoch jederzeit
die Löschung deines Kontos beantragen und dadurch die Nutzung der bizmo-Dienstleistungen
beenden.

3.2 Zustimmung
Durch die Registrierung bei „bizmo“ schließt du einen Vertrag über die „Bereitstellung von Diensten
auf elektronischem Wege“ ab. Dadurch schließt du dich der bizmo-Community an und bestätigst, dass
du die folgenden Bestimmungen gelesen hast und ihnen zustimmst:
1.
2.
3.
4.

AGB
Datenschutzerklärung
Teilnahmebedingungen
Community-Regeln

3.3 Registrierungsfelder
Die Registrierung erfolgt ausschließlich online. Du musst dabei folgende Informationen angeben:
1.
2.
3.
4.
5.

Vorname
Nachname
User-Name (frei wählbar)
E-Mail-Adresse
Passwort (frei wählbar)

Bevor Du im späteren Verlauf deiner bizmo-Mitgliedschaft die Möglichkeit hast, den „Aktiv-Status“ zu
erwerben, ist die Angabe folgender weiterer Informationen zwingend notwendig:
6.
7.
8.
9.

Geburtsdatum
Wohnadresse inkl. Land
Telefonnummer
Geschlecht

Bitte beachte, dass wir diese Angaben vor der ersten Auszahlung verifizieren!

3.4 Registrierungsverfahren
Du musst die erforderlichen Angaben vollständig und korrekt in das Registrierungsformular eintragen
und kannst dann deinen Account durch Anklicken des von bizmo gesendeten Links aktivieren. Falls der
gesendete Registrierungslink nicht innerhalb von 7 Tagen bestätigt wird, ist die Registrierung ungültig.
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3.5 Abschluss der Registrierung
Nach erfolgreichem Abschluss der Registrierung erhältst du die Möglichkeit, dein „Backoffice“ und die
„Community“ zu betreten sowie deinen Account durch Hochladen eines Bildes oder eines Avatars zu
personalisieren. Dabei darf dein Bild/Avatar nicht gegen geltendes Recht oder soziale Normen
verstoßen, andernfalls behält sich bizmo das Recht vor, das hochgeladene Bild/Avatar zu entfernen.

3.6 Dauer der Vereinbarung
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Du kannst den Vertrag jedoch jederzeit kündigen,
indem du mit dem Support-Team Kontakt aufnimmst. Das Support-Team wird in diesem Fall
sicherstellen, dass die Kündigung tatsächlich von Dir kommt, bevor deine Daten gelöscht werden. Der
Vertrag erlischt spätestens mit dem Tod des Nutzers, jedoch können die Rechte an dem Benutzerkonto
im Rahmen eines Nachlassverfahrens vererbt werden, sofern der Erbberechtigte nicht selbst Inhaber
eines bizmo-Accounts ist. Voraussetzung für den Eintritt in die Rechte des Nutzers ist, dass bizmo ein
rechtsgültiges Dokument vorgelegt wird, das den Status des neuen Account-Inhabers als
Erbberechtigter bestätigt. Sofern mehrere Personen erbberechtigt sind, haben diese vor der
Beantragung der Account-Übertragung untereinander zu klären, wer in die Rechte des Erblassers
eintritt und wie die Profite aus der bizmo-Mitgliedschaft unter ihnen aufgeteilt werden. Ist kein Erbe
vorhanden, werden nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten alle sich aus der Vereinbarung
ergebenden Rechte und Pflichten auf GSS übertragen.

3.7 Kündigung des Vertrags
Innerhalb von 4 Wochen nachdem ein Nutzer die Zustimmung gemäß § 3.2 der Teilnahmebedingungen
bestätigt hat, hat Bizmo das Recht, diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen und den
Benutzer für die weitere Teilnahme an bizmo zu sperren. Sollte der Benutzer zu diesem Zeitpunkt
bereits Anspruch auf Provisionen gemäß den bizmo-Auszahlungsbedingungen (siehe § 7) haben,
werden diese von Bizmo in voller Höhe ausbezahlt und der Vertrag anschließend beendet. Darüber
hinaus behält sich Bizmo das Recht vor, diesen Vertrag aus wichtigem Grund „außerordentlich“ zu
kündigen, sofern Verstöße gegen die Bestimmungen der AGB, der Teilnahmebedingungen oder der
Community-Regeln vorliegen. Die Kündigung des Vertrages kann per E-Mail erfolgen. Im Falle einer
außerordentlichen Kündigung dieser Vereinbarung durch Bizmo hat der Benutzer keinen Anspruch auf
Rückerstattung von Kosten für den Kauf von Dienstleistungen oder Produkten. Nach Beendigung des
Vertrages hat der Nutzer keinen Anspruch auf gesammelte Ressourcen (z.B. Videos, Bilder,
Audiodateien, Dokumente, Provisionen, etc.), auch wenn diese vom Nutzer selbst erstellt wurden,
denn gemäß „§7.3 der Community-Regeln“ hat der Nutzer mit dem Upload in die Community etwaige
Urheberrechte an GSS abgetreten. Gesammelte Ressourcen können daher im Portal verbleiben,
beziehungsweise von GSS beliebig verwendet werden.

3.8 Löschung inaktiver User
Nutzer, die 12 Monate in Folge den Status „Inaktiv“ innehaben, können von GSS aus dem System
gelöscht werden. Vor der Löschung werden diese Nutzer durch mehrere E-Mails darauf aufmerksam
gemacht, dass sie Gefahr laufen, ihre Position in der „dynamischen Matrix“ (siehe §4) zu verlieren.
Gelöschte Nutzer können sich jederzeit neu registrieren, haben jedoch keinen Anspruch auf ihren alten
Platz. Der leere Platz eines gelöschten Users wird durch die „dynamische Matrix“ automatisch und
gemäß den Setzregeln mit einem anderen User befüllt.

3.9 Regelungen zur Sicherheit des Accounts
Um die Sicherheit deines Accounts zu gewährleisten, erzwingt bizmo alle 6 Monate einen Wechsel des
Passworts und bietet darüber hinaus eine 2-Faktor-Authentifizierung an. Bitte mach davon Gebrauch!
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§ 4 – Das Affiliate-Programm „DMS“ (Dynamische Matrix)
Die „dynamische Matrix“ bildet das Herzstück des Marketing- und Vergütungsplans von „bizmo“. Sie
ermöglicht eine intelligente und faire Systematik der Verteilung von Provisionen. DMS basiert auf einer
sogenannten 5er-Matrix, die nach definierten Regeln befüllt und abgerechnet wird. Die detaillierte
Erklärung sieht so aus:
DMS ist eine 5er-Matrix, die abrechnungstechnisch als 2er-Matrix beginnt und bei der sich der Bereich,
auf den du bezahlt wirst (Payline), nach der Anzahl der von dir persönlich geworbenen Affiliate-Partner
erweitert. Dabei kannst du deine Payline nur erweitern, indem du den von dir geworbenen Partnern
hilfst. Deshalb bekommst auch du Hilfe von den Partnern, die bizmo schon vor dir kennengelernt
haben. Wenn du dich registriert hast, bist du zunächst einmal „passives Mitglied“ (PASSIV-Status).
Mit diesem Status kannst du dir alles bis zu 30 Tage lang kostenfrei anschauen, bevor du dich entweder
entscheidest, den AKTIV-Status mit einer PRO- (7,50 Euro netto für 1 Monat) oder ELITE-Mitgliedschaft
(15,00 Euro netto für 1 Monat) zu erwerben, oder aber der Status „INAKTIV“ eintritt, wodurch du als
BASIC-Member geführt wirst.
WENN DU INNERHALB VON 10 TAGEN NACH DEINER REGISTRIERUNG DEN AKTIV-STATUS ERWIRBST,
GELTEN FÜR DIESEN UMSATZ DIE REGELN DES FAST-START-PROGRAMMS (siehe § 5)!
Mit deiner Entscheidung für den „AKTIV-Status“ bestimmst du zugleich auch über die Tiefe deiner
Bezahlung; also ob du über 5 oder 9 Ebenen tief vergütet wirst – bei voller dynamischer Kompression!
Was „dynamische Kompression“ genau bedeutet, erklären wir unter Punkt 4.2. Zunächst einmal ist
nur wichtig, dass du verstehst, dass dein Eigenumsatz deine Tiefenqualifikation festlegt und
gleichzeitig über die Menge an Content entscheidet, den du im kommenden Monat sehen kannst.
Denn mit der BASIC-Mitgliedschaft erhältst du Zugriff auf 3 Kategorien, mit PRO auf 6 Kategorien und
mit ELITE hast du Zugriff auf alle 9 Kategorien. Dabei gibt das System automatisch die Kategorien vor,
die du mit dem jeweiligen Status zu sehen bekommst.
•
•
•

BASIC = Produkte, Testimonials, News
PRO = BASIC + Fitness, Inspiration, Erfolg mit Sisel
ELITE = PRO + Wissenschaft, Ausbildung, Erfolg mit bizmo

Als „aktives Mitglied“ (also mit PRO- oder ELITE-Status) kannst du Geld verdienen… und zwar für
sämtliche Umsätze (= verkaufte Mitgliedschaften), die in einem Abrechnungszeitraum (Monat) in
deiner Payline anfallen. Deine Payline geht von Anfang an über die ersten 2 Beine deiner Downline
(von links beginnend). Deine Payline erweitert sich mit dem fünften „persönlich gesponserten Partner“
(PSP) auf 3 Beine, mit dem siebten PSP auf 4 Beine und mit dem neunten PSP auf 5 Beine. Dabei zählen
jeweils deine „aktiven“ und „passiven“ Partner! Partner, die nach Ablauf der „passiven“ 30-Tage-Frist
keine aktive Mitgliedschaft erwerben, wechseln in den „inaktiven“ BASIC-Status und zählen nicht mehr
mit.

Abb. 1
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WICHTIGER HINWEIS: Du könntest jetzt auf die Idee kommen, am Monatsende einfach ein paar
Personen zu registrieren, die es gar nicht gibt, indem du dir einfach ein paar E-Mail-Adressen
anschaffst und mit diesen „nicht existente Personen“ registrierst, um so deine Provision zu
„optimieren“. Bitte tu dies – in deinem eigenen Interesse – nicht! Denn erstens werden diese
„Partner“ nach 30 Tagen „inaktiv“ und dadurch für den Aufbau einer funktionierenden Organisation
hinderlich. Du könntest zwar für diese Partner bezahlen, doch da wir die Personen vor der ersten
Auszahlung verifizieren, könntest du dir die Provisionen, die auf diesen Positionen anfallen, nicht
auszahlen lassen! Dazu kommt, dass wir deinen Account schließen werden, sobald wir feststellen,
dass du dies machst, da es sich dabei um Provisionsbetrug handelt!
Das Fantastische an der dynamischen Matrix sind die Setzregeln. Sie sorgen dafür, dass du, wenn du
deine Ziele erreichen möchtest, keine andere Wahl hast als den Personen, denen du bizmo empfiehlst,
zu helfen – und gleichzeitig bekommst du dadurch auch Hilfe von den Personen, die bizmo schon vor
dir kennengelernt haben (Upline)! Wie das geht? Ganz einfach: Die zweite Person, der du bizmo
empfiehlst, wird unter der ersten Person platziert, die du empfohlen hast. Die vierte unter der dritten,
die sechste unter der fünften, die siebte unter der achten und die zehnte unter der neunten. Und das
Ganze unabhängig davon, ob zwischenzeitlich schon andere Personen in dem jeweiligen Bein platziert
wurden. Ab der elften persönlich gesponserten Person werden deine Partner dann jeweils „von Bein
zu Bein“ platziert. Also der elfte im ersten Bein, der zwölfte im zweiten Bein und so weiter und so fort
(siehe Abbildung 1).

4.1 Die prozentuale Verteilung
Auch die prozentuale Verteilung der Provisionen über die einzelnen Ebenen ist im DMS mit Bedacht
gewählt und unterstützt den Teamaufbau von Anfang an. Insgesamt schüttet „bizmo“ mindestens 45%
aller Einnahmen wieder an die Community aus – und in der Kombination mit dem „Fast Start Bonus“
(Punkt 5) und dem „Sterneplan“ (Punkt 4.4) sogar bis zu 70%! Wie genau die Ausschüttung aussieht,
zeigt Abbildung 2:

Abb. 2
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4.2 Dynamische Kompression
Die „dynamische Kompression“ lässt sich am besten Anhand eines Beispiels erklären. Wie du weißt,
müssen bizmo-Partner den AKTIV-Status haben, um für Provisionen berechtigt zu sein. Wenn in
Abbildung 2 nun einzelne Partner (z.B. auf den Ebenen 4, 6 und 8) nicht für Provisionen qualifiziert
sind, weil sie z.B. nur PASSIV-Status haben oder INAKTIV sind, würden ohne „dynamische
Kompression“ nur 30% ausbezahlt werden! Durch die „dynamische Kompression“ bekommst du – als
qualifizierter Partner – jedoch in diesem Fall auch Provisionen auf die Ebenen 10, 11, 12 usw., bis am
Ende wieder die vollen 45% ausbezahlt werden.

4.3 Theoretische Provisionen
Lediglich bei den „theoretischen Provisionen“ kann die dynamische Kompression nicht berücksichtigt
werden, da die nicht qualifizierten Partner ja immer noch bis zum letzten Tag des Monats die
Möglichkeit haben, sich zu qualifizieren und so die Provisionen für sich zu reklamieren. Was aber sind
„theoretische Provisionen“? Theoretische Provisionen entstehen, wenn in deiner Downline Umsätze
AUSSERHALB DEINER PAYLINE gemacht werden. Dies kann sowohl in der Tiefe als auch in der Breite
geschehen – also z.B., wenn du PRO-qualifiziert bist und Umsätze auf den Ebenen 6 bis 9 stattfinden.
Oder aber, wenn Du nur für 2, 3 oder 4 Beine qualifiziert bist… und Umsätze in den Beinen 3 bis 5
entstehen. Im ersten Fall könntest du diese theoretischen Provisionen ganz einfach für dich
reklamieren, indem du deine bizmo-Mitgliedschaft auf den ELITE-Status „upgradest“.
BITTE BEACHTE: Es gibt bei „bizmo“ keine Differenz-Upgrades! Wenn Du also in einem Monat die
PRO-Mitgliedschaft erworben hast und anschließend auf ELITE upgradest, kostet dies nicht etwa nur
7,50 Euro (die Differenz zwischen PRO und ELITE), sondern die vollen 15,00 Euro, die eine ELITEMitgliedschaft kostet. Dafür läuft deine Mitgliedschaft ab dem Upgrade aber auch wieder einen
vollen Monat lang. Überlege dir daher bitte vorher, welche Mitgliedschaft für dich angesichts deiner
Einkommensziele sinnvoll ist!
Falls du Umsätze in Beinen hast, für die du nicht provisionsberechtigt bist, bleibt dir nichts anderes
übrig als im wahren Sinn des Wortes „aktiv“ zu werden, wenn du diese Provisionen erhalten möchtest.
Sprich: Du musst neue Partner in deine Organisation sponsern! Diese müssen allerdings noch nicht
einmal bezahlen – es reicht, wenn sie sich registrieren! Bitte beachte hierzu jedoch den Hinweis zum
„Provisionsbetrug“, den du direkt hinter der Abbildung 1 findest.
Eine Übersicht über deine „theoretischen Provisionen“ erhältst du immer sonntags (außer am ersten
Sonntag eines Monats) per E-Mail. Und wenn Du AKTIV-Status hast, erhältst du diese Information sogar
jedes Mal, wenn du dich in dein Backoffice einloggst durch ein sogenanntes „Pop-Up“. Auf diese Weise
bist du immer bestens informiert und kannst deine Provisionen jederzeit „optimieren“!

4.4 Der bizmo-Sterneplan
Wer nach den Sternen greifen will braucht einen Plan – bizmo hat ihn! Der Sterneplan von „bizmo“ ist
dazu gedacht, jene Partner zu belohnen und auszuzeichnen, die die sich ganz besonders engagieren.
Dabei ist das System sehr einfach und folgt der Logik des DMS: Jede zweite Person die du für „bizmo“
begeisterst, unterstützt die Person, die du davor begeistert hast. Was aber ist mit deinem neunten
Partner? Dieser eröffnet dein fünftes Bein und wenn alle Partner AKTIV bleiben, bräuchtest du ab jetzt
keine weiteren Personen mehr zu sponsern, um immer über alle 5 Beine qualifiziert zu sein. Also
bekäme dein neunter Partner keine Unterstützung! Um dies zu verhindern, erhältst du den Rang eines
1-Sterne-Partners, wenn du deinen zehnten Partner wirbst, der in der Downline von Nummer 9
registriert wird – allerdings nur, wenn dein gesamtes Team insgesamt 25 Partner aufweist. Da die
„älteren Partner“ – meint jene, die sich schon früher registriert haben – aber vermutlich zu diesem
Zeitpunkt auch schon erste Aktivitäten entwickelt haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch diese
Voraussetzung bereits erfüllt ist. Falls nicht: Es entgeht dir NICHTS!
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Jeder Stern im bizmo-Sterneplan wird FRÜHER ODER SPÄTER ausgezahlt! Allerdings kann in einem
Monat IMMER NUR EIN STERN erreicht werden. Wenn also jemand einen Rang „überspringen“ sollte
– weil eine Organisation solch ein großes Wachstum aufweist – würde zunächst im einen Monat der
erste Rang (Stern) vergütet… und der andere dann im nächsten Monat (sofern die Qualifikation noch
oder schon wieder gegeben ist). Hier kommt der Sterneplan in einer visuellen Übersicht:

Abb. 3
In der ersten Spalte „Selbst“ findest du die Anzahl der Partner, die DU PERSÖNLICH für „bizmo“
begeistert hast – und in der zweiten Spalte „Team“ findest du die Gesamtzahl der Partner auf den
ersten 9 Ebenen deiner Organisation. In beiden Fällen gilt: AKTIVE und PASSIVE Partner zählen,
INAKTIVE nicht! In der dritten Spalte findest du schließlich die „maximale monetäre Belohnung“, die
dir das Erreichen dieses Sterne-Ranges bringt. Denn schließlich bedeuten die Sterne ja nicht nur „Ehre“
und „Anerkennung“, sondern auch BARES GELD!
In dem Monat, in dem du einen Stern erreichst, erhältst du zusätzlich zu deinen „normalen
Provisionen“ einen Bonus von 10% auf den Gesamtumsatz deiner Organisation – bis zu der in
Abbildung 3 gezeigten „Kappungsgrenze“. Das heißt, dass dein Bonus niedriger sein kann als dort
angegeben, nicht jedoch höher! Dies sei hier kurz anhand von 2 Beispielen verdeutlicht:
Beispiel 1: Nehmen wir an, du hast 12 Personen selbst gesponsert und 30 Personen in deiner Orga.
Von diesen 30 Personen haben 10 Elite- und 15 Pro-Status = 262,50 Euro Umsatz. Du hast den 1-SterneRang erreicht und erhältst einen Bonus von 10% = 26,25 Euro.
Beispiel 2: Du hast 15 Personen gesponsert und 80 Personen in deiner Organisation. Von diesen 80
Personen haben 36 Elite- und 44 Pro-Status = 870,00 Euro Umsatz. 10% davon wären eigentlich 87,00
Euro, doch da die Auszahlung „gedeckelt“ ist erhältst du nur die in der Grafik genannten 50,- Euro.
Dies ist wichtig, damit „bizmo“ nicht Gefahr läuft, mehr als 100% an Provision auszuzahlen. Trotzdem
kannst du mit diesem Bonus bis zu 30.000 Euro EXTRA erhalten… ein toller Anreiz – oder?

§ 5 – Fast Start Bonus
Der „Fast Start Bonus“ (FSB) bietet eine tolle Möglichkeit, wie du sehr schnell dafür sorgen kannst, dass
du deinen Mitgliedsbeitrag nicht länger „aus dem eigenen Portemonnaie“ bezahlst und stattdessen
„ins Verdienen“ kommst – und er bietet dir darüber hinaus die Chance, sehr schnell eine große und
profitable Organisation aufzubauen! FSB wird immer dann bezahlt, wenn ein neues bizmo-Mitglied
sich innerhalb von 10 Tagen nach der Registrierung dazu entschließt, den AKTIV-Status zu wählen und
dazu eine PRO- oder ELITE-Mitgliedschaft abschließt.
In diesem Fall erhält der Sponsor – also du – eine Direktprovision von 40 % auf den Netto-Umsatz
(unter der Voraussetzung, dass du selbst den AKTIV-Status innehast). Diese Provision wird DIREKT, also
unmittelbar nach dem Kauf des neuen Partners, auf dein E-Wallet gebucht! Außerdem erhält dein
Sponsor (der „Sponsor des Sponsors“) ebenfalls eine Direktprovision in Höhe von 20 %, sofern auch er
im Moment des Kaufes den AKTIV-Status hat.
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Damit sind die 60% Provision ausbezahlt und dieser Umsatz wird daher natürlich beim Provisionslauf
am nächsten Monatsersten nicht mehr berücksichtigt. Umsätze, die der neue Nutzer in den folgenden
Monaten auslöst, werden „ganz normal“ über die monatlichen Provisionsläufe abgerechnet. Beim FSB
ist zu beachten:
•

•

Wenn ein neuer Nutzer innerhalb von 10 Tagen nach seiner Registrierung den AKTIV-Status
erwirbt, der Sponsor jedoch NICHT den AKTIV-Status hat, wird dieser Umsatz NICHT per FSB
abgerechnet, sondern „ganz normal“ beim nächsten Provisionslauf!
Wenn der „Sponsor eines Sponsors“ in dem Moment, indem ein FSB-Umsatz getätigt wird,
NICHT den AKTIV-Status hat, werden die ihm zustehenden 20% NICHT AUSGESCHÜTTET!

§ 6 – Bezahlen von Mitgliedschaftsbeiträgen
Das Bezahlen von Mitgliedschaftsbeiträgen – und der damit verbundene Erwerb des AKTIV-Status – ist
AUSSCHLIESSLICH über das bizmo-Backoffice mittels der dort angebotenen Optionen möglich. Die
Bezahlung erfolgt unter dem Menüpunkt „Mitgliedschaft“ und dem Unterpunkt „Beitrag bezahlen“,
wobei es mehrere Shortcuts gibt, die Mitgliedern mit PASSIV- oder INAKTIV-Status die direkte
Navigation zu diesem Menüpunkt erlauben. Bevor du eine Bezahlung machen kannst, musst du
allerdings deine Profildaten vervollständigen. Gehe dazu bitte auf den Menüpunkt „Profil“, Unterpunkt
„Profil-Management“ und fülle dort alle mit Sternchen gekennzeichneten Felder in den Rubriken
„Persönliche Informationen“ und „Kontakt-Informationen“ aus. Bitte denke im Hinblick auf die
Verifizierung (siehe Punkt 7.1) daran, ausschließlich KORREKTE INFORMATIONEN einzutragen! Wenn
du dies getan hast, kannst du den Bestellvorgang fortsetzen. Derzeit bietet „bizmo“ 4 Möglichkeiten
an, wie Mitgliedschaftsbeiträge bezahlt werden können:

6.1 Saferpay
„bizmo“ bietet über den Zahlungsdienstleister „Saferpay“ die Bezahlung per Kreditkarte (VISA- oder
MASTERCARD) und durch „Giropay“ an. Der Bezahlprozess ist PCI-DDS-zertifiziert (Sicherheitsstandard
der Kreditkartenindustrie) und erfolgt ausschließlich über sichere Internetverbindungen (SSL). Nach
erfolgreicher Zahlung ist der AKTIV-Status sofort erreicht und im Backoffice ist auch das
Qualifizierungslevel (Pro/Elite) sofort ersichtlich.

6.2 Sofortüberweisung
In den Ländern Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Spanien, Italien, Schweiz, Polen und
Großbritannien kann auch die Möglichkeit der „Sofortüberweisung“ (Sofort) genutzt werden, um per
Online-Überweisung den Mitgliedschaftsbeitrag zu bezahlen. Voraussetzung hierfür ist, dass der
Nutzer im betreffenden Land über ein Bankkonto verfügt, das für Online-Banking freigeschaltet ist.
Auch hier erfolgt der Bezahlprozess auf sicherem Weg über eine SSL-Verbindung und der AKTIV-Status
wird sofort nach erfolgreicher Zahlung freigeschaltet.

6.3 E-Wallet
Sofern auf deinem E-Wallet ausreichendes Guthaben vorhanden ist, kannst du deinen Mitgliedsbeitrag
auch per E-Wallet bezahlen. Hierzu benötigt du lediglich das „Transaktionspasswort“, das dir in unserer
Begrüßungsemail mitgeteilt wurde. Solltest du dieses Transaktionspasswort nicht mehr wissen oder es
ändern wollen, kannst du dies im Backoffice jederzeit unter dem Menüpunkt „Transaktionspasswort“
tun. Die Bezahlung per E-Wallet erfolgt im Idealfall über den sogenannten Abo-Haken, den du im Menü
„E-Wallet“, Unterpunkt „E-Wallet Details“, findest. Wenn du diesen Haken setzt, wird die von dir
gewählte Mitgliedschaft bei Ablauf automatisch erneuert – sofern ausreichend Geld auf deinem EWallet vorhanden ist. Bei der Bezahlung per E-Wallet wird der AKTIV-Status sofort freigeschaltet.
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6.4 Überweisung
Eine weitere Möglichkeit, deine bizmo-Mitgliedschaft zu bezahlen, besteht darin, dass du entweder
50,- oder 100,- Euro direkt an „bizmo“ überweist.
Im Feld „Verwendungszweck“ sollte dabei immer AUSSCHLIESSLICH dein USERNAME stehen!
Die benötigten Bankdaten lauten bei SEPA-Überweisungen:
Global Solutions Systems GmbH
IBAN: DE39100500000190331976
Zusätzlich, falls du von außerhalb des SEPA-Raumes überweist:
BIC/SWIFT: BELADEBEXXX
Konto-Nummer: 0190331976
Bankleitzahl: 100 500 00
Bank: Berliner Sparkasse
Adresse: Alexanderplatz 2, 10178 Berlin
Bitte beachte, dass bei internationalen Überweisungen ALLE GEBÜHREN ZU DEINEN LASTEN gehen
müssen, damit auf unserem Konto auch tatsächlich genau 50,- bzw. 100,- Euro ankommen!
Wenn du diesen Weg wählst, musst du nicht nur mit den Banklaufzeiten rechnen, sondern zusätzlich
auch noch mit bis zu 3 Arbeitstagen, bis „bizmo“ das Geld deinem E-Wallet gutgeschrieben hat.
Anfragen an den Support dürfen daher frühestens 10 Tage nachdem das Geld losgeschickt wurde
gestellt werden.
Sobald wir den Geldeingang feststellen, werden wir den Betrag (50,- oder 100,- Euro) deinem E-Wallet
gutschreiben und du kannst dann, wie unter Punkt 6.3 beschrieben, bezahlen.
Bitte denke daran, dass du in diesem Fall den AKTIV-Status erst dann erhältst, wenn du die Bezahlung
per E-Wallet abgeschlossen hast! Diese Methode sollte daher nur in Ausnahmefällen gewählt werden
und auf keinen Fall dann, wenn es „zeitkritisch“ ist, weil du zum Beispiel deine Monatsqualifikation
sicherstellen willst oder für den FSB qualifiziert sein möchtest!

6.5 Rechnungen
Immer dann, wenn eine Bezahlung erfolgreich abgeschlossen wurde, findest du die Rechnung über
den bezahlten Betrag sofort im Backoffice unter dem Menüpunkt „Finanzberichte“, Unterpunkt
„Rechnungen“. Du kannst dort sowohl neue als auch ältere Rechnungen jederzeit einsehen und auch
ausdrucken.

§ 7 – Auszahlung von Provisionen
7.1 Verifizierung
Bevor „bizmo“ – bzw. die „Global Solutions Systems GmbH“ – dir Provisionen auszahlen kann, muss
zunächst deine Person, bzw. im Fall eines Unternehmens, deine Firma verifiziert werden. Dazu gehst
du bitte im Backoffice auf den Menüpunkt „Profil“, Unterpunkt „Profil-Management“, und suchst dort
den Bereich „Dokumente hochladen“, den du unterhalb der „Kontaktinformationen“ findest. Dort
lädst du bitte, wenn du eine Privatperson bist, eine Kopie bzw. ein Foto von deinem Personalausweis
(ID-Karte) oder deinem Reisepass hoch und außerdem noch eine sogenannte „Verbrauchsrechnung“,
auf der deine Adresse klar zu erkennen ist. Beide Dokumente müssen in einer guten Auflösung
vorliegen, so dass sie ohne Probleme zu lesen sind. Die zulässige Größe und die möglichen
Dateiformate sind auf der Webseite angegeben.
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Für den Fall, dass du eine „juristische Person“ (GmbH, AG oder ähnliches) verifizieren möchtest, lade
bitte unter „ID-Dokument“ eine Kopie des Handelsregisterauszugs und unter „Stromrechnung“ eine
Kopie des Gesellschaftervertrags hoch.
Wenn die Dokumente hochgeladen sind, wird die Verifizierung in der Regel innerhalb von 72 Stunden
erfolgen. Sollte die Auflösung zu schlecht sein oder sollten andere Gründe vorliegen, warum du nicht
sofort verifiziert werden kannst, erhältst du eine E-Mail und kannst den Prozess jederzeit neu starten.
Dies muss so lange geschehen, bis es zu einer erfolgreichen Verifizierung kommt.
Danach kannst du Provisionsauszahlungen beantragen, sofern du als Unternehmer handelst. Dazu ist
es – zumindest auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland – lediglich notwendig, dass du
ein Gewerbe angemeldet hast. Diese Einschränkung ist notwendig, um den Anforderungen von
Paragraph 16 Abs. 2 UWG zu genügen. Falls du außerhalb der Bundesrepublik wohnst, gelten für dich
die Regelungen deines Wohnsitzlandes. Mit der Auszahlungsanforderung erklärst du automatisch,
dass du diese Regel verstanden hast und mit ihr einverstanden bist. Dieser Punkt gilt unabhängig von
deinem „unternehmerischen Status“ gemäß § 9 dieser Teilnahmebedingungen.

7.2 Erstauszahlung
Bitte beachte, dass du deine erste Auszahlung erst dann vornehmen kannst, wenn du ein Minimum
von 100,- Euro an Provisionen verdient hast. Bitte beachte auch, dass Gelder, die z.B. durch Gewinne
oder Überweisungen auf dein E-Wallet gelangt sind, nicht als Provisionen zählen!

7.3 Auszahlungen
Wenn du eine Auszahlung beantragen möchtest, gehst du einfach in deinem Backoffice auf den
Menüpunkt „E-Wallet-Management“, Unterpunkt: „Auszahlung beantragen“. Du benötigst
mindestens 10,- Euro Guthaben auf deinem E-Wallet, um eine SEPA-Auszahlung zu veranlassen. WIREAuszahlungen sind ab einem Minimum von 50,- Euro möglich, obwohl wir auf Grund der hohen
Gebühren für internationale Überweisungen empfehlen, WIRE-Auszahlungen erst ab 500,- Euro zu
veranlassen! Den Stand deines E-Wallets kannst du jederzeit unter „E-Wallet Details“ einsehen.
Wenn der Betrag auf dem E-Wallet ausreicht, schreibst du die von dir gewünschte Summe in das Feld
„Bitte geben Sie den Betrag ein“. Außerdem gibst du dein Transaktionspasswort (siehe 6.3) ein und
stellst das Feld „Zahlungsmethode wählen“ entweder auf SEPA oder auf WIRE ein. Im nächsten Schritt
füllst du dann die Felder aus, die dir angezeigt werden und klickst dann auf „anfordern“.
Diese Schritte musst du bis freitags um 12 Uhr mittags (MEZ) abgeschlossen haben. Dann wird dein
Geld – sofern alles korrekt gelaufen ist und der Überprüfung durch unsere Buchhaltung standhält – am
Montag angewiesen und sollte innerhalb von 2 (SEPA) bis 5 (WIRE) Arbeitstagen bei dir sein.
Auszahlungsanforderungen, die nach 12 Uhr mittags am Freitag eingehen, werden erst in der
kommenden Woche verarbeitet.
Bitte beachte, dass wir für SEPA- und WIRE-Auszahlungen jeweils eine Bearbeitungsgebühr von 3,Euro (netto) pro Vorgang erheben. Außerdem solltest du daran denken, dass wir WIRE-Auszahlungen
IMMER mit der Option BEN (alle Kosten zu Lasten des Begünstigten) ausführen! Es empfiehlt sich
daher, WIRE erst dann zu benutzen, wenn die Auszahlungsbeträge auch wirklich lohnen.

§ 8 – Steuerrechtlicher Disclaimer
Jeder Nutzer von „bizmo“ ist für die Behandlung seiner steuerrechtlichen Angelegenheiten selbst
verantwortlich. „bizmo“ stellt die für eine steuerliche Abrechnung der Mitglieder notwendigen
Unterlagen im Bereich „Finanzreporte“ zur Verfügung und achtet darauf, dass die steuerrechtlichen
Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland und in puncto Umsatzsteuer auch die Bestimmungen
der Europäischen Union (EU) eingehalten werden. Im Rahmen zumutbarer unternehmerischer
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Sorgfaltspflichten unterstützt „bizmo“ seine Mitglieder bei der Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen, ohne verbindliche Auskünfte in Steuerfragen zu erteilen. Für verbindliche Auskünfte
bitten wir alle Mitglieder, sich an Vertreter der steuerberatenden Berufe in ihrem jeweiligen
Wohnsitzland zu wenden.

§ 9 – Unternehmerischer Status
Alle Mitglieder von „bizmo“, die mit einem Wohnsitz in einem Land der Europäischen Union (EU) bei
„bizmo“ registriert und verifiziert sind, haben die Möglichkeit, den „unternehmerischen Status“ zu
beantragen, wenn sie über eine sogenannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt.-ID) der EU
verfügen und der Meinung sind, dass ihr bizmo-Geschäft über diese Nummer abgerechnet werden
kann. Zur Klärung dieser Frage empfiehlt es sich, einen Vertreter der steuerberatenden Berufe zu
konsultieren (siehe § 8).
Wenn du der Meinung bist, dass dies auf dich zutrifft, unternimm bitte die folgenden Schritte: Gehe
im Backoffice zu deinem Profil und trage im „Profil-Management“ die „Steuerinformationen“ ein.
Diese bestehen aus der „Steuernummer“ und der „USt.-ID“. Wenn beide Felder ausgefüllt sind, wird
„bizmo“ – in der Regel innerhalb von 72 Stunden – deinen unternehmerischen Status entweder
bestätigen oder ablehnen; je nachdem wie die Prüfung der von dir übermittelten Daten ausfällt. Im
Falle einer positiven Prüfung erhältst du den „unternehmerischen Status“, was durch ein Häkchen im
entsprechenden Feld bei „Sponsor- und Status-Informationen“ angezeigt wird. Wenn dieses Häkchen
gesetzt ist, gilt:
•

•

Für Mitglieder mit Wohnsitz in Deutschland:
- Der Kauf von bizmo-Mitgliedschaften erfolgt zuzüglich Umsatzsteuer
- Die Auszahlung von Provisionen erfolgt zuzüglich Umsatzsteuer
Für Mitglieder mit Wohnsitz in jedem anderen EU-Land:
- Der Kauf von bizmo-Mitgliedschaften erfolgt netto (ohne Umsatzsteuer)
- Die Auszahlung von Provisionen erfolgt netto (ohne Umsatzsteuer)

Für Mitglieder, die keinen „unternehmerischen Status“ haben, gilt generell:
•
•

Der Kauf von bizmo-Mitgliedschaften erfolgt zuzüglich der im jeweiligen Land geltenden
Umsatzsteuer
Die Auszahlung von Provisionen erfolgt netto (ohne Umsatzsteuer)

Die letztgenannte Regel gilt auch für alle Personen und Unternehmen, die ihren Wohnsitz in Ländern
außerhalb der EU haben.

§ 10 – Freunde einladen
Eine der wichtigsten Funktionen der bizmo-App besteht darin, dass du deine „Freunde einladen“
kannst (siehe auch §12.3 der Community-Regeln). Wenn du auf den entsprechenden Menüpunkt
klickst, siehst du zunächst deinen Empfehlungscode, der mit deinem Nutzernamen identisch ist. Wenn
du dann auf „Freunde einladen“ klickst, zeigt dir das System alle Möglichkeiten, die auf deinem
Smartphone zur Verfügung stehen – je nachdem, bei welchen sozialen Netzwerken du zum Beispiel
angemeldet bist. Wenn du WhatsApp installiert hast, kannst du über WhatsApp einladen. Oder auch
über Telegramm, Skype, Twitter, Instagram, Facebook-Messenger, E-Mail und so weiter und so fort.

Bitte mache von dieser Funktion vorsichtig und mit Bedacht Gebrauch!
Es macht wenig Sinn, wenn du am ersten Tag alle deine Freunde „zuspammst“… und dann nie wieder
von dir hören lässt! Viel sinnvoller ist es, wenn du jeden Tag nur 5 bis 10 von deinen Kontakten
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anschreibst… und dafür am nächsten Tag nachfragst, was sie von der Idee und dem Konzept von
„bizmo“ halten. Denn auch wenn „bizmo“ ein modernes, digitales „Smartphone-Geschäft“ ist:

Es bleibt ein Geschäft von Mensch zu Mensch!
Wenn deine Freunde nur den Link zu einer App bekommen, werden sie das Geschäft nicht verstehen.
Erst deine Begeisterung kann sie überzeugen, sich „die Sache“ wirklich genauer anzuschauen… und
genau das sollte dein Ziel sein! Deshalb ist es wichtig, dass du nachfragst – du wirst staunen, wie viele
Leute „leider noch nicht dazu gekommen sind“, auf den Link zu klicken. Und selbst wenn: Sie werden
Fragen haben und skeptisch sein!
Deshalb: Frag zunächst auf dem Weg nach, auf dem du Kontakt aufgenommen hast und biete ein
persönliches Gespräch oder sogar ein Treffen an. Auf diese Weise steigen deine Chancen gewaltig,
einen neuen Partner zu gewinnen und diesen auch gleich für den „Fast Start“ zu begeistern – weil du
ihm anbieten kannst, ihn beim Geschäftsaufbau zu unterstützen… was dir, wenn du es richtig machst,
jedes Mal 20% „Sponsor-des-Sponsors“-Provision bringt! Also: Verbrenne nicht deine Kontakte,
sondern behandele sie so gut und respektvoll wie auch du selbst gerne behandelt werden möchtest!

§ 11 – Abschließende Worte
Mit dem letzten Satz waren wir schon wieder bei der „goldenen Regel“ unserer Community (siehe §2):
Verhalte dich anderen Community-Mitgliedern gegenüber immer so, wie du möchtest,
dass sich die Community-Mitglieder auch dir gegenüber verhalten!
Wir glauben, dass wir diese goldene Regel in den gegenwärtigen Zeiten, die allzu oft von einer
Verrohung in Sprache und Umgang geprägt sind, gar nicht oft genug betonen können – und wir bitten
dich herzlich, dieses Verhalten auch gegenüber den Mitarbeitern vom bizmo-Support an den Tag zu
legen. Alle bizmo-Mitarbeiter sind stets bemüht, deine Anliegen und Wünsche so rasch und so gut wie
möglich zu bedienen und etwaige Probleme so schnell wie möglich zu beheben. Wenn es doch mal
etwas länger dauern sollte, bitten wir dich herzlich um Geduld und Nachsicht!
Bitte nutze bei Fragen oder Problemen nach Möglichkeit unser Support-System, das dir im Backoffice
des Websystems zur Verfügung steht. Du kannst auch jederzeit eine E-Mail an support@bizmo.world
schreiben.
Abschließend möchten wir dich herzlich einladen, bizmo genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir
haben hier nur die wichtigsten Aspekte des bizmo-Geschäfts kurz angerissen. Es gibt jedoch einige
Punkte im Backoffice (Downline-Ansichten, Berichte, etc.) auf die wir gar nicht eingegangen sind. Auch
in der Community gibt es jede Menge zu entdecken. Wir wünschen dir dabei viel Spaß und natürlich:
Jede Menge Erfolg mit bizmo – deiner Lifestyle-Community!

YOU SHARE – YOU WIN!

Diese Vereinbarung wurde in deutscher Sprache verfasst. Falls zwischen irgendeiner Übersetzung dieser
Vereinbarung und der deutschen Version ein Widerspruch besteht, ist die deutsche Version ausschlaggebend.
Letzte Überarbeitung: 25. Januar 2020

bizmo
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