
DEINE CHANCE!
MIT TUPPERWARE



DAS UNTERNEHMEN 
TUPPERWARE

Und so leben wir als Unternehmen schon 
seit Jahrzehnten den Ansatz von Nachhal-
tigkeit: durch unsere Produkte verringern 
wir das wergwerfen von Lebensmitteln und 
schonen wichtige Ressourcen wie Energie 
und Wasser! Durch unserer Eco+ Produkte 
sind wir in der Lage unsere eigenen Pro- 
dukte zu recyceln und neue daraus herzu-
stellen, so entsteht ein dynamischer  
Kreislauf mit dem übergeordneten Ziel der 
Reduzierung von Einweg-Plastik!

WERDE TEIL UNSERER 
COMMUNITY 

Tupperware lieben und damit noch Geld 
verdienen- und genau das ist deine Chan-
ce! Individuell auf dein Leben abgestimmt 
mit maximaler Flexibilität, kannst du ent-
scheiden wie eine Tätigkeit bei Tupperware 
konkret für dich aussieht und wir unter-
stützen dich bei deinem Weg. Wir bieten 
dir attraktive Verdienstmöglichkeiten  
und viele weitere Benefits!

Seit 1962 in Deutschlands Küchenschrän-
ken und im täglichen Sprachgebrauch nicht 
mehr wegzudenken: Tupperware. 

DOCH DAHINTER STECKT  
SO VIEL MEHR

Die Tupperware Deutschland GmbH gehört 
zur Tupperware Brands Corporation, einem 
internationalen Direktvertriebsunternehmen
mit Hauptsitz in Orlando/Florida.

Wir arbeiten mit einem bundesweiten 
Händlernetz – den Tupperware Bezirks-
handlungen – zusammen. Diese vertreiben 
mit Hilfe ihrer selbstständigen PartyManager 
die innovative Produktpalette auf der 
Tupperparty und in ihrem persönlichen 
Webshop.  Mit unserem Webshop haben 
wir eine Möglichkeit geschaffen, wie 
jederzeit und von jedem Ort Tupperware  
erworben und vertrieben werden kann! 

Qualität, Funktionalität und Design, das ist 
heute wie damals unser Fokus. Unsere Pro-
dukte sind so vielfältig und lebendig wie 
das Leben und bieten Familien, Singles, 
urbane Lebensgemeinschaften aber auch 
den langjährigen Tupper-Fans immer wie-
der neue smarte Ideen und Produkte rund 
um das Thema Kochen und Backen, Auf- 
bewahrung und Sevieren, To-Go-Produkte, 
Mikrowelle u.v.m.

Du willst mehr zum 
Thema Nachhaltigkeit 

erfahren? Film ab!

KLICK MICH

https://vimeo.com/671183163


EIN JOB DER  
ZU DIR PASST!

Flexible Arbeitszeiten, individuell auf 
dein Leben abgestimmt und auch einen 
Verdienst der sich deiner investierte  
Zeit anpasst. 

Eine Tätigkeit, die sich komplett 
nach dir und deinem Leben richtet 
und sich in der Intensität und in 
den Verdienstmöglichkeiten  
nach deinen Vorstellungen und  
Wünschen entwickeln kann. 

Wir sind ein Unternehmen, das 
sich nicht nur durch unsere 
Produkte den Bedürfnissen der 
Menschen anpasst, sondern 
auch den Job!  

Ein absoluter „Tuppaholic“ sein – die Liebe zum Produkt

Interesse mit der Zusammen- arbeit mit Menschen 

Und nicht zuletzt die Freude  am selbständigen Arbeiten!
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DU MÖCHTEST PARTYMANAGER WERDEN?  DAS BRINGST DU MIT:



„Tupperpartys, gibts die den noch?”  
Ein Satz den wir ganz leicht beantworten 
können: Natürlich und noch so viel mehr!
Denn wie so vieles im Leben, ist auch das 
eine Typ-Frage.

Und hier bieten wir dir flexible Möglich-
keiten. Du suchst einen Nebenjob? Kein 
Problem! Du willst engagiert dein Business 
voranbringen und nimmst jede Chance 
Umsatz zu machen wahr? Wir unterstützen 
dich! Du hast Spaß an Teamführung und  
der Weiterentwicklung von Menschen? 
Da haben wir was für dich!

Oder du bist ein „Ditgital Native”, hast Freude 
an Video-Calls, bist technisch versiert, auf 
Social Media unterwegs und genießt die 
Vorteile der kurzweiligen, unkompli-
zierten Chat-Kommunikation 
über den digitalen Weg? 

DAS BIETEN WIR DIR

20 % Provision auf Party-Umsätze 
bis du in deinen ersten 13 Wochen  
bei Tupperware € 2.250 Party- 
Umsatz erzielt hast

Danach geht es mit 24% Provision 
auf alle Party-Umsätze weiter

10 % Provision auf Umsätze, die 
über deinen persönlichen  
Affliliate-Link auf tupperware.de 
erzielt werden

Ausbau deiner Karriere nach 
Wunsch

DEINE MÖGLICHKEITEN
BEI TUPPERWARE
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Egal
welcher Typ du bist, 

wir haben für alle 
Geschmäcker die 

passende (inhaltliche 
sowie technische) 
Unterstützung, um 
dein Business zu  

starten!



Dort kannst du jederzeit deine Umsätze 
und Erfolge und natürlich deine Bestellungen 
und Musterkäufe eingeben und einsehen. 
Und die Musterkäufe sind ein besonderes 
Goodie: Du kannst einmalig jedes verfüg-
bare Produkt mit einem Rabatt von 30 % 
deiner Bestellung hinzufügen. 

Zudem bietet dir Tupperware weitere  
monatlich wechselnde Incentive-Program-
me, mit den neusten Tupperware-Produkten 
und anderen attraktive Prämien bis hin  
(je nach Karrierestufe) zu zusätzlichen Boni 
und tollen Events & Reisen! 

DU GESTALTEST DEINEN JOB 
BEI TUPPERWARE SO WIE ER  
ZU DIR PASST!  

Nach deiner Registrierung erhältst du direkt 
deinen Zugang zu MyTupperware. Dort  
findest du viele nützliche Informationen 
und kannst direkt los legen. Viele weitere 
wichtige Informationen bekommst du 
automatisch per E-Mail von uns.
 
Du möchtest noch etwas wissen? Dein 
TeamManager unterstützt dich und erklärt 
dir gerne alles.  Eine andere Möglichkeit ist 
unsere TuppBOT: Dort bekommst du jeder- 
zeit zu den am häufigsten gestellten Fragen 
eine Antwort! Und dann ist es irgendwann 
so weit: die erste Bestellung! Aber wie?  
Am besten ganz einfach mit einer Sammel- 
bestellung. Und dann geht es schon zu 
www.mytupperware.de

SO SIEHT DEIN START 
BEI TUPPERWARE AUS!

EIN DANKESCHÖN VON UNS:
mit deiner ersten Bestellung auf myTupperware darfst du dir exklusiv die 
Startertasche* zu einem Vorzugspreis von € 45 (statt regulär über 150 €) auswählen! 

*Und das ist drin für dich: Supersonic Turbo, KlimaOase 1,8 l hoch, Kleiner Top-Schaber, Shake-It,  
 Universalschäler, Kleine Hit-Parade (4), Mikro-Meister



DEINE EINARBEITUNGSERFOLGE – 
DEINE VORTEILE!

 UltraPro 3,5-l-Kasserolle*

Universal-Serie 
Messer-Set (5)*

MicroCook-1,0 l Kanne + Griffbereit Top-Schaber*

 Zoodelino

SuperSonic Extra*

€ 250 pers. Umsatz

*19,90 Zuzahlung 

Mando-Chef*

€ 600 pers. Umsatz

€ 900 pers. Umsatz

€ 1.400 pers. Umsatz

€ 2.250 pers. Umsatz

€ 3.000 pers. Umsatz

Wir halten dich mit automatisierten Mailings 
auf dem Laufenden, wo du in deinem Einarbeitungs-Wettbewerb stehst.
Nach jeder Woche, in der du Umsatz gemacht hast, erhältst du eine Mail mit deinem
aktuellen Gesamtumsatz, der Stufe die du erreicht hast und einem Ausblick wie viel  
Umsatz dir noch bis zur nächsten Stufe fehlt..



BIS BALD BEI
 TUPPERWARE!

Deine Bezirkshändlerin / Dein Bezirkshändler

www.tupperware.de

Du hast noch offene Fragen oder bist noch nicht ganz sicher?
Kein Problem! Kontaktiere mich jederzeit und ich helfe dir weiter!

REGISTRIEREN ÜBER REGISTRIERUNGSLINK

ZUGANGSDATEN ZU MYTUPPERWARE

ERKLÄRUNGSVIDEOS IN MYTUPPERWARE

BROSCHÜRE MEIN START TUPPERWARE® 

KLINGT GUT FÜR DICH? SUPER, SO GEHT ES WEITER:
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