Verhaltenskodex für hajoona Teampartner
hajoona versteht sich als Unternehmen
- das wirklich gute Produkte entwickelt, produziert und verkauft
- das ein Zuhause ist für
• persönliche Entwicklung
• Business mit Herz
• ehrliche Zusammenarbeit
• gegenseitige Unterstützung
• Familie und Karriere
- für Menschen, die ein bewusstes Leben führen wollen und einen Impulsgeber suchen, um dauerhaft
persönlichen und wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen.
Aus diesem Grund legen wir unserem Management, unseren Mitarbeitern, unseren Führungskräften
und unseren Vertriebspartnern folgenden VERHALTENSKODEX auf:
Persönliche Entwicklung
Wir anerkennen und respektieren jede Persönlichkeit. Unsere Führung fördert individuelle
Potenziale. Unser Handeln ist verantwortungsvoll und vertrauensvoll. Wir arbeiten mit Empathie, Sog
und Motivation. Wir geben ehrliches Feedback zum Wohle unseres Gegenübers. Vereinbarungen
sind motivierend, verbindlich, klar und überprüfbar. Wir helfen unseren Führungskräften,
Vertriebspartnern und Mitarbeitern, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und ihre
Exzellenz zu stärken.
Familie
Wir behandeln einander mit gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Verantwortung auf liebevolle
Weise. Wir alle streben nach Erfolg - aber immer mit gegenseitiger Unterstützung, Respekt, Spaß und
angemessenem Handeln. Wir teilen unsere Erfahrungen und beziehen unsere Familien mit ein, um
sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Wir laden Menschen ungeachtet ihrer Hautfarbe, ihres
Geschlechts, ihrer Religion, ihres kulturellen Hintergrunds, ihrer Herkunft, ihres Alters oder ihrer
Bildung ein, Teil unserer Gemeinschaft zu sein, solange sie unsere Werte teilen und in
Übereinstimmung damit handeln.
Ethisches Verhalten
Wir sind der Größe unseres Gegenübers verpflichtet. Das bedeutet, dass wir unvoreingenommen
zuhören, das Alter, die Umstände, die Ausbildung, die Fähigkeiten und die Ziele unserer Partner
anerkennen und lösungsorientiert zusammenarbeiten. Wir nehmen Hilfe an, bringen uns gegenseitig
ein, sind rücksichtsvoll und doch klar. Wir sind loyal.
Gemeinschaft
Wir haben Erfolg und erreichen unsere Ziele gemeinsam. Wir schätzen Vielfalt, arbeiten Hand in
Hand, sind transparent und finden Lösungen. Wir unterstützen Aktivitäten, die sich proaktiv auf
Wachstum konzentrieren, unser System kommunizieren, Dynamik schaffen. Wir nutzen unsere
gemeinsame Zeit, um uns gegenseitig beizutragen und Erfolge zu feiern. Wir teilen die Vision eines
werterfüllten Lebens, in dem die größten Ziele gemeinsam und zum Wohle aller Beteiligten erreicht
werden können und in dem Liebe, Disziplin und Wertschätzung die tragenden Säulen sind.
Freiheit
Jeder Vertriebspartner hat - innerhalb des hajoona-Rahmens - die Freiheit, sich selbst zu entwickeln
und sein eigenes Tempo zu wählen, um finanzielle, persönliche und familiäre Ziele zu erreichen.
Jeder ist der Regisseur seines Lebens, entwickelt individuelle Stärken und Pläne nach seinen eigenen
Vorgaben. Wir wissen, dass sich dieser kreative Prozess im Laufe des Lebens verändert und nicht

immer reibungslos verläuft. Unser hajoona Campus bietet einen wohlwollenden Rahmen für
Individualität und persönliches Wachstum.

