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ls er 16 Jahre war, hat er mal als Betonbauer gejobbt. „Ich dachte, da kann
man schnell viel Geld verdienen", erinnert sich Daniel Müller an einen seiner
postpubertären Fehltritte. Der Ausflug
in die Welt der Baubranche dauerte exakt eine Woche. Danach kehrte Müller
reumütig auf die Schulbank des Schlossgymnasiums in Mainz zurück und machte da sein Fachabitur. Geboren wurde Müller am 26. Juli 1969. Vater Finanzdienstleister. Mutter Erzieherin und
Hausfrau. Aufgewachsen ist der Mainzer Bub in
einer Großfamilie. Er hat sechs Geschwister und
ist der Älteste des Trupps. „Ich war der Bandenchef", erinnert sich Müller mit einem kleinen Anflug von Sarkasmus. Was gleichbedeutend war
mit einer Menge Führungsaufgaben und Babysitten. Windeln wechseln inklusive. Bei so viel
Familie war Geld – man ahnt es schon – kein Thema. Weil nie genug davon da war. Obwohl sein
Vater „sehr gut verdient hat", sagt Müller. Standards, wie mal in Urlaub fahren, waren Luxus
und nicht erschwinglich. Stattdessen tuckerte die
Familie mit dem Wohnwagen an den Weiher.
Ganz sicher sei es so, dass „Geldverdienen deshalb einen wichtigen Stellenwert in meinem Leben bekommen hat." Kein Wunder: während die
Schulkameraden mit Markenklamotten und
Edelturnschuhen zum Unterricht antraten, trug
Müller No-Name. „Wir mussten jeden Pfennig
dreimal umdrehen", sagt der Mann mit Wohnsitz in Wiesbaden. Was ihn zwar nicht unzufrieden gemacht habe, aber doch immerhin den
Wunsch auslöste, als Erwachsener eines nicht zu
haben: zu wenig Geld.

step by step
Passives Einkommen. Das war das Lockwort
für Daniel Müller, der als 24jähriger zum
ersten Mal Kontakt mit dem Network hatte.
Heute ist er Top-Leader von Unicity. Und
f inanziell unabhängig.
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Nach dem Abi kam die Lehre. Müller ließ sich
zum Reise- und Speditionskaufmann ausbilden
und startete nach dem Abschluss in einer Spedition in Frankfurt am Main. Bruttogehalt: 2900
Mark. Gar nicht so schlecht für den Anfang. Sieht
man davon ab, dass der Job knüppelhart war.
Zwölf-Stunden-Tage waren die Regel. Als Gegengewicht belohnte sich Müller mit dem ersten eigenen Auto: mit zwanzig Jahren fuhr er einen
5er BMW. Heute, mit 38 Jahren, stehen ein X5,
ein Z4 und ein Porsche Turbo vor seiner Tür.
Den ersten Kontakt ins Network hatte Müller
mit 24. Sein Vater sponserte ihn für Quorum, ein
Unternehmen für Sicherheitstechnik. Beim Sponserabend hätten „zwei verrückte Holländer auf
der Bühne gestanden", weiß er noch. Er selbst
sei gelangweilt bis aggressiv auf seinem Stuhl
hin und her gerutscht und habe sich die Frage
gestellt, wie um himmelswillen sein Vater auf
die Idee kommen konnte, ihm den Feierabend
zu versauen. Dann sei der Ausdruck „passives
Einkommen" gefallen. Da wurde er hellwach.
Das habe ihn gereizt. Die Aussicht, bis zur Rente
jeden Tag denselben Trott in der Spedition zu
haben, sei ja nicht gerade verlockend gewesen.
Sich nun aber eine Zukunft aufzubauen, die flewww.netcoo.info

xibele Chancen eröffnet und dazu
„Wir mussten jeden Pfennig dreimal
noch finanzielle Sicherheit garantiert
umdrehen", sagt der Mann mit Wohnsitz
– da begann es im Kopf von Müller
heftig zu klicken. Er startete bei QuoWiesbaden.
rum. Und landete unsanft. Schon nach
wenigen Wochen wurde ihm nämlich
klar, dass das Wort „Sicherheitstechnik" nicht nur schwer auszusprechen ist, sondern
die sich dahinter verbergenden Produkte ebenso schwer zu verkaufen sind. Alles zu kompliziert, lautete sein Urteil. Dennoch verdiente er
mit der Sicherheit schnell mehr als mit der Spedition – und sah sich nach einer Networkalternative um.
Die hieß Anfang der 1990er Jahre ganz klar:
Telefonie. Es zog ihn zu Destiny Telecom, einem
Unternehmen, das die ersten Prepaid Calling
Cards für den Weltmarkt produzierte. In anderen Worten: Müller vertickte fortan Telefonkarten. Oder besser gesagt: er bastelte seine erste
große Struktur. Und holte in seine Orga Networker mit so klingenden Namen wie Dennis Nowak, Dieter Wolfmüller, Christian Ahl und Jörg
Wittke. Es dauerte nicht mal zwei Jahre, und in
der Müller-Orga versammelten sich an die 70.000
Distributoren. Müller machte zusammen mit seinem Team in seinem ersten Geschäftsjahr für
Destiny Telecom sage und schreibe eine viertel
Million DM Umsatz.

in

Der Traum vom
passiven Einkommen
ist für Daniel Müller
bereits in Erfüllung
gegangen. Heute ist
er weltweit erster
Doppel-Diamond und
Europa´s Nr. 1 bei
Unicity.

Verprellte Kunden
Dem Hype folgte Ernüchterung. Destiny Telecom
zerbrach in tausend Scherben. „Bis die Karten kamen, das hat immer ewig gedauert", schildert
Müller ein Hauptproblem des Telefon-Konzerns
mit Sitz im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien. Wahlweise versagten die Telefonkarten
ihren Dienst. Endlose Reklamationswellen raubten ihm Zeit und Nerven und verprellten Kunden
wie Geschäftspartner. Es sei schlicht ein „Logistikproblem eines viel zu schnell wachsenden Unternehmens" gewesen, erinnert er sich. Zudem habe Destiny Telecom große juristische Schwierigkeiten bekommen, da im Sonnenstaat Kalifornien die Gesetzgebung wesentlich weniger günstig
für Networkunternehmen ist als im Vergleich zu
den Verhältnissen, die Networkbosse beispielsweise im Mormonen-Staat Utah vorfinden. Nicht
umsonst sitzen dort praktisch alle großen amerikanischen Networkkonzerne. Der Destiny Telecom-Inhaber sei „ein totaler Charismatiker" gewesen. Und Müller weiß auch warum. Seine Managerqualitäten habe der sich als „Wanderprediger erworben" grinst Müller. Jedenfalls ging alles
in die Binsen, als die US-Finanzbehörden den
geldvermehrenden Geistlichen aufs Korn nahmen und die Staatspolizei die Konzernzentrale
auseinander nahm.
Gone with the wind
Seine Organisation zerstreute sich darauf hin in
alle Winde. Und Müller hatte vom Networken,
www.netcoo.info
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Das Network gebe
keine Antworten auf
Fragen. Franchise
tue das aber sehr
wohl. So habe man
gerade eben erst ein
„Franchise-PartnerHandbuch" ent
wickelt, das step by
step den Weg zum
Erfolg erkläre.

ternetrecherchen wurden angestrengt: es galt,
alles über die Historie, die Produkte, den Marketingplan, die Expansionsbedingungen und die
Heimatpräsenz der Amerikaner zu recherchieren. Und dann stiegen Müller und Göbel in einen
Flieger und fielen „wie ein Überfallkommando"
bei Unicity in Utah ein. Unangekündigt. Man
wollte den Amerikanern keine Gelegenheit geben, sich auf den deutschen Besuch vorzubereiten. Dinge zu schönen, die vielleicht hätten unschön sein können. Ganz wichtig sei ihm gewesen, sich genau anzusehen, wie Unicity die Eröffnung im deutschen Markt, dem Tor zum europäischen Markt, plant. Daniel Müller machte sich
weiter kundig, bis alle seine Fragen beantwortet
waren. Die Antworten, zusammen mit einer
Empfehlung von Dr. Seither bewogen ihn, bei
Unicity einzusteigen. Bis Müller sich übrigens zu
diesem Schritt entschloss, filterte und wertete er
vier Monate lang jede Information über Unicity

Früher musste
die Familie jeden
Pfennig dreimal
umdrehen. Doch
das ist längst
Vergangenheit.

zumindest vom Strukturaufbau, die Nase voll.
Über Destiny Telecom hatte er den Branchen
insider Dr. Ossig kennengelernt, ein Mann, der
übrigens bei fast allen großen Deals im europäischen Network die Finger im Spiel hat. Dr. Ossig
vermittelte den heutigen Top-Networker als Geschäftsführer in den Network-Innendienst. Erst
an ein italienisches, später an ein holländisches
Unternehmen. Namen spielen keine Rolle, weil
Müller für beide nur Verachtung übrig hat. Das
sei „völlig chaotisch gewesen", sagt er, und belässt es dabei. Jedenfalls nahm er sich
nach dem Ausflug in die Networkadministration erst mal eine
Auszeit von sechs Monaten
und ordnete sich neu.
Irgendwann
lief
ihm Dr. Sven Göbel
über den Weg. Und
beide wurden auf
Unicity aufmerksam. Weil Daniel
Müller nun schon
seine Erfahrungen
mit schneller Euphorie, großen Versprechungen
und
harten Bauchlandungen hatte, checkte er
zusammen mit Sven Göbel den amerikanischen
Konzern Unicity zunächst auf
allen Ebenen. Wochenlange In-
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Klassisch sei doch, dass
Networker oben in den
Trichter viele Erstlinien
reinfüllen und unten nur
eine handvoll »Guter«
rauskommt.
aus, derer er habhaft werden konnte. Ihm war
inzwischen nämlich eines klar: von 100 Networkunternehmen die in Deutschland jedes Jahr starten, haben nach einem Jahr nur gerade mal zehn
die Phase der Markteinführung überstanden. Zunächst starteten Müller und Göbel als Team. Eine
Entscheidung, die sie später aber wieder revidierten. Denn hundert Prozent
Scheck seien schließlich besser als fünfzig Prozent,
lacht Müller frei heraus.
Das Ehepaar
Daniel und Kristina
Müller können Dank
Unicity das Leben
genießen.

www.netcoo.info

Antworten und Fragen
Und was macht Unicity aus? Müller antwortet:
„Network Marketing war gestern, FranchiseNetwork ist heute". Klassisch sei doch, dass Networker oben in den Trichter viele Erstlinien reinfüllen und unten nur eine handvoll „Guter"
rauskommt. Der Rest falle hinten runter. Verbrannte Erde inklusive. Bei Unicity gehe man einen anderen Weg. Da seien es nicht eine handvoll Berater die nach sechs Monaten noch dabei
sind, sondern mehr als 90 Prozent. „Branchenfremde kommen ins Network und wissen gar
nichts", erläutert Müller die Franchise-NetworkIdee. Das Network gebe keine Antworten auf
Fragen. Franchise tue das aber sehr wohl. So habe man gerade eben erst ein „Franchise-PartnerHandbuch" entwickelt, das step by step den Weg
zum Erfolg erkläre. Wie man einen Kunden anspricht. Zum Beispiel wenn man mit einem Trupp
Leute im Aufzug vom ersten in den dreißigsten
Stock fährt. Welche Argumente obligat sind. Wie
man einen Kunden dazubringt, ein Produkt nicht
nur einmal zu kaufen oder wie aus dem Gelegenheitskunden ein Dauerkonsument wird, der
dem Produkt und dem Unternehmen treu bleibt.
Alles nach dem Motto: Kunden finden, Kunden
binden. Und das ganze in einer ähnlichen Fassung noch mal für den Orgaaufbau.
Es ist überflüssig zu sagen, dass für Müller die
Unicity-Topseller Bioslife und Bioslife Slim die
beste Produkte schlechthin sind, um im Network
vorne mitzuspielen. Bei Nahrungsergänzung sei
Unicity im Segment der natürlichen Cholesterinsenker und der Gewichtsreduzierung die Nummer eins. Und, na klar, sein Ziel ist es, mit Unicity
das größte Netzwerk in Europa aufzubauen. Ein
ehrgeiziger Plan, aber kein utopischer. (chn)
www.netcoo.info
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Finanzamtsichere
Fahrtenbücher
Als größter Kostenträger beim Aufbau eines Network Marketing Business sind sicherlich die Kraftfahrzeugkosten auszumachen. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen steht hier das Fahrtenbuch im Mittelpunkt.

G
Ü ber

den

A utor :

Der Autor Ralf Lindner ist seit
seinem Studienabschluss an
der Fachhochschule für Finanzen als Betriebsprüfer eines
Finanzamtes tätig. Ralf Linder
ist gleichzeitig Autor des
„Steuerleitfaden für Existenzgründer im Network Marketing.“ Ziel dieses Handbuches
ist es, dem Existenzgründer
oder Unternehmer die ersten
Grundlagen über die Rechtsformen, Gewerbeanmeldung
etc. zu vermitteln.
Sie können dieses Buch unter
www.netcoo.info/shop
bestellen.

rundsätzlich erfassen Sie für ein betrieblich genutztes Fahrzeug zunächst alle
Aufwendungen als Betriebsausgaben.
Allerdings dürfen die Kosten, die durch eine private Nutzung des Fahrzeuges entstehen, den
Gewinn nicht mindern.
Deshalb sind die Kosten, die auf die anteilige
private Nutzung entfallen, in der EinnahmenÜberschuss-Rechnung wieder als Betriebseinnahmen aus privater Nutzung hinzuzurechnen.
Der 01.01., bzw. der Anfang eines Kalenderjahres, ist deshalb ein geeigneter Zeitpunkt, um
mit der Führung eines Fahrtenbuches zu beginnen. Bitte bewahren Sie deshalb zusätzlich
alle Belege über die Nutzung Ihres Kraftfahrzeuges auf, damit Sie am Ende eines Jahres auch alle steuerlich lukrativen Möglichkeiten
ausschöpfen können. Wie der Umfang der privaten Nutzung ermittelt wird geht aus § 6 Abs. 1
Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes hervor.
1)	Nutzen Sie Ihr Fahrzeug zu mehr als 50 %
betrieblich, haben Sie nur die Wahl zwischen:
a) Fahrtenbuch
b) pauschaler „1 % Regelung“
2)	Nutzen Sie Ihr Fahrzeug zu mehr als 10 %
aber nicht mehr als 50 % zu betrieblichen
Zwecken, dürfen Sie die pauschale 1 % Regelung zur Ermittlung Ihres privaten Anteils
nicht anwenden.
Sie haben dann die Wahl zwischen:
a) Fahrtenbuch
b)	Abrechnung der betrieblichen Fahrten mit
0,30 € / gefahrenen KM, wenn das Fahrzeug
dem Privatvermögen zugeordnet wird
c)	sachgerechter Schätzung anhand qualifizierter Unterlagen (Glaubhaftmachung des Umfangs der betrieblichen Nutzung)
In der Regel ist das Fahrtenbuch in folgenden
Fällen zu bevorzugen:
 N
ur geringe Nutzung zu privaten Fahrten.
 W
enn das Firmenfahrzeug bereits steuerlich
abgeschrieben ist.
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Reiseziele:
a)	Herr Löser, Ravensburg,
Meersburgerstr. 45,
Abschluss Partnerantrag
b)	Marie Klein, Paulinenstr. 1,
Friedrichshafen, Verkauf
Unterbrechung „Privat“:
KM Stand zu Beginn:
20.900
KM Stand zu Ende:
20.950

 
Erwerb eines gebrauchten Fahrzeugs mit sehr
hohem Bruttolistenneupreis (Im Zeitpunkt
der Erstzulassung des Fahrzeugs!).
 
Es bestehen nur geringe Fahrzeugkosten.

Das Finanzamt verdient immer mit.

Was nun günstiger und vorteilhafter für Sie ist,
stellt sich eben erst am Jahresende heraus. Ein
Fahrtenbuch über ein Jahr nachzuschreiben
grenzt an Unmöglichkeit und birgt darüber hinaus viele Fehlerquellen, die letztlich auch zur
Nichtanerkennung des Fahrtenbuches führen
können.

 
Reisezweck mit Angabe der aufgesuchten Kunden

Führen Sie deshalb das Fahrtenbuch fortlaufend und zeitnah!

Form des Fahrtenbuches:
Ihr geführtes Fahrtenbuch ist nur dann als ordnungsgemäß zu beurteilen, wenn es zeitnah und in geschlossener Form geführt wird und sich alle Angaben unmittelbar aus dem Fahrtenbuch ergeben (BFH- Urteil vom
09.11.2005 AZ. VI R 27/05). Nachträgliche Veränderungen müssen ausgeschlossen werden können, so dass
ein mit dem Programm Excel geführtes Fahrtenbuch
von der Rechtsprechung nicht anerkannt wird. Elektronische Fahrtenbücher, die automatisch die gefahrenen
Strecken aufzeichnen, werden anerkannt. Allerdings
ist die Anschaffung relativ teuer. Ein handschriftlich geführtes Fahrtenbuch ist daher immer noch die kostengünstigste Methode.

Beispiel zur Verdeutlichung des Nutzens eines Fahrtenbuches:
Bruttolistenneupreis PKW 40.000 €. Das Fahrzeug
wird auch für Privatfahrten genutzt. Steuerlich ist
das Fahrzeug bereits abgeschrieben. Die laufenden Fahrzeugkosten betragen 5.000 €. Das Fahrtenbuch ergibt einen Privatanteil von 30 %.
Lösungen:
a) Fahrtenbuch:
Bei ordnungsgemäßer Führung beträgt der Privatanteil 30 % der Kosten von 5.000 € = 1.500 €
zzgl. 19 % USt. (Berechnung wie im vorherigen
Bsp.) Es wirken sich also 3.500 € der Kosten gewinnmindernd aus.
b) 1 % Regelung:
Bei Nichtanerkennung des Fahrtenbuches durch
das Finanzamt, oder wenn Sie kein Fahrtenbuch
geführt haben, beträgt der Privatanteil 4.800 €
zzgl. USt. (40.000 € Bruttolistenneupreis x 1 % =
400 € x 12 Monate = 4.800 €). Es wirken sich so
gerade einmal 200 € gewinnmindernd aus.
Nehmen wir einmal 30 % Steuerbelastung an,
dann macht der Unterschied von 3.300 EUR immerhin rd. 990 EUR Steuer aus!!! Ein wahrlich guter Lohn für das Führen eines Fahrtenbuches!!
Welche Eintragungen muss das Fahrtenbuch
enthalten?
 
Datum der Fahrt
 
Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder
einzelnen auswärtigen Tätigkeit
 
Reiseziel, und bei Umwegen die Reiseroute
www.netcoo.info

oder Geschäftspartner

 
bei Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb reicht
eben nur diese Bezeichnung mittels kurzem Vermerk
 
bei den Privatfahrten reicht nur die Bezeichnung
„Privat“ ohne Angaben zu Reiseziel, etc.

Fahrten mit mehreren
Teilabschnitten/Kunden/Orten
an einem Tag:
Besteht Ihre einheitliche, geschäftliche Fahrt aus mehreren Besuchen verschiedener Kunden und Örtlichkeiten, dürfen Sie die einzelnen Abschnitte zu einer Fahrt
verbinden. Sie brauchen dann nur den Stand zu Beginn
und zu Ende der gesamten Fahrt anzugeben. Sie müssen aber die einzelnen Kunden nacheinander in der
zeitlichen Reihenfolge aufführen.
Beispiel:
Datum: 02.02.2008
KM Stand zu Beginn:
20.400
KM Stand zu Ende:
20.650
Reiseziele:
a) Kunde Maier in Lindau, Ergetenstr. 3
b)	Herr Tröser, Sponsergespräch, Stockach, Hauptstr. 2
Unterbrechung durch eine private Fahrt an einem
Außendiensttag:
Beispiel:
Datum: 03.02.2008
KM Stand zu Beginn:
KM Stand zu Ende:
www.netcoo.info

Weiterfahrt:
KM Stand zu Beginn:
KM Stand zu Ende:

20.950
21.049

Reiseziel:
Günter Berg, Bergstr. 2, Meersburg,
Vorstellung Marketingplan
Die anderen Angaben können sich beispielsweise aus
Ihrem Terminkalender oder Ihrer Kundendatei ergeben.
So kontrolliert das Finanzamt Ihr Fahrtenbuch:
 
Tankquittungen
Diese geben Uhrzeit und Ort an und müssen mit Ihrem Eintrag im Fahrtenbuch übereinstimmen.
 
KM- Angabe in
Werkstattrechnungen
Bitte überprüfen Sie die Eintragungen Ihrer Werkstatt dahingehend, dass diese mit dem Fahrtenbuch
übereinstimmen.
 
TÜV/Abgassonderuntersuchungen
Achten Sie auch hier auf die aufgezeichneten Kilometerstände.
 
Eintragungen in Ihrem Terminkalender. Sofern Sie
hier Zusatzangaben machen, auf die Sie im Fahrtenbuch verweisen.
 
Verprobung der Häufigkeit des Betankens
Hier wird überprüft, wie hoch der Durchschnittsverbrauch anhand der gefahrenen KM und des Betankens liegt.
Es klingt nach viel Arbeit ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu führen. Allerdings geht es um sehr viel Geld für
Sie und um die optimale Gestaltung Ihrer steuerlichen
Situation. Deshalb gilt es zur Wahrung Ihrer Interessen
auf alle Fälle ein Fahrtenbuch zu führen. Nur so lassen
sich optimale Gestaltungen erreichen.
Bußgelder wegen zu schnellen Fahrens sind übrigens steuerlich nicht abzugsfähig.

Darum gilt:
„ Fahre langsam, sponsere schnell !!! “
Ich wünsche Ihnen
besten geschäftlichen Erfolg

20.650
20.900

Ihr
Ralf Lindner
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„Danke für das wertvolle
Gespräch!“

besonders begeisterten Kunden persönlich oder
per Telefon zu „besuchen“ und herauszufinden,
was sich besonders positiv durch die erworbenen Produkte entwickelt hat. Basis für diese Referenzen waren also die konkreten Ergebnisse
und Kundenerfolge. Dann haben die beiden
Networker daraus „kleine Geschichten“ formuliert und sie in Abstimmung mit den Kunden auf
eine Seite geschrieben. Sie durften sogar die Telefonnummern ihrer Kunden nennen, so dass
neue Interessenten sich mit eventuellen Fragen
dort melden können.
Hier sind drei Kundenreferenzen für Sie.
Vielleicht haben Sie auch Lust bekommen, den
Nutzen für Ihre Kunden in den absoluten Vordergrund zu stellen und in Abstimmung mit ihnen zu dokumentieren, jeweils drei Referenzen
auf eine DIN A4-Seite:

Mit Beziehungs-Management zum lukrativen Geschäft

Ü ber

den

A utor :

Wie spannend sind Ihre Gespräche, in denen Sie anderen Menschen Ihre
Erfolgsbausteine für den Weg in eine finanziell interessante Zukunft
vorstellen? Schlafen Ihre Gesprächspartner regelmäßig im Kontakt mit Ihnen
ein, oder bereichern Sie Ihre Mitmenschen mit einer bildhaften Sprache und
einem verzaubernden „Film“, den Sie auf die geistigen Filmleinwände vieler
Interessenten projizieren?

E
Roland Arndt zählt zu den
erfolgreichsten Trainern und
Referenten in Deutschland.
Wer begeisterte Kunden und
motivierte Geschäftspartner
wünscht, kann mit seinen
Büchern und Seminaren diese
Ziele optimal erreichen.
Weitere Infos:
www.roland-arndt.de

s gilt fast schon als gesellschaftliches „Verbrechen“, was unsere Mitmenschen in so
manchen Gesprächen und Präsentationen
„verzapfen“. Erst klingt es einleuchtend, dann
verhaspelt sich der Networker in der Rolle des
„An- und Abwerbers“ und versprüht oft Unsicherheit sowie ein schlechtes Gefühl.
Martina aus Walsrode klagte mir ihr Leid in
einer Seminarpause:

gleich im Internet „Netcoo-TV“ einschalten. Ein
Motto für Sie kann sein:

„Herr Arndt, ich bin immer wieder darüber
erschüttert, wie schlecht einige Gruppenleiter
im Network Marketing mit Rhetorik umgehen. Sie bilden einen Schachtelsatz nach dem
anderen, so dass man gar nicht mehr weiß,
was das Ende mit dem Anfang zu tun haben
soll. Und dann auch noch das Auseinanderdriften von Worten und Körpersprache. Da
kommt bei mir der Verdacht auf, dass sie nicht
genug Beziehungs-Management und Kommunikation gelernt haben, um ihren Gesprächspartnern als gutes Beispiel zu dienen.“

Das Leben schreibt
die besten Geschichten.
Die besten Geschichten
bereichern unser Leben.

Etwas nicht sofort perfekt zu können, ist in der
heutigen Zeit keine Schande. Das sieht man ja
an vielen Politikern. Diese Spezies antwortet
auch nicht immer konkret auf kluge Fragen. Und
abends gibt es schon mal eine andere Aussage
als noch am Vormittag. Sie ziehen oft viele „Verbal-Schleifen“, um ausschließlich ihre eigene
Botschaft zu platzieren. Wenn man wirkliche
Antworten erhalten möchte, muss man sich
schon eine Gesprächsrunde mit Sandra Maischberger und Reinhold Beckmann ansehen oder
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Weg von plumpen Aussagen
und Wortgefechten,
hin zu einem ehrlichen und
inspirierenden Gedankenaustausch.

Um andere Menschen von einem guten Produkt
und einer interessanten Geschäftsidee zu überzeugen, ist es immer von Vorteil, ein konkretes
Beispiel parat zu haben. Wenn es sich sogar um
ein eigenes Erlebnis handelt, das in einfacher
Weise beschrieben werden kann, so halten wir
den richtigen Schlüssel in unseren Händen. Allerdings ist es ebenso wirksam, wenn wir die Story
einer anderen Person lebendig und nachvollziehbar darstellen.

„Nur vom Nutzen wird die Welt
regiert.“
(Friedrich Schiller)

www.netcoo.info

Intensive Gespräche
sind eine
Bereicherung

Wenn wir in einem Termin mit Interessenten neues Bewusstsein für das Thema
„Lebensziele“ erzeugen möchten, dann
geht das besonders gut über ein individuelles Beispiel von „Vorher und Nachher“. Aber nicht in Form einer übertriebenen Werbebotschaft, „dass ein Waschmittel so weiß wäscht, dass es weißer
nicht geht“, sondern glaubwürdig und
verständlich mit emotionaler Kompetenz.
Am besten gehen Sie ganz einfach in
Ihren Gesprächen vor. Sagen Sie nur das,
was Sie wirklich vertreten können, machen Sie keine falschen Versprechungen
und auch keine große Show. Bringen Sie
interessante Formulierungen ins Spiel,
die Ihrem Gesprächspartner Klarheit
verschaffen. Es geht in Präsentationen
und Einzelterminen darum, mit Worten
und einer angenehmen Stimme innere
Bilder im Gegenüber zu erzeugen. Diese
Eindrücke führen dann Ihre Mitmenschen zu bestimmten Emotionen, mit
denen sie ihre Entscheidungen treffen.
Wir sind also mit dafür verantwortlich,
was unsere Gesprächspartner nach dem
Gedankenaustausch entscheiden.

Worte + Stimme +
nonverbale Kommunikation
= Bilder = Emotionen
= Entscheidungen

1. Referenz:

3. Referenz:

„Dank meines Beraters Manuel Claußen haben meine Frau und ich einen
effektiven Weg gefunden, gesunde
Ernährung und notwendige Nahrungsergänzungen optimal zu kombinieren. Wir sind verblüfft, wie gut
es uns geht und wie einfach wir alles
in unseren Alltag integrieren können.
Vielen Dank! Wir werden Herrn Claußen gern weiter empfehlen, an alle
Menschen die wir kennen und noch
kennen lernen.“
(Familie Thomas Martens
Tel. 040-279...…)

„Ich war vorher in der Anonymität einer Großbank tätig und klebte jahrelang an meinem Stuhl. Dann hörte ich
einen Vortrag zum Thema Direktvertrieb und traute meinen Ohren nicht.
Manuel Claußen hat eine mir bis dahin völlig unbekannte unternehmerische Schatztruhe geöffnet. Ich bin ein
Mensch, der gern mit anderen Leuten
zusammen arbeitet, sich für die wirklich beste Lösung einsetzt. Und das
gelingt mir mit meinem Network-Geschäft auf sehr erfolgreiche Weise.
(Danke Manuel, Dein Johannes Wolf
030-321….“)

2. Referenz:
„Wir waren lange auf der Suche nach
einem Berater, der uns den Weg zu
einem zusätzlichen Einkommen zeigt.
Es sollte nicht nur irgendein Job sein,
sondern auch Sinn für andere machen
und dabei außergewöhnliche finanzielle Perspektiven bieten. Wir sind sehr
froh, Manuel Claußen und sein Team
kennen gelernt zu haben. Denn nun
haben wir beides: Super-Produkte
und mehr Geld, Monat für Monat.
Ach ja, der Spaßfaktor ist noch wichtig. Wir haben einen echten Freund
und neue Lebensinhalte gefunden.“
(Werner und Marianne Kuhn
Tel. 0711-3411…)

J etzt

bestellen :
www.netcoo.info/shop
Roland Arndt

Die

Magie

der

Expansion

Hier ein Beispiel aus der Praxis:
Manuel ist ein sehr engagierter Vertriebspartner
in den Bereichen Gesundheit und Fitness. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Matthias
hat er sich erst einmal die Mühe gemacht, alle
www.netcoo.info
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Training und Tipps

Training und Tipps

Machen Sie sich gern ein paar Gedanken über Ihr
bisheriges Leben und Ihre vielfältigsten Beziehungen
auch aus früheren Zeiten. Oft ziehen sich bestimmte
Denk- und Verhaltensstile wie ein genetischer
„Finger-Abdruck“ durch unser Leben.
Hier ein paar Reflexionsfragen für Sie:
1. Ich hatte eine glückliche Kindheit
2. Schon als Kind wusste ich oft sehr genau, was ich wollte
3. Als Jugendlicher stellte ich mir lebhaft meine Erfolge
für die Zukunft vor
4. Meine Eltern, Großeltern usw. haben stets an mich geglaubt
5. In meiner Vergangenheit fühlte ich mich oft anderen
Menschen überlegen
6. Ich hatte früher viele Freunde
7. Ich habe heute viele Freunde

Konzentrieren Sie
sich auf Ihre
Stärken und bauen
Sie diese weiter
aus!

ja

nein





















Unsere Vergangenheit lebt auch heute noch
in uns! Wie die Verträge in einem Unternehmen, die vielleicht schon vor vielen Jahren geschlossen wurden, heute noch ihre Gültigkeit
besitzen. Erfahrungen und Erlebnisse geistern in
unseren Denkvorgängen herum und spielen sich
teilweise (in unseren Gesprächen) auf, als hätten
sie zu bestimmen, was wir selbst von uns zu hal-

ten haben. Und das, obwohl wir uns an die Geschehnisse in der Vergangenheit manchmal auch
beim besten Willen nicht mehr im Detail erinnern können.
Wir haben zugelassen, dass unser Leben nach
einem Programm abläuft. Das kann sich in zwei
Richtungen auswirken. Wenn Sie die oben gestellten Fragen alle mit JA beantwortet haben,
kann es sein, dass Ihr Leben auf „Erfolgs-Autopilot“ eingestellt ist. Solange wir uns ansonsten
brav an unsere negative Programmierung halten, stehen wir unserem großen Durchbruch
selbst im Weg. Es sei denn, Mutter, Vater oder
sonst jemand aus unserem direkten Umfeld hat
uns ermutigt, unser Leben mit allen Konsequenzen selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen.
Statt wie eine Marionette für andere zu sein, ziehen wir doch lieber selbst die Fäden in unserem
Leben und werden unser eigener „Top-Manager“. Lernen Sie aus vergangenen Zeiten und
setzen Sie das Gelernte im Verlauf Ihres weiteren
Lebens wirksam ein.
Vergessen Sie schnellstens auch die Schuldzuweisungen an die „Hauptdarsteller“ und „Regisseure“ Ihrer vergangenen Lebensabschnitte.
Inszenieren Sie Ihre eigenen Lebens-Erfolge
selbst. Die bezeichneten „Schuldigen“ und „Erfolgsverhinderer“ (vielleicht sogar Ihr Gruppenleiter aus einem vergangenen Network-Geschäft) können unsere Vorwürfe meistens nicht
mehr nachvollziehen und sind auch nicht in der
Lage, ihre Fehler einzusehen und zu korrigieren.
Sie brauchen im Direktvertrieb in jedem Gespräch ein gutes Gefühl, um es auf andere Menschen zu übertragen. Dann wird alles leichter
und macht einfach Spaß.
Der Blick aus Ihrem HEUTE, mit einem wohlwollenden Abstecher in Ihre Vergangenheit,
bietet Ihnen Möglichkeiten, erfolgreich mit sich
und anderen, für ein sinnvolles Miteinander,
umzugehen.

Ich bin der Meinung: Ohne Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstvertrauen und ein positives
Selbstbild kann niemand Vorbild sein. Wie soll
jemand uns schätzen und uns Vertrauen schenken, wenn wir uns selbst nicht ausstehen können?
Wie können Kunden zur Überzeugung gelangen, dass wir die richtigen Partner für sie sind,
wenn wir das Gegenteil ausstrahlen und ihnen
(unbewusst) „nonverbal“ von einer Zusammenarbeit mit uns abraten? Wir müssen erst uns
selbst „heilen“. Dann können wir sagen: „Wer
heilt, der hat Recht.“ Für uns gilt es immer und
immer wieder, den Kontakt zu unserem Inneren
zu intensivieren und dauerhaft „anzuzapfen“.
Unser Leben muss im Inneren unserer Persönlichkeit mit aller zur Verfügung stehenden Kreativität vorbereitet und dann in der Außenwelt gestaltet werden.

Es macht keinen Sinn, an anderen
Menschen „herumzubasteln“.
Mit einer engagierten Arbeit an uns selbst
gelangen wir sicher ans Ziel.
Und dies funktioniert in wunderbarer Weise gemeinsam mit allen möglichen Kooperationspartnern. Ganzheitlich zum Nutzen für uns. Über den
Umweg zum Nutzen für andere Menschen. Im
„Total-Quality-Management“ werden viele Menschengruppen als „Kunden“ bezeichnet, weil es
um das Verhältnis des Gebens und Nehmens
geht. Auch in Kliniken spricht man immer häufiger vom „Kunden“ im Patienten. Denn wenn der
Klinikaufenthalt dem „Kunden“ Patienten gut

Ich will meine Stärken
nutzen.
Ich bejahe meine Fähigkeiten
und setze täglich ein,
was ich besonders gut kann.

www.netcoo.info

Welche Gedanken aus diesem
Artikel sind Ihnen die wichtigsten?
Notieren Sie am besten gleich diese Punkte und
machen Sie daraus Handlungs-Impulse für sich
und Ihre Partner. So können Sie noch heute anderen Menschen dabei helfen, bestimmte Problemlösungen zu erkennen und einen bedeutenden Schritt für das Erreichen persönlicher Ziele
zu unternehmen.
Viele Grüße und jede Menge Erfolg
Ihr Roland Arndt

Fragen führen zu Antworten Antworten führen zum Handeln
Handeln führt zum Erfolg
1. Welche Rolle spielt für mich meine Beziehung zu mir selbst?
2. Welche Bedeutung hat meine private Partnerschaft für meine berufliche Entwicklung?
3. Wie baue ich eine gute Beziehung zu meinen Kunden und Geschäftspartnern auf?

Von Kindheit an hat man uns beigebracht, dass
wir nicht immer nur an uns denken sollen. EigenLiebe, Eigen-Sinn, Eigen-Willigkeit, usw. sind uns
als negativ eingetrichtert worden. Auch die
Kombination mit der Silbe „Selbst“ (wie SelbstLiebe, Selbst-Bewusstsein und Selbst-Verantwortung) kam unseren Erziehern und Respektpersonen auf uns bezogen nicht „geheuer“ vor.
„Selbst-Lob“ soll bekanntermaßen sogar stinken.
Wobei eines auch klar ist: Wenn jeder sich selbst
führt, sind alle „geführt“. Durch Selbst-Führung.
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„gefallen“ hat, sprich: seine Ziele in Richtung Gesundheit und mit menschlicher Achtung erfüllt
sind, dann macht er „Werbung“ für das Krankenhaus. Er berichtet seiner Familie, seinen Freunden, Bekannten und Kollegen positiv davon. Im
negativen Fall startet der Patient, der nun zum
„Kunden“ geworden ist, ebenfalls mit Mund-zuMund-Propaganda. Nun aber unter anderen Gesichtspunkten, eher in Form von Negativ-Botschaften.
Um immer neue Sichtweisen, praktische Erfahrungen und Erfolgswege anderer Menschen kennen zu lernen, führen Sie am besten noch mehr
Telefonate und persönliche Gespräche. Dadurch
gewinnen Sie Menschenkenntnis. Beantworten
Sie sich gern die folgenden Fragen. Sie werden einiges über sich erfahren.
Wir haben eine Person, die wir unser Leben
lang begleiten und coachen können. Das ist unsere Pflicht und Kür zugleich. Dieser Mensch sind
wir selbst. Warum immer nur auf andere schielen, um so sein zu wollen wie sie. Nutzen Sie
doch mit Verstärkung Ihre eigenen Potenziale
für Ihren Network-Erfolg. Mit einem niemals endenden Selbst-Lernprozess aus Vorträgen, Büchern, CDs, DVDs, Seminaren, Workshops, Online-Konferenzen und aus diesem Magazin.

4. Was tun meine Partner und ich für unsere Unternehmens-Expansion?
5. Wo sehe ich die Herausforderungen im Bereich Beziehungs-Management für die Zukunft?
6. Wie werde ich diese Herausforderungen / Chancen für mich persönlich
und für meinen Unternehmens-Erfolg nutzen?
7. Welche Rolle spielen für meinen Erfolg das Internet und E-Mails?
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