Ein Adler mit We

Rudi Neidhardt
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GEWONNEN ODER VERLOREN
– WIRD ZWISCHEN DEN OHREN

Gestern ist Geschichte – Was zählt ist HEUTE!
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Rudi Neidhardt ist ein eher ungewöhnlicher Mensch. Ein Mann, geprägt von 30
Jahren Erfahrung im Network Marketing.
Mit allen Höhen und Tiefen. Es war nicht
immer alles Gold was glänzt, doch wer
von sich selbst sagt, er sei stark wie ein
Bär, schnell wie ein Gepard und ausdauernd wie ein Steppenwolf, charakterisiert
ungewöhnliche, in allen Lebensbereichen
überragende Eigenschaften und verfügt
über ein starkes Selbstwertgefühl.

E

ine unabdingbare Voraussetzung um
im Direktvertrieb überhaupt Erfolg haben zu können. Geht es um berufliche
Perspektiven weist Rudi Neidhardt aber
noch ein wesentliches Leadership-Merkmal
auf: Neidhardt ist gleichzusetzen mit einem
Adler, der mit seinem Weitblick aus seiner erhabenen Position die Dinge überschaut.
Wenn jemand nach 30 Jahren erfolgreichem Network Marketing im Nährstoffmittelbereich für eine Weile aussteigt, um dann noch
einmal neu durchzustarten, dann kann man
sicher sein, da geht ein Mann und sein Team
mit einer Strategie und einem Ziel an den Start.
„Ich habe vieles erlebt in der Branche. Ich weiß,
wovon ich rede“, meint der jung gebliebene
Grandseigneur des Network Marketing.
Mit wachem Blick hat er die Problematik
erkannt, wie Newcomer in der Branche auf
Versprechungen hereinfielen, nicht durchhielten und schließlich erfolglos abwanderten –
beim Surfen durch das riesige Areal der nicht
immer glaubwürdigen Network Marketing Unternehmen. „Ich vergleiche die Networker gern
mit den Siedlern, die mit ihren Planwagen in
ein fremdes Land kamen und ihre Fahne in den
Boden setzten, um zu bleiben. Wer meint:
„Jetzt schauen wir mal“, hat hier keine Chance. Die richtige Devise lautet: „Jetzt packen wir
es an – und halten durch!“ Die 26 Jahre Aufenthalt in USA (Florida & Kalifornien) haben
Neidhardt geprägt. Dessen körperliche Fitness
gehört ebenso zur Lebensqualität wie eine exklusive Lebensart einschließlich einer guten Zigarre, Sushi/Sashimi, eine edle cuisine française
und ein schwerer, trockener, alter Rotwein,
wenn auch nicht jeden Tag.
„Alles zu seiner Zeit“, ist das Lebensprinzip
dieses zeitlos dynamischen Mannes, wobei das
Training keinen Tag ausfällt und ebenso Spaß
und Lebensfreude, wie auch Disziplin darstellen. Der elfjährige Sohn Adrian und eine unkonventionelle Network-Familie sind ein Rückhalt von Rudi Neidhardt und ein stabiles Fundament im sich ständig bewegenden Leben
strom. Körperlich topfit und an Erfahrungen
weise, steigt er noch einmal ein in das Formel 1
Rennen der Network Marketing Elite und
www.netcoo.info
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bringt, so sagt er selber, optimale Voraussetzungen mit, was das Produkt und sein Team
betrifft. Neidhardt hat die Position des Master
Distributor für Vemma Europe in Deutschland
übernommen. Voraussetzungen für seinen Einstieg: Verkehrsfähige Produkte, eine Niederlassung in Deutschland, ein marktkonformer
Marketing- und Vergütungsplan. Alle diese
Kriterien hat Vemma erfüllt.
Das VEMMA Ernährungsprogramm
Neidhardt: „VEMMA DEUTSCHLAND geht mit
zwei völlig neuartigen Produkten an den Start,
die sich durch einen ungewöhnlich vitalen
Wohlgeschmack und eine bisher unvergleichliche Powerwirkung auszeichnen.
Wissenschaftler und Experten bestätigen:
VEMMA ist wahrscheinlich das inhaltsreichste
und wirkungsvollste flüssige Multivitamin-, Mineral- und Antioxidationsprogramm, das es
zurzeit auf dem Markt gibt. VERVE ist ein hochgradig gesunder, abgerundeter Energie Drink.“
„VERVE bezeichne ich als ein Lifestyle Getränk,
das in jedem Alter gut tut, belebt und erfrischt.
Dieses Elixier beinhaltet wichtige Nährstoffe
und eine geballte Ladung an Energie, die den
Körper in jeder Situation unterstützt“, so Rudi
Neidhardt, der keinen Tag mehr ohne seine
Power-Cocktails beginnt. Diese ZWEI „Cutting
Edge“ Produkte sind von renommierten Wissenschaftlern aus Europa und den USA entwickelt worden, wo sie zudem produziert werden. In den USA hat Vemma große Erfolge.
Strenge Richtlinien der Nährstoffbranche
Selbstverständlich sind diese beiden Produktstars so entwickelt worden, dass sie den außergewöhnlich strengen Richtlinien der Nährstoffbranche in Deutschland standhalten. Da das
nährstoffarme Fastfood in den USA und in
Europa bei der weit verbreiteten Fettleibigkeit
zu einer folgenschweren Fehlernährung der
Bevölkerung führt, sind beim Ausgleich dieses
Defizits hochkarätige Wissenschaftler nicht nur
gefragt, sondern deren Forschung und Entwicklung von „Ersatzbausteinen für den Organismus“ fast lebensnotwendig. So sind die
Amerikaner seit Jahren Vorreiter im Bereich
der Prävention und gezielten Ernährungs-Bereicherung.“
Bei dem Konzept spielten neben den Inhalts
stoffen auch die Berücksichtigung der europäischen Geschmacksvorstellungen und -gewohnheiten eine entscheidende Rolle. So stellen die
neu getunten Produkte nicht nur einen sinn
lichen Genuss dar sondern sie sind durch ihre
hochwertigen, natürlichen Inhaltstoffe über
ragend gut und sollen sogar die marktführende
US Formel toppen.
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»Erfolg H E U T E «
Erkennen und nutzen Sie die Gunst des Tages

„Wenn Sie eine berufliche Herausforderung annehmen,
die Ihnen wirkliche Freude bereitet, dann werden Sie
keinen Tag in Ihrem Leben mehr hart arbeiten müssen.“

H
Netcoo-Checkliste

Niederlassung in
Deutschland?

Punkte

Ja. In Wiesbaden
GmbH in Gründung

Verkehrsfähigkeit de
r Ja, in Kürze
Produkte
Deutsche
Internetseite?

Ja
www.vemma.de

Deutsche
Hotline?

Ja

Marketingplan?

Binärer Plan,
anwaltlich geprüft

Preissegment
Produkte?
Tochtergesellschaft?
Kapitalausstattung

mittel
Vemma Europe ist Liz
enz
nehmer von Vemma
USA
Simon Grabowski,
Self-Made-Millionär

Vemma Europe
Management?

Erfahrene Networker

In Auslandsmärkten
bereits tätig?

Ja

Schulungs- und
Ausbildungssystem

vemmasuite

Fazit

Obwohl es sich um ein
recht junges Unternehm
en handelt, ist der Einstie
Networker geeignet. Für
g für erfahrene
Neueinsteiger ist der Ma
rketingplan einfach zu ver
Bewertung: 1N = ung
stehen.
enügend, 2N =
mangelhaft, 3N = aus

reichend, 4N = befried
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igend, 5N = gut, 6N

= sehr gut

„Wie ich erfahren habe, wären die Amerikaner
froh, diese für den deutsch-europäischen Markt
getunten Produkte in den USA kaufen zu können“, so Rudi Neidhardt.
Was er mit Überzeugung zum Wohlbefinden
der Menschen weitergeben will, wendet Rudi
Neidhardt seit einigen Monaten selbst an. Das
Ergebnis übertrifft alle seine Erwartungen. Bei
den letzten Triathlon-Wettkämpfen lag er, gegenüber vielen um etliche Jahre jüngeren Teilnehmern, in der Wertung im ersten Drittel. Während
des täglichen Lauf-, Schwimm- oder Fitness-Trainings spürt er seinen Körper, kraftvoll und wohltuend. „Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwann damit aufzuhören. Meine Energiereserven
sind ohnegleichen“, meint Rudi Neidhardt.
Neben dieser körperlichen nimmt er – nach reiflicher Überlegung – eine neue Herausforderung
im Network Marketing an. Hier sieht er sich nicht
als Einzelkämpfer, sondern umgeben von einem
starken Team, das er gerade zusammenstellt. Mit
dem US-Know-how, den europäischen Lizenznehmern und einem Top-Management unter der
Führung des CEO Simon Grabowski will Rudi
Neidhardt als Deutscher Master Distributor sein
Bestes geben und in Deutschland alle Verkaufsrekorde schlagen.
Rudi Neidhardt stellt sich jetzt sein Team zusammen. „Jeder, der den Willen, die Kraft und
Vision hat, in einem Top-Team „mitzufahren“ um
sich im deutsch/europäischen Network Marketing-Circuit eine stabile, dauerhafte Existenz aufund auszubauen, ist herzlich eingeladen“ beendet Rudi Neidhardt das Gespräch.
www.netcoo.info

„Nutzen Sie
Ihre “HeuteEnergie“ indem
Sie täglich
genau das für
Ihren Erfolg
tun, wofür
im jeweiligen
HEUTE
der beste
Zeitpunkt ist.“

www.netcoo.info

aben Sie und Ihre Vertriebspartner schon
die Entscheidung getroffen, ob Sie nur einen Job
suchen oder ein sehr erfolgreiches Unternehmen
aufbauen möchten?
Erst wenn Sie dafür klare und messbare Ziele
definieren und Ihr tägliches Tun professionell
und kompetent am Nutzen anderer Menschen
ausrichten, geht bei Ihnen so richtig die Post ab.
Dann werden Sie permanent neue Kunden und
Geschäfts-Partner gewinnen sowie sich an einer
dynamischen Unternehmens-Expansion erfreuen können.
Wir alle besitzen eine Schaffenskraft – nennen wir sie mal „Heute-Energie“ – die von vielen
Menschen jedoch leider immer noch nicht intensiv genug genutzt wird. Diese „Power of today“
hält enorme Chancen für unsere unternehmerischen Leistungen bereit. Wir können in jedem
einzelnen Augenblick unseres Lebens weder im
(vergangenen) „Gestern“ noch im (zukünftigen)
„Morgen“ aktiv handeln. Wir leben vom ersten
bis zum letzten Atemzug immer in der Gegenwart, von Augenblick zu Augenblick. Und genau
darin stecken die großen Möglichkeiten, mit
Konzentration, Disziplin und Konsequenz das
eigene Leben zielbewusst zum Erfolg zu führen.
Alles, was wir an jedem einzelnen Tag erleben, beeinflusst unsere Gedanken, unsere Emotionen und unseren Glauben an die Zukunft, die
schon in den nächsten Sekunden beginnt. Deshalb haben die Quantenphysiker in ihren Forschungen immer wieder diesen Gedanken klar
formuliert: „Was wir denken und fühlen, das
strahlen wir aus. Und diese Ausstrahlung ziehen
wir wieder an, in unser Leben und in unser Unternehmen.“ Wir senden praktisch unsere persönliche Frequenz zu anderen Menschen. Immer
und zu jeder Zeit, ob mit Worten oder nur mit
unserer nonverbalen Kommunikation.
Starten Sie doch in Ihrem Geschäft mit der Kraft
der Gegenwart ganz neu durch. Gestatten Sie
sich diesen “Heute-Turbo“, indem Sie jeden Tag,
wie bei einem Hausbau, Stein auf Stein setzen.
Sie erfreuen sich heute über das bisher Erreichte

Roland Arndt –
Trainer & Buchautor

und gehen jeden Tag mit diesem guten Gefühl
ins nächste “Heute“ hinein.

“Nach dem Tag ist
vor dem Tag“

Wir kennen diesen abgewandelten Spruch aus
dem Fußball. Dort heißt es, dass „nach dem
Spiel“ erneut „vor dem Spiel“ bedeutet. Und so
beginnt jeder neue Tag auch mit positiven und
negativen „Erb-Lasten“, die aus dem Vortag resultieren:
 War

das “Gestern“ eine einzige Katastrophe,
weil uns nichts wirklich gelungen ist und
fast sämtliche Kontaktgespräche „grottenschlecht“ daneben gingen?
 Ergab sich dann am Abend noch ein unschönes Gespräch mit unserem Lebenspartner, das
uns den Rest gegeben hat?
 Oder haben Sie einen Tag erlebt, an dem einfach alles funktionierte und Sie, wie im Bilderbuch, Ihre Ziele erreicht haben? Alle Termine
waren erfolgreich, und als Sie nach Hause kamen, lag dort sogar noch ein Fax mit einigen
sehr qualifizierten Empfehlungen von einem
Ihrer Kunden?
Jeder Tag wirkt sich immer auch auf die folgenden 24 Stunden aus. Deshalb ist es von großer
Bedeutung, die innere Balance nicht von Albträumen „wiederherstellen“ zu lassen, sondern
sich selbst nach einem eventuell schwierigen Tag
vor dem Schlafengehen mental zu entlasten.
Hier ein paar Fragen mit Beispielantworten für
Sie und Ihre Vertriebs-Partner.
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„Wir können nicht die Situationen
und auch nicht die Menschen verändern.
Wir haben aber die Möglichkeit,
verändert mit ihnen umzugehen.“
Mit dieser Art „Mini-Selbst-Coaching“ können
auch Sie am Abend Ihre innere Harmonie pflegen, um am nächsten Morgen mit Power ans Tageswerk zu gehen. Machen Sie sich Ihre Erfolge
sowie die neuen Herausforderungen jeden Tages
bewusst und tragen Sie diese gern in eine Art
Erfolgs-Journal ein:

Alles, was wir an
jedem einzelnen
Tag erleben,
beeinflusst unsere
Gedanken, unsere
Emotionen und
unseren Glauben
an die Zukunft,
die schon in den
nächsten Sekunden beginnt.

1. Was ist mir heute besonders
gut gelungen?
Antwort-Beispiel von Verena Kaufmann: „Ich
habe eine Empfehlungs-Kooperation mit einem
Fitness-Studio gegründet. Wir sprachen über eine gemeinsame Veranstaltung, einen „Tag der
offenen Tür“ bereits in ca. 2 Monaten. Zu diesem
Tag werde ich meine Kunden einladen. Und das
Fitness-Studio bittet alle seine Mitglieder und
Interessenten, ebenfalls zu kommen und Freunde, Bekannte sowie Kollegen mitzubringen. Ich
freue mich schon sehr auf diese gemeinsame Aktion.“
2. Welche Erfolge haben meine
Vertriebs-Partner heute erzielt?
Antwort-Beispiel von Lothar Kramer: „Ich habe
mich darüber gefreut, dass mein neuer Partner
Eric seinen Konsequenz-Plan professionell führt
und darüber im Montagsmeeting lebendig mit
Erfolgsbeispielen berichtet hat. Ich hätte gar
nicht gedacht, wie gut sich Eric entwickelt. Ich

Training und Tipps
habe wieder einmal dazu gelernt, dass jeder
Partner seine eigene Zeit, seinen eigenen Rhythmus braucht, um kontinuierlich und zuverlässig
zu arbeiten.“

Und dann sprechen Sie über Zeitfenster, die
konkret als Arbeitstermine in die Zeitplanung
einfließen. Alles, was wachsen soll, braucht
Energie und Zeit. Nach dem Motto „Zeit ist ein
Stück Lebenskraft“. Erfolg ist freiwillig, ob im
Network Marketing, im Direktvertrieb oder in
anderen Branchen. Wenn sich jemand zu bestimmten Aktivitäten entschließt und JA dazu
sagt, dann wird es verbindlich. Dann geht es los,
in eine gemeinsame, beruflich erfolgreiche Zukunft, die heute beginnt.
Der Tagesplan für einen Nebenberufler richtet sich nach seinem Hauptberuf. Es liegt klar
auf der Hand, dass er für seinen Hauptberuf seine volle Leistungsfähigkeit zu erbringen hat.
Hier ist jeder gefordert, mit Spitzenleistungen
seinem Unternehmen zu helfen, erfolgreich zu
sein und gleichfalls seinen Arbeitsplatz zu sichern. Erst später kann es sein, dass er sich dazu
entschließt, im Network seine neue hauptberufliche Karriere zu starten.
Stimmen Sie sich doch gleich morgens, während Sie sich noch im Bett räkeln, mit einer kleinen Autosuggestion ein. In Kombination mit einem Lächeln erhöhen Sie die Wirkung enorm. In
der Oper stimmt uns das Orchester mit einer Ouvertüre auf den Genuss der Vorstellung ein. Im
täglichen Leben können wir uns mit einer Autosuggestion auf einen erfolgreichen Tag selbst
vorbereiten. Wir sind also aufgerufen, unsere
eigenen Stimmungs-Manager zu sein. Wenn unsere Ausstrahlung für unseren Erfolg von großer
Bedeutung ist, wie die Quantenphysiker betonen, dann können wir unsere Wirkung auf andere Menschen auch bewusst pflegen. Hier eine
der wirkungsvollsten Autosuggestionen vom
Erfinder der „Selbstbemeisterung“ Emil Coué:

3. Was ist heute so richtig
schief gelaufen?
Antwort-Beispiel von Axel Steiner: „Der Termin
beim Hoteldirektor war ein Flop. Er hat einfach
nicht verstanden, wie groß sein Nutzen durch
eine Zusammenarbeit mit mir sein kann. Besonders die Kundenbindung und Umsatzsteigerung
müssten ihn doch überzeugt haben. Am besten
informiere ich ihn regelmäßig weiter, um zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Chance zu
nutzen. Ich habe an diesem Beispiel wieder einmal erkannt, dass alles seine Zeit braucht. Dafür
nutze ich gern auch den Gedanken, dass es entweder jetzt klappt oder eben zu einem späteren
Zeitpunkt.“
4. Was möchte ich gern mit
System ab morgen an mir und
meiner Arbeit verbessern?
Natürlich gibt es Gespräche und Aktivitäten, die
wir morgen noch besser gestalten können als
heute. Allerdings bietet uns der heutige Tag viele
Möglichkeiten, die es morgen nicht geben wird.
Heute ist der einmalige zeitliche Abschnitt der
Gegenwart, um aus dem Tun heraus unsere persönliche Weiterentwicklung und den so genannten kontinuierlichen Verbesserungs-Prozess zu
steuern. Greifen Sie zu. Erleben Sie bewusst jeden neuen Tag als die beste Zeit für Ihren ErfolgsProzess. Nach dem Motto:

„Ich gebe jeden Tag mein Bestes und
beweise durch meinen täglichen
Einsatz, dass ich ein erfolgreicher
Unternehmer bin.“

„Es geht mir mit jedem Tag und in jeder
Beziehung immer besser und besser.“
Es ist schon merkwürdig, dass wir Menschen oft
über das sprechen, was wir nicht wollen und uns
– sowie andere – damit auch noch negativ beeinflussen. Aber auch andere sprechen zu uns längst
nicht immer positiv. Viele Berater im Network
werden von ihren Lebenspartnern und Bekannten, die es angeblich ja nur gut mit ihnen meinen, permanent mit negativen Fremdsuggestionen bedacht:

„Ich nehme für mich innere Ruhe und
emotionale Stabilität in Anspruch.“
„Auch dieser Tag ist mir in vielerlei
Hinsicht sehr gut gelungen.“
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„Wir beginnen erst mit dem Probieren
und ernten dann das Funktionieren.“
Nehmen wir die weiter oben genannten negativen Aussagen als Möglichkeit, HEUTE einmal
ganz anders damit umzugehen als vielleicht gestern noch. Letzte Woche hätten Sie sich durch
solche vernichtenden Formulierungen vielleicht
noch entmutigen lassen. Aber HEUTE gehen Sie
recht spielerisch damit um. Hier ein paar Anregungen:

„Das schaffst Du nie.“

 „Ich

werde mir alle Mühe geben, es zu schaffen. Ich habe auch schon einen ganz konkreten Plan, wie ich es schneller hinbekommen
kann als viele andere vor mir. Und mit Deiner
Unterstützung klappt es noch zehn Mal besser, Carolina.“

„Bei Marlies hat das auch nicht geklappt.“

 „Ja,

die Marlies. Das tat mir auch leid. Sie hat
einfach zu wenig Zeit in ihr neues Geschäft
investiert. Du erinnerst Dich vielleicht noch,
als es um das Thema Ziele ging. Da ist sie immer ausgewichen. Sie wollte erst mal sehen,
wie alles so anläuft. Zuschauen, wie etwas sich
von selbst entwickelt, funktioniert nicht. Sie
hätte sich mehr engagieren müssen. Was
meinst Du?“

J etzt

bestellen :
www.netcoo.info/shop
Roland Arndt

Die

„Das schaffst Du nie.“
„Bei Marlies hat das auch nicht geklappt.“
„Aus meinem Freundeskreis halte Dich
bitte heraus.“
„Du und Direktvertrieb, vergiss es.“
„Die Produkte sind doch alle überteuert.“
„In diesem Job gibt es keine Sicherheiten.“

Viele Networker haben zwar ehrliche Absichten
und möchten auch „wollen“. Allerdings planen
sie zu wenig Zeit für Ihr zweites Standbein ein.
Eine der wichtigsten Fragen einer Führungskraft
an jeden neuen Partner muss sein: „Wie viel Zeit
möchtest Du pro Woche in Dein neues Geschäft
investieren? Lass uns am besten gleich diese Zeiten für die nächsten beiden Wochen festlegen
und in den Terminplaner eintragen.“
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Es ist schon eine ziemliche Unverschämtheit, mit
seinen Mitmenschen sprachlich in dieser Form
umzugehen. Jeder von uns hat an jedem Tag die
Freiheit, etwas zu testen, für sich auszuprobieren
und vielleicht ganz neue Begabungen zu entdecken. Alle Erfolge beginnen am Start. Sorgen Sie
dafür, dass Sie selbst an jedem einzelnen Tag der
Steuermann in Ihrer Karriere sind und bleiben.

www.netcoo.info

Magie

der

Expansion
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„In diesem Job gibt es keine Sicherheiten.“

 „
 Was meinst Du mit Sicherheiten? So wie es
früher war, dass einige Leute von der Firma, in
der sie ihre Ausbildung gemacht haben, mit
65 in Rente geschickt wurden? Was hat unserem Freund Gerd die Pseudosicherheit eines
großen Unternehmens genützt? Heute ist er
arbeitslos. Ach übrigens, ich habe ihn gestern
in der Stadt getroffen. Er kommt Montag auf
unsere Info-Veranstaltung. Ich glaube, er will
es noch einmal richtig wissen. Vielleicht steigt
er mit ein.“

Wenn unsere
Ausstrahlung
für unseren
Erfolg von großer
Bedeutung ist,
wie die Quantenphysiker betonen,
dann können wir
unsere Wirkung
auf andere
Menschen auch
bewusst pflegen.

„Aus meinem Freundeskreis halte Dich bitte heraus.“

 E
 rst einmal möchte ich viel dazu lernen, über
die Produkte, den Umgang mit Menschen in
Erstgesprächen und das Gewinnen von Kunden und später auch von eigenen VertriebsPartnern. Alles baut sich Schritt für Schritt auf.
Mit jedem Gespräch werde ich sicherer. Und
wenn wir beide den Nutzen der Produkte und
Dienstleistungen voll erkannt haben und auch
optimal in die Gespräche einbringen können,
dann wirst Du vermutlich auch Deinem Freundeskreis die Möglichkeit zur Meinungsbildung
geben. Denn es sind ja schließlich Deine Freunde, denen Du Gutes gönnst.“

„Du und Direktvertrieb, vergiss es.“

 „
 Du sprichst genau den Gedanken aus, der
auch mir als erstes in den Sinn kam, als Peter
Meißner mich auf dieses Geschäft ansprach.
Und dann hat er mir erklärt, dass die Chancen,
im Network Marketing und Direktvertrieb
gutes Geld zu verdienen, sehr gerecht verteilt
sind. Außerdem geht es hier um BeziehungsManagement und um ein System von Empfehlungen. Ich finde das alles super spannend
und möchte herausfinden, wie leistungsfähig
ich in diesem Geschäft sein kann.“

„Die Produkte sind doch alle überteuert.“

 „
 Wie kommst Du darauf? Mit welchen Produkten hast Du diese denn verglichen? Ich
habe festgestellt, dass es sich um Produkte mit
Alleinstellungs-Merkmal handelt. Die gibt es
sonst nirgendwo zu kaufen. Und das macht
sie so wertvoll. Schau doch mal hier, um welche zusätzlichen Inhaltsstoffe es geht. Und
das nur zum Preis von X EUR. Ich bin richtig
stolz, dieses Unternehmen gefunden zu haben. Jetzt geht es richtig los.“
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Wer ist für die Steigerung unserer Erfolgs-Energie und Lebensfreude zuständig? Richtig, jeder
von uns selbst. Und das funktioniert mit sehr
geringem Aufwand. Wir sind von so vielen „Naturwundern“ umgeben, an denen wir uns täglich erfreuen können. Machen wir uns doch noch
intensiver auch gegenseitig auf die schönen Dinge unseres Lebens aufmerksam, um neue Energie
zu tanken. Jede angenehme Lebens-Situation
wird nicht nur in unserem Geist abgespeichert,
sondern sie steht uns permanent als Kraftfeld
zur Verfügung. Allerdings nur, wenn wir sie uns
wieder in Erinnerung rufen:
 der spontane Anruf eines alten Bekannten
 die begeisterte Mail eines Stamm-Kunden
 der Spaziergang in der Abendsonne am See
 das Lesen eines inspirierenden Buches
 der Film, der uns fasziniert und motiviert
 das liebevolle Gespräch mit unserem Lebenspartner
 die lehrreichen Termine mit Interessenten und Kunden
 das schöne Gefühl, dass uns unser Leben gelingt

Nutzen Sie Ihre Lebensfreude für das Entstehen von

> Arbeitsfreude

Nutzen Sie Ihre Arbeitsfreude für das Verdienen von

> Geld

Nutzen Sie Ihr verdientes Geld wiederum für Ihre

> Lebensfreude

Dann schließt sich Ihr erfolgreicher Arbeits-Kreislauf, und Sie genießen jeden neuen Tag diese
persönliche Autosuggestion als Ihr Erfolgs- und
Lebens-Prädikat:
„Mit Selbst-Motivation und Selbst-Führung
gelingt mir HEUTE mein persönlicher Erfolg!“
Viele Grüße … und denken Sie dran. Es gibt im
ganzen Jahr nur einen optimalen Tag für Erfolge,
und der heißt: HEUTE
Ihr Roland Arndt

www.netcoo.info
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Der Umgang mit
dem „Nein“

Jeder Networker, der nicht erst seit gestern im Geschäft ist, kennt
jenen berühmt – berüchtigten Einwand von Gesprächspartnern, die
dem Network-Marketing-Konzept skeptisch gegenüberstehen:

„Wenn das so großartig funktioniert, wie Sie es mir
gerade geschildert haben, dann läuft sich das Geschäft in
kurzer Zeit tot!“ Darauf gibt es eine passende Antwort:
„Das wird nicht passieren, denn Sie sind offensichtlich nicht interessiert. Und es gibt sehr viele Leute, die
„Nein“ zu unserer Geschäftsidee sagen. Offen gesagt,
sind es sogar die meisten, die wir ansprechen. Unsere
Aufgabe ist es, einer so großen Zahl von Menschen das
Geschäft vorzustellen, dass wir zwischen den vielen
Network Marketing-Verweigerern diejenigen finden,
die vorurteilsfrei und offen genug sind, die gebotene
Chance zu erkennen.“
Wer also echten Erfolg in dieser Branche anstrebt, muss
sich oft das Wort „Nein“ anhören, muss es vertragen
können, regelmäßig abgelehnt, verspottet und enttäuscht
zu werden. Wie kann man das ohne ernsthafte psychische Blessuren überleben? Finden wir jetzt gemeinsam tröstende Worte und handfeste Lösungsansätze.

Ü ber

den

A utor :

Michael Strachowitz kennt die Branche
nunmehr seit 28 Jahren aus eigener,
erfolgreicher Erfahrung. In fünf Jahren
baute er beim immer noch weltgrößten
Unternehmen der Branche eine Organisation mit tausenden von Vertriebspartnern
auf und erreichte 1982 die Spitzenposition im dortigen Karrieresystem.
Seit 1989 arbeitet er als Trainer, Coach
und Unternehmensberater für NetworkMarketing-Unternehmen. Er hält Seminare und berät Unternehmen in sechzehn
Ländern Europas.
Weitere Infos:
www.strachowitz.de
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Alles ist relativ
Nichts ist aus sich selbst heraus gut oder schlecht.
Das wird es erst durch unsere Beurteilung. Wir
sind es, die aus einem „Nein“ etwas Negatives
machen. Oft bewerten wir Dinge und Situationen nur aus dem Blick auf die eine Seite der Medaille und lassen die andere Seite unberücksichtigt. Machen wir uns jedoch die Mühe und betrachten das uns Vorgelegte aus verschiedenen
Sichtwinkeln, verwandelt sich manches Problem
in sein Gegenteil. Aus dem ursprünglich bedrückenden Gefühl der Enttäuschung oder Angst
wird Freude und Mut. Jeder von uns hat schon
von jener alten Weisheit gehört, sie aber im geschäftigen Alltag immer wieder vergessen:
„Ändere deine Einstellung und du veränderst
deine Welt!“ Wir können zwar nicht immer die
Umstände bestimmen die auf uns zukommen,
aber sehr wohl unsere Reaktion darauf. Ja, es
stimmt, wir sind immer genauso glücklich oder
unglücklich, wie wir es wollen. Es geht auch um
Kontrolle des eigenen Lebens. Wollen wir zulassen, dass eine von außen auf uns zukommende
Situation unser Innenleben durcheinanderbringt? Wollen wir dem kleinen Wörtchen
„Nein“ Macht über unser Leben geben?
Die guten Seiten eines „Neins“
Erinnern wir uns nicht alle an vergangene Erlebnisse und Ereignisse, die zum Zeitpunkt ihres
Auftretens ganz schlimm zu sein schienen, sich
aber einige Zeit später als wahrer Segen für unser Leben erwiesen? Manches Mal fehlt uns vielleicht der erforderliche Weitblick oder auch nur
ausreichende Informationen, um eine Situation
tatsächlich angemessen beurteilen zu können.
So muss auch ein „Nein“, das uns entgegengeschleudert wird, keine Katastrophe sein. Vielleicht war es genau das, was in diesem Moment
erforderlich war – nur haben wir es nicht erkennen können.
Da wurde zum Beispiel die Bewerbung eines
Mannes für einen tollen Job bei einem neuen Arbeitgeber abgelehnt. Richtig sauer war er daraufhin! Dann erfuhr er Monate später, dass der Laden mit Pauken und Trompeten Pleite gegangen
ist. Den alten Job aufgegeben, der neue Job hinfällig – das wäre eine Katastrophe geworden.
Da verweigert dem Anderen die Bank den erforderlichen Kredit und er schimpft ganz fürchterlich auf den verantwortlichen Filialleiter, diesen erbsenzählenden Kleingeist. Dann jedoch
blieb die fest eingeplante Gehaltserhöhung des
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Kreditsuchenden aus. Mit dem bestehenden Einkommen aber wären Zins und Tilgung niemals zu
bedienen gewesen. Die Ablehnung verhinderte
ein wahres Desaster!
Doch auch in unserem Network MarketingGeschäft ist ein „Nein“ kein Unglück. Im Gegenteil. Für den, der es richtig verwertet, bietet es
viel Gutes.
Lerneffekt und persönliches Wachstum
Um durch eine kassierte Ablehnung, durch einen
momentanen Misserfolg zu wachsen, hilft es
nicht, wütend oder depressiv zu werden. Viel
wertvoller ist, sich selbst ein paar Fragen zu stellen:
 Gibt es etwas, das ich bei der nächsten Einladung zur Geschäftspräsentation besser machen kann?
 An welchem Punkt des Rekrutierungsgesprächs entstand die Ablehnung? Was war der
kritische Punkt?
 Gab es Stellen in meiner Präsentation, wo ich
unsicher wurde?
 Gibt es Reizworte, Formulierungen oder Begriffe, die ich zukünftig vermeiden sollte?
 Habe ich zuviel von mir, meinem Geschäft und
meinen Produkten gesprochen – und zuwenig
über den Interessenten und seine Wünsche,
Träume, Ziele oder Probleme?
 Auf welchen Einwand war ich nicht vorbereitet?
 Welche passende Antwort lege ich mir für das
nächste Mal zurecht?
Wer solche Fragen und Einwände systematisch
sammelt und auswertet, ist beim nächsten Mal
nicht nur besser vorbereitet, er hat auch gleich
handfeste Trainingsinhalte für die Ausbildung
seiner zukünftigen eigenen Downline. Sehr bewährt hat sich hierfür der Aufbau einer Kartei
oder Datenbank mit dem Titel „Fragen- und Einwandbehandlung bei Einladungsgespräch und
Geschäftspräsentation“.
Wir lernen ja nicht aus unseren Erfolgen. Gelingt uns etwas gut, gehen wir zum nächst erreichbaren Spiegel, strahlen uns an, klopfen uns
selbst anerkennend auf die Schulter und sind
stolz auf uns. Selbstkritik findet in solchen Augenblicken nicht statt. Erst, wenn wir gestrauchelt sind, auf dem Boden liegen und unser Ego
durch den Fehlschlag eine Schramme abbekommen hat, werden wir nachdenklich. Erst dann
überlegen wir, was wir an unserem Verhalten,
unserer Vorgehensweise korrigieren und beim
nächsten Mal besser machen könnten. Ohne
Rückschlag gibt es auch keine Weiterentwicklung.
Erfolgsgarantie – Gesetz der Quote
Der Erfolg im Network Marketing-Geschäft beruht auf einem mathematischen Grundsatz: Dem
Gesetz der großen Zahl. Der Entdecker dieses
wissenschaftlichen Prinzips, Friedrich Gauss, fand
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heraus, dass sich damit Erfolgswahrscheinlichkeiten berechnen lassen. Angewendet auf das
Network Marketing-Geschäft und auf die Verkaufstätigkeit, besagt dieser Grundsatz, dass
nach einer bestimmten Anzahl von Telefonaten,
Verkaufs- oder Rekrutierungsgesprächen mit
negativem Resultat zwingend ein positives Ergebnis eintreffen muss. Ganz recht, es muss erscheinen, nicht kann!
Diese Aussage bringt nicht nur Trost in die
dunklen Stunden nach einer Misserfolgsserie,
sondern ist nichts Geringeres als eine echte Er-

folgsgarantie für jeden ernsthaften Networker!
Nach diesem wissenschaftlich anerkannten Gesetz ist ein Scheitern also völlig ausgeschlossen!
Was einmal funktioniert,
funktioniert immer
Wenn es einmal funktioniert hat, funktioniert es
immer wieder. Wer eine Person rekrutiert hat,
der kann auch zehn Leute sponsern, wer zehn
rekrutiert hat, der kann auch einhundert anwerben und wer einhundert rekrutiert, der schafft
auch fünfhundert. Und mit dieser Anzahl gesponserter Firstline-Vertriebspartner ist bisher
noch jeder wohlhabend geworden.
Für die Verkaufsarbeit gilt natürlich genau das
gleiche: Wer einen Kunden gewonnen hat, der
kann immer wieder verkaufen. Das Gesetz der
großen Zahl gilt universal, es trifft für alle Branchen und Tätigkeiten zu, auch für die Telefonakquisition. Wer einen Termin vereinbaren kann,
kann es immer wieder. Ist das nicht eine enorme
Erleichterung? Ab heute darf es die Frage, ob es
funktioniert oder nicht, nicht mehr geben.

Sehr bewährt
hat sich hierfür
der Aufbau einer
Kartei oder Datenbank mit dem
Titel „Fragen- und
Einwandbehandlung bei Einladungsgespräch
und Geschäftspräsentation.
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nische Terminvereinbarungen, im persönlichen
Kontakt direkt ausgesprochene Einladungsversuche oder tatsächlich geführte Rekrutierungsgespräche lässt sich der Geldwert eines „Neins“
nämlich ziemlich genau berechnen. Damit wird
aus einer frustrierenden Niederlage plötzlich ein
erfreulicher Gewinn, der einen flugs aus dem
Kellerloch der Depression befreit. Manchmal
lässt sich außerdem ein zunächst negativ erscheinendes Gesprächsergebnis sogar noch in einen
konkreten Erfolg ummünzen. Wie das gehen
soll? Klären wir das an einem

Nur wer aufgibt,
kann scheitern.
Aber das ist
ja dann kein
Scheitern mehr,
sondern ein aus
freien Stücken
selbstverantwortlich gefällter
Entschluss – und
damit auch keine
Niederlage, wegen
der man sich
schlecht fühlen
müsste.

Bereit, den Preis zu bezahlen?
Ab sofort sind nur noch folgende Fragen zulässig: Bin ich bereit, die notwendige Arbeit zu tun?
Ist der Preis, den ich in Form von Mühe, Ausdauer
und Durchhaltevermögen für den Erfolg zu zahlen habe angemessen oder nicht? Bin ich gerne
bereit die Zeche zu zahlen oder versuche ich zu
prellen? Wer bereitwillig das Erforderliche lange
genug tut, ist nicht mehr zu stoppen. Es gibt nur
einen einzigen Akt, der den ganz großen Erfolg
verhindern kann: Aufgeben. Nur wer aufgibt,
kann scheitern. Aber das ist ja dann kein Scheitern mehr, sondern ein aus freien Stücken selbstverantwortlich gefällter Entschluss – und damit
auch keine Niederlage, wegen der man sich
schlecht fühlen müsste.
Unter dieser Perspektive erscheint ein empfangenes „Nein“ in einem ganz neuen, und zwar
ausgesprochen erfreulichen Licht. Ein Absage ist
also nichts anderes, als ein weiterer Schritt zur
nächsten Zusage. Die Ablehnung einer Person zu
unserem Vorschlag ist also nichts anderes als der
Vorbote der Zusage eines anderen Interessenten.
Ohne Nein, kein zukünftiges Ja.
Der Wert eines Neins
Wenn ein Networker nach einer Reihe erfolgloser Aktivitäten wieder einmal im Blues versinkt,
von rabenschwarzen Gedanken heimgesucht
wird, in dumpfes, selbstzerstörerisches Grübeln
verfällt und Suizidpläne schmiedet, stellt schlichtes kaufmännisches Rechnen ein probates Gegenmittel dar. Bezogen auf angestrebte telefo-

Rechenbeispiel
Diejenigen, die sich bis zu den Top-Positionen im
Karrierekonzept eines Network Marketing-Unternehmens hochgearbeitet haben, verdienen
richtig gutes Geld. Je nach Vergütungssystem,
Gesamtumsatz und Produktportfolio können das
Jahreseinkommen zwischen € 250.000,– und
€ 1.000.000,– sein. Das ist anhand real existierender Führungskräfte nachweisbar.
Für unser Beispiel gehen wir der einfacher
Rechnung halber von einer jährlichen Gesamtausschüttung in Höhe von, sagen wir einmal
€ 500.000,– aus. Das ist im Network Marketing ja
keine Einmalprämie; sondern regelmäßig wiederkehrendes Einkommen, das Jahr für Jahr wieder entsteht, in den meisten Fällen sogar kontinuierlich weiter steigt. Aber halten wir in unserem Beispiel den Ball flach und unterstellen, dieses Einkommen bleibt zehn Jahre lang linear auf
dieser Höhe. Auch erfreut sich die Person in unserem Beispiel bester Gesundheit und kann diesen
Geldsegen auch über diesen Zeitraum genießen.
Dann sprechen wir gerade von Gesamteinnahmen in Höhe von fünf Millionen Euro.
Nehmen wir weiterhin an, unsere Spitzenkraft hat, um die höchste Position zu erreichen,
insgesamt 400 Personen persönlich angeworben
und als Firstline-Vertriebspartner eingeschrieben.
Das ist übrigens ebenfalls ein durchaus realistischer Wert. Die bekannten Top-Leute der Branche haben alle persönlich zwischen 300 und
1.000 Menschen für ihr Geschäft begeistern können.
Schmerzensgeld
Um diese 400 Personen zum Anschluss zu bewegen, sind nach allen bestätigten Statistiken ungefähr drei bis vier Mal so viele Rekrutierungsgespräche notwendig gewesen, also 1.200 bis
1.600 Geschäftspräsentationen. Davon blieben
also 800 bis 1.200 erfolglos, d.h. endeten mit der
Verweigerung des Interessenten. Machen wir es
abermals einfach und einigen uns auf 1.000 erhaltene „Neins“. Nach ein paar Tastenhieben auf

Es gibt nur einen einzigen Akt, der den ganz grossen Erfolg
verhindern kann: Aufgeben.
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Ein
„Nein“
zur Sache
ist kein
„Nein“
zur
Person!

dem Taschenrechner finden wir nun heraus, dass
€ 5.000.000,-- geteilt durch 1.000 eine Summe
von € 5.000,-- ergibt. Es sei also die Schlussfolgerung erlaubt, dass unsere Beispielsperson jedes
Mal, wenn sie sich nach einem Anwerbungsgespräch das Wort „Nein“ anhören musste, €
5.000,-- Euro verdient hat. Das ist doch wirklich
ein überaus angemessenes Schmerzensgeld,
nicht wahr?
€ 1.000,-- für ein Nein
Penible Gemüter könnten nun einwenden, dass
ja vor den Sponsorgesprächen erst einmal die Tätigkeit des Einladens steht und hierbei auch noch
viele Absagen anfallen. Das ist zweifellos richtig.
Auch für diese Quote liegen statistische Ergebnisse vor. Im Durchschnitt müssen fünf Personen
angesprochen werden, damit eine Person zu einer Geschäftspräsentation einwilligt. Wir reden
gerade von rund 5.000 Kontakten. Daraus ergeben sich also für unser Beispiel weitere 4.000
negative Ergebnisse. Addieren wir diese zu den
oben genannten 1.000, dann geht es darum, insgesamt 5.000 Mal das Wörtchen „Nein“ zu ertragen. Das reduziert den Geldwert der Absage
zwar deutlich, aber es sind immer noch € 1.000,–
für ein „Nein“. Das ist immer noch ein Betrag,
für den andere wochenlang zur Arbeit gehen
müssen.
Wer sich das alles vor Augen führt und die
Rechnung für sich selbst noch einmal nachvollzieht, eignet sich sehr wahrscheinlich eine völlig
neue Einstellung zu dem einst gefürchteten Wort
„Nein“ an. Die Reaktion gegenüber dem absagenden Interessenten könnte nun verblüffend
neu ausfallen.

Die Sache wird abgelehnt –
nicht die Person
Wem auch dieses Rechenbeispiel nicht hilft, das
„Nein“ als Freund zu betrachten, der mag sich
eines vor Augen halten:
Die Ablehnung betrifft nur den geschäftlichen
Vorschlag und hat nichts mit der Person zu tun,
die das Geschäftskonzept vorstellt! Wer sich
nicht für ein eigenes Network-Business entscheiden kann, muss deswegen nicht automatisch etwas gegen die Person haben, die gerade das Geschäft erklärt hat. Das sind zwei völlig getrennte
Ebenen. Ein „Nein“ zur Sache ist kein „Nein“ zur
Person! Diese Tatsache zu akzeptieren ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Wer sich mit
seinem Network Marketing-Geschäft identifiziert, ist sozusagen mit seinem Geschäft verschmolzen und betrachtet dann die Ablehnung
der Idee immer auch persönlich. Das ist auf eine
Art auch gut so, denn das ist schließlich der Beweis für die großartige Einstellung dieses Networkers zu seinem Geschäft. Im Moment der Ablehnung sollte sich aber jeder vor Augen halten,
dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
Nichts kann unseren Wert zerstören – keine Ablehnung, keine Absage, kein Spott und keine
Verleumdung.

Unser Wert kommt von dem, was
wir sind und nicht von dem, was
andere über uns oder zu uns sagen.
Auch wenn es das Wort „Nein“ ist.

Folgender Dialog wäre möglich:
Sponsor:	„So, jetzt haben Sie alle Informationen, um eine Entscheidung zu treffen.
Können Sie sich vorstellen, in unserem Geschäft zu starten?“
Interessent:

„Nein, ich denke, das ist nichts für mich.“

Sponsor (hoch erfreut):	„Herzlichen Dank! Großartig! Danke für die klaren Worte!
Schön, dass Sie mir zugehört haben!“
Interessent (verblüfft): 	„Ich habe Ihnen gerade mitgeteilt, dass wir nicht zusammenkommen und
Sie freuen sich! Wieso? Das verstehe ich nicht!“
Sponsor:

„Ganz einfach, ich habe gerade 1.000 Euro verdient.“

Interessent:

„Wie geht das denn? Ich habe doch abgelehnt!“

Sponsor: 	„Ja eben, deshalb! Jedes „Nein“ führt mich näher an das nächste „Ja“.
Um mein großes Ziel zu erreichen, muss ich eine bestimmte Menge an Absagen
erleben und ich habe ausgerechnet, dass mir jedes „Nein“ eines Interessenten
langfristig etwa 1.000 Euro einbringt.“
Interessent:

„Ach wirklich? Könnten Sie mir das vielleicht einmal vorrechnen?“

Sponsor:

„Gerne! Sehen Sie, ganz einfach …“

Gut möglich, dass sich im nun folgenden Gespräch das Blatt wendet, der Interessent das faszinierende am
Gesetz der großen Zahl erkennt – und in der nächsten halben Stunde ein neues Mitglied in die Branche kommt.
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Warum haben wir zwei Direktvertriebsverbände in Deutschland?

Bringen Sie
sich in eine
Spitzenposition!
So sind Sie mit Ihrem Team unschlagbar! Top-Unternehmer
haben Top-Mitarbeiter, die für die Unternehmensziele zu
begeistern sind. Top-Trainer haben Top-Sportler, die mit
Begeisterung und Strategie für den ´1. Platz´ kämpfen.
Top-Leader im Direktvertrieb und Network Marketing
haben eine blühende, aktive Gruppe, die für Ihre Träume
und Visionen arbeitet. Profis und Visionäre lassen sich nicht
aufhalten und Ihre Organisation schon gar nicht, wenn Sie
diese regelrecht zum ´Glühen´ gebracht haben. Also, dann
sind Sie ein Top-Leader?!

N

un, befinden wir uns
immer in dieser Spitzenposition?
Wie
bringen wir uns in
diesen Dauerzustand
und ist es überhaupt
möglich? Klar, mit ´Mal schauen´ wird
es nie funktionieren. Das ist das
Schlimmste was uns passieren kann,
denn dann werden die Teampartner
auch ´Mal schauen´. Täglich neu motivieren? Auch nicht gut! Upps …
nicht gut? Ja, gar nicht gut! Sich
selbst und die Gruppe jeden Tag neu
motivieren: Eine mühsame und immer wiederkehrende Arbeit. Auch
das wird nicht funktionieren! Was
aber ist, wenn in uns das Feuer
brennt, dass keiner mehr löschen
kann und es auf unsere Organisation
überspringt und zum Flächenbrand
wird. Das brennende Verlangen muss
aber zuerst in uns sein!
Veränderungen sind der Weg
zum Ziel. Auch hiermit starten wir zuerst. Plötzlich sind wir für das Busi-
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ness immer top gekleidet. Es stimmt einfach alles von Kopf bis Fuß, so gepflegt
und entspannt, dass es unübersehbar ist.
Unser Auto ist stets gewaschen, bevor
wir zu einem Termin oder bei einer Veranstaltung vorfahren. Wir sind bestens
konditioniert und auch körperlich trainiert. Unser Strahlen ist für Andere sichtbar – die Vision aus unseren Augen ablesbar. Darum sprechen wir auch nie in
Rätseln und über Probleme, sondern
über Situationen und deren Lösungen.
Ganz einfach: Jeder sieht und spürt unsere Energie und Begeisterung. Und das
steckt die Interessenten und Teampartner an.
Zurück zu Ihnen: Unwichtig für Sie?
Nein, es ist der alles entscheidende
Grund, wenn Sie langfristig ganz nach
oben und dort bleiben wollen. Ihre Gruppe braucht Sie in einer Top-Verfassung.
Und darum geben Sie Ihren Teampartnern diese einmalige Chance in unserem
einzigartigen Geschäft. Spitzensportler
schauen während dem Match oft zu Ihrem Trainer – oft reicht nur ein Blick, ein

Andreas Michael Gutekunst

Trainer-Input: DU schaffst es! Die
Teampartner vertrauen Ihnen, weil
Ihre Souveränität bekannt ist.
Eine Superwoman oder ein Superman müssen Sie deshalb nicht sein.
Sie bleiben einfach Mensch, aber
doch verändert: Einfach besser und
immer besser als vorher. Müssen Sie
ab und zu daran arbeiten? Logo! Sie,
ich und wir alle haben unsere kleinen
´Phasen´. Die Basis aber stimmt und
so schwanken Sie nicht ständig von
Hoch auf Tief und Tief auf Hoch; müssen sich eben nicht jeden Tag neu
motivieren, sondern behalten mit
Spaß und Freude den Level: Spitzenposition!
Mit herzlichen Grüßen
an Ihr ´Winning Team´
Ihr
Andreas Michael Gutekunst
Qualitätsmanagement-Beauftragter
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Frau

Name:
Straße:

Abonnenten-Antrag

Bitte per Fax an +49 (0) 2581 789 36 75
oder per eMail an abo@netcoo.info
oder im Fensterkuvert an:

Ort:

PLZ:
Land:

Netcoo Publishing Int. Limited
Niederlassung Deutschland
Aboverwaltung Netcoo
Wallpromenade 17 - 19

Fon:
Fax:
eMail:

48231 Warendorf

Mobil:
Vertriebsorganisation:



Wichtig für Special New‘s

Ja, ich möchte das Netcoo Magazin mit der kommenden Ausgabe abonnieren. Das Abo verlängert sich
automatisch um den gleichen Bezugszeitraum, wenn ich nicht sechs Wochen vor Ablauf schriftlich kündige.

Ich möchte das Netcoo Magazin wie folgt beziehen:
Das Netcoo Magazin erscheint alle zwei Monate. Sie erhalten hiermit brandheiße Informationen aus Network Marketing,
Direktvertrieb und Franchise. Als Abonnent verpassen Sie keine Ausgabe und sparen zudem bares Geld. Lesen Sie
regelmäßig die besten Storys über erfolgreiche Menschen und partizipieren Sie von den Tips und Ratschlägen der Insider.

6 Ausgaben zum Preis von 36,90* €uro - Ich spare 10 Prozent gegenüber dem Einzelpreis
12 Ausgaben zum Preis von 69,90* €uro - Ich spare 15 Prozent gegenüber dem Einzelpreis
* Sämtliche Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwersteuer in Höhe von 7 Prozent

Die Lieferung erfolgt selbstverständlich frei Haus!

Vertrauensgarantie: Diesen Aboauftrag kann ich innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen.
Datum:

Ich zahle:

Unterschrift:
per Vorrauskasse:

per Kreditkarte: (Nur Visa und Mastercard möglich!)

Karteninhaber:
Empfänger:
Netcoo Publishing Int. Ltd.
Bank:
Volksbank Warendorf
Kreditkartennummer:
Kontonummer:
343 435 5400
Bankleitzahl:
412 625 01
Gültig bis:
IBAN:
DE76412625013434355400
BIC:
GENO DEM 1AHL
Kartenprüfnummer:
Verwendungszweck: Ihr Name + Neues Abo

Datum:

Unterschrift:

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen für Abonnements der Netcoo Publishing Int. Ltd.
1.
Mit Bestätigung des Abonnements oder dessen Lieferung kommt
der Abonnementvertrag zustande und werden Lieferung, Abnahme und
Bezahlung für beide Vertragspartner rechtsverbindlich.
2.
Die Abonnementgebühren sind generell im Voraus fällig. Der vorausbezahlte Abopreis ist für den Zeitraum der Vorauszahlung garantiert und
kann nicht erhöht werden. Bezugspreiserhöhungen werden spätestens
8 Wochen vor ihrer Wirksamkeit im Netcoo Magazin und auf den Netcoo
Internetseiten sowie per eMail für alle Newsletterabonenten angekündigt.
3.
Für Abonnementkündigungen gilt eine Frist von 6 Wochen vor Ende
des verrechneten Bezugszeitraumes. Die Abbestellung ist schriftlich an die
Netcoo Publishing International Limited zu richten. Eine Abbestellung vor
Ablauf eines vereinbarten Verpflichtungszeitraumes ist nicht möglich.
4.
Das Abonnement läuft auch nach Ablauf einer vereinbarten Mindestlieferzeit weiter, wenn nicht termingerecht gekündigt wird. Bei ausdrücklich
befristeten Abonnements endet der Vertrag mit dem vereinbarten Vertrags-
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ende, es sei denn, es ist bei Vertragsabschluss etwas anderes vereinbart.
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