Die Branche

„Hast Du Skype?“
„Bist Du auf Xing?“
„Page bei MySpace?“
Das sind Fragen, die ein moderner
Networker stellt. So up to date.
„Hast du Skype?“ bedeutet nicht,
dass Sie eine ansteckende Krankheit haben. „Xing“ ist keine neue
Modedroge.
„MySpace“
hat
nichts mit Star Trek zu tun.

A

ber gehen wir mal ein paar
Schritte zurück in der Zeit.
Früher haben die Leute „Hallo“ gesagt und sich in die Augen geschaut. Meist fängt es immer harmlos
an mit dem magischen Wort, das die
Networkerwelt kennt, welches aber
so selten gebraucht wird. Es öffnet
jede Tür, jedes Herz und war vielleicht
der Grund, warum es Sie heute gibt!
Sehen Sie es mal so: Wenn Ihr Papa
nicht zu Ihrer Mama irgendwann einmal „Hallo“ gesagt (oder gestammelt) hätte, wären Sie heute nicht
hier.
Es ist so einfach „Hallo“ zu sagen.
Warum tut man es dann nicht? Aus
dem Grund, weil es Überwindung
kostet. Dadurch entstand im Laufe
der Zeit im Internet eine Prothese für
die Menschen um „Hallo“ zu sagen.
Man schaut auf die Seite (Page).
Nicht mehr in die Augen sondern
aufs Profilbild und dann: Man sagt es
nicht mehr, man schreibt es und klick,
weg ist es. Mal schauen was passiert,
fast anonym, geruchlos und ungefährlich. So lernt man sich heute
kennen, per Klick. Grundtools für
Networker sollten sein: Skype, damit
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ist man in Kommunikationsreichweite
zu Interessenten und seinen Partnern,
und es gilt, kostenlos weltweit zu telefonieren. Die Meisten benutzen es aber
für Textnachrichten oder um Dateien zu
verschicken. Email ist echt nicht direkt
genug, das nennt sich Echt-Zeit-Kontakt,
der Wahnsinn.
Xing ist eine Kontaktplattform zum
Kennenlernen für Business Leute. Nur
sind dort Networker nicht gern gesehen,
weil die immer soviel spammen und nie
die Grenze finden wann Schluss ist. Aber
privat ein Profil zu erstellen, den Kontakt zu halten und weiter interessante
Leute kennen zu lernen, ist gut.

Willi Morant

hoch, finde ein paar hunderttausend
Deppen von Networkern, die auf diese
Art und Weise eine sogenannte SocialPlattform füllen und dann.... Klicks ohne
Ende und Mitglieder.“ Verhöckern kann
man die Plattform, wenn sie denn überhaupt hoch kommt. Der Klick-Networker
fällt immer wieder drauf rein und klick
ist er weg, weil „Klick“ macht heute
auch ein Roboterprogramm. Die Leichtgläubigkeit der Networker ist dort wieder unglaublich.
„Aber es ist ja nur ein Klick“, sagen die
dann „und kostet ja auch nichts.“ Aber
was ist mit der Zeit? Wenn man ihnen
sagt: „Hey, kommt doch mal bei mir zu-

Wenn Ihr Papa nicht zu Ihrer Mama irgendwann einmal „Hallo“ gesagt (oder gestammelt)
hätte, wären Sie heute nicht hier.
Im Selbstdarstellungsbereich und auch
für internationale Kontakte ist MySpace
stark im kommen. In wenigen Schritten
ist eine Homepage selbst erstellt und
200 Millionen Menschen weltweit warten darauf, von Ihnen zu hören, zu sehen
und ihren erlösenden Klick.
Kontakte ohne Ende um mal „Hallo“
zu sagen. Die Kontakte sind da, und
warten auf Sie. Clevere Geschäftsleute
denken sich: „Ich zieh auch so eine Seite

hause kostenlos aufräumen.“ Dann sind
die ganz entrüstet und erzählen was von
Stundenlohn: niedlich.
Das Onlinegeschäft sollte die Zukunft
sein und traditionelles Network Marketing ablösen. Das erzählt man sich seit 10
Jahren. Ja, ja, und passiert ist nix. The
Big Bubble: Die grosse Blase.
Denn: Der Faktor Mensch macht da
wieder einen Strich durch die Rechnung.
Weil er nie das, was man ihm sagt tut,

geschweige denn das, was man tippt. Wie viele Leute
in Deutschland sind denn wirklich den ganzen Tag am
PC verfügbar? 5 Millionen Onliner? Interessante Zahl,
da sie genau der Menge an Arbeitslosen entspricht.
Was ist dann mit den anderen 75 Millionen? Die heißen Offliner. Dabei wissen die noch nicht mal, dass sie
Offline sind. Heute macht man gerne Onlinemeetings,
haha. Früher fanden Meetings normalerweise in Hotels statt. Heute ist es schon was besonders, wenn
man sich mal persönlich trifft. Heißt dann doch wohl
Offline Meeting, geil oder?
Wo liegt das Geld des Networkers? 70 % der Networker kümmern sich um Online-Geschäfte! 70 %
kümmern sich also um 8 % des Marktes. Clever wäre
es doch jetzt, sich zu entklicken und zu den 30% zu
gehören, die 92% der Menschen erreichen, am Tage,
die Lebenden – nicht die Online Leichen.
Da sitzen sie jetzt und denken „Also wenn ich jetzt
Klick mache, ja dann will ich auch dafür bezahlt werden. Weil mein Klick – ja der – ist unbezahlbar. Weil
nur ich … ich kann da klicken. Dafür krieg ich bestimmt 1 Million, weil ich so wichtig bin für das System.“ Ein Depp bist du, wenn du das glaubst. „Ein
Klick und weg ist der Networker“ ist richtig.
Klick-Networker leben in einer eigenen Welt, wie
ein Kollege der gerne Streaming-Videos von sich verschickt. Man redet ja jetzt nicht mehr persönlich,
sondern labbert ein Webcam-Video voll und schickt es
ab – 2-Wege-Kommunikation ist gefährlich – es könnte ja einer antworten oder noch schlimmer: Fragen
stellen. Am besten wie ein österreichischer Freund,
der am liebsten im weißen Feinripp-Unterhemd seine
Webvideos an Frauen schickt und so versucht sie zu
sponsern. Man hat nie eine 2te Chance einen ersten
Eindruck zu hinterlassen sag ich mal dazu.
Nun es ist ja auch so, dass selbst das Sexualleben
sich bei manch einem vor dem PC abspielen soll, wobei das jetzt wieder eine ganz andere Geschichte ist.
Die Online-Community denkt sich jeden Tag einen
neuen Quatsch aus, weil die den ganzen Tag vom Arbeiten abgelenkt sind. Der neueste Schrei ist: Wir sagen nichts, aber 5000 Leute dürfen Anteile kaufen, an
wer weiß was auch immer. Oder wir machen eine eigene Onlinebank, geben Kreditkarten raus die man
nirgendwo gebrauchen kann oder eröffnen ein Onlinespiel oder mehrere. Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Und was ist es wirklich? Ganz einfach: viel Schrott!
Warum gerade hier der gesunde Menschenverstand
der Networker versagt, ist noch nicht geklärt.
Vielleicht wollte er einfach nicht mehr „Hallo“ sagen zu der Frau, die ihn anlächelte, die die Mutter
seiner Kinder werden könnte … Aber kein Problem:
Ein Klick – Lechz – und online vorm Computer gezeugt. Nur noch einschicken die Tüte … und es kommt
von Amazon ein paar Monate später fertig zurück …
Gut, dass Ihre Eltern es noch auf die altmodische Art
gemacht haben, sonst würden Sie dies heute vielleicht
nicht lesen. Wir sehen uns online!

Klick mich an!

Anzeige:

Der Klick-Networker
und wie er tickt.

Die Branche

Simon Grabowski
CEO Vemma
Europe

Die Branche

Vemma Europe auf Erfolgskurs!
Der Erfolg unserer Partner steht im Vordergrund
Interview mit Simon Grabowski und Fred
Stege, Firmengründer von Vemma Europe
sowie Lizenznehmer des US-Unternehmens
Vemma mit deren Erfolgsprodukten VEMMA und VERVE. Mittlerweile hat das Unternehmen in Deutschland Fahrt aufgenommen. Das sympathische Erfolgsduo hat sich
auf diesen Start mehr als professionell vorbereitet.

Herr Stege, viele Networker der „alten Schule“

kennen Sie als Top Distributor im Ruhestand,
der in seinen beiden früheren Geschäften eine
200.000+Downline aufgebaut hat. Was bringt
Sie zurück ins Network Marketing und warum
haben Sie die Unternehmerseite gewählt?

Fred Stege: Nachdem ich meine Networks in den
USA aufgebaut hatte, beschloss ich nach 14 Jahren extrem harter Arbeit eine Auszeit zu nehmen. Ich hatte gesundheitliche Probleme und

zieller Freiheit verhelfen kann. Fred und ich arbeiten seit 2001 in anderen Unternehmen zusammen und haben seit Jahren darüber nachgedacht, unsere eigene Firma zu gründen. Da wir
uns beide schon immer ausgiebig mit gesunder
Ernährung und richtiger Nahrungsergänzung
befasst haben, war das natürlich der Weg, den
wir uns entschlossen zu gehen.

Vemma Europe aufzubauen, hat für Sie beide
also perfekten Sinn ergeben?
Fred Stege: Ehrlich gesagt hatten wir einfach genug von amerikanischen Unternehmen, die nach
Europa expandieren und dann an ihrer Unfähigkeit scheitern, sich europäischer Kultur anzupassen. Und was die Etablierung eines soliden Geschäftes angeht, hat sich bei vielen Expansionen
das amerikanische Management im europäischen Raum oft als unfähig erwiesen. Europa
und Amerika sind sehr verschieden. Als Vemma

„Ich war fasziniert davon, wie vielen Menschen es zu Erfolg
und grenzenloser finanzieller Freiheit verhelfen kann.“
entschied mich dafür, mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden und auf dem Golfkurs
hier in Europa zu verbringen. Ich hatte meine
Einnahmen zum Teil in Marketingfirmen investiert, um meine Network-Organisation mit neuen Tools, Büchern und so weiter zu versorgen.
Zusammen mit Simon habe ich mich entschlossen, in Richtung Produktentwicklung zu gehen,
um neue Nahrungsergänzungsprodukte für den
Direktvertrieb zu kreieren. Nach ein paar Jahren
des Genusslebens machte ich mit Peter Francis
und Tom Alkazin Bekanntschaft, zwei Multimillionären und Top Vemma Vertretern, die mich in
Europa ausfindig machten.
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bei Simon und mir anfragte, waren wir beide zunächst skeptisch. Ich kannte BK Boreyko und respektierte ihn sehr, sowohl als ehemaligen Distributoren als auch als Firmeninhaber. Jedoch ist
Europa, wie bereits erwähnt, ein völlig anderes
Spielfeld. Dann wurde Simon und mir mitgeteilt,
dass wir die Lizenznehmer werden sollten, weil
Vemma nicht ihr amerikanisches Management
hier herbringen wollte.

Also haben Sie zugesagt?

Simon Grabowski: Natürlich. Einer der Gründe,
der uns überzeugt hat war, dass Vemmas Gründer BK Boreyko selbst eine sehr erfolgreiche
Karriere als Distributor hinter sich hat und wie
ein Distributor denken kann. Fred und ich fanden das sehr wichtig. Darüber hinaus hat er ein
fantastisches Team und erstklassige Produktentwicklung, womit sich VEMMA in Sachen Qualität
klar von der Masse abhebt.

Herr Grabowski, Sie waren mit jungen 20
Jahren schon Millionär und mit Ihren diversen
Online-Unternehmen enorm erfolgreich. Ihr
E-mail-Marketing Produkt GetResponse.com,
das von zigtausenden Unternehmern und
Firmen genutzt wird, ist eine der Top-1.500
meistbesuchten Internetseiten. Warum haben
Sie sich entschieden, in den Network
Marketing und Wellnessbereich zu gehen?

Hatte die Produktqualität großen Einfluss auf
Ihre Entscheidung, mit Vemma nach Europa zu
expandieren?

Simon Grabowski: Den ersten Kontakt mit Network Marketing hatte ich als Teenager, und
seitdem war ich fasziniert davon, wie vielen
Menschen es zu Erfolg und grenzenloser finan-

Fred Stege: Die Qualität war der entscheidende
Faktor! Wir haben uns erst entschieden, nachdem wir das Produkt ausprobiert, seine Inhaltstoffe nachgeprüft und alle US Studien analysiert

hatten. Wir waren beide extrem positiv von
Vemmas Ergebnissen im ORAC Test (Test zur Bestimmung des Antioxidantiengehaltes – Anmerk.
der Redaktion) überrascht. Vemma hat damit
der Konkurrenz den Wind aus den Segeln genommen und tut dies noch immer. Viele Säfte
wurden in den letzten Jahren auf den Markt gebracht. Wir brauchten ein neues, einzigartiges
Produkt mit viel mehr Effizienz als ein einfacher
Saft. VEMMA ist ein wirkstoffreiches Konzentrat,
angereichert mit Vitaminen, Mineralien und
Antioxidantien. Das macht unser Produkt einzigartig.

„Die Q ualität war der
entscheidende Faktor!“
Gab es Schwierigkeiten, das Produkt in Europa
einzuführen?
Simon Grabowski: Dass wir Schwierigkeiten hatten, wäre untertrieben. Wir haben riesige Investitionen getätigt, um VEMMA für den europäischen Markt zu reformulieren und sicherzustellen, dass unsere Distributoren und Kunden das
bestmögliche Produkt bekommen, ohne wichtige Inhaltsstoffe zu opfern. Unglücklicherweise
ist es in Europa umso härter ein Produkt auf den
Markt zu bringen, je besser und effektiver es ist.
Von diesen Herausforderungen abgesehen, bin
ich erfreut Ihnen mitzuteilen, dass dieser Prozess
sich dem Ende zuneigt und wir die EU Formel
voraussichtlich in den nächsten Wochen vorstellen werden. Worüber ich mich sehr freue ist, dass
die neue Formel eine wirkliche Verbesserung der

amerikanischen Version darstellt. Zusätzlich zu
Vitaminen, Mineralien, Mangostan, Aloe Vera
und grünem Tee haben wir nun noch weitere
pflanzliche Inhaltsstoffe hinzugefügt, die weitere Vorteile mit sich bringen. Dazu gehören unter
anderem Quercetin, Resveratrol und Kirsch- und
Brokkolisprossenextrakte. Darüber hinaus wurde
der Geschmack verbessert und ist nun noch
leckerer als in der schon fantastischen US Formel.
Tut uns leid, US Distributoren. [lacht] Es ist ein
wundervolles Produkt, und wirklich einzigartig.

Warum ist das Produkt so wichtig?

Fred Stege: Wir beide glauben, dass sich ein Network Unternehmen in mehreren Bereichen auszeichnen muss, um langfristig erfolgreich sein zu
können. Dazu gehören zum Beispiel Produktentwicklung, Führungskräfte, Vergütungsplan,
Marketingstrategie, Unterstützung der Distributoren und vieles andere. Ein großartiges Produkt
ist noch nicht genug, wenn gute Führungskräfte
und Strategien fehlen. Genauso hat ein lukrativer Vergütungsplan wenig Wert, wenn kein gutes Produkt oder keine guten Führungskräfte
dahinter stehen. Jeder dieser Bereiche ist entscheidend für uns und das Management Team
kümmert sich um jeden einzelnen.

Können Sie unseren Lesern ein wenig mehr
über Ihre Expansionspläne in Deutschland
erzählen?
Simon Grabowski: Wir sehen Deutschland als den
größten und wichtigsten Markt in Europa und
nach diesem Verständnis richten wir natürlich
auch unser Geschäft aus.
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Fred Stege
CEO Vemma
Europe
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Systeme sind
duplizierbar,
aber Menschen
sind es nicht!
Darum ist
unser
P rogramm
einfach genug,
sodass jeder
damit arbeiten
kann.

Zunächst haben wir die Vemma Deutschland
GmbH mit Sitz in Wiesbaden gegründet. Wir
haben ein deutschsprachiges Team vor Ort, das
unseren Distributoren alle Unterstützung geben
kann, die sie brauchen. Wir haben sämtliche
Materialien, Verträge, Broschüren und so weiter
ins Deutsche übersetzt und stellen sicher, dass sie
komplett dem Deutschen Rechtswesen entsprechen. Die Produktregistrierung in Deutschland
ist auf dem Weg und sollte in den nächsten Wochen, sobald die neue EU Formel publik wird,
abgeschlossen sein. Wir machen alles streng
nach Vorschrift um so sicherzustellen, dass Vemma zu einem erfolgreichen Geschäft in Deutschland heranwächst. Wir gehen keine Risiken für
unser Unternehmen und die Distributoren ein –
ganz im Gegenteil bauen wir ein solides Fundament für langfristiges Wachstum. Worauf wir
uns am meisten freuen, ist die 2009 European
Convention am 16. Mai in Bonn. Also notieren
Sie sich das schon mal im Kalender!

Mit welchen Menschen möchten Sie arbeiten,
um Ihr Geschäft zu erweitern?

Fred Stege: Gut, dass Sie fragen. Wir wollen mit
Menschen zusammen arbeiten, die andere Menschen wichtig nehmen. Leute, die wissen wie
man ein Geschäft natürlich aufbaut: Schritt für
Schritt, Kunde für Kunde, Distributor für Distributor. Mitarbeiter, die wirklich an unser Produkt,
unser Geschäft und unsere Vision glauben, dass

Netcoo-Checkliste
Niederlassung in
Deutschland?

Punkte

Ja. In Wiesbaden
GmbH

Verkehrsfähigkeit der Ja, in Kürze
Produkte
Deutsche
Internetseite?

Ja
www.vemma.de

Deutsche
Hotline?

Ja

Marketingplan?

Binärer Plan,
anwaltlich geprüft

Preissegment
Produkte?

mittel

Tochtergesellschaft?

Vemma Europe ist Lizenz
nehmer von Vemma USA

Kapitalausstattung

Simon Grabowski,
Fred Stege

Vemma Europe
Management?

Erfahrene Networker

In Auslandsmärkten
bereits tätig?

Ja

Schulungs- und
Ausbildungssystem

vemmasuite

Fazit

Obwohl es sich um ein recht junges Unternehmen handelt, ist der Einstieg für erfahrene
Networker geeignet. Für Neueinsteiger ist der Marketingplan einfach zu verstehen.

Bewertung: 1N = ungenügend, 2N = mangelhaft, 3N = ausreichend, 4N = befriedigend, 5N = gut, 6N = sehr gut
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be smart.
drink different.
www.vemma.de / info@vemma.de / +49 611 9777 4405

Network Marketing duplizierbar sein muss. Wir
suchen nach brennender Leidenschaft und Führungsmentalität. Vemma ist einfach und unkompliziert. Wir können einem Neueinsteiger beibringen, schnell zu duplizieren und genau darum
geht es. Systeme sind duplizierbar, aber Menschen sind es nicht! Darum ist unser Programm
einfach genug, sodass jeder damit arbeiten kann.
Wir brauchen nur Leute mit der richtigen Einstellung, die die Basics lernen wollen – und diese
Basics haben sich nicht geändert, seit ich in der
Branche angefangen habe.

Heißt das, dass Sie die meiste Zeit an vorderster Front gekämpft haben?
Fred Stege: Das ist richtig! Ich arbeite hauptsächlich draußen, Seite an Seite mit engagierten
Vemma Distributoren. Natürlich muss ich mich
auch um andere geschäftliche Dinge kümmern,
aber dort haben wir genug Mitarbeiter und sind
bereit für mehr Wachstum. Ich bin im Außendienst besser aufgehoben – dort kann ich das
Wachstum direkt in die richtigen Bahnen lenken,
während Simon sich mehr um die geschäftliche
Seite kümmert.
Simon Grabowski: Ein perfektes Team, wie ein
altes Ehepaar. [beide lachen]

Es ist schön ein Unternehmen zu sehen, das es
mit seinen Distributoren ernst meint.
Simon Grabowski: Man könnte uns als ein sehr
auf Distribution konzentriertes Unternehmen
beschreiben. Die Vertriebsbasis ist ein enorm
wichtiges Gut für ein Network Marketing Unternehmen. Wir sehen unsere Distributoren als unsere Kunden und hören darauf was sie sagen,
um ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.
Ihr Erfolg ist schließlich auch unser Erfolg.
Vielen Dank für das Gespräch.

Die Branche

Die Branche

Schokolade und Schokoladewaren
(Produktion in 1.000 t – ohne Halberzeugnisse)

Schokolade

Quelle www.bdsi.de

Schweizer sind Weltmeister!
Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 12,3
Kilogramm (2006: 11,9 kg 2005: 11,6 kg)
im Jahr 2007 liegt die Schweiz mit deutlichem Abstand vor Deutschland (10,4
Kilogramm im Jahr 2002). Insgesamt
wurden in 2007 93.501 Tonnen Schokolade in der Schweiz konsumiert (2006:
90.134 Tonnen). Laut ACNielsen kauften
Schweizer-Haushalte 2003 etwa 20-mal
pro Jahr Schokoladenprodukte und gaben dafür pro Einkauf im Durchschnitt
6,80 CHF aus.

in Deutschland
und Europa –
ein Milliardenmarkt

Der Schokoladenmarkt in Deutschland und Europa bietet ein enormes
Potenzial. Das Netcoo-Magazin hat
einmal hinter die Kulissen der Süßwarenproduzenten geschaut. Hier
einige Fakten:
Über 9 kg Schokolade
pro Bundesbürger!
Wussten Sie eigentlich schon, dass jeder
Bundesbürger im Jahr 2006 im Schnitt
ca. neun Kilo Schokolade verspeist hat?
Das sind sechs Prozent mehr als im Jahr
2005.
45 Euro gibt der Durchschnittsbürger für Schokolade aus!
Nach Angaben des Bundesverbandes der
Deutschen Süßwarenindustrie geben die
Bundesbürger im Durchschnitt ca. 45
Euro für Schokolade im Jahr aus.
90 Prozent der Bundesbürger
lieben Schokolade!
90 Prozent der Bundesbürger lieben
Schokolade – dazu zählen insbesondere
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Trüffel, Pralines oder andere SchokoProdukte.
Der Markt ist knapp
5 Milliarden Euro groß!
Der Markt für Schokolade bietet Platz
für Wachstumsstorys. Nach Informationen des Süßwarenmonitors Information
Resources liegt das Marktvolumen bei
4,38 Milliarden Euro, alleine die Hersteller von Pralinen haben ein Herstellungsvolumen von ca. 1 Milliarde Euro.
Dunkle Schokolade liegt im Trend!
Dunkle Schokolade wird offensichtlich
immer beliebter, da auch eine gesundheitliche Komponente durch die Inhaltsstoffe, wie Flavonoide, einem sekundären Pflanzenstoff, eine nicht unwichtige
Rolle spielt. Flavonoide sollen einen gesundheitsfördernden und antioxidierenden Einfluss
auf den menschlichen
Körper haben. Jede zweite Tafel Schokolade zählt inzwischen zu den dunklen
Sorten, und diese Tendenz ist weiter
steigend.

eine Umfrage unter den deutschen
Schokoladenherstellern ergab. 75 g
Schokolade enthält ein durchschnittlicher Adventskalender. Das gilt natürlich
nicht für die wachsende Zahl von Adventskalendern, die mit Pralinen, MintTäfelchen und Ähnlichem gefüllt sind.

Schokolade in Europa und
Nordamerika begehrt!
Die meiste Schokolade wird in Europa
und Nordamerika gegessen. Dabei steigt
der Pro-Kopf-Verbrauch in Europa, je
weiter man in den Norden kommt. Spitzenreiter beim Schokoladenverzehr sind
aber nicht die Länder
Skandinaviens, sondern
die
Schweiz
und
Produktion von Süßwaren 2007
Deutschland.
(Schätzung für 2007 – Veränderung zum Vorjahr in %)

Und auch die Osterhasen folgen einem
Trend auf dem Tafelmarkt zu Sorten mit
einem höherem Kakaoanteil: Bestanden
sie vor Jahren noch ausschließlich aus
Vollmilchschokolade, so sind heute etwa
10 % der hergestellten Langohren aus
dunkler Schokolade. Quelle www.bdsi.de

Qualität liegt im Trend!
Eine empirische Studie aus der Gesellschaftsforschung besagt, dass heute
knapp 70 Prozent der Konsumenten
Premiumartikel bevorzugen. Das heißt:
Sie legen Wert auf hochwertige Rohstoffe und Veredelungsverfahren, wie
auch auf eine edle, ansprechende Verpackung. Der Konsumtrend, echte gute
Qualität zu kaufen, erfasst übrigens inzwischen alle Bevölkerungsgruppen.
Noch vor drei Jahren lag der Anteil unter 50 Prozent.

An Weihnachten
ist Schokolade heiß
begehrt!
Rund 2.400 Tonnen Schokolade-Überraschungen
wurden im Jahr 2007 in
über 32 Mio. Adventskalender für den deutschen Markt gefüllt, wie

Unternehmen, die im Direktvertrieb
mit Schokolade präsent sind!
Das Direktvertriebsunternehmen Cacaomundo ist bisher das einzig bekannte
Unternehmen, welches Schokoladenprodukte über Handelspartner an Endkunden verkauft. Darüber hinaus bietet Cacaomundo sogar individuelle Schokoladenprodukte.
Ca. 20 Prozent der Bundesbürger
würden Schokolade direkt vom
Hersteller kaufen!
20 Prozent der Bundesbürger, dies entspricht einer Zahl von ca. 16,4 Mio. Einwohnern, würden Schokolade sofern
möglich direkt vom Hersteller oder von
einem Direktvertriebsunternehmen beziehen. Dies ergab eine Umfrage eines
Herstellerunternehmens.

Schokohasen liegen vorn!
Rund 36.000 Tonnen Schokolade hat die
deutsche Schokoladenindustrie verarbeitet, um mehr als 100 Millionen Schokohasen aus den Formen hoppeln zu lassen.
Ob sitzend oder stehend, in goldenes
oder buntes Stanniol gewandet, in der
Verbrauchergunst sind die Osterhasen
dem Weihnachtsmann um eine Nasenlänge voraus. 57 Prozent der gesamten
Schokolade, die zu Saisonartikeln verarbeitet wird, entfallen auf Osterhasen.
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„Top-Entscheider interessieren sich nur für
Ergebnisse, nicht für Produkte!“
niemand, der etwas verkaufen will – an
ihnen vorbei zum Entscheider vordringt. Welche Rezepte haben Sie, um
an den „Türstehern“ und Neinsagern
vorbeizukommen?

An Top-Entscheider zu verkaufen,
heißt, hohe Umsätze, kurze SalesCycles und sichere Abschlüsse zu
realisieren. Daher sind Top-Entscheider die allerbegehrteste Zielgruppe
im Vertrieb. Und eine schwierige!
Denn sie ticken anders – und sie
wollen anders angesprochen werden. Wie man im Rahmen einer Kaltakquise direkt an die Chefetage
herankommt, beschreibt Management- und Verkaufstrainer Stephan
Heinrich in seinem neuen Buch „Verkaufen an Top-Entscheider“, das soeben im Gabler-Verlag erschienen
ist.

Herr Heinrich: „Verkaufen an Top-Entscheider“ versprechen Sie in Ihrem
neuen Buch und behaupten: „Top-Entscheider ticken anders.“ Wie ticken sie
denn Ihrer Erfahrung nach, was macht
sie denn aus?
Stephan Heinrich: Meiner Beobachtung
nach neigen Verkäufer dazu, sich mit so
genannten „Fachentscheidern“ zu beschäftigen. Die sind leichter zu erreichen,
sprechen ansehnliches Fachchinesisch
und sind angenehme Zuhörer, wenn die
geschliffene Firmenpräsentation über
den Beamer rauscht. Nur leider entscheiden sie nichts!
Profis im Vertrieb konzentrieren sich
auf die Köpfe: auf die Top-Entscheider.
Und die wollen keine Produkte gezeigt
bekommen, die interessieren sich nicht
für Bohrmaschinen – sie wollen nur Ergebnisse, sie wollen nur die Löcher in
der Wand. Wer mit Top-Entscheidern
umgeht, der sollte sich auf Ergebnisse
und nicht auf Begrifflichkeiten konzentrieren! In der Theorie weiß das jeder. In
meinem Buch zeige ich auf, wie das in
der Vertriebspraxis gelebt wird.

An Top-Entscheider zu verkaufen,
bedeutet natürlich: schnelle Entscheidungen zu bekommen – und
höhere Abschlüsse zu erzielen. Warum
geschieht es dann so selten? Ist die
Vertriebswirklichkeit nicht so, dass
Verkäufer beim Einkauf oder in der
Linie mit ihren Angeboten einsteigen
und sich dann mühsam bis zum Entscheider hochmendeln?
Stephan Heinrich: Mendeln? Meinen Sie
im Sinne von langsam vererben? (lacht)
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Stephan Heinrich
Ja, was die Geschwindigkeit, den Fortschritt im Sales-Cycle betrifft, kommt das
ungefähr hin. Vielleicht wäre sogar ´mäandern´ ein noch passenderer Begriff. Im
Ernst: Die vermeintliche Weisheit, dass
Verkauf leichter „von unten nach oben“
funktioniert, ist weit verbreitet. Aber
deshalb noch lange nicht richtig. Sie hält
sich hartnäckig, weil es zumindest auf
den ersten Blick leichter erscheint, „unten“ bei den „Fachentscheidern“ einzu-

Stephan Heinrich: Als Alfons Schuhbeck
neulich von einem weiblichen Gast mittleren Alters gebeten wurde, ein Rezept
für einen Nachtisch zu verraten, soll er
gesagt haben: „Gnädige Frau, ich könnte Ihnen das Rezept geben, aber Sie
könnten nichts damit anfangen.“ Wenn
man einmal von der Arroganz dieser
Antwort absieht, dann wird deutlich,
dass selbst die besten Rezepte nur dann
funktionieren, wenn eine bestimmte
handwerkliche Grundlage gegeben ist.
Deshalb spreche ich nicht über Rezepte,
sondern über Strategien.
Wie im Sport. Sagen wir Golf. Kennen
Sie den kürzesten Golfer-Witz? Der
heißt: „Jetzt kann ich's!“ Tja, damit kennen Sie jetzt auch den kürzesten Verkäufer-Witz! Können gibt es nicht. Aber
die passende Strategie verringert Misserfolge auf ein Minimum. Strategie, die
auf der Basis psychologischer Erkenntnisse und Einfühlungsvermögen Erfolg
verspricht.

Empfehler, Beeinflusser, Entscheider
und Abzeichner – mit Menschen in
diesen vier wichtigen Rollen haben

„Spreche ich mit der richtigen Person?“
Profis beantworten sich
diese Frage intuitiv.
steigen. Allerdings kann es nach dem
leichten Einstieg zu monate- oder gar
jahrelangem Warten kommen. Wer den
Vertriebsprozess als Ganzes betrachtet,
muss zugeben, dass der Einstieg auf der
Entscheiderebene sicher ein wenig mehr
Kraft, Überlegung und Strategie kostet,
aber in der gesamten Energiebilanz bei
weitem überlegen ist!

Entscheider, Top-Entscheider zumeist,

haben Watchdogs vor ihrer Tür sitzen,
die doch im Allgemeinen sehr darauf
achten, dass niemand – schon gar

Vertriebsmitarbeiter es zu tun, wenn
sie im größeren Unternehmen etwas
verkaufen wollen. Wie stellt denn ein
Verkäufer sicher, dass er „die richtige
Burg stürmt“ und seine ganze
rhetorische und argumentative Kraft
nicht an einen Unternehmensmitarbeiter abarbeitet, der letztlich doch
nichts entscheiden wird?
Stephan Heinrich: Konzentration auf
Macht ist einer der wichtigsten Grundsätze im professionellen Vertrieb. Vielleicht eine der wichtigsten Fähigkeiten
erfolgreicher Verkäufer ist es, sich genau

diese eine Frage immer wieder zu stellen: „Spreche ich mit der richtigen Person?“ Profis beantworten sich diese Frage intuitiv. Das heißt aber nicht, dass Sie
auf esoterische Fähigkeiten vertrauen
müssen. Es ist vielmehr so, dass Sie sich
vorher bewusst machen, wie Sie die eigentlichen Entscheider in den eigentlich
interessanten
Kundenunternehmen
identifizieren. Das trainieren Sie, bis Sie
es „automatisch“ können. Mein Buch
liefert den logischen Unterbau, um die
Entscheidung methodisch zu treffen.

„Fachidiot quatscht Kunde tot“ lautet
ein alter Spruch über Fehler, die im
Vertrieb oft gemacht werden. In Ihrem
Buch ist dagegen viel von einer
geheimnisvollen Nicht-Präsentation die
Rede. Ist das nun einfach der Gegenentwurf? Nichts zeigen, nichts sagen,
dann kauft der Kunde?
Stephan Heinrich: Die Nicht-Präsentation
ist nicht geheimnisvoll. Der Begriff mag
aufhorchen lassen; und genau das ist beabsichtigt. Es gibt viele Vertriebsorganisationen, die senden ihre Verkäufer aus,
um zu erzählen. Kunstvoll gedrechselte
Firmenpräsentationen sollen den Verkäufern die Macht geben, die Propaganda, Verzeihung, die „Message“ der
Marketingexperten in den Konferenzräumen der Kunden in die Luft zu
schmettern, auf dass diese in Ehrfurcht
erstarren. Ich habe in meinem Leben mit
vielen Top-Entscheidern gesprochen.
Keiner davon, und ich meine: kein einziger davon, hat jemals berichtet, dass er
sich eine Folienpräsentation seitens eines Verkäufers wünscht. Einer der vor
über 20 Jahren entdeckten „Sieben Wege zur Effektivität“ von Stephen Covey
lautet: „Erst verstehen, dann verstanden
werden“. Man könnte sagen, dass die
Ablösung der Präsentation durch das
Modell der Nicht-Präsentation die verkäuferische Umsetzung dieser Weisheit
darstellt.

Herr Heinrich, Sie waren in Ihrem
beruflichen Leben selbst in einigen
leitenden Positionen, u.a. Vice President eines großen amerikanischen
Softwarehauses. Wie haben Sie es denn
selbst gehalten: Konnte ein smarter
Verkäufer mit Ihnen „Gewinn
bringende Geschäfte in der Chefetage
abschließen“ – wie es im Untertitel
Ihres Buches heißt?
Stephan Heinrich: Ein ehemaliger Chef
von mir, ein Amerikaner, sagte mir einmal: „Ich unterteile die Menschen in
zwei Kategorien: Teil der Lösung oder

Teil des Problems. Hilft er mir, oder kostet er nur Zeit.“ Er wusste nicht, dass
dieser Spruch ursprünglich Lenin zugeordnet wurde. Aber er zeigt deutlich,
wie Entscheider denken. Einfach gedacht, mag daraus abgeleitet werden,
dass man den Entscheidern Lösungen
und keine Probleme präsentieren sollte.
Das ist jedoch zu kurz gegriffen. Kaum
ein aufgeklärter Mensch lässt sich behandeln, bevor er untersucht wurde.
Erst die Diagnose, also die Problemanalyse, dann die Therapie, also die Problemlösung.
Ich gebe mal ein Beispiel dafür: Ich
war zuzeiten Geschäftsführer einer
schnell wachsenden deutschen Vertriebsniederlassung eines großen US-Softwareunternehmens; da bekam ich einen

vicetermine, Reifenwechsel, etc. Alles,
was ich tun müsse: Eine von drei KfzKlassen mit den damit verbundenen
Leasinghöchstraten in den Arbeitsvertrag zu verhandeln. Vorgegeben waren
die Mindestanzahl der Türen, Telefoneinbau, Navigationssystem, eine Auswahl von fünf Standardfarben und ein
Sicherheitspaket. Der Rest war frei wählbar. Unser Verkäufer vertrat zwar einen
BMW-Händler, konnte aber auch jede
andere Marke über Kooperationen anbieten. Zusatznutzen für uns:
Er versprach die aufpreislose Lieferung
von Interimsfahrzeugen ab dem Datum
der Einstellung bis zur Lieferung des
später ausgesuchten Fahrzeugs. Einen
Textentwurf für den Arbeitsvertrag samt
der Telefonnummer des „Car-Pool-Mana-

„Was hat der Entscheider davon, wenn
er tut, was ich mir von ihm wünsche?“
Anruf eines Automobil-Verkäufers. In
dieser Zeit wuchs unsere Niederlassung
rasant, unsere Vertriebsmannschaft verdoppelte sich gerade. Vertriebler sind
eitel, und Firmenwagen waren damals
ein wichtiges Thema in Arbeitsverträgen.
Der erwähnte Verkäufer rief mich an,
und er sagte sinngemäß: „Herr Heinrich,
wenn Sie bezüglich der Firmenwagen
drei Dinge ändern könnten, was wäre
das?“ Mit der Frage hatte er ins Schwarze getroffen! Hier verkürzt wiedergegeben sagte ich, dass es unwahrscheinlich
nervt, die einzelnen Autowünsche mit
den Bewerbern abzustimmen, dass bei
Abgängen in der Probezeit immer wieder „Autoleichen“ entstehen, die keiner
mehr haben will. Und dass endlose interne Rechtfertigungsgespräche mit
dem US-Management unvermeidlich
scheinen, die das Thema „Bedeutung
von Firmenwagen in Deutschland“ einfach nicht verstehen wollten.
In einem Gespräch über 15 Minuten
hörte er mir zu und hatte keine Lösung
parat. Und dennoch vermittelte er mir
das Gefühl, dass er mein Problem lösen
würde, weil er immer wieder Verständnis
zeigte und offenbarte, dass er bei ähnlichen Fällen eine Lösung liefern konnte.
Als er mich wenige Tage später wieder
anrief, präsentierte er seine Idee: Er bot
an, kostenlos als Car-Pool-Manager für
uns zu arbeiten und alle Belange rund
um Firmenwagen zu bearbeiten: Beschaffung, Übergangsfahrzeuge, Ser-

gers“ lieferte er mit. Für mich bedeutete
das: Enorme Zeitentlastung – und keine
unvermittelbaren Fahrzeuge mehr auf
dem Hof. Ich entschied mich sofort dafür.
Alle waren zufrieden. Und der Verkäufer
machte mit uns ein unglaublich gutes Geschäft – ohne jede weitere „Rabattverhandlung“: In der Folge begann so manches Quartal damit, dass ein Kfz-Lieferwagen vor unserem Firmensitz eine größere Anzahl Interimswagen ablud …
Was das zeigt: Es muss sich nicht um
ein besonders kompliziertes Produkt
handeln, um diese Art von Verkauf, den
ich Vision Selling nenne, anwenden zu
können. Es beweist, dass es alleine darauf ankommt, sich auf die Belange der
Entscheider zu konzentrieren. Sich den
Entscheider vorzuknöpfen, obwohl der
Fachentscheider, in diesem Falle eine
Kollegin, die für das Car-Pool-Management verantwortlich war, viel leichter zu
erreichen gewesen wäre.
Ich kann nur jeden Verkäufer einladen,
sich zu überlegen, wie er es schaffen
kann, in die Köpfe der Entscheider einzudringen. Sich die Frage zu stellen:
„Was hat der Entscheider davon, wenn
er tut, was ich mir von ihm wünsche?“
Und dann nur noch auf dieser Ebene zu
verkaufen. Das geht schneller, bringt
bessere Geschäfte und macht deutlich
mehr Spaß.

Herr Heinrich, wir danken Ihnen für
dieses Interview.
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