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Chancen geben statt
Chancen nehmen!
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Katrin Bajri:

Chancen geben statt Chancen nehmen
Sie folgt ihrem eigenen, inneren Auftrag.
Katrin Bajri – diszipliniert, engagiert und
zielstrebig. Erfolg ist ihrer Überzeugung
nach kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis von Beobachtungsgabe und Umsetzungsstärke. Nur so lassen sich die richtigen
Gelegenheiten erkennen und Chancen im
geeigneten Moment ergreifen. Umso mehr
gilt dies in einer Zeit, in der die herkömmlichen Märkte zunehmend versagen. Während die wirtschaftliche Krise dort täglich
mehr und mehr um sich greift, steigen im
Networking die Erfolgszahlen stetig – vorausgesetzt man hat die richtigen Produkte
im Repertoire. Im Networking gelten eigene Regeln, die die Top-Networkerin weit
besser kennt als jeder andere. Das sagt uns
nicht sie selbst. Dafür sprechen ihre Erfolge:
Double Diamond Managerin in nur 46 Monaten mit einem inzwischen weltweiten
Ansehen und einem extrem erfolgreichen
Team.

Folgen hat. Außerdem sind Produkte und Unternehmen rar, die gleichzeitig langjährige Stabilität am Markt, ein anspruchsvolles Erfolgskonzept und ein enorm hochwertiges Produkt aufweisen. Da traf Katrin Bajri mit ihrer Wahl für
FLP voll ins Schwarze. Bei diesem zweiten Start
stand auch ihr damals ein hervorragender Coach
zur Seite: Michael Strachowitz. Auf seine praktischen Erfahrungen, seine analytischen Fähigkeiten und strategischen Anregungen schwört sie
bis heute. Inzwischen ist sie selbst eine ebenso
gefragte wie erfolgreiche Lehrmeisterin der
Network-Branche. Im Bajri-Team wird großer
Wert auf eine fundierte, systematische Ausbil-

zu lernen, erfüllen, sondern genießt darüber hinaus viele weitere finanzielle und persönliche
Freiheiten. Nicht umsonst ist die Freiheitsliebe
eine der herausragenden Charakterzüge der
Karrierefrau Bajri.
Gerade für engagierte moderne Frauen bietet
das Networking eine besondere Chance. Bajri
will mit professionellem Können, Erfahrung und
Disziplin anderen eine Unabhängigkeit und Freiheit weitergeben, die sie sich selbst hart erarbeitet hat. Sie denkt und handelt nach der Devise:
Chancen geben, statt Chancen nehmen. Erfolgsfaktoren sind das Katrin-Bajri-Team und FLP-Artikel, allen voran Aloe-Vera-Produkte.

„Mein Lebenstraum war es,
frei zu sein
und die Welt
kennen zu
lernen.“

I

n Ländern wie in den USA ist es längst gang
und gäbe, sich ein zweites berufliches
Standbein zu schaffen. Aber auch in Europa
macht diese Art von Absicherung immer mehr
Schule. Wer sich dabei für das Network Marketing entscheidet, wählt selbst den Umfang seiner
Tätigkeit und gewinnt damit gleichzeitig Unabhängigkeit und bislang oft für ihn unbekannte
Freiheitsgrade. Gerade Anfänger können bar jeden Risikos ihre Fähigkeiten erproben. Viele Distributoren steigen mit ein paar Stunden pro
Woche ein und weiten nach und nach ihre Tätigkeit aus, oft bis zum Haupterwerb. Kaum eine
andere Vertriebsform kann mit einer Variabilität
dieses Ausmaßes aufwarten.
Allerdings kann gerade zu Anfang vieles schief
gehen. Das kennt Katrin Bajri aus leidvoller eigener Erfahrung. „Eben gerade, wenn es nicht
die selbst verantworteten Niederlagen sind,
schmerzt es umso mehr, wenn man mittendrin
steckt“, reflektiert die heute überaus erfolgreiche Geschäftsfrau und denkt dabei an die erste
Firma ihrer Laufbahn in dieser Branche und ihren
eigenen Start im Network Marketing. Leider bei
einem falsch gewählten Unternehmen, das von
heute auf morgen aufgrund eines für das Network Marketing ungeeigneten Produkts vom
Markt verschwand. Solche Erfahrungen können
sich Anfänger sparen, wenn sie mit dem richtigen Handwerkszeug gerüstet und im Team starten. Der Network-Markt hat seine eigenen Basics,
die beachtet werden wollen. Allen voran: Stimmt
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Wovon träumen Sie schon ihr Leben lang?
das Unternehmen? Stimmt das Produkt? Als Katrin Bajri sich entschied bei Forever Living Products (FLP) einzusteigen, war eines der schlagenden Argumente ein Produkt zu vertreiben, das
viele Leute erwerben wollten, weil es Ihnen gut
tut. Zudem darf es nicht mit einem einmaligen
Erwerb des Produkts getan sein. Der Erwerb sollte Folgekäufe initiieren. Das Prinzip hört sich
einfach an und ist es eigentlich auch. Allerdings
werden – leider wie so oft – die grundlegendsten
Regeln vielfach nicht beachtet, was verheerende

„Was ich
geschafft habe,
können Sie
auch.“
www.netcoo.info

dung gelegt, in der alles duplizierbare Knowhow von den Führungskräften vor allem in der
Praxis und nicht nur theoretisch weiter vermittelt
wird. Dadurch bekommen Einsteiger eine große
Sicherheit, eine gute Orientierungshilfe und Hilfestellungen, wie sie den Verlauf ihrer Karriere
bestimmen und – falls gewünscht – beschleunigen können. Den Schritt zu FLP hat Katrin Bajri
bis heute nie bereut. Durch ihre berufliche Spitzenposition gehört sie zu den erfolgreichsten
Frauen Europas und kann sich nicht nur ihren
Lebenstraum, frei zu sein und die Welt kennen
www.netcoo.info

Die Aloe Vera ist eine unscheinbar wirkende
Pflanze. Genügsam und anspruchslos gedeiht sie
überall auf der Welt und verfügt über wunderbare Fähigkeiten. Mehr als 400 Inhaltsstoffe, wie
Vitamine, Vitalstoffe und Spurenelemente haben
der Aloe Vera zur Bezeichnung „Königin der
Heilpflanzen“ verholfen. Für die hervorragende
Produktqualität erhielt FLP als erstes Unternehmen das Siegel der International Aloe Science
Council. FLP vertreibt inzwischen rund 170 Produkte zum Wohl und zur Gesunderhaltung der
Menschen.
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Katrin Bajri:
Für keinen Menschen könnte das Motto der European Rally 2009, die dieses
Mal vom 26. Februar bis zum 1. März in
Spanien stattfand, treffender sein, als
für die Powerfrau Katrin Bajri: „Mittendrin statt nur dabei.“ Der Event mit
außergewöhnlichem und abwechslungsreichem Rahmenprogramm begeisterte das Publikum. Überdies
schaffte er einen angemessenen Rahmen zur Ehrung der Preisträger aus
dem Profit Sharing Programm und der
damit verbundenen Schecküberreichung. Prinzipientreu und engagiert
steuerte Katrin Bajri auch dieses Mal
die European Rally von Forever Living
Products am Veranstaltungsort Málaga
an, wo sie mit einem Sonderbonus im
oberen fünfstelligen Bereich ausgezeichnet wurde.

Die Branche

Profi-Tipps und Profit Sharing
Mittendrin statt nur dabei

Auf zu neuen Ufern
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auf. Dabei werden Sie von
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F

ür einen Manager bei Forever Living
Products bedeutet Profit Sharing neben dem Erreichen der festgelegten
Vorgaben vor allem zwei Dinge: Vorbildfunktion und Risikostreuung durch Vielfalt.
„Wer breit aufbaut, zeigt die Bereitschaft,
selbst all das zu tun, was sie oder er von
einem neu angeworbenen Partner erwartet. Außerdem streut Breite das Risiko.
Denn naturgemäß laufen nicht alle Linien
permanent auf gleich hohem Niveau“, so
die Erfolgsmanagerin. Um mit den Besten
in Ihrer Organisation zusammenarbeiten
zu können, müssen Sie sich ohnehin, schon
der größeren Auswahl wegen, eine breite
Frontline schaffen. Nach dem ABC-System
beginnt dann die Tiefenarbeit. Im Anschluss
an die dritte Stufe kann der Kopf dieser Linie sein Tagesgeschäft selbst bewältigen
und Sie haben wieder Zeit zur Rekrutierung
und Betreuung neuer Frontlines. Wie Katrin Bajri es darstellt, scheint die Verbindung zwischen Power im Geschäft und Profit Sharing eine ganz natürliche und naheliegende zu sein. Ist sie im Prinzip auch.
Apropos: Prinzip nimmt die Unternehmerin
in diesem Zusammenhang selbstverständlich wörtlich. Auf ihre Prinzipien über Disziplin, Engagement und Zielstrebigkeit
baut die Top-Networkerin ihren Erfolg seit
Anbeginn ihrer Tätigkeit. Sie ist überzeugt
davon und gleichzeitig der lebende Beweis
dafür, dass sich so die eigene Umsetzungsstärke direkt in Erfolgszahlen und demzufolge auch im Profit Sharing durch bare
Münze auswirkt.
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Powerfrau über
Networking

Katrin Bajri & Team bietet Ihnen berufliche und finanzielle Alternativen für eine erfolgreiche Zukunft.
Ihr Geschäftssinn und Ihre Motivation machen sich in dem Maß bezahlt, wie Sie sich einbringen.

chen Coach begleitet.

Im Katrin Bajri Team ist für Sie Platz,
wenn Sie neugierig und lernbereit
sind, wenn Sie arbeiten wollen und
nicht müssen, wenn Sie ein funktionierendes System übernehmen wollen. Die Höhe Ihres Einkommens
bestimmen Sie selbst.

Auf den Spuren des Erfolgs

Ich freue mich auf Sie!

www.sibyllegrether.com

www.netcoo.info

www.netcoo.info

Sibylle Grether ist selbständige Unternehmerin im Bereich des Facility Management
mit eigenen Angestellten und einem Büro in
Waldbronn. Nach einer anfänglichen Testphase hat sie inzwischen einen Teil ihres Büros zu einem Aloe-Center umgewandelt und
ein weiteres Center eröffnet – für sie ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Es begann alles ziemlich genau vor sieben Jahren
und mit der Einladung von Katrin Bajri zu einem Gespräch über Network Marketing.
Sibylle Grether kannte diese Art von Vertriebssystem bereits und war begeistert, Neues auszuprobieren. In ihrer mitreißenden Art
tat Katrin Bajri das ihre, um die junge Unternehmerin vom Geschäft zu überzeugen. Nach

drei Monaten war die neue Distributorin in
der Lage, sich ihren ersten kleinen Wunsch
Katrin
Bajri &Stets
Teamin Kontakt
vom Mercedes zu
erfüllen.
mit Katrin Bajri hatte
sie sich bereits ein gutes
00377-680-860-922
Team aufgebaut. Jeder bestimmt im Network
Marketing selbst,info@katrinbajri.com
wie, wann und wie viel er
oder sie tun möchte.
Aber: Wer nur an Sonnwww.katrinbajri.com
tagen wandert, kommt nie ans Ziel. Des
wegen ist für Sibylle Grether die positive Einstellung zur Arbeit gleichermaßen entscheidend wie das tägliche Tun. Mit dieser konstruktiven Arbeitsmoral und ihrem täglichen
Engagement hat sie für sich schon viel erreicht. Allerdings sieht sie selbst in der Zukunft noch viele Möglichkeiten, die sie für
sich nutzen möchte.
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XOUNTS –

aus Liebe zum Klang, Design und Innovation
Jedem XOUNTS-Distributor dürfte spätestens jetzt klar
werden, dass er / sie sich für die richtige Branche und
somit wohl auch für das richtige Unternehmen entschieden hat. Kein Wunder: Namhafte Persönlichkeiten
aus dem klassischen Unternehmertum erkennen das
Wachstumspotenzial des Direktvertriebs und finden
sich bei XOUNTS zusammen. Darunter Frank Otto, erfolgreicher Medienunternehmer, Mitbegründer des
Musik-TV-Senders VIVA und Sohn vom Gründer des
OTTO-Versandhauses, Oliver Richter, Unterhaltungselektronik-Unternehmer und Sohn des High-End-Lautsprecherfirmengründers von Dynaudio und Thomas
Maus, erfolgreicher auf Start-Ups spezialisierter Unternehmer und Sohn vom Gründer der OBI-Fachmärkte.

D

och auch im Bereich Marketing und Vertrieb
stößt man bei XOUNTS auf große Persönlichkeiten. Mit Marketingvorstand Bagher
Pirouz, Werbestratege mit langjährigem
Background in der Werbeindustrie und Mitgesellschafter der First Market AG sowie Geschäftsführer der XOUNTS GmbH, Dirc Zahlmann, Vertriebsspezialist, Unternehmensberater, Trainer und seit
über 12 Jahren in leitenden Positionen der Direktvertriebsindustrie tätig und den beiden
Beiratsmitgliedern für den Vertrieb, Rudolf
Hertz, über 30 Jahre gebündelte Erfahrung im
Direktvertrieb und Geschäftsführer der Just
Deutschland GmbH – einem Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Direktvertrieb
und Franz Josef Körner, seit über 25 Jahren
im Personalconsulting und beratend für Direktvertriebsunternehmen tätig, ist die
XOUNTS Aktiengesellschaft in Sachen Kompetenz und Erfahrungen bestens aufgestellt.
Wenn sich soviel Kompetenz bündelt,
dann muss was besonders im Raum stehen. Und das sogar im wahrsten Sinne
des Wortes: Bei XOUNTS handelt es sich
nämlich um ein zukunftsweisendes
Soundsystem, welches ab sofort im Direktvertrieb vertrieben wird. Doch was
ist XOUNTS genau?
Ein Blick auf die Produktpalette
zeigt, dass der 360-Grad-Lautsprecher noch viel mehr als ein zukunftsweisendes
Soundsystem
ist, das kabellos von jeder digitalen und analogen Audioquelle
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angesteuert werden kann. Die Optik beeindruckt und ist
durch die sogenannten Styles (Überzüge) auf jeden Geschmack individualisierbar. Klang, Licht und Design werden in diesem innovativen Soundsystem vereint.
„Der perfekte 2.1 Stereo Sound wird durch eine patentierte Membrantechnologie über die gesamte Oberfläche
wiedergegeben, die somit wie der Resonanzboden eines
Pianos funktioniert. Durch diese neuartige Technologie,
erzeugen die Lautsprecher, trotz einer Stärke von nur wenigen Millimetern einen kraftvollen Klang. Durch die beiden Treiber, die sogenannten Exciter, werden die Schwingungen über den gesamten Klangkörper, im kompletten
Hörraum diffus verteilt. Hierdurch wird nahezu jede Position des Zimmers erreicht, da durch den 360-Grad-Abstrahlradius ein perfekter und klarer Klang erzeugt wird,
der auch mit zunehmender Entfernung vom Soundsystem
kaum abnimmt“, so Geschäftführer Vertrieb Dirc Zahlmann.

ben den Endkunden hat das Unternehmen auch
gewerbliche Kunden im Visier. Hotels, Autohäuser, Vereine, Kirchen, Fitnessstudios, Clubs und
Cafés haben durch die individuellen Styles sogar
die Möglichkeit, ihre Firmenfarben und -logos
auf die akustischen Hingucker aufzubringen und
sich damit einen Eyecatcher und „Earcatcher“ als
individuelle Werbe- und Soundfläche zu kreieren
– Personalisierung pur.
Zusätzlich hat XOUNTS eine neuentwickelte
RGB-LED-Lampe, die jeden Raum in eine individuell eingestellte wohlige Farbe hüllt. Die Lampe ist per Fernbedienung auf die gewünschte
Farbe einzustellen oder man lässt einen beliebigen Farbwechsel durchlaufen, um den XOUNTS
von innen heraus immer wieder anders strahlen
zu lassen. Also – Genuss mit fast allen Sinnen,
eben SOUND, LICHT UND DESIGN.

XOUNTS ähnelt den Pyramiden von Gizeh in
Ägypten
Dass sich die Erfinder des Soundsystems etwas Besonderes haben einfallen lassen, erklärt Dirc Zahlmann: „ Die pyramidenartige Obeliskenform
steht für ein wertvolles Einrichtungsobjekt, welches optisch die Wohnumgebung aufwertet und
sich so gut wie überall integrieren lässt. Darüber
hinaus ist diese Form laut XOUNTS – das zeigen
nach jahrelange Forschungen und Entwicklungen – allem anderen voran auf Grund der
speziellen Winkeln an den Seitenwänden optimal geeignet, um den gesamten Raum mit
akustischen Klangerlebnissen auszufüllen.
Und dies mit nur einem einzigen XOUNTSSoundsystem bei Räumen bis zu 50 Quadratmetern, ohne wie bei klassischen Boxensystemen auf Grund des optimalen
Klangs an einen festen Aufstellungsort
gebunden zu sein. Das System kann vorhandene Hifi-Anlagen unterstützen und
ergänzen oder auch durch den integrierten Verstärker komplett ersetzten – und
all dies völlig kabellos.“
12 verschiedene Styles (Überzüge)
sind als Basis-Kollektion bereits für die
gewünschte Optik bzw. Stimmung
vorhanden, aber jeder Kunde kann
sich auch sein eigenes Style von den
XOUNTS-Designern selbst auf
Wunsch gestalten lassen - damit
dürfte die Langweile in Bezug auf
die optische Erscheinung wohl auf
Ewigkeit ausgeschlossen sein. Newww.netcoo.info

XOUNTS –
Style your Sound!
Herr Zahlmann, was ist das besondere an
Xounts?
Dirc Zahlmann: XOUNTS ist so besonders, da das
Produkt eine Verbindung aus Sound, Licht und
Design ist. Um sein Wohnzimmer mit diesen Instrumentarien auszustatten, benötigt man ansonsten ein gesundes Kapital. XOUNTS bringt
diese drei Dinge für unter 900,- Euro in das private Wohnzimmer.
Zudem kann man die Styles (Überzüge) immer
wieder wechseln, der Umgebung und der Wohnsituation anpassen. Für Unternehmen gibt es das
Produkt im 3er-Pack und mit jeweils einem Individual-Style, da kann das Unternehmen direkt
seine Farben und sein Logo designen und aufdrucken lassen und hat somit eine wunderschöne, klingende und auffallende Werbefläche und
kann auch schwer erreichbare Ecken beschallen.
XOUNTS im Direktvertrieb ist sehr besonders, da
viel Kompetenz und Know-how in einer Idee
und einer Firma vereint wurde und das Beste für
viele Direktvertriebler bereitgestellt wird. Das
Produkt, der Vergütungsplan und das Team haben bis jetzt schon über 100 Distributoren begeistert, die ab dem 01.04. schon fleißig in vielen
Regionen in Deutschland ihre Erfolge mit
XOUNTS feiern.

Netcoo
im Gespräch mit
Dirc Zahlmann,
Geschäftsführer
Vertrieb bei XOUNTS

Warum hat sich das Unternehmen für den
Direktvertrieb entschieden?

Dirc Zahlmann: XOUNTS hat erkannt, dass der
klassische Handelsweg über den Einzelhandel sicherlich funktioniert, aber eben nicht die gewünschten Erfolge für XOUNTS bringt. Das Produkt war bei allen großen Elektronik- und Designhandelsketten gelistet und wurde vertrieben,
aber dort ist es neben vielen anderen Produkten
in der Verkaufsfläche oft untergegangen oder
wurde nicht einmal angeschlossen. Im privaten
Umfeld haben die Gründer immer wieder festgestellt, dass sie selbst, wenn sie XOUNTS mitgenommen und aufgebaut haben immer einen
direkten Verkauf und „AHA-Effekt“ erzielt haben. Dann hatte sich noch ein Kontakt im Direktvertrieb ergeben und schon wurde eine Expertenrunde aus Direktvertrieblern gegründet, die
das Produkt mit den Augen des Direktvertriebes
beurteilen sollte.
Nach den Tests waren sich alle einig, dass das
Produkt nur im Direktvertrieb perfekt vermittelt
werden kann, da es dort automatisch erklärt und
gezeigt wird und dann eben immer zu diesen
Erlebnissen führt.
www.netcoo.info
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XOUNTS PREMIUM und XOUNTS PROFESSIONAL –
D as erste S oundsystem für die digitale G eneration

So haben sich die Gründer Ende 2008 entschieden, sich komplett aus dem Handel zurückzuziehen und die Firma zu 100 % auf den Direktvertrieb auszurichten – und seit dem 01.04.2009 ist
XOUNTS im Direktvertrieb am Start und Deutschland ist der Hauptmarkt dabei. Die XOUNTS
GmbH wurde mit Sitz in Wiesbaden gegründet
und konnte erfolgreich im April die Geschäfte
aufnehmen und drei weitere Länder werden allerdings noch in 2009 und Anfang 2010 folgen.

 M
 it lebendigem 360 Grad-Sound, atmosphärischem Licht und
individuellem Stil. Das Topcase bietet Platz und Anschluss für
mobile Audiogeräte: MP3-Player, iPod oder Mobiltelefon.
 A
 m Bedienfeld der Soundbase und am Drahtlos-Sender können
per Kabel alle gängigen Audiogeräte und Wiedergabequellen
angeschlossen werden.
 3
 60 Grad-Stereo-Sound durch patentierter MembranTechnologie. Die integrierten Verstärker, zwei Hoch-/Mitteltöner
und ein Subwoofer schaffen ein Klangerlebnis, das den ganzen
Raum erfüllt.

Wie wird man XOUNTS-Vertriebspartner?

Dirc Zahlmann: XOUNTS Distributor kann man
sehr einfach werden. Man fordert einen Distributoren-Antrag bei uns in Wiesbaden an oder
kommt zu einer Info-Veranstaltung in mehreren
deutschen Städten. Dann erhält man einen Distributoren-Vertrag, eine Distributoren-Nummer
und kann dann sofort loslegen.
Unsere Distributoren haben den Vorteil, dass
wir ohnehin viele Kontakte durch zentrales Marketing und zentrale PR generieren, die wir dann
an unsere Distributoren vor Ort weitergeben.
Zudem haben wir Kooperationen mit Hotels,
Gastronomie, Kirchen, Verbänden etc., die unsere Distributoren als Kontaktplattform nutzen
können. Wir werden auch immer wieder PRKampagnen im Internet, in vielen Medien und
auf Fachmessen starten und können auch damit
immer eine hohe Kontaktschnittstelle zu vor Ort
aktiven Distributoren herstellen.

 J edes Audiogerät kann angeschlossen werden. Von der HiFi-Anlage
über den Fernseher bis zum MP3-Player.
 S o kann man die Musik an jedem beliebigen Ort in der Wohnung
genießen – mit nur einem Soundsystem.
 X
 OUNTS STYLES sorgen für mehr Individualität. Mit den wechselbaren XOUNTS STYLES lässt sich XOUNTS im Handumdrehen dem
Geschmack, der Einrichtung oder der Stimmung anpassen.
 E
 ine RGB-LED-Lampe hüllt XOUNTS von innen heraus in über 16.000
Farbnuancen oder in die Farbe, die einem am liebsten ist. Ganz
nach eigenen Wünschen per Fernbedienung.

Wie ist XOUNTS in den letzten Wochen
angelaufen?

Dirc Zahlmann: Wir haben bereits im März mit
14 Info- und Starter-Veranstaltungen in verschiedenen Städten begonnen und haben viel Begeisterung und Aufbruchstimmung bei den Vertrieblern und Kunden geerntet. Bei fast jeder
Veranstaltung haben sich alle Teilnehmer als Distributoren eingetragen und wir sind bereits mit
über 100 eingetragenen Distributoren zum
01.04. gestartet. Wir machen natürlich mit diesen
Road-Show´s weiter, um eine MultiplikationsMöglichkeit für unsere Distributoren zu bieten.
Schon jetzt, eine Woche nach dem offiziellen
Start, haben sich zwei Distributoren in die dritthöchste Position des Vergütungsplans eingearbeitet (können sich auf eine schöne Abrechnung
freuen) und übernehmen natürlich ebenfalls in
ihren Strukturen die Führungs- und Seminaraufgaben. Zudem haben wir noch je einen RegionalVertriebsleiter für Süd und Nord, die ebenfalls
aktiv den Aufbau der Strukturen mit meinem
Team aus Wiesbaden begleiten.
Vielen Dank für das Gespräch
und auf erfolgreichen Klang!
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Die 5E Vision
(Folge 2)

C hristian W iesner

Christian Wiesner ist seit 20 Jahren
im internationalen Marketing und
Vertrieb erfolgreich. 1991 startete
er seine Network Karriere bei NSA
International, einem auf Gesund
heitstechnik spezialisierten Unter
nehmen, bevor er 1995 bei
Quorum International, einem
Sicherheitstechnik Unternehmen,
den Vertriebsaubau begann. Seine
Teams umfassten insgesamt über
100.000 Partner und zwei
Millionen Endkunden. 2004
startete Christian Wiesner WellStar
International, das er heute als CEO
anführt.
Die 5E Vision entwickelte
Christian Wiesner in Zu
sammenarbeit mit weltweit
anerkannten E-Commerce
und Marketing-Experten. Die
Vorabauszüge aus dem dazu
in Kürze erscheinenden Buch
lesen Sie exklusiv in Netcoo.
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So erkennen und nutzen Sie die fünf
wichtigsten Erfolgstrends der Zukunft für Ihren
persönlichen Erfolg!

Dieser Artikel ist ein Vorabauszug des
Buches „Finanzielle Freiheit mit der 5E
Vision“. Es ist für all diejenigen geschrieben, die ihre Ziele nicht mit den ablaufenden Industrien begraben, sondern
von den massiven Veränderungen der
Zukunft profitieren wollen.
Die 5E Vision – Wachstumsfaktor zwei:
E-Networking
Wenn E-Commerce – Direktmarketing über
das Netz – die größte Erfolgsstory der letzten
10 Jahre war, dann entsteht jetzt der Trend
der nächsten 20 Jahre, der die Wachstumsraten des traditionellen E-Commerce blass aussehen lassen wird!
Bei aller Euphorie sind nämlich auch dem
traditionellen E-Commerce natürliche Begrenzungen zu Eigen:
Ohne PR und Werbung kennt dich niemand
– Millionen neue Websites entstehen täglich
und nur wer auf sich aufmerksam macht erhält Besucher und Kunden. Dazu sind viele
E-Commerce Kunden treulos, oft zählt nur
der beste Preis und der ist meist nur einen
Klick entfernt! Es besteht also für viele neue
Firmen im Netz die Gratwanderung, viel Geld
ausgeben zu müssen damit Besucher kommen und dennoch so günstig zu sein, damit
diese auch kaufen und bleiben!
Der zweite Wachstumsfaktor – das E-Networking – löst diese Probleme elegant und
gibt allen Firmen, die ihn jetzt anwenden,
einen bald uneinholbaren Vorsprung.

E-Networking ist die Kombination
aus E-Commerce und Networking
Steht E-Commerce mit den rasanten Möglichkeiten des Internet für HIGH TECH, geht es
beim Networking um das Vertrauen zwischen
Menschen die sich kennen und mögen, also
dem HIGH TOUCH.
Immer wenn Menschen sich in Gruppen
austauschen, sei es über Erlebnisse oder über
benutzte Produkte oder Dienstleistungen,
entstehen im Netz so genannte COMMUNITIES oder auch SOCIAL NETWORKS.
Allen Befürchtungen und Anfeindungen
zum Trotz hat das Netz nämlich nicht zur sozialen Vereinsamung geführt. Im Gegenteil,
es ist zum Kommunikationsmedium Nr. 1 geworden. Milliarden Menschen aller Altersund sozialen Klassen kommunizieren so täglich miteinander. Sie lernen in Social Networks
neue Menschen kennen und teilen sich natürlich auch gegenseitig ihre Vorlieben diverser Dienstleistungen und Produkte mit.
Spitzenreiter dieser Social Networks wie
Facebook und My Space haben weltweit
mehrere hundert Millionen Mitglieder mit
nun bis zu fünf Millionen neuer Registrationen in der Woche!
Hier entsteht eine Marktmacht ungeahnten Ausmaßes. Das HIGH TECH Internet erhält
die Glaubwürdigkeit, die es nur unter Bekannten und Freunden gibt – den HIGH
TOUCH.
Freunde bringen also nicht nur weitere
Freunde mit und lassen diese E-Networks
förmlich explodieren, sie empfehlen und tei-
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E-Networking ist deshalb das Business der
Zukunft, das eine neue Generation an
Unternehmern hervorbringt, die Millionen neuer
Businessexistenzen erschafft und die lukrativsten
Wachstumsmärkte im Sturm erobert.
len mit Ihnen Dienstleistungen und Produkte,
die Sie mögen.
Die ersten professionellen E-Networks nutzen diese Kombination schon mit sensationellen Erfolgen.
Firmen wie Quixtar aus den USA bieten ihren begeisterten Kunden die Möglichkeit,
quasi als Online ICH AG, sogar ein richtiges
Geschäft daraus zumachen.
Aus Social Networking wird Social Business Networking oder E-Networking.
Jeder kann Produkte und Dienstleistungen
anderen Menschen empfehlen, von denen
einige selbst wieder Partner werden und
selbst Kunden und Partner empfehlen. So
entstehen Netzwerke von Millionen von Kunden und Partnern in wenigen Jahren.
Den Warenversand übernimmt die Mutterfirma und traditionelle Kosten wie Miete und
Angestellte entfallen hier völlig, so dass ENetworker äußerst profitabel ihr Business
betreiben.
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Quixtar erreichte so in den USA in nur
sieben Jahren die erste Umsatzmilliarde
pro Jahr und produziert mittlerweile
Millionäre am laufenden Band.
E-Networker sind selbständig und frei, sie arbeiten wann sie wollen und auch von wo sie
wollen. Sie leiten ihre Teams hocheffizient
und nutzen dazu alle Vorteile des Internets.
E-Networker arbeiten so mit niedrigen Kosten und hoher Ertragskraft.
Laut renommierter Wirtschaftsforscher sollen in den nächsten Jahren in Europa Millionen neuer Jobs und Existenzen in den Branchen Internet, Dienstleistung und Wellness/
Gesundheit entstehen.
E-Networking ist deshalb das Business
der Zukunft, das eine neue Generation
an Unternehmern hervorbringt, die Millionen neuer Businessexistenzen erschafft und die lukrativsten Wachstumsmärkte im Sturm erobert.
Lernen Sie in der nächsten Folge wie die „TOP
Performer Firmen der Zukunft“ die Konkurrenz leicht hinter sich lassen: Indem sie dem
wichtigsten Wert folgen der ihre Kunden in
Zukunft über Jahrzehnte treu an sie bindet
und sie zu ihren begeisterten Promotern
macht.
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Klappern
gehört zum Handwerk

es ist nur schlimm, wenn vor lauter Klappern
nichts mehr vom Handwerk übrig bleibt.
Ü ber

den

A utor :

Was bilden die sich denn ein, Network Marketing zu beschmutzen?
Nun, die Süddeutsche Zeitung ist eine anerkannt angesehene Tageszeitung mit hoher Auflage und wird in ganz Deutschland
gelesen. Polemik ist ihr fremd – Sachlichkeit
ist angesagt.
Es gibt und gab auch immer wieder negative Berichte im Fernsehen, darüber regen
sich auch viele Leute auf, natürlich am
meisten die Betroffenen!

Herbert Wiegand (59) ist
bereits seit über 30 Jahren im
Direktvertrieb tätig. Seit dem
Ende der Siebzigerjahre
begleitet der erfahrene Direkt
vertriebsexperte zahlreiche
Unternehmen erfolgreich im
Vertriebsaufbau. Im Oktober
1995 gründete Herbert
Wiegand die Wiegand
Personal- und Unternehmens
beratung. Durch seine lang
jährige Arbeit verfügt er über
beste Kontake zu Führungs
kräften und Organisationen im
Direktvertrieb und Network
Marketing.
www.wiegand-consulting.com
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Warum berichtet die böse Presse, ausgenommen die Network Marketing Fachpresse, nur immer so negativ über Network
Marketing? Kann das etwas mit Kommunikation zu tun haben?

Kommunikation ist doch eigentlich einfach.
Wikipedia definiert es so:
Kommunikation (lat. communicare „teilen,
mitteilen, teilnehmen lassen; gemeinsam machen, vereinigen“) definiert auf der menschlichen
Alltagsebene ein gemeinschaftliches Handeln, in
dem Gedanken, Ideen, Wissen, Erkenntnisse, Erlebnisse (mit-)geteilt werden und auch neu entstehen. Kommunikation in diesem Sinne basiert
auf der Verwendung von Zeichen in Sprache,
Gestik, Mimik, Schrift, Bild oder Musik. Kommunikation ist die Aufnahme, der Austausch und die
Übermittlung von Informationen zwischen zwei
oder mehreren Personen. Unter Kommunikation
wird auch das wechselseitige Übermitteln von
Daten oder von Signalen verstanden, die für den
Beobachter der Kommunikation eine festgelegte
Bedeutung haben. Die Signale gelten dann als
Auslöser für bestimmte Reaktionen.

Kommunikation auf einen einfachen Nenner gebracht bedeutet:

GEDACHT

ist noch nicht

GESAGT

GESAGT

ist noch nicht

GEHÖRT

GEHÖRT

ist noch nicht

VERSTANDEN

VERSTANDEN

ist noch nicht

EINVERSTANDEN

EINVERSTANDEN

ist noch nicht

ANGEWENDET

ANGEWENDET

ist noch nicht

BEIBEHALTEN
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Im Überspringen dieser Regel entstehen aber oft

K

OMM U N
I K ATIONSP RO BL

Das Problem der Network Marketing Industrie
ist, dass das, was eigentlich gewollt wird, nicht so
„rüberkommt“, wie es gemeint ist. Wir hören
immer wieder von Firmen und auch dem Unternehmensverband Direktvertrieb in Frankfurt,
dass es nötig ist, das Image des Network Marketing zu verbessern.
Interessant dabei ist, dass in den letzten Jahren
keine schlechten Presseberichte oder Fernsehsendungen über den klassischen Direktvertrieb
erschienen sind, sondern nur über Firmen und
Personen, die im Network Marketing tätig sind.
Können die Firmen aus dem klassischen Direktvertrieb, 37 Mitgliedsfirmen im Bundesverband
Direktvertrieb e.V. in Berlin vertreten, besser
nach außen kommunizieren?
Es ist schon möglich, dass die Verbandsarbeit
und damit die engere Kommunikation der Firmen untereinander eine bessere Disziplin erzeugt und damit auch die Kommunikation nach
außen verbessert. Oder auch weil im Bundesverband Direktvertrieb die größeren und einflussreicheren Firmen vertreten sind.
Der klassische Direktvertrieb hat seine Kommunikation im Griff und vielleicht braucht er
deshalb nicht so laut klappern?
Bei Firmenpräsentationen des klassischen Direktvertriebs steht das Produkt im Vordergrund.
Die Vorteile werden herausgestellt und es wird
gezeigt, wie die Produkte funktionieren. Meistens werden die Einkommensmöglichkeiten als
nebenberufliche Tätigkeit dargestellt. Wenn davon gesprochen wird, sein eigenes Unternehmen
aufzubauen, spricht man, wie zum Beispiel Vorwerk in seiner Werbung, von „dem eigenen
kleinen Unternehmen“.
Das ist eine klare Kommunikation, die jeder
versteht – auch die möglich anwesende Presse!
Geht man hingegen zu einer Präsentation von
einigen Network Marketing Firmen, werden zuallererst die Anwesenden mit heftiger Musik
überfallen und anschließend wird ihnen aufgezeigt, was sie in ihrem Leben alles falsch gemacht
haben und dass sie eigentlich nie Erfolg hatten.
www.netcoo.info
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Dann kommt das große Szenario! Nachdem
die armen Menschen in Selbstmitleid baden, das
Ego kaputt ist und das bisschen Selbstbewusstsein auch dahin ist, gibt es das Quantum Trost,
dass es auch anders geht.
Es werden Beispiele von erfolgreichen Menschen gezeigt, die typische „vom Tellerwäscher
zum Millionär“ Story wird ausgewalzt und auf
die Anwesenden übertragen. Das gipfelt dann in
der Aussage: „Ihr könnt alle Millionäre werden,
wenn ihr nur fest dran glaubt!“. Dann geht es im
Marketingplan, den sowieso keiner versteht,
rauf und runter und die Leute werden reich gerechnet.
Dann wird das Produkt erklärt, aber nur wie
viel man damit verdienen kann, wenn man genügend davon abkauft, am besten als teures
Startpaket – der Sponsor muss ja auch leben.

„Ihr könnt alle
Millionäre werden,
wenn ihr nur fest
dran glaubt!“
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Was bei einer solchen
Firmenpräsentation an
Erwartungshaltung bei
den Anwesenden aufgebaut wurde, kann
niemals in die Realität
umgesetzt werden.

Der Mensch
muss wieder
als Mensch
betrachtet
werden und
das Produkt
darf keine
Nebensache
sein.

Zum Schluss kommt die Aufforderung, beim
nächsten Treffen genügend Leute mitzubringen,
denn das ist der Anfang der Millionärskarriere.
Diesen, zum nächsten Meeting eingeladenen
Leuten, geht das dann genauso.
PUHH – und bei einer solchen Präsentation
sitzt die Presse drin.
Übertreibung macht anschaulich und wir wissen auch, dass nicht jeder erfolgreich wird.
Kommen wir zurück zur Kommunikation. Was
die Presse bei so einer Firmenpräsentation da
raus oder da rein interpretiert, mag man sich gar
nicht vorstellen. So ist möglicherweise der Artikel
in der Süddeutschen Zeitung entstanden.
Kommen wir aber noch einmal zurück auf die
Menschen, die an diesem Abend ja gesagt haben
zu dieser Firma, den Beraterantrag unterschrieben und das Startpaket gekauft haben.
Was bei einer solchen Firmenpräsentation an
Erwartungshaltung bei den Anwesenden aufgebaut wurde, kann niemals in die Realität umgesetzt werden.
So etwas ist verantwortungslos!
Natürlich ist Network Marketing vom Gesetz
der großen Zahl bestimmt, aber bei solchen Präsentationen werden der Mensch zur Ware und
das Produkt zur Nebensächlichkeit degradiert.
Alle Geschäftsführer oder Inhaber von Network Marketing Firmen sollten einmal inkognito
ihre eigenen Firmenpräsentationen besuchen.
Der eine oder andere würde seine eigene Firma
nicht erkennen.

Genau hier liegt der Grund für das schlechte
Image des Network Marketing! Daran schuld ist
aber nicht die gesamte Branche, sondern einzelne Firmen und einzelne Führungskräfte.
Die Chance, die Network Marketing hat, wird
mit Füßen getreten und vertan. Das zusätzliche
Einkommen oder die Selbständigkeit wird für
viele Menschen immer mehr zur Notwendigkeit.
Wenn wir uns nur einmal den Prozentsatz der
Selbständigen in Deutschland anschauen, der
liegt zurzeit etwa bei 9 %. Im Jahr 1960 gab es
20 % Selbständige und im Jahr 1880 sogar 35 %.
Durch schnell fortschreitende Technik und die
immer mehr zunehmenden Anwendungsbereiche durch intelligente IT wird der Mensch immer
weniger gebraucht.
Der Prozentsatz der Selbständigen wird deshalb wieder steigen. Wir sehen das heute bereits
in der zunehmenden Teilnehmerzahl bei Firmenpräsentationen.
Network Marketing sollte sich auf die zwei
Säulen besinnen, auf denen es steht: Der Rekrutierung von Vertriebspartnern und dem Verkauf
der Produkte – und nicht dem Verkauf von Startpaketen.
Die Zeiten, in denen auf Firmenpräsentationen
oder gar von der Bühne herunter proklamiert
wurde „Bei uns müssen sie nicht verkaufen“ sind
vorbei!!!
Der Mensch muss wieder als Mensch betrachtet
werden und das Produkt darf keine Nebensache
sein.

Ein bisschen Klappern
sei aber erlaubt.
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Donald Trump startet mit Trump Network!
„Die Frage, wie man Brot backt, wird am
besten von einem Bäcker beantwortet, die
Frage wie man Geld macht, am besten von
einem Milliardär.“ Dieser Satz stammt von
Donald Trump und Donald Trump weiß sehr
genau wie man reich wird. Donald Trump!
Der Name alleine ist ein Ausrufezeichen,
für seinen Träger aber noch weit mehr: ein
Markenzeichen, das für Erstklassigkeit
steht, für Entschlossenheit, Risikobereitschaft, üppigen Lifestyle und einem enormen Ego. Der Casino-Mogul, Skyscraper-Tycoon und TV-Entertainer schreckt vor kaum
etwas zurück, wenn es um die Eigen-PR
geht (Der Spiegel). Mit der Kunst der Selbstvermarktung trumpft Trump ganz groß auf.
Auch Network Marketing hat den Amerikaner mit deutschen Vorfahren schon immer
gereizt. Für das US-Unternehmen ACN hat
er u.a. bereits Reden gehalten. Doch jetzt
setzt er noch eins oben drauf. Im Oktober
2009 startet Trump mit seinem eigenen
Network: mit Trump Network!
Doch wer ist dieser Donald Trump eigentlich
wirklich? Wir haben ein wenig hinter die Kulissen geschaut:
Wie man reich wird
„Es ist nicht das Geld, das mich reizt. Ich habe
genug Geld, mehr als ich je brauchen werde. Ich
mache Geschäfte um ihrer selbst willen. Geschäfte sind meine Kunstform. Andere Menschen
malen schöne Bilder oder schreiben wundervolle
Gedichte, Ich liebe es, Geschäfte abzuschließen,
vor allem große Geschäfte. Sie sind die Würze
meines Lebens.“ Donald Trump in seinem Buch
„The Art of Deal“ (Die Kunst des Erfolges).
Donald Trump hat wahrlich große Geschäfte
gemacht und macht sie auch heute noch. Donald
Trump, das ist der milliardenschwere Selfmade
Man aus den USA. Geboren am 14. Juni 1946 als
viertes von fünf Kindern des Immobilienunternehmers Fred C. Trump in New York City.
Die Familie Trump waren deutsche Einwanderer und der Großvater stammte ursprünglich aus
Kallstadt in der Pfalz. Der originale Familienname war Trumpf, mit «f» am Ende. Wegen der
Deutschenfeindlichkeit im New York der dreißiger Jahre ließ Vater Fred den verräterischen
letzten Buchstaben weg und nannte sich fortan
Trump.

Milliarden Schulden
Doch dann kam es zu einem Crash auf dem Immobilienmarkt und plötzlich verwandelte sich
sein Reichtum in einen gigantischen Schuldenberg – 9,2 Milliarden US-Dollar.
Wenn Donald Trump sich heute noch an diese
Zeit erinnert, dann fällt ihm immer wieder eine
Geschichte dazu ein: „Als der Crash am schlimmsten war, ging ich auf die Strasse an einem Bettler
vorbei und mir kam der Gedanke, dass ich um 9,2
Milliarden weniger besaß als er. Viele meiner
Freunde gingen pleite und man hörte nie wieder
etwas von ihnen.“ (Donald Trump in seinem
Buch: Wie man reich wird, Finanzbuch Verlag).
Fortan schuldete er 99 Banken mehrere Milliarden Dollar und haftete zum Teil persönlich. Ein
Tiefpunkt in seinem Leben. Dennoch schaffte er
es mit einigen Bankern einen fairen Deal auszuhandeln. Er überlebte die frühen 90er und Mitte
der 90er nahmen seine Geschäfte wieder volle
Fahrt auf. Aus dieser Lektion hat Donald Trump
gelernt, er arbeitet heute noch so hart wie in
den 70er Jahren.
Die Marke Trump
Heute prangert der Name Trump an all seinen
Besitztümern. THE TRUMP WORLD TOWER. THE
TRUMP TOWER. Dazu gehört ein Golfclub: THE
TRUMP NATIONAL. Überall riesige goldene Buchstaben, zusammengefasst unter "The Trump Organization". Eine Organisation der fast 20.000
Mitglieder angehören und deren Vorsitzender
und Präsident Donald Trump ist. „Ich arbeite nur
mit den Besten“, zitiert Donald Trump in einem
seiner Bücher.
Trump besitzt Hochhäuser, Tausende Wohnungen, Golf Clubs und Casinos meistens in den
besten Lagen. 300.000 Dollar kostet alleine die
Aufnahme in einen seiner exklusivsten Golfclubs.
Dafür kann man sich dann aber auch mit Bill
Clinton, Jack Welch und vielen anderen Prominenten umgeben.

Extreme Risikobereitschaft
Fred Trump selbst hat sich im Bau- und Immobiliengeschäft zum Millionär hochgearbeitet. Von
seinem Vater lernte er: „Versuche alles über das
zu wissen, was du tust." 1999 stirbt Fred Trump,
das war Donalds größter Verlust.
Der ehrgeizige Donald Trump studierte nach
seinem Highschool Abschluss Wirtschaftswissenschaften an der Fordham University. 1968 machte
er seinen Abschluss an der Pennsylvania University. Die Grundlagen des Baugeschäfts lernte er
von seinem Vater. Mit Erfolg: Im Alter von 28
Jahren, 1974, machte sich Donald in Manhattan
selbständig. Seine extreme Risikobereitschaft
macht ihn schnell in der ganzen Stadt berüchtigt.
In den 80er Jahren verzeichnete Donald Trump
einen enormen Erfolg und war zu einem der
Hauptakteure auf dem Immobilienmarkt in
Manhattan geworden. Er hatte den Trump
Tower, das Grand Hyatt Hotel und viele andere
Gebäude der obersten Preisklasse fertig gestellt.
Donald Trump war auf dem Olymp des Erfolges
ganz oben angekommen, er besaß eine Yacht,
einen Privatjet und war liquide. Was der Baulö-

Unter den 100 reichsten Amerikanern
„The Donald“ wie Donald Trump von vielen
Wirtschaftsmagazinen bezeichnet wird, hält eine
Beteiligung an der Trump Hotels & Casino Resorts
Inc. in Atlantic City. Dazu gehört das Trump Plaza, Trump Taj Mahal, Trump Marina. Ebenfalls
gehören ihm die die Wahlen zur Miss America
und Miss Universe und eine kleine Model-Agentur.
2,7 Milliarden Dollar schreibt ihm "Forbes" zu
(2006) und stellt ihn damit zurzeit auf Platz 83
der 400 reichsten Amerikaner. Wie reich Donald
Trump wirklich ist, dass weiß nur er selber.
Im März 2004 wurde er von den US-Bürgern
zum "meistgeliebten Milliardär" gewählt.

„Wer meinen Namen auf seinem Gebäude sehen will,
verspricht damit höchste Q ualität – und zahlt mir
mindestens fünf Millionen Dollar“
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we zu diesem Zeitpunkt auch anfasste, es wurde
zu Gold. Selbst wenn die Immobilienpreise fielen
verdiente Trump Geld: Er kaufte einfach günstig
auf.
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You’re fired
2004 trat Trump in der NBC-Reality-Show „The
Apprentice“ (Der Lehrling) auf. Donald Trump
spielt sich darin selbst, ein egomanischer Unternehmer, der einen Mitarbeiter für sein Firmenimperium sucht und der jede Woche einen Kandidaten für einen Job entlässt. Der Satz «You’re
fired» wurde zu seinem Markenzeichen und erreichte mithin Kultstatus. Trump gefällt das Sendeformat, denn hier kann er den Menschen zeigen, wie die Geschäftswelt real funktioniert und
was man braucht um dort zu überleben – oder
um nur eine Chance zum Überleben zu haben.
Die Sendung entwickelt sich sehr schnell zum
High Flyer – teilweise bis zu 26 Millionen Menschen verfolgen in den USA die Sendung an den
Bildschirmen.

Trump besitzt Hochhäuser, Tausende
Wohnungen, Golf Clubs
und Casinos meistens in
den besten Lagen.

„Zeigen Sie mir einen
Menschen ohne Ego und ich zeige
Ihnen einen großen Verlierer“
Frauenliebhaber
Donald Trump war bereits zwei Mal verheiratet,
zum ersten Mal mit Ivana Trump, mit der er auch
drei Kinder (Donald Jr., Ivanka und Eric) hat und
danach mit Maria Maples, die ihm noch ein viertes Kind, Tiffany, schenkte. Am 22. Januar 2005
heiratete der milliardenschwere Businessman
Melania Knauss, ein Model aus Slowenien.
Man darf also gespannt sein. Trump zukünftig
also ein großer Name im Network Marketing.
Was sich genau hinter Trump Network verbirgt,
ist bisher noch nicht bekannt, außer das es im
Oktober 2009 mit personalisierten Vitamin- und
Nahrungsergänzungspräparaten. losgehen soll.
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Incentives
und Wettbewerbe
Ü ber

den

Reichen die angebotenen Verdienstmöglichkeiten im Network

A utor :

Marketing eigentlich aus, um die Vertriebspartner zum Arbeiten

zu bewegen? Wenn ja, warum bieten dann nahezu alle Network

Niemand arbeitet auf
Dauer für Werte und
Ziele, die nicht seine
eigenen sind.

Marketing Unternehmen ihren Vertriebspartnern zusätzliche

Leistungsanreize in Form von Sachpreisen, Autoprogrammen,
Fernreisen oder Special-Events? Sind die Vergütungs- oder

Marketingpläne der Unternehmen so unattraktiv, dass durch solche
Zusatzangebote nachgebessert werden muss? Gewiss nicht – und
dennoch verzichtet kaum eine Firma auf dieses Instrument der
Vertriebssteuerung.

Michael Strachowitz kennt
die Branche nunmehr seit 28
Jahren aus eigener, erfolg
reicher Erfahrung. In fünf
Jahren baute er beim immer
noch weltgrößten Unter
nehmen der Branche eine
Organisation mit tausenden
von Vertriebspartnern auf und
erreichte 1982 die Spitzen
position im dortigen Karriere
system. Seit 1989 arbeitet er
als Trainer, Coach und Unter
nehmensberater für NetworkMarketing-Unternehmen. Er
hält Seminare und berät
Unternehmen in sechzehn
Ländern Europas.
Weitere Infos:
www.strachowitz.de
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n diesem Beitrag wollen wir einmal
hinterfragen, ob und warum Incentives
überhaupt nötig sind. Wir wollen auch
Antworten auf die Frage geben, wie
gelungene Wettbewerbe konzipiert,
vorbereitet und durchgeführt werden.
Vielleicht wollen Sie Ihre Vertriebspartner
ja demnächst selbst mit einem neuen
Leistungsanreiz überraschen …
Motivation – von außen oder von innen?
Würden die Sprachforscher in Network Marketing Kreisen nach dem Wort des Jahres suchen,
hätte der Begriff „Motivation“ die besten Chancen auf den ersten Platz. Wann immer Networker
miteinander ins Plaudern kommen, dauert es
nicht lange, bis dieses Wort fällt. Voller Inbrunst
wird dann darüber palavert, wie es um die eigene Befindlichkeit steht und wie zum Teufel man
denn die Downline dazu motivieren könnte,
endlich mehr zu arbeiten. Wenn man als Sponsor
oder Führungskraft doch nur über diese magischen Fähigkeiten verfügen würde, die eigenen
Vertriebspartner so zu verzaubern, dass sie dauerhaft Höchstleistungen erbringen. Aber geht
das überhaupt?

Das „Duden Fremdwörterbuch“ verrät uns,
dass Motivation „die Summe der Beweggründe“
ist „die jemandes Entscheidungen und Handlungen beeinflussen“. Können diese denn überhaupt von außen kommen? Kann der Sponsor
sie liefern? Oder die Firma? Wenn es so einfach
wäre, gäbe es nur noch Weltklasse-Verkäufer
und Spitzen-Networker. Die Statistiken zeigen
uns jedoch genau das Gegenteil.
Tatsächlich muss Motivation immer von innen
kommen, soll sie langfristig wirken. Was bloß
von außen aufgesetzt wird, erlischt bald wieder
wie ein schnell aufloderndes Strohfeuer. Niemand arbeitet auf Dauer für Werte und Ziele,

„Ich habe einen ganz
einfachen Geschmack:
Ich bin immer mit dem
Besten zufrieden.“
www.netcoo.info

die nicht seine eigenen sind. Wer aber, vielleicht
erst nach langer und engagierter Suche, seinen
persönlichen Grund gefunden hat alles zu geben,
wird erreichen, was er sich vorgenommen hat.
Sind dann all die kostspieligen und aufwändigen Wettbewerbe, die den Vertrieb in Schwung
bringen sollen nicht alle wertlos? Genau genommen ja – wenn es die einzigen Führungsinstrumente wären, die in der Vertriebsorganisation
genutzt werden. Wenn aber die Incentive-Maßnahme nur Teil eines Gesamtkonzeptes zur Betreuung der Vertriebspartner ist, die von anderen
Unterstützungsmaßnahmen begleitet wird und
in eine Unternehmenskultur eingebettet ist, in
der sich die Händler wohl fühlen, dann kann ein
gut aufgebautes Anreizsystem tatsächlich zur
Leistungssteigerung beitragen.
Niemand sollte allerdings Wunder erwarten –
es sind immer nur einige wenige, für die ein
Wettbewerb die Initialzündung liefert. Wenn
sich aus diesen wenigen dann allerdings eine
neue Network Marketing Kanone entwickelt,
hat sich die Aktion alle Mal gelohnt.
Als echter Beschleuniger und tatsächliche Motivation wirken Incentives dann, wenn sie mit
den persönlichen Zielen und Wünschen der Vertriebspartner übereinstimmen. Doch dazu muss
man diese erst einmal kennen. Der verantwortungsbewusste Sponsor wird sich daher für jeden
neuen Partner ausreichend Zeit nehmen, um mit
ihm gemeinsam eine individuelle, auf ihn abgestimmte Zielplanung zu erstellen.
Äußere Anreize können fehlende innere persönliche Beweggründe also nicht ersetzen. Sie
wirken aber sehr wohl verstärkend, wenn der
Betreffende für sich die Antwort gefunden hat,
warum er sein Network Marketing Geschäft
überhaupt aufbauen soll.
www.netcoo.info

Welche Gewinne bieten echte Anreize?
Oscar Wilde hatte auf diese Frage eine klare Antwort: „Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.“ Dem Verantwortlichen einer zu planenden
Incentive-Aktion wird diese Aussage wohl zu allgemein sein – und sie klingt auch ziemlich teuer.
So brütet er in seinen schlaflosen Nächten darüber, mit welchen Gewinnen er die Katze hinter
dem Ofen, oder besser den Networker hinter
seinem Computer hervor locken will. Den Menschen geht es heute besser denn je und die vorhandenen Haushaltseinkommen erlauben den
meisten einen komfortablen Lebensstandard.
Was also reizt den typischen Networker? Ein
Auto hat er schon, im Urlaub ist er auch schon
fast überall gewesen und die feine Uhr hat ihm
seine Frau zum Geburtstag geschenkt. Das Problem ähnelt der verzweifelten Frage, die sich
viele Familien Jahr für Jahr wieder stellen: Was
schenken wir Vati zu Weihnachten? Die Antwort
muss nicht zwangsläufig teuer sein, aber originell! Als gelungen wurden von den Beteiligten
immer die Wettbewerbe empfunden, bei denen
Preise winkten, die es sonst nirgendwo gab – und
das hat auch mit Organisationstalent und Mühe
und nicht nur mit Geld zu tun.

Das „Windhund-Prinzip“
ist überholt.
Im Network
Marketing
sind EbenenWettbewerbe
sinnvoller.

Drei Beispiele:
 Eine Firma überraschte die Teilnehmer ihrer
Gewinner-Reise in den Süden mit einem Feuerwerk im Meer als Abschluss eines romantischen
Strand-Dinners mit Lagerfeuer. Aus den sprühenden Funkenfontänen auf dem, im flachen
Wasser etwa 100 Meter vom Strand entfernt,
installierten Gestell, wurde dabei das FirmenLogo dargestellt. Der ganze Küstenort sprach
noch wochenlang von diesem Ereignis.
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Der
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08/2007
– Teil 5viel 10/2007
– Teil 6
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Wie
 Network Marketing
Erfolg
Die Rolle
Frisch
denn
in seiner
Wohnung
istim er Herr des
wer
sich
funktionierteigenen
eine Sonderform
des
des Geschehens.
eingestiegen –
ewig bindet …
Network Marketing?
Direktvertriebs – ein
Network Marketing
Sponsors
was nun?
seriöses Geschäft?
 W
 esentlich teurer war dagegen die Party auf
einigen tausend Meter Höhe in den Schweizer
Bergen. Das riesige Zelt, die Verpflegung, ja
das ganze Zubehör wurde mit dem Hubschrauber hinauf geflogen. Aber die LaserShow, die auf die gegenüberliegenden Gipfel
projiziert wurde, blieb unvergessen. Die Kosten allerdings auch …
 Ein Klassiker ist der morgendliche Kamel-Ausritt in die Wüste eines arabischen Lands, gekrönt von einem opulenten Frühstücksbuffet
hinter den Dünen.
 Für allerhöchste Verblüffung bei den Teilnehmern sorgte der fingierte Überfall auf den
Reisebus, der alle zum Abendessen bringen
sollte. Die „Gangster“, stilecht in Anzügen
und breitkrempigen Hüten aus der Blütezeit,
„entführten“ die überraschten Gäste auf eine
nahe Waldlichtung, auf der dann unter Flutlicht die Party des Jahres stattfand.

Gewinnen Sie eine
Kleinigkeit, gewinnen Sie
auch an Selbstvertrauen.

Aber auch Sachpreise verfehlen ihre Wirkung
nicht – wenn sich damit der persönliche Erfolg
nach außen dokumentieren lässt. Das fängt bei
den beliebten Anstecknadeln an, geht über individuell gefertigte Krawatten und die edle Ledermappe mit eingraviertem Emblem, die exklusive
Uhr mit Unternehmenslogo auf dem Ziffernblatt
bis hin zum Auto, das an Stelle des Typenschilds
den Namen der Firma trägt. Der kluge Veranstalter eines Wettbewerbs offeriert also Erlebnisse

12/2007 – Teil 7
Kontakte sind Gold
wert – Heben wir
den Schatz!

oder Sachpreise, an die der Networker alleine
gar nicht herankäme oder die er sich alleine einfach nicht leisten würde.
Die Konzeption erfolgreicher Wettbewerbe
Wie aber soll nun eine solches Motivationsprojekt angelegt sein, damit es Wirkung zeigt und
auch wirtschaftlich sinnvoll bleibt? Im Idealfall
trägt sich das Incentive sogar selbst – dann nämlich, wenn die zusätzlichen Erträge aus den erzielten Umsatzsteigerungen die Kosten für die
Wettbewerbspreise decken. Das wäre ein angenehmer Effekt, muss aber nicht sein. Es kommt
eben ganz auf das Ziel der Aktion an.
Incentives, die das Rekrutieren neuer, aktiver
Vertriebspartner in den Mittelpunkt stellen,
rechnen sich erst mittelfristig, dann aber nachhaltig. Die neu gesponserten Networker müssen
ja erst geschult und eingearbeitet werden bis sie
umsatzwirksam werden – es sei denn, die Neuen
werden gleich zur Abnahme hoher Warenmengen genötigt. Das kann aber ethisch schnell
grenzwertig werden und ist auch rechtlich nicht
unproblematisch. Werden aber nur die durch die
neuen Partner erzielten reinen Außenumsätze
mit Endkunden gewertet, gibt es nie ein solches
Problem. Auch bei reinen Verkaufswettbewerben kommt es auf den Zweck der Aktion an. Soll
nur der Verkauf von Standard-Produkten gefördert werden, dann müssen durch den zusätzlichen Umsatz tatsächlich die Wettbewerbskosten
gedeckt werden. Soll hingegen die Einführung
eines neuen Produktes oder die Gewinnung von
Neukunden gefördert werden, geht es auch hier
um einen längerfristigen Effekt. Besteht das
Sortiment des Network Marketing Unternehmens aus Verbrauchsprodukten, wird sich die
Aktion im Erfolgsfall immer rechnen. Die NeuKunden werden zu regelmäßig kaufenden
Stammkunden und auch das neu eingeführte
Produkt wird auf Jahre hin immer wieder bestellt.
Wer soll gewinnen?
Das Wort Wettbewerb klingt ja schon ein bisschen danach, dass die einen gewinnen und die
anderen – Pech gehabt – verlieren. Das ist aber
kein so guter Ansatz für eine Network Marketing
Organisation, in der ja das Miteinander und die
Teamarbeit hohe Werte sind. Wettbewerbe, bei
denen nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmern
– die besten eben – gewinnen können, fördern
Neid, Missgunst und lassen den Kollegen als
Konkurrenten erscheinen. Sinn machen solche
Incentives eigentlich nur bei reinen Verkäuferorganisationen, die aus lauter Einzelkämpfern
bestehen. Was dabei passiert, ist allerdings auch
typisch für diese veraltete Wettbewerbsform: Es
gewinnen immer die gleichen Personen, weil die
anderen nicht an den eigenen Sieg glauben und
deshalb gar nicht erst anfangen.
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02/2008 – Teil 8
Vom Kontakt
zum
Termin

04/2008 – Teil 9
 Werbung im Network
Marketing –
Widerspruch oder
Ergänzung?

06/2008 – Teil 10
Der Umgang
mit dem
Nein

08/2008 – Teil 11
Das
persönliche
Rekrutierungsgespräch

10/2008 – Teil 12
Sponsor-Meeting
und Geschäfts
präsentation

12/2008 – Teil 13
Führen
und
Fördern

Für das Prinzip Network Marketing eignen sich
deshalb die sogenannten Ebenen-Wettbewerbe
viel besser. Das sind Aktionen, bei denen jeder
gewinnt, der im Wettbewerbszeitraum eine bestimmte, vorher definierte Leistung erbracht hat.
So darf zum Beispiel jeder mit auf die Reise nach
Ibiza, der vom 1. November bis 15. Dezember
mindestens sechs neue Frontline-Vertriebspartner persönlich gesponsert hat, von denen jeder
wiederum mindestens 2.000 Punkte Umsatz erzielt hat. Dadurch kann die Zahl der Gewinner
beliebig groß werden. Keiner wird aus dem
Wettbewerb gekegelt, weil ein anderer besser
war. So angelegte Aktionen haben tatsächlich
Breitenwirkung, insbesondere dann, wenn es
auch für kleine Leistungen allerlei Trostpreise
gibt. Kleine Hürden zu nehmen trauen sich mehr
Menschen zu – und fangen deshalb überhaupt
erst an. Gewinnen sie eine Kleinigkeit, gewinnen
sie auch an Selbstvertrauen. Beim nächsten Mal
gehören sie vielleicht schon zur Spitzengruppe.
Vorbereitung und Promotion
Je länger ein Wettbewerb dauert, desto schwieriger ist es, ihn am Leben zu erhalten. Deshalb
sind Incentives, die nur wenige Tage oder Wochen dauern, am erfolgreichsten. Jahreswettbewerbe müssen mit viel Aufwand immer wieder
in das Bewusstsein der Vertriebspartner gehoben
werden. Ansonsten schlafen viele von ihnen
nach der Anfangseuphorie nach und nach wieder ein.
Die Regeln und Bedingungen sollten einfach
zu verstehen sein. – Was nicht auf ein DIN A4
Blatt passt, ist schon zu kompliziert. Die Preise
müssen bereits feststehen, wenn das Programm
verkündet wird. Dies geschieht am besten auf
einer großen Veranstaltung – und sollte deren
Höhepunkt sein! Gibt es Sachpreise, dann stehen
diese schon verführerisch dekoriert auf der Bühne. Soll gereist werden, dann wurde vorher ein
Video-Team zum Zielort geschickt um einen animierenden Film zu drehen. Wenn das zu aufwendig ist, muss wenigstens ein Fremdenverkehrsvideo gezeigt werden. Das zuständige Reisebüro oder die Incentive-Agentur stellen so etwas gerne zur Verfügung.
Damit haben wir die Profis ins Spiel gebracht.
Nichts ist für die Wirkung des Wettbewerbs
schädlicher, als den Gewinnern einfach ein Flugticket in die Hand zu drücken, um sie dann unbetreut eine Woche am Strand versauern zu lassen
– Motto: Hauptsache preisgünstig! Es gibt eine
Reihe professioneller Agenturen, die IncentiveReisen vorbereiten und durchführen können.
Die leistungsfähigen Firmen haben auch die guten Verbindungen vor Ort, um die vielen kleinen
Überraschungen und liebevollen Effekte vorbereiten zu können, von denen eine erfolgreiche
Gewinner-Reise lebt. Eine gelungene IncentiveReise ist eine Inszenierung. Richtig angelegt, mit
www.netcoo.info

Liebe zum Detail vorbereitet und durchgeführt,
kann sie die Vertriebsorganisation tatsächlich zu
ungeahnten Höchstleistungen anspornen.

Gibt es Sachpreise, dann
stehen diese schon verführerisch dekoriert auf
der Bühne.

Zusammenfassung
 M
 otivationsmaßnahmen von außen wirken
nur dann, wenn auch persönliche Ziele vorhanden sind.
 V
 erlockend sind solche Wettbewerbsgewinne,
die sich der Gewinner selbst nicht gönnen
würde oder kann.
 Ideen und Mühewaltung sind wichtiger als
Geld.
 D
 as Ziel des Wettbewerbs muss definiert
sein – danach richten sich die Bedingungen.
 D
 as „Windhund-Prinzip“ ist überholt. Im Network Marketing sind Ebenen-Wettbewerbe
sinnvoller.
 K
 urze Wettbewerbszeiträume sind besser. Bei
langfristigen Wettbewerben muss das Feuer
immer wieder neu entfacht werden.
 L iebevolle Vorbereitung und Durchführung
zahlen sich aus – so werden Incentives zu unvergesslichen Erlebnissen und binden die Vertriebspartner an das Unternehmen.

Incentives, die das Rekrutieren neuer,
aktiver Vertriebspartner in den Mittelpunkt
stellen, rechnen sich erst mittelfristig,
dann aber nachhaltig.
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Recht und Steuern

Recht und Steuern

Network Marketing Unternehmen
unter Beobachtung der Staatsanwaltschaften
Mögliche Folgen für Vertriebspartner

Ü ber

die

A utorin :

Dr. Nathalie Mahmoudi
ist Partnerin in der im Juni
2005 gegründeten Kanzlei
Dr. Mahmoudi & Partner
Rechtsanwälte.
Frau Dr. Mahmoudi studierte
in Bonn und Barcelona mit
anschließender Promotion
in Potsdam zum Dr. jur.
Frau Dr. Mahmoudi sammelte
Berufserfahrung bei Linklaters,
Oppenhoff & Rädler in Köln,
beim WDR sowie bei
Murchison & Cumming
(Los Angeles, USA).
Mehr Informationen
finden Sie unter
www.mahmoudirechtsanwaelte.de

Die aktuelle Wirtschaftslage führt dazu,
dass immer mehr Deutsche auf einen Nebenjob angewiesen sind. Die Folge ist, dass
das Interesse an der gesamten Network
Marketing Branche zunimmt. Dennoch geraten Network Marketing Unternehmen in
den Verdacht, illegale Schneeball- oder Pyramidensysteme zu sein. Negative Berühmtheit erlangte im Dezember 2008 der New
Yorker Börsenmakler Bernard Madoff, der
durch ein Schneeballsystem Anleger um bis
zu 50 Milliarden Dollar geprellt haben soll.
Madoff soll trotz schwankender Börsenkurse über Jahre beständig hohe Renditen versprochen haben. Diese zahlte er auch aus.
Doch bei der vermeintlichen Rendite von
alten Anlegern soll es sich lediglich um Geld
neuer Investoren gehandelt haben. Als dann
Anfang Dezember einige Kunden Investitionen i. H. v. 7 Milliarden Dollar abziehen
wollten, brach das System zusammen.

O

berflächlich betrachtet beinhaltet jeder Network Marketing Vergütungsplan Parallelen zu den verbotenen
Schneeball- und Pyramidensystemen.
Diese Parallelen führen zu Abgrenzungsschwierigkeiten, so dass sich in der Vergangenheit sowohl Unternehmen als auch Vertriebspartner,
oftmals unwissentlich, durch falsche oder fehlende Rechtsberatung in den Verdacht der Strafbarkeit gebracht haben.
Strafbarkeit der Teilnahme
an illegalen Systemen
Um sich nicht der Gefahr einer strafbaren Handlung auszusetzen, sollten sowohl die Unternehmen als auch die Networker Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und sich genau über die Zulässigkeit des Vertriebssystems informieren.

Tipp:

Auch jeder Vertriebspartner und jede
Downline macht sich als Teil eines verbotenen Systems strafbar. Auf Kenntnis von der
Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit kommt
es nicht an.
Nach § 16 II UWG wird derjenige mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe be-
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straft, der es im geschäftlichen Verkehr unternimmt, Verbraucher zur Abnahme von Waren,
Dienstleistungen oder Rechten durch das Versprechen zu veranlassen, sie würden entweder
vom Veranstalter oder von einem Dritten besondere Vorteile erlangen, wenn sie andere zum
Abschluss gleichartiger Geschäfte veranlassen,
die ihrerseits nach Art dieser Werbung derartige
Vorteile für eine entsprechende Werbung weiterer Abnehmer erlangen sollen. Diese Norm
verbietet also Schneeball- und Pyramidensysteme. Gemeinsam haben die verbotenen Systeme,
dass der materielle Anreiz nicht in dem Vertrieb
der Produkte liegt, sondern in der Anwerbung
von weiteren Mitgliedern für die Vertriebs
organisation. Teilweise fehlt ein geldwertes Produkt oder eine Dienstleistung vollständig. Die
Erlangung eines besonderen Vorteils steht also
im Mittelpunkt illegaler Vertriebssysteme.
So erkennen Sie
ein illegales System
Es existiert eine Vielzahl von Indizien, an denen
ein illegales System erkannt werden kann. Ein
Indiz für ein verbotenes System ist, dass das
„schnelle Geld“ mit geringem Arbeitsaufwand
versprochen wird. Achtung: Dies ist lediglich ein
Indiz und kein Beweis für ein verbotenes System!
Übertriebene Verdienstmöglichkeiten werden
oft auch von seriösen Network Marketing Unternehmen in die Werbebroschüren integriert, um
die Verdienstmöglichkeiten an Hand einer Tabelle zu veranschaulichen. Hier wird dargestellt,
wie hoch die Verdienstmöglichkeit für den Networker sein wird, wenn die Downline in jedem
Level einen gewissen Umsatz erbringt. Dieses
Beispiel zeigt, wie schwierig eine Abgrenzung
im Einzelfall sein kann. Diese Abgrenzungsschwierigkeit dürfte sich aber in Zukunft minimieren. Seit Inkrafttreten der Gesetzesnovelle
des Wettbewerbsrechts am 22.12.2008 ist ein
Werben mit graphischen Darstellungen der Verdienstmöglichkeiten durch die verschiedenen
Level in der Regel wettbewerbswidrig.

Stets verboten ist das
Zahlen von
Kopfprämien.

Stets verboten ist das Zahlen von
K opfprämien. Kopfprämien sind Vergütungen,
die für das Einschreiben neuer Networker
gezahlt werden.
Wird der Verkaufserlös eines Vertriebspartners
direkt um die Umsatzprovision für den Sponsor
auf der nächst höheren Stufe reduziert, so spricht
einiges für ein illegales Schneeballsystem, denn
bei legalen Unternehmen erfolgt die Verrechnung der Provisionen zentral über die Dachgesellschaft.
Ein zulässiges Network Marketing Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass das System
auf den Verkauf der Produkte ausgerichtet ist

Tipp:

Überprüfen Sie Ihre Werbebroschüren auf
derartige Tabellen! Die Werbeunterlagen
müssen gegebenenfalls der aktuellen
Rechtslage angepasst werden.
www.netcoo.info

Ein weiteres Indiz für ein illegales System ist ein
Abnahmezwang der Produkte für die Networker.
Zu beachten ist jedoch, dass es sich auch hierbei
lediglich um ein Indiz handelt. Es ist durchaus
möglich, dass ein illegales System keinen Eigenumsatz verlangt und es ist auch möglich, dass ein
legales System einen Eigenumsatz voraussetzt.
Hierbei ist zu bedenken, dass es in Deutschland
keine abschließenden Regelungen für Network
Marketing Unternehmen gibt. Die Verträge, die
zwischen den Unternehmen und den Vertriebspartnern geschlossen werden, unterliegen der
Privatautonomie, soweit sie nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Im Ergebnis bleibt es also
stets bei einer Einzelfallprüfung.

www.netcoo.info

und nicht in erster Linie auf Umsätze innerhalb
der Struktur. Wird der Systembeitritt von einem
„Eintrittsgeld“ abhängig gemacht, so besteht
der Verdacht, dass Umsätze vor allem innerhalb
der Struktur erwirtschaftet werden sollen, aber
nicht jegliche Einforderung von Startkosten
macht ein Unternehmen zu einem illegalen System. In einem legalen Unternehmen sollten allerdings die Startkosten für den Networker nicht
übermäßig hoch sein. Als Faustregel kann gelten:
Je höher die Kosten für einen Networker zu Beginn seiner Tätigkeit sind, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass der wirtschaftliche Erfolg des Systems primär durch Rekrutierung und
nicht durch Verkaufsprovisionen in diesem Unternehmen generiert werden soll. Für ein legales
Unternehmen rechtfertigen sich die Startgelder
als Gebühr für Verwaltung, angemessene Kosten
für ein angebrachtes Starterpaket sowie Ausbildungs- und Trainingskosten.
Stets verboten ist das Zahlen von Kopfprämien.
Kopfprämien sind Vergütungen, die für das Einschreiben neuer Networker gezahlt werden. Es
dürfen also weder Boni noch Provisionen für das
Einschreiben neuer Mitglieder ausgeschüttet
werden. Lediglich der Umsatz neuer Networker
darf verbonisiert werden. Dies ist rechtlich unschädlich.
Bei verbotenen Schneeball- und Pyramidensystemen steht also nicht der Absatz der Ware im
Vordergrund, sondern das Interesse, neue Mitglieder in die Vertriebsstruktur einzubinden bzw.
eine Käuferpyramide aufzubauen. Ein derartiges
System ist auf das Geschäft mit immer neuen
Mitgliedern ausgerichtet. Eine Chance zur Amortisation ihrer Anfangsinvestition und der Realisierung von Gewinnen haben neue Teilnehmer
nur dann, wenn es ihnen gelingt, weitere Personen zum Systemeintritt zu bewegen. Durch diesen Zwangsmechanismus kommt es zur unerwünschten Folge der „Marktverstopfung“. Denn
Schneeball- und Pyramidensysteme leben von
einem ununterbrochenen Zufluss neuer Investoren an der Basis. Sind aber keine Investoren mehr
vorhanden, stürzen diese Systeme zusammen.
Ob es sich bei einem Vertriebssystem um ein
erlaubtes Network Marketing Unternehmen
oder um ein verbotenes Schneeball- oder Pyramidensystem handelt, hängt vom jeweiligen
Einzelfall ab. Man muss den Marketingplan und
die Unternehmensleitlinie genau prüfen. Oberstes Gebot für die Unternehmer und jeden Networker muss immer die rechtliche Zulässigkeit
des Vertriebssystems sein.
Bei einem rechtswidrigen System macht sich
nicht nur das Unternehmen strafbar, sondern jeder, der daran teilnimmt. Wer gegenüber der
Staatsanwaltschaft argumentiert, den Marketingplan oder sonstiges Kleingedrucktes nicht
gelesen oder nicht verstanden zu haben, kann
sich hierdurch nicht der strafrechtlichen Verantwortung entziehen. Unwissenheit schützt nicht
vor Strafe.
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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.
5.
Die termingerechte Bearbeitung von Abonnement-, Zahlart-,
Kreditkarten-, Lieferänderungen usw. ist nur dann gewährleistet, wenn die
Mitteilung mindestens 10 Tage vorher bei der Netcoo Publishing International Limited eingegangen ist. Bei Umzügen ist der Netcoo Publishing International Limited die neue Anschrift mitzuteilen.
6.
Die Zustellung erfolgt frei Haus. Zustellmängel sind der Netcoo Publishing International Limited unverzüglich anzuzeigen. Für Nichtlieferungen,
verspätete Lieferungen oder Sachschäden im Zuge der Auslieferung haftet
die Netcoo Publishing International Limited nur für schuldhaftes Verhalten.
7.
Die für die Abonnementführung gespeicherten Daten werden nach
den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt.
8.
Sitz der Netcoo Publishing International Limited Niederlassung
Deutschland ist Warendorf.
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