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Interview mit FLP Managing Director Thomas Reichart. Seit dem 1. April 2005 ist
der gebürtige Augsburger mit MBA Diplom verantwortlich für die Märkte in
Deutschland und Österreich. Eine Zeit, in der viel passiert ist. Ein Blick zurück.

Herr Reichart, was bedeutet Network Marketing
für Sie persönlich?
Thomas Reichart: In der heutigen Zeit ist Network
Marketing eine sehr gute Möglichkeit, sich eine
selbständige Existenz aufzubauen, nicht nur nebenberuflich, sondern auch im Hauptberuf. Das befürworte ich sehr angesichts der steigenden Arbeitslosenzahlen. Dadurch, dass sich die Geschäftspartner
ihr Geschäft selbst aufbauen und zudem noch große
unternehmerische Freiheiten genießen, haben sie
ein ganz anderes Verständnis für ihr Geschäft. Für
mich als Managing Director eines Network Marketing Unternehmens bedeutet dies, dass ich es dadurch mit hoch motivierten Distributoren zu tun
habe. Außerdem menschelt es in dieser Branche viel
mehr als bei herkömmlichen Unternehmen, da wir
es mit Menschen zu tun haben, die in direktem Kontakt zu anderen Menschen stehen. Das findet man
in unserer hektischen, zum Teil oberflächlichen und
technikbetonten Arbeitswelt kaum noch.

Im April 2010 sind Sie nunmehr fast fünf Jahre

Managing Director bei Forever Deutschland/
Österreich. War es für Sie ein schweres Erbe,
welches Sie vom damaligen Chef Friedhelm Rücker
übernommen haben?

Keineswegs, die operative Verantwortung für Forever Deutschland und Forever Österreich zu übernehmen war und ist für mich täglich eine Ehre. Natürlich ist dies auch eine wunderbare Herausforderung und Aufgabe, aus der ich viele Erfahrungen
gezogen habe und zu der ich bis heute vieles beitragen durfte. Ich ziehe nach wie vor meinen Hut vor
der unternehmerischen Leistung Friedhelm Rückers.
Für mich persönlich war es ein Privileg, diese Firma
auf dem vorhandenen Niveau weiterzuführen und
ausbauen zu können. Wie uns die Praxis lehrt, birgt
jedes Unternehmen Chancen und Herausforderungen, die jeder Manager unterschiedlich meistert.
Mein Vorgänger hat hier Hervorragendes geleistet.
Mit dem Bewusstsein, dass ich als Manager von Forever Germany/Austria eine große Verantwortung
übernehmen werde, habe ich das Erbe vor fünf
Jahren gerne angetreten und es immer als meine
Pflicht angesehen, im Sinne der Unternehmensphilosophie innovativ und zukunftsweisend zu agieren.

Wir machen den Weg frei und wir
sind für unsere D
 istributoren da …

Sie sind Hobbypilot, Sie fliegen privat ein
Turbinenflugzeug, eine Jetprop DLX. Fühlt man
sich eigentlich wie ein Airbus-320-Pilot, wenn man
das operative Geschäft solch eines Branchenriesen
übernimmt?
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Fliegen hat mit operativem Management vieles gemeinsam. In beiden Fällen geht es um Planung und
Kontrolle, um Teamführung und Motivation, um
das Meistern unvorhersehbarer Herausforderungen
und schnelle, vielleicht auch manchmal unpopuläre
Entscheidungen sowie damit einhergehend couragierten Handlungsweisen – selbst, wenn sich eine
dunkle Wolkenfront vor einem auftut, bis hin zu
blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein, Sekunden nach der dunkelsten Gewitterwolke.
Die Tätigkeit eines Managing Directors ist herausfordernd, führt einen an persönliche Barrieren und
an Leistungsgrenzen, auch emotionaler Art. Genau
das ist in der Fliegerei auch der Fall. Ich glaube aber,
ein Airbus-320-Pilot managt heute mehr Software
und Technik und ist weniger operativer Flieger. Das
Schöne an Forever Living Products ist ja, dass wir
durch unseren Gründer und President Rex Maughan
sehr viel Freiheit haben, auch operativ das Flugzeug
zu lenken. Ich würde deshalb meine Aufgaben bei
Forever nicht mit dem Steuern eines Airbus 320 vergleichen, sondern eher mit dem Handling einer
Hochleistungsmaschine.
Ein weiterer Unterschied zur Fliegerei ist, dass es
bei Forever nicht auf einen Piloten oder eine Cockpitbesatzung ankommt, sondern dass es ein Team
von hunderten, ja von tausenden Menschen ist, die
unseren Erfolg ausmachen. Dieses soziale System
überhaupt zu erfassen, zu verstehen, zu lenken und
dabei die richtigen Interventionen zu setzen, ist die
Herausforderung. Meine erste Überlegung vor fünf
Jahren war zunächst: Wie ist es möglich, eine solche
Dynamik und ein solches Unternehmen unter Kontrolle zu bringen? Ich denke, man lernt sehr schnell,
dass es hier nicht um Kontrolle geht, sondern um
Unterstützung, um den Dienst an unseren Geschäftspartnern, um die Tätigkeit „den Weg frei zu machen“. Ich verstehe mich also weniger als Pilot, sondern mehr als Mitarbeiter im „Maschinenraum“, der
dafür sorgt, dass die Maschine zu jeder Zeit funktioniert. Natürlich übernehme ich die operative
Steuerung, jedoch liegt die Lenkung des Marktes
und der Geschäfte bei unseren Kunden und unseren
Geschäftspartnern – und genau darin leisten sie seit
mehr als einem Jahrzehnt erstklassige Arbeit.

Gab es Dinge, die Sie sofort nach Ihrem Amtsantritt verändert haben?
Vor allem im Marketingbereich habe ich am Anfang
meiner Tätigkeit bei Forever entscheidende Veränderungen vorgenommen. Darunter fallen beispielsweise ein komplett neuer Marketingauftritt, eine
Professionalisierung der Werbemittel mit zielgrup-
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pengerechten Materialien und Aktionen, die
Einführung von Incentives, der Aufbau der Forever-Akademie, ein kompletter Re-Launch des
monatlich erscheinenden Forever-Magazins sowie die Bildung komplett neuer Abteilungen wie
z.B. Marketing, Events, Controlling, Zoll etc.

Fünf Jahre sind eine lange Zeit, in der man ja
so einiges erlebt. Was ist Ihnen bisher
besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, man sollte glauben, dass fünf Jahre eine lange Zeit sind und ich habe sicher in dieser Zeit
mehr erlebt, als vielleicht manch einer in zehn
oder 15 Jahren erleben kann. Mir sind zahlreiche
Ereignisse positiv in Erinnerung. So zum Beispiel
dieses: Wir bestiegen während einer World Rally
einen Airbus und ich betrat als einer der letzten
das Flugzeug, da ich mit unserem Firmengründer
Rex Maughan noch im Gespräch war. Er hatte
seinen Sitz in der ersten Reihe und mein Sitz war
in der letzten Reihe. Ich ging durch diesen ganzen Airbus – der kurz vor dem Start stand – von
vorne bis ganz nach hinten. Auf jedem Sitz saß
entweder ein Managing Director oder ein Top
Distributor aus dem jeweiligen Land und es waren damals schon über 100 Länder. Für mich war
es ein unbeschreibliches Gefühl, in diesem Moment die Größe, die Internationalität und die
Stärke des Unternehmens, aber auch das absolut
wahrhaftige Herzblut dieser Menschen, unserer
Menschen bei Forever, zu sehen und zu spüren.
Und es hat mich demütig gestimmt, dass ich Teil
dieses wunderbaren Systems sein kann und sein
darf. In diesem Augenblick wünschte ich mir,
dass jeder Distributor dieses Gefühl tagtäglich
erfahren könnte, um zu spüren, wie erfolgreich
wir wirklich sind. Das war für mich ein eindrucksvolles Erlebnis.
Andererseits gibt es natürlich auch Momente,
in denen man als Führungskraft emotional stark
gefordert ist. Hier erwartet man von mir als Top
Manager das nötige Fingerspitzengefühl und
die Fähigkeit, Konfliktsituationen zu meistern
und Lösungsansätze zu bieten – ganz gleich, ob
ich einen Einfluss darauf habe oder nicht. Je
mehr Menschen, umso mehr Energie ist dann
eben verfügbar. Mir ist es dabei immer wichtig,
meine Haltung und Verpflichtung zu leben und
diese ist: Wir machen den Weg frei und wir sind
für Sie da …

Sie haben sich sicherlich Ziele gesetzt, als Sie
die Position übernommen haben. Welche
konnten Sie für sich und das Unternehmen verwirklichen?
1. Unternehmen: Wir haben die Qualität der
Prozesse, der Entscheidungen und der Kommunikation wesentlich verbessert.
2. Produkte: Wir haben die Anzahl von Produkteinführungen und Re-Launches vervielfacht.

3. Aus- und Weiterbildung: Wir haben einen
Standard für die Industrie im Bereich Aus- und
Weiterbildung gesetzt und bauen diesen kontinuierlich aus.
4. Management: Wir haben die ManagementPower im Forever-Büro Deutschland ausgebaut
und professionalisiert. Darüber hinaus haben wir
für jedes der beiden Länder ein Gremium eingeführt, den Presidents Club, das als Mittler und
Koordinator zwischen der Führungsebene und
den Geschäftspartnern fungiert.
5. Home-Office Deutschland: Ich habe gemäß
unserer Firmenstrategie, historische Gebäude in
jedem Land zu besitzen, drei Jahre lang ein
Schloss in Deutschland gesucht – und gefunden.
Schloss Freiham ist gekauft, in der Renovierung
und wird Anfang 2010 bezogen.
6. Home-Office Österreich: Hier war ich zwei
Jahre lang auf der Suche nach einer geeigneten
historischen Immobilie. Die Schwindgasse 5 in
Wien im schönen Botschaftsviertel ist inzwischen
bezogen und mit neuem Team und Service-Center vor Ort voll operativ.

Angetreten sind Sie damals mit der Vision, den
Umsatz auf 500 Mio. Euro zu erhöhen. Zum
damaligen Zeitpunkt lag FLP bei ca. 130 Mio.
Euro p. a. Eine echte Herausforderung, wie
schaut es aktuell aus?
Es ist wichtig, klare Visionen und Ziele zu haben
und die haben wir bei Forever. Wir haben bis
heute den Umsatz in Deutschland noch nicht auf
500 Mio. Euro erhöhen können, dafür ist jedoch
allein in den letzten 12 Monaten der weltweite
Umsatz um über 500 Mio. gestiegen. Ich bin jedoch nach wie vor der Überzeugung, dass wir
richtig aufgestellt sind, die richtigen Partner haben und somit unsere Ziele in naher Zukunft
Punkt für Punkt erreichen werden.

Wie hat die Vertriebsmannschaft auf einen
neuen Managing Director reagiert?

Die Reaktionen auf einen neuen Managing Director sind in allen Unternehmen vielschichtig
und von persönlichen Motivationen wie auch
Ängsten und Absichten geprägt. Ich wurde damals vor fast fünf Jahren sehr herzlich und auch
behutsam von den meisten Distributoren aufgenommen. Es gab auch andere Reaktionen, das ist
nur natürlich. Besonders freute ich mich jedoch
über die Qualität der Kommunikation, über das
persönliche Engagement und darüber, dass unsere Distributoren kein Blatt vor den Mund genommen haben. Das ist enorm wichtig und genau dieser persönliche Austausch hat uns weitergebracht.

Blicken wir doch einmal zurück. Was ist in Ihrer
Zeit alles geschehen?
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Bei der Vielfalt und Dynamik, die wir gemeinsam im Team
seit fast fünf Jahren an den Tag legen, ist es nicht so einfach
alle Innovationen und Aktionen aufzulisten. Strategische
Schwerpunkte waren zum Beispiel der Auf- und Ausbau der
Weiterbildungsmaßnahmen für unsere Geschäftspartner.
Dazu haben wir Trainings und Akademien in Deutschland
und Österreich implementiert, die alleine an zehn Standorten
das ganze Jahr über stattfinden. Forever bietet seinen Distributoren kostenlose Aus- und Weiterbildung zu produktspezifischen Themen, zu den Schwerpunktbereichen Beauty, Kosmetik sowie Ernährung an. Mit einem eigenen Forever-Trainer führen wir außerdem Trainings zu allen businessrelevanten Themen durch wie Rhetorik, Verkauf, Motivation, um nur
einige zu nennen. Wichtig ist uns auch, individuell auf die
Bedürfnisse der Distributoren einzugehen, daher bieten wir
den Forever Distributoren spezifische Trainings für ihre Teams
an.
Ein großer Meilenstein in meiner bisherigen Funktion als
Managing Director war es außerdem, ein Paket an Werbematerialien und Verkaufsunterstützung zu schnüren, das jedem
Distributor sofort ermöglicht, das Geschäft professionell und
erfolgsorientiert zu betreiben. Dazu gehört natürlich auch
der Außenauftritt unserer Vertriebspartner, den wir mit der
Bereitstellung kostenloser Websites entsprechend unterstützen. Außerdem bieten wir mit unseren landesweiten Veranstaltungen wie Roadshows, Firmenevents und Lifestyle Partys,
sowie monatlichen Get-Together-Meetings Interessenten
kontinuierlich die Möglichkeit, alles über die Company zu erfahren. Darüber hinaus haben wir ein umfassendes IncentiveProgramm erarbeitet, das unseren Geschäftspartnern Motivation und strategische Möglichkeiten bietet, ihre geschäftlichen Ziele im Rahmen des Marketingplans zu verwirklichen.
Besonders stolz sind wir, dass wir mit den Top Distributoren,
die in den Forever Presidents Club berufen wurden, kontinuierlich – also quasi von der Basis aus – an der Weiterentwicklung arbeiten können.

Das Schöne an Forever Living Products ist ja,
dass wir durch unseren Gründer und President Rex Maughan
sehr viel Freiheit haben, auch operativ das Flugzeug zu lenken.
Gibt es Dinge, die Sie heute anders machen würden?

Ich glaube, die Anforderungen des operativen Geschäfts, die
Veränderungen der rechtlichen Situation sowie die Rahmenbedingungen, unter denen wir die letzten Jahre gearbeitet
haben, haben uns nach viel Abwägung und viel professioneller Behutsamkeit zu den Prioritäten geführt, die ich gesetzt
habe. Wenn ich könnte, würde ich gerne mehr Zeit mit Distributoren an der Basis verbringen, würde gerne mehr Veranstaltungen und Events besuchen und mehr persönliche
Gespräche führen. Jedoch gibt es auch eine Realität an Erfordernissen, an rechtlichen Verpflichtungen, an Prozesssteuerung und, um diesen gerecht zu werden, ist es leider
nicht immer möglich, draußen zu sein. Chef-Aufgaben sind
nicht zu 100 % delegierbar und gerade Führungsaufgaben
müssen in vielen Punkten einfach persönlich wahrgenommen
werden. In dem Sinne gibt es Weniges, bei dem ich das Gefühl
habe, meine Zeit und meine Kräfte hätten anders eingesetzt
werden können.
www.netcoo.info

Im neuen Münchner Home-Office von
FOREVER organisiert und koordiniert Thomas
Reichart (39) die Belange des Network
Marketing Unternehmens für Deutschland
und Österreich. Nach seinem Studien
abschluss als Bachelor of Business
Administration (BBA) bei der GSBA in Zürich
und Master of Business Administration (MBA)
bei der Fuqua Business School, DUKE Uni
versity, war Reichart Geschäftsführer, Chef
redakteur und Herausgeber bei der I.T.P. Ver
lags GmbH. Zu seinen späteren beruflichen
Höhepunkten zählten die Gründung und der
Vorstandsvorsitz der DIREKT KAUF AG, einer
Aktiengesellschaft, die Europas ersten
nationalen E-Commerce Lebensmittel-Liefer
service entwickelte. Als Berater, hat der
dreifache Familienvater sowohl mit Führungs
kräften als auch mit Personal an vorderster
Front gearbeitet, z. B. bei IBM, Agilent
Technologies, Footlocker, Infineon, BMW,
Johnson Controls, Accenture, Global Vision,
Milliken Group, Ritz Carlton, METRO Group
etc. Bevor Reichart zu FOREVER kam war er in
der Expertenberatung für Change
Management und Leadership-Development
europaweit und in Asien tätig.
Weitere Stationen seiner eindrucksvollen
Karriere waren der Norman Rentrop Verlag
sowie die in den USA ansässige Franklin
Covey Corporation.
In seiner Freizeit und während der Vielzahl
von Geschäftsreisen pflegt der Pilot seine
Flugleidenschaft, die ihn seit dem 14. Lebens
jahr begleitet
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2004 hatten Sie mehr Führungskräfte in den
Ranglisten als heute, in einigen Bereichen haben
Sie auch hart durchgegriffen und Distributoren
terminiert. Haben Sie die Spreu vom Weizen
getrennt?

Wir freuen uns und
fühlen uns geehrt,
dass wir das Privileg
haben, in einer
solchen Umgebung
leben und arbeiten
zu dürfen.

Oh ja, ich bin ein wert- und prinzipienorientierter
Manager und Forever ist noch viel mehr ein wertorientiertes und prinzipienorientiertes Unternehmen –
und das seit über 30 Jahren. Ich glaube ganz klar
daran, dass es wichtig ist, Werte zu haben und diese
Werte eben nicht nur auf der Visitenkarte, auf einer
Plastikkarte oder auf einem Poster in einem Unternehmen an der Wand hängen zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass Werte heute durchgesetzt und
verteidigt werden müssen. Dazu gehören auch unsere Unternehmensrichtlinien und grundlegenden
Prinzipien unseres Geschäftes. Ich habe immer gesagt, dass unabhängig von Rang, Status und Namen
die Unternehmensrichtlinien Verbindlichkeit haben
und dass ich nicht bereit bin, hier Kompromisse einzugehen. Für mich ist das so wie die Vorgabe der
Flugsicherung: Wenn ich im Endanflug mit mehreren
hundert Stundenkilometern auf die Asphaltpiste zufliege, dann habe ich einen Kurs von z. B. 237° zu
fliegen und eben nicht von 270° oder 320°. Ich wusste und fühlte von Anfang an, dass es meine nicht
immer angenehme Verpflichtung und auch Aufgabe

Die Branche
ist, diese Werte auch durchzusetzen. In diesem Sinne
haben wir in mehrfacher Hinsicht die Spreu vom
Weizen getrennt und hierzu in keiner Weise Bedenken oder Zweifel oder das Gefühl, dass wir das in
Zukunft nicht wieder machen werden. Jede diesbezügliche Handlung der letzten fünf Jahre hat mir
gezeigt, dass die Entscheidungen richtig waren und
wir auch so in Zukunft weiter machen werden.

Forever ist in der Zwischenzeit von Frankfurt nach
München umgezogen. Was waren die Gründe für
den Umzug?
Die Gründe für den Umzug sind in erster Linie der
Kauf des historischen Gebäudes Schloss Freiham. Wir
fühlen uns unseren Distributoren verpflichtet, in historischem Ambiente zu arbeiten und auch damit
den Erfolg von Forever nach außen zu repräsentieren. Schloss Freiham wird als zentraler Ort die Firmenphilosophie, die Produktphilosophie aber auch
die Werte von Forever verkörpern. Wir denken hier
unter anderem auch an eine Reihe von Events und
Sonderveranstaltungen sowie Dienstleistungen, die
wir dort unseren Distributoren zur Verfügung stellen
werden. Ich habe mehr als hundert historische Gebäude und Schlösser besichtigt und wir haben uns
aus einer Reihe von Gründen für Schloss Freiham
entschieden. In den Endzügen der Verhandlungen

gab es Bundesländer in Ostdeutschland aber
auch in Norddeutschland, die Millimeter vor der
Entscheidung standen. Die endgültige Entscheidung fiel in den USA und wir freuen uns aus vielen Gründen, dass Süddeutschland den Zuschlag
bekommen hat.

Forever residiert nun auf einem Schloss, dass
richtige Ambiente in der heutigen Zeit, um
auch die Nebenberufler auf das Geschäft
anzusprechen?
Wir glauben auf jeden Fall, dass heutzutage
nicht mehr das 5-Sterne-Hotel auf Stunden angemietet, ein modernes Feng-Shui-Gebäude
oder ein vor vier Monaten erbautes Holz-, Glasbau- oder Mietgebäude zeigt, wer wir sind. Wir
sind überzeugt, dass Forever ein Partner ist, der
seit 30 Jahren erfolgreich ist und der auch die
nächsten Jahrzehnte noch erfolgreicher für gerade nebenberufliche Distributoren sein wird.
Ebenso wie bei der Entscheidung für eine Bank
oder ein Softwareunternehmen das Thema Sicherheit, Größe und auch Stärke ausschlaggebend ist, so glauben auch wir, dass wir durch die
in Stein gemeißelte Wahrheit Menschen heutzutage ansprechen. Dass wir eben positiven Cash
Flow haben, erfolgreich sind und nicht von geliehenem oder Investorengeldern leben, sondern
dass alles was wir tun, erwirtschaftet ist, Eigenkapital ist. Denken Sie an den Versicherungskonzern AIG, der als Milliardeninstitut in einer Katastrophe endete und ohne die Unterstützung der
Vereinigten Staaten heute viele Leute mitreißen
würde. Nein, wir stehen eben nicht für fremdfinanzierte, börsenabhängige oder hochrangig
gefährlich durchfinanzierte Aktionen. Wir stehen
für Familienunternehmen, keinerlei Fremdkapital, nur Eigenkapital, seriöse Profite und für eigene Gebäude, die wir mit eigenem Geld bezahlt
haben und die schuldenfrei sind. So einfach und
so klar sind wir und ich glaube, das spricht mehr
Menschen in der heutigen Zeit an. Und wir freuen uns und fühlen uns geehrt, dass wir das Privileg haben, in einer solchen Umgebung leben und
arbeiten zu dürfen.

Profitiert Forever in Deutschland von der
momentanen Wirtschaftskrise bzw. spürt
Forever die Krise?
Ja, es gibt sicher Unternehmen, die von der Wirtschaftskrise profitieren. Wir wissen, dass wir zu
den Gewinnern gehören. Ich glaube aber nicht,
dass wir zu den Gewinnern der Krise gehören,
diese Versprachlichung hat so etwas von: Jemand
anders muss in die Knie gehen, damit wir Erfolg
haben. Nein: Wir haben Erfolg, weil wir eben
nicht finanztechnische Abhängigkeiten haben,
weil wir nicht virtuelle Transaktionen leben,
sondern weil wir ein ehrliches, aufrichtiges, einfaches Geschäft haben. Gerade im 21. Jahrhundert – vor dem Hintergrund von so viel Unsicherheit und Verwirrung – setzt sich so etwas durch.
Wir spüren die Krise nicht – ganz im Gegenteil:
www.netcoo.info

Wir haben uns entschieden, uns nicht daran zu
beteiligen. Unsere Distributoren haben sich entschieden, sich nicht daran zu beteiligen und allen
Ernstes: Ich kann nur mit dem Kopf schütteln,
wenn ich manchen Medienberichten folge. Das
hat für mich schon sehr viel von einer selbstgemachten Problemhypnose. Viele der Themen
sind natürlich Realität, jedoch haben wir die
Freiheit, unser eigenes Umfeld und unsere eigene Realität zu konstruieren und darin erfolgreich
zu sein und genau das machen unsere Distributoren und das macht Forever jeden Tag neu.

Ja, es gibt sicher Unternehmen, die von der
Wirtschaftskrise profitieren. Wir wissen, dass wir zu
den Gewinnern gehören.
Welche Karrieremöglichkeiten bietet Forever
potenziellen Neueinsteigern?

Die Karrieremöglichkeiten, die wir Neueinsteigern bieten, sind genau die, die wir schon vor
zehn oder 15 Jahren und in anderen Ländern vor
30 Jahren geboten haben. Wir bieten eine seriöse nebenberufliche bis hin zur hauptberuflichen
Tätigkeit an, in der man mit wenig Kapitaleinsatz viel erreichen kann und haben einen Marketingplan, der ehrlich belohnt, was ehrliche Arbeit
ist. Mit einem hochqualitativen Produkt, das absolut im Trend liegt, das weiterhin als Klassiker
gilt und mit einem Milliardenkonzern, der uns
jedes Jahr mit neuen Produktinnovationen überrascht und sich gerade in den letzten 1 ½ Jahren
komplett verstärkt und neu positioniert hat.

Wie schätzen Sie den Markt für Aloe Vera Produkte in Deutschland / Österreich derzeit ein?

Wir haben eine Marktdurchdringung von nicht
einmal 2 %. Das heißt: Alle bisherigen Wachstumsziele sind um ein Mehrfaches erreichbar
und das Schritt für Schritt und Tag für Tag. Ich
bin der Meinung, dass wir den Markt durch unsere tägliche Arbeit machen und wir das Marktpotenzial bisher nur an der Oberfläche angekratzt haben.

Wie entwickelt sich derzeit der Markt in
Österreich?

Österreich entwickelt sich sehr positiv. Ich war
schon seit Anfang meiner Tätigkeit begeistert
von der persönlichen Liebe, dem Herzblut österreichischer Distributorinnen und Distributoren
zu den Produkten und zum Thema Wohlbefinden und Fitness. Es gibt viele Hypothesen, aber
ohne sich für eine zu entscheiden: Fakt ist, dass
die Österreicher eine starke Bindung zum Thema
authentische Wellness haben. Und das ist unsere
Stärke in Österreich. Das österreichische ForeverUnternehmen hat sein deutsches Pendant in Bezug auf Wachstum outperformed. Die Österrei-
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Wir haben massiv in den Ausbau von Österreich investiert
und es war die absolut richtige Strategie, Österreich und Deutschland als
gemeinsamen Markt zu entwickeln.
cher haben ein sehr positives Wachstum und unsere Wachstumsprognose übertroffen. Das haben
wir auch belohnt mit einem eigenen Gebäude in
der Wiener Innenstadt, mit kostenlosen Schulungen und Veranstaltungen vor Ort. Wir haben
massiv in den Ausbau von Österreich investiert
und es war die absolut richtige Strategie, Österreich und Deutschland als gemeinsamen Markt
zu entwickeln. Es gibt unglaublich viel, was
deutsche Distributoren von österreichischen Distributoren lernen können und umgekehrt.

Was dürfen die Forever Distributoren im Jahr
2010 alles erwarten?

Natürlich immer wieder das, was ein innovatives
Unternehmen ausmacht: neue marktgerechte
Produkte, um immer wieder neue Impulse am
Markt zu setzen. Und natürlich die Garantie dafür, dass die Forever-Produkte immer den hohen
Qualitätsanspruch gewährleisten. Desweiteren
eine Vielzahl verkaufsunterstützender Maßnahmen, ein durch und durch getimtes Event- und
Veranstaltungsprogramm und viele Incentives,
den Ausbau der Forever-Akademien mit Zertifizierungen und … und … und. Und natürlich das
was Forever schon immer ausgemacht hat: Die
persönliche und familiäre Zusammenarbeit und
natürlich die Zuverlässigkeit eines starken Partners.

Wie ist Forever für die Zukunft aufgestellt?

Mit der gleichen finanziellen Sicherheit und Kontinuität wie in den letzten vergangenen 30 Jahren. Und mit der Gewissheit, dass wir jedes Jahr
weiter weltweit wachsen und unsere Position als
„leiser Riese“ im Markt ausbauen.

Sprechen wir doch einmal allgemein über
diese Branche. Welche Trends sehen Sie für die
Zukunft?
Ich sehe, dass die Branche der alternativen Vertriebsmethoden aus ihrem Schattendasein immer
mehr herausgelangt. Ich sehe, dass sich inzwischen Venture-Kapitalisten in New York für unsere Branche interessieren und ich sehe eine
Vielzahl von Publikationen, die sich dem Thema
alternativer Vertriebsmethoden widmen. Ich sehe immer mehr Konzerne, die direkte Vertriebsmethoden suchen und auch finden. Kurzum, der
direkte Weg vom Hersteller zum Endkunden ist
gefragter denn je. Wir werden in den nächsten
Jahrzehnten gerade aufgrund der Globalisierung
eine starke Konkurrenz in allen Bereichen erleben und genau da, wo die Margen schmelzen,
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genau da, wo Zwischenhändler herausfallen,
werden immer mehr Hersteller ihre Waren direkt
verkaufen.
Jedoch der Aufbau von Vertrauen, der Aufbau
von Marken, der Verkauf von Dienstleistungen
und insbesondere der Verkauf von Waren benötigt Menschen, die mit Menschen in Kontakt
sind, die Vertrauen aufbauen, die auch Bedenken ausräumen und unterstützen und als echte
Handelspartner und Kaufleute zur Seite stehen.
Es klingt abgedroschen, wenn ich jetzt sage, ich
empfinde dies als einen Megatrend für die Zukunft. Jedoch muss ich zumindest sagen, dass
man – egal welchen Handelsbereich man ansieht
– schon blind sein müsste, um nicht zu erkennen,
dass der direkte Verkauf, die direkte Empfehlung
und Vermarktung von Waren die Zukunft ist und
auch die größte Wertschöpfung für alle Beteiligten beinhaltet. Ich glaube, dass der Wert des
Direktvertriebs allein nicht marktfähig ist, sondern dass es wichtig sein wird, dass Unternehmen
eine hervorragende und besonders herausragende Kultur leben und ausstrahlen und auch in der
Lage sind, ihren Partnern dies zu vermitteln. Somit glaube ich, dass der Wettbewerb der Zukunft
im Direktvertrieb ein Wettbewerb der Kulturen
und der persönlichen Verflechtungen eingebunden in eine bestimmte Kultur sein wird und kein
ausschließlicher Wettbewerb um Waren oder
Vertriebswege.

Was wünschen Sie sich für die nächsten fünf
Jahre?

Ich wünsche mir genauso viele spannende, bewegende und herzliche Momente mit Distributoren wie in den letzten fünf Jahren. Ich wünsche
mir die Integration aller unserer Pläne und Projekte in den beiden neuen Gebäuden.Ich wünsche mir die Fortsetzung unseres Wachstumskurses.Ich wünsche mir sobald als möglich, eine
European Rally in Deutschland auszutragen. Ich
wünsche mir die Fortsetzung der Integrierung
unserer europäischen Gesellschaften. Ich wünsche mir, mit dem hervorragenden ManagementTeam, das ich die letzten fünf Jahre bilden konnte, jeden Tag der nächsten fünf Jahre gestalten
zu dürfen. Ich wünsche mir, mich weiterhin auf
das hervorragende Personal, das wir heute an
Bord haben, verlassen zu können und zu dürfen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Andreas Graunke

www.netcoo.info
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Unsere Wirtschaftssituation wird als „Krise“

bezeichnet. Die Zukunftsaussichten vieler
Menschen sind eher von Ängsten als von Hoffnung geprägt. Was bedeutet das für die
Unternehmen im Network Marketing?

Schlägt in der Krise
die Stunde der Gründer
oder
der falschen Propheten?
Eine schnelle Unterschrift bei einer unseriösen Firma und
schon hat man viel Geld und Vertrauen in das Vertriebsmodell Network Marketing verloren. Das muss nicht sein,
wenn man genau hinschaut. Im Network Marketing gibt
es zahlreiche seriöse Unternehmen mit hervorragenden
Geschäftskonzepten. Im Interview mit Netcoo Chefredakteur Andreas Graunke zeigt Edwin Biedermann, langjähriger Unternehmensberater und Buchautor auf, welche
Möglichkeiten Network Marketing bietet und wie man sich
vor den „schwarzen Schafen“ schützt. Der Dipl.-Volkswirt befasst sich seit einigen Jahren mit den betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Network Marketing.
Im August 2007 hat er sein Buch „Empfehlungsmarketing
– Konsumenten-Netzwerke, der Vertriebsweg für
Expansion“ vorgestellt.
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Edwin Biedermann: Firmen, die ihre Produkte in
der Direktvertriebsform des „Network Marketing“
oder „Empfehlungsmarketing“ vertreiben, bieten
in den meisten Fällen echte Premiumprodukte an
oder zumindest ein Produkt-Leistungspaket, das ihnen eine Sonderstellung am Markt gibt. Das ist die
Grundvoraussetzung, um langfristig am Markt bestehen zu können. Diese Produkte sind weniger
konjunkturanfällig als die übliche Massenware in
Discountqualität.
Network Marketing ist ein Geschäft von Mensch
zu Mensch und nicht ein Geschäft in der Anonymität
großer Einzelhandelsunternehmen. Im Network
Marketing wird Service ganz groß geschrieben,
denn die Produktberatung findet sehr persönlich
statt, die Ware wird i.d.R. ins Haus geliefert. Ladenöffnungszeiten, Parkplatzsuche, überlagerte Bestände und ähnliches sind daher im Network Marketing kein Problem.
Der besondere Charme des Network Marketing
besteht darin, dass der Kunde seinen Eigenverbrauch durch konsequente Weiterempfehlung refinanzieren und darüber hinaus sogar noch Geld verdienen kann. Wir beobachten bei guten Network
Marketing Unternehmen gerade in der Krise deutliche Umsatzzuwächse.

Empfehlen Sie Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen Network Marketing als
Alternative zu einer neuen Festanstellung?

Mit dem Engagement im Network Marketing muss
man nicht warten bis man arbeitslos wird. Wenn
aber diese Situation eintritt, dann kann die Aufnahme einer Vertriebstätigkeit im Network Marketing eine sehr gute Alternative sein. Der Mensch,
der sich in dieser Vertriebsform engagiert, muss
aber unbedingt bereit sein, konsequent und beständig sowohl am Markt als auch an sich selbst zu arbeiten. Am Anfang steht dabei die kompromisslose
Selbstanalyse hinsichtlich seiner wirklichen Ziele, Fähigkeiten und Neigungen und hinsichtlich der Bereitschaft, sich selbst zur Leistung zu motivieren.
Viele ehemals Arbeitslose haben blendende Karrieren im Network Marketing geschafft und Einkommenshöhen erreicht, von denen sie vorher nie
auch nur geträumt hätten. Aber es gibt auch Beispiele von Menschen, die in dieser Vertriebsform
gescheitert sind. Wer sich zutraut, zielstrebig, konsequent und nachhaltig potenzielle Kunden und
vor allem Vertriebspartner anzusprechen, der sollte
gerade in der Arbeitslosigkeit schnell eine für ihn
geeignete Network Marketing Firma suchen und
umgehend starten! Wer sich aber in den fürsorglichen Armen einer „ARGE“ wohl und heimelig fühlt,
sollte überdenken, ob er nicht lieber einen Angestelltenjob suchen sollte, um etwas „Sicheres“ zu
haben.
www.netcoo.info

Das Angebot der Möglichkeiten im Network

Marketing ist für Laien unübersichtlich, welche
Orientierungsmöglichkeiten gibt es?
Einige Network Marketing Firmen haben einen hohen positiven Bekanntheitsgrad, andere sind berüchtigt, weil sie viel verbrannte Erde erzeugt haben. Die meisten der großen weltweit tätigen Player
in diesem Wirtschaftssektor fallen aber eher in die
Rubrik „Hidden Champions“, das heißt, dass sie nur
Eingeweihten bekannt sind. Gerade diese Unternehmen sind aber diejenigen, bei denen sich ein
Engagement am meisten lohnt.
Informationen findet der „Suchende“ in der guten Fachpresse, zum Beispiel in diesem Magazin.
Aber auch im Internet, wenn er allgemeine Suchworte wie „Empfehlungsmarketing“ eingibt. Insbesondere finden sich auf der Website des BVNM
(Bundesverband Network Marketing e.V.) hilfreiche
Hinweise. Informationen sind „Holschulden“, das
heißt, dass der Interessent im Wesentlichen selbst
für die richtige und konsequente Suche nach Informationen verantwortlich ist.
Orientieren sollte er sich an dem Unternehmen,
seiner Historie und Entwicklung, seiner gelebten
Firmenphilosophie, den Topmanagern und ihrer Vita, dem persönlichen Eindruck der Führungskräfte
und vor allem seiner Upline sowie dem ProduktPreisverhältnis und vor allem auch an dem Vergütungsplan.

Welche Bedeutung hat gerade der Vergütungsplan für den Networker?

Jedes Unternehmen hat ein bestimmtes Budget für
die Vergütung des Vertriebs. Im Network Marketing
sind die Networker der gesamte Außendienst des
Unternehmens. Der Vergütungsplan regelt die Verteilung des Budgets, die Handelsspannen, Provisionen, Boni, Autoboni und Sondervergütungen. Mehr
oder weniger komplexe Nebenregelungen verkomplizieren oft diesen Verteilungsmechanismus. „Qualifikationen“ bilden die Hürden zwischen den Rängen und regeln die Aufstiegschancen.
Dieses Regelwerk wird von den meisten Anfängern nicht auf Anhieb verstanden. Dadurch werden
oft falsche Erwartungen geweckt, die nicht erfüllt
werden können und zu schneller Frustration führen.
Hinzu kommt, dass manche Vergütungspläne mit
dem klaren Ziel konstruiert wurden, hohe Provisions
chancen vorzuspiegeln aber nur einen Teil auszuzahlen. Daher ist vor dem Engagement in einem
Network Marketing Unternehmen dringend eine
Prüfung dieses Regelwerkes angesagt. Grundsätzlich
ist immer dann vom Engagement abzuraten, wenn
der künftige Networker den Vergütungsplan auch
bei wiederholter Erklärung nicht verstanden hat.
Alle guten Vergütungspläne ermöglichen eine einfache Berechnung der zu erwartenden Provisionen
und der möglichen passiven Einkommen.

Ist das Internet dabei eine große Hilfe?

Ja, denn die Firmen, die auf Transparenz und Fairness achten, haben alle relevanten Informationen
www.netcoo.info

Network Marketing ist ein Geschäft von
Mensch zu Mensch und nicht ein
Geschäft in der Anonymität grosser
Einzelhandelsunternehmen.
im Internet stehen oder stellen diese zumindest auf
Anfrage zur Verfügung. Allerdings möchte ich vor
den Informationen in Blogs und auf bestimmten
Portalen warnen. Diese sind oft unsachlich und mehr
von eigenem Versagen geprägt als von dem Wunsch,
objektiv informierend anderen zu helfen.

Network Marketing lebt insbesondere von
persönlichem Vertrauen. Sollte man sich daher
„blind“ von einem guten Bekannten sponsern
lassen?
Blindes Vertrauen ist immer gefährlich. Sogar im
engsten Familienkreis hat es da schon große Enttäuschungen gegeben. Jeder Sponsor ist befangen und
natürlich interessiert, sein eigenes Geschäft voranzubringen. Von der Pflicht zur gründlichen Angebotsprüfung kann sich daher kein Interessent freisprechen.

In vielen Branchen haben Menschen über 50 keine

Chance mehr, einen attraktiven Job zu bekommen.
Ist das im Network Marketing anders?

Network Marketing steht gerade für Offenheit gegenüber allen am Arbeitsmarkt benachteiligten
Gruppen. Das gilt sowohl für die Altersgruppe 50+
als auch für Alleinerziehende, insbesondere Mütter
mit kleinen Kindern, die nur Halbtagsjobs suchen als
auch für all diejenigen, deren Qualifikation nicht
mehr gefragt ist oder die eine zweite Chance benötigen. Auch für einen neuen Start nach einer Insolvenz
kann Network Marketing der geeignete Weg sein.

Ältere haben oft keine Chance, noch eine
Finanzierung für ihr Gründungsvorhaben zu
erhalten. Wie sieht das im Network Marketing
aus?
Der besondere Charme von Network Marketing
liegt gerade darin, dass man zum Start kein Kapital
benötigt. Einen PC mit Internetanschluss hat heute
fast jeder Haushalt. Ein PKW ist nicht zwingend
notwendig. Wichtig ist allein ein Telefon. Wer hat
das heute nicht ohnehin? Einige Firmen verlangen
zwar für ein „Starterpaket“ einen vierstelligen Betrag, aber mit diesen Firmen muss man nicht arbeiten. Viele sehr gute Unternehmen verlangen weder
Einstiegsgebühren, Grundausstattungen noch die
Teilnahme an teuren Seminaren. Bei diesen ist der
Start ohne jedes Fremdkapital möglich. Start im
Network Marketing ist also ohne Bank, ohne Kredit
und somit auch ohne SCHUFA möglich.

Wie krisenfest ist Network Marketing?

Network Marketing ist eine Vertriebsform, die in
verschiedenen Branchen angewandt wird. Da es
ohne die hohe Fixkostenbelastung aller klassischen
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mehrstufigen Handelsformen auskommt, ist es krisenfester als diese. Direktvertrieb befasst sich ohnehin fast ausschließlich mit Konsumgütern der oberen
Qualitätskategorie. Diese sind im Allgemeinen weniger von schlechten Konjunkturläufen belastet und
somit relativ stabil.

Nicht beeindrucken lassen sollte man sich von Kritiken in Internetblogs oder von Testimonials, wenn
man die Personen, die diese abgegeben haben,
nicht persönlich kennt. In beiden Richtungen finden
sich zahlreiche Übertreibungen, die der nachprüfbaren Begründung entbehren.

Oft werden die passiven Einkommen im Network

Bei welchen Firmen raten Sie von einem

Marketing mit einer Rente gleichgesetzt. Können
diese die Rente ersetzen oder aufstocken?

Diese Gleichsetzung ist leider eine der häufigen Vereinfachungen im Network Markting. Die „passiven
Einkommen“ im Network Marketing sind Provisionen, also Einkommen aus Gewerbebetrieb. Renten
dagegen sind Einkünfte kraft Rechtsanspruchs gegen eine Rentenversicherung, die unabhängig sind
von einem bestimmten Gewerbe oder dem Geschäftserfolg eines bestimmten Unternehmens. Die
einzige Ähnlichkeit zwischen Passiveinkommen und
Renten ist die Tatsache, dass sie nicht unmittelbar
von der eigenen Arbeitsleistung abhängig sind, sie
resultieren nicht mehr aus dem Tausch Zeit gegen
Geld, sondern sind Vergütung für einen erfolgreichen Geschäftsaufbau. Sie entfallen, wenn die
Downline nicht mehr verkauft oder man sich selbst
nicht mehr qualifiziert. Sie entfallen auch, wenn das
Unternehmen entweder das Vertriebssystem ändert
oder zahlungsunfähig wird. Umgekehrt gilt aber
auch: Wenn man ein solventes, vertragstreues Unternehmen auswählt, eine stabile, lebendige, wachsende Downline aufbaut und bis an sein Lebensende
die Qualifikationskriterien erfüllt, dann bezieht man
ebenso lange ein passives Einkommen, das deutlich
höher sein kann als eine Altersrente. Es handelt sich
aber immer um ein Einkommen aus Gewerbebetrieb.
Dieses kann im Todesfall sogar vererbt werden,
wenn die Erben die eigene Network Marketing Position übernehmen wollen.

Nach welchen Kriterien sollten Neueinsteiger ihre
künftige Firma auswählen?
Auf keinen Fall nur wegen der Eloquenz eines Bekannten oder aufgrund verlockender Gewinnversprechen! Die sachlichen Kriterien, nach denen man
sich im Network Marketing engagiert, sollten sein:
 Produkte, ihre hohe Qualität und überzeugender
Nutzwert
 die Bonität und Historie des Unternehmens
 die Führungskräfte des Unternehmens
 die erlebbare Firmenethik
 Auftritt und Seriosität der unmittelbaren Kontaktpersonen (Upline)
 ein transparenter Vergütungsplan ohne komplizierte Nebenbedingungen, den man selbst nach
einmaliger Erklärung versteht
 ein Geschäftsstart ohne Eintrittsgebühren, Lizenzen und ähnliche Startgelder und ohne Übernahme eines Warenlagers
 eine Monatsqualifikation, die nur die Höhe des
Eigenbedarfs umfasst
 faire Rücknahmeregeln und prompte Provisionszahlungen
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Engagement ab?

Abraten möchte ich bei allen Firmen, die nur ein
„Metoo-Produkt“ anbieten, das vorhandene Produkte ohne echte Innovation nachahmt. Zur Vorsicht rate ich immer, wenn die Startwerbung sehr
schrill und übertrieben wirkt, wenn „einmalige
Chancen, beste Produktqualitäten und ein weltbester, noch nie dagewesener Marketingplan“ angepriesen werden und ein lautstarker „Prelaunch“
gestartet wird. Insbesondere rate ich zu sehr genauer Prüfung bei Angeboten von Geldspielen oder undurchsichtigen Internetmöglichkeiten, die Erfolgsgeschichten von Senkrechtstartern des letzten Jahrzehnts noch übertreffen sollen. Auf gar keinen Fall
sollte man sich bei Firmen engagieren, die hohe
Startgelder verlangen, ohne dass eine erkennbar
werthaltige Gegenleistung erfolgt, sondern erst für
die Zukunft versprochen wird.

Was empfehlen Sie, wenn man bei der „falschen“
Firma gelandet ist?

Wechseln! Allen, die bei der „falschen“ Firma eingestiegen sind, rate ich, dort nicht weiter aufzubauen,
sondern das aufgebaute Geschäft entweder zu verkaufen oder aber es ohne weiteren Aufbau weiter
laufen zu lassen und alle Energie auf den Neuaufbau bei dem Unternehmen, das man nun für „besser“ hält, zu verwenden. Auf keinen Fall sollte man
bei der eigenen Downline das alte Unternehmen
schlecht machen und „umsponsern“. In vielen Fällen
leidet darunter nur die eigene Glaubwürdigkeit.

Edwin A. Biedermann wurde 1939 geboren. Nach Abitur und
Wehrdienst studierte er Naturwissenschaften, Recht, Volkswirtschaft und schloss das Studium 1967 in Marburg a.d.L. als Dipl.Volkswirt ab. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Vorstandsassistent,
Marketingleiter und Unternehmensplaner in der Edelstahlindustrie wurde er Geschäftsführer in der Möbelindustrie. 1979 machte er sich als Berater für Strategie, Marketing und Umweltorientierung selbständig und betreut seither vor allem mittelständische Unternehmen. Daneben hat er sich als Unternehmer im
Bereich Entsorgung/Recycling engagiert und nach 1990 mehrere
Unternehmen vor allem in Thüringen bei der Neuorientierung
oder Sanierung erfolgreich beraten. Er ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) und im Bundesverband Network Marketing (BVNM). Zahlreiche Beiträge in
Fachzeitschriften und Sammelwerken sowie drei Fachbücher
zeugen von seinen weitgespannten Interessen.
www.fuehrungsberatung.de
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Training und Tipps

Erfolgreich sein beginnt im Kopf
Viele erfolgreiche Neueinsteiger zeichnen sich im Network Marketing

dadurch aus, dass ihre Begeisterung durch keinerlei Fachwissen getrübt ist.
Wer vom Network Marketing-Virus infiziert wurde, verliert nach kurzer

Inkubationszeit oft alle Hemmungen und spricht jeden Menschen auf seine

Ü ber

den

Geschäftsidee an, der nicht schnell genug auf den nächsten Baum oder in den

A utor :

nächsten U-Bahn-Schacht flüchtet. Das wird von den Opfern solcher Attacken nicht immer als angenehm empfunden, beweist jedoch andererseits die

furchtlose Entschlossenheit des neuen Vertriebspartners. Sein Sponsor würde
voller Stolz sagen: „Er hat die richtige Einstellung.” Das zeigt sich dann

meist auch an den Ergebnissen: Binnen weniger Wochen hat der Anfänger

mit den leuchtenden Augen eine stattliche Downline um sich versammelt –
und kann manchmal selbst nicht erklären, wie er das hinbekommen hat.

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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eder, der seit längerem in der Branche arbeitet, kennt solche Beispiele. Tatsächlich
scheint also die innere Einstellung ein wichtiger Erfolgsfaktor zu sein, vielleicht der
wichtigste von allen. Äußere Umstände wie das
Alter, der Ort an dem jemand lebt, die Anzahl
der Personen die jemand kennt oder die vorhandenen Fachkenntnisse spielen zwar eine Rolle, sind aber für den Erfolg nicht entscheidend.
Erfolgreich und glücklich sein beginnt im Inneren. Das ist die These, die wir in diesem Beitrag
untersuchen wollen.
Wie innen, so außen
Wir leben in turbulenten Zeiten und täglich
strömt eine Flut von Informationen auf uns ein:
Nachrichten aus Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen und Magazinen. Dazu kommen E-Mails, Anrufe, SMS, Meldungen aus den Social Networks
im Internet und die Geschichten, die uns der
Nachbar oder die Arbeitskollegin erzählt. Gelegentlich sind es erfreuliche Tatsachen, zumeist
aber sind die Meldungen negativ.
Es erfordert Disziplin, vor allem aber einen
klaren eigenen Standpunkt, davon nicht beeinflusst zu werden. Weil der oft fehlt, wundern
sich die Leute später dann darüber, was in ihrem
Leben so alles passiert. Leider stellen sich häufig
unerfreuliche Geschehnisse ein und es gelingt
auch nicht alles, was man sich so vornimmt. Fatal,
dass sich viele als Reaktion darauf in die Rolle
des Opfers begeben und vernehmlich gegenüber

anderen oder still für sich darüber klagen, wie
übel ihnen das Leben mitspielt. Nun sind diese
armen Zeitgenossen vollends ferngesteuert!
Auch die Network Marketing-Branche ist dicht
besiedelt von Menschen, die sich schwer benachteiligt und von äußeren Umständen umzingelt
fühlen, die ihnen den Erfolg, wenn schon nicht
unmöglich, zumindest aber sehr sehr schwer
machen. Die so ferngesteuerten sind leicht an
folgenden Sätzen zu erkennen:
„Also die Leute in meinem Bekanntenkreis
sind alle sehr schwierig!” „Hier in unserer Stadt
gibt es nur verbrannte Erde. Da hat einmal ein
Vertriebspartner der Firma Obscuria gewütet. Da
kann man niemand mehr rekrutieren!” oder „In
diesen Krisenzeiten kauft kein Mensch!”
Sie wissen auch sehr genau, wer an den unangenehmen eigenen Lebensumständen schuld ist:
Die Regierung, der Chef, die Wirtschaftskrise,
die Ehefrau, der Kapitalismus, der Nachbar oder
die Erderwärmung. Jedenfalls immer die anderen. Das Unheilvolle an dieser Denkweise ist,

Es erfordert Disziplin, vor
allem aber einen klaren
eigenen Standpunkt, davon
nicht beeinflusst zu werden.
www.netcoo.info

dass eben genau dadurch die Lösung des Problems verhindert wird. Denn es ist immer sehr
schwer, die anderen zu verändern. Die einzige
Person, die man tatsächlich ändern kann, ist
diejenige, die man jeden Morgen im Badezimmer trifft, wenn man schlaftrunken das Licht einschaltet und in den Spiegel sieht. Aber genau
diese Menschen, wollen gerade diejenigen, von
denen hier die Rede ist, um keinen Preis ändern.
Verhängnisvoll ist:
Wer anderen die Schuld gibt, erklärt sich selbst
als machtlos. Wie erbärmlich. Wer von außen
nach innen lebt, fühlt sich ohnmächtig finsteren
Kräften ausgeliefert und lebt damit in einem inneren Zustand der Angst. Wie deprimierend.
Wer aber als Sponsor oder Upline einmal versucht hat, einen von diesem Virus befallenen Geschäftspartner zu befreien, erlebt nicht selten
heftige Gegenwehr. Das Opfer klebte mit aller
Kraft an seiner Opferrolle und wehrt sich vehement dagegen, den Spieß umzudrehen und die
Verantwortung für das eigene Schicksal zu übernehmen. Nicht um alles in der Welt wollen sie
akzeptieren, dass wir von innen nach außen leben. Es gibt dabei auch keine Wahlmöglichkeit,
denn es handelt sich um ein Gesetz, das schon
seit Ewigkeiten unser Leben bestimmt.
Unser Erfolg, auch unser Misserfolg, ja unser
ganzes Leben, wird bestimmt durch unser
Denken
Glauben
Werten
Fühlen
Aus Denken wird Glauben
Das, was wir gewohnheitsmäßig denken, was
wir immer wieder, tagaus, tagein, in unserem
Kopf rotieren lassen, wird zu unserer festen
Überzeugung, zu unserem Glauben.
www.netcoo.info

Um Missverständnissen vorzubeugen – wenn
hier von Glauben die Rede ist, riecht es nicht
nach Weihrauch! Die religiösen Institutionen
haben kein Eigentumsrecht auf den Begriff
„Glauben“. Jeder glaubt etwas. Diejenigen, die
von sich behaupten sie glauben an gar nichts,
glauben genau daran! Wer einmal ein Gespräch
mit einem eingefleischten Atheisten führt, wird
staunen, wie stark dieser daran glaubt, nichts zu
glauben …
Glauben im Sinne unseres heutigen Beitrags
bedeutet, etwas als für sich persönlich geltend
anzunehmen. Wer zum Beispiel an eine Wirtschaftskrise oder eine Grippe-Epidemie glaubt,
hält es für durchaus wahrscheinlich, dass ihm
selbst das Geld ausgeht oder er demnächst mit
Fieberanfällen im Bett liegt. Der Networker, der
behauptet das Network Marketing Geschäft sei
im Vergleich zu den früheren Jahren schwieriger
geworden, meint damit, er selbst wird es schwer
haben, erfolgreich zu werden.
Das ist ja das Problem mit solchen „Glaubenssätzen“ und denjenigen, die sie aussprechen:
Obwohl es sich um nicht mehr als um subjektive
Meinungen handelt, werden diese in den Adelsstand einer absoluten Wahrheit erhoben. Was
wiederum den Teilnehmern am Opferspiel gefällt: An objektiven Wahrheiten ist ja bekanntlich nicht zu rütteln – da braucht man glücklicherweise erst gar nicht den Versuch zu unternehmen, erfolgreich zu werden.

Jeder glaubt
etwas.
Diejenigen,
die von sich
behaupten, sie
glauben an
gar nichts,
glauben genau
daran!

Tatsachen, Überzeugungen und Wertungen
Immer wieder kommt es ja bei Rekrutierungsgesprächen zu Diskussionen zwischen dem Interessenten und dem Network Marketing-Partner der
ihn gerne anwerben möchte. Ist der Sponsor
ebenso leidenschaftlich wie ungeübt, kann sich
daraus schon mal eine heftigere Auseinanderset-
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Um sich wohl
zu fühlen,
müssen diese
Bewertungen
der eigenen
Gesinnung
entsprechen.

Ein Großteil unserer
Bewertungen aber
entsteht durch
Vergleichen.
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zung entwickeln und gewiss kommt dann irgendwann der leidenschaftliche Appell eines Diskutanten an seinen Gesprächspartner: „Sie müssen
das doch bitte objektiv sehen!“
Das ist schon eine lustige Sache: Alle nehmen
für sich selbst in Anspruch, die Dinge der Welt
abgeklärt, neutral und selbstverständlich völlig
objektiv zu betrachten, während dem anderen
stets dumpfe Einseitigkeit und schäbiges Eigeninteresse unterstellt wird. Dabei ist Objektivität
ein rares Gut und außerhalb naturwissenschaftlicher Fakultäten eher selten anzutreffen.
Neigt doch der Mensch dazu, der Dinge, Personen und Geschehnisse nicht einfach nur gewahr zu werden, nein, sie werden in der Regel
sogleich bewertet, beurteilt und oft sogar verurteilt. Wahrscheinlich gibt es vielen ein gewisses
Sicherheitsempfinden, wenn sie etwas eingeordnet haben oder sogar ein Gefühl der moralisch-ethischen Überlegenheit, wenn sie sich
durch Verurteilen über etwas oder über andere
erheben können.
Um sich wohl zu fühlen, müssen diese Bewertungen der eigenen Gesinnung entsprechen. Alles andere würde als Verrat an sich selbst betrachtet. Niemand handelt gerne gegen seine
eigene Überzeugung. Und so schließt sich langsam der Kreis: Die durch die Sinne wahrgenommene Vielzahl an Informationen von außen wird
geglaubt, das heißt als für das eigene Leben
geltend akzeptiert. Sodann bilden sie den Nährboden des eigenen Denk- und Bewertungssystems und lassen nur noch Bewertungen zu, die
dem entsprechen – der Kopf wird zum Gefängnis!

Training und Tipps
Bewertungen erzeugen Gefühle
Nicht die Tatsachen, Ereignisse und Umstände
machen uns fröhlich oder unglücklich. Es ist unsere persönliche Bewertung der Angelegenheiten, die das betreffende Gefühl erzeugen. Wie
wir etwas bewerten, ist unsere Entscheidung –
und diese treffen wir mit unserem freien Willen.
Wie oben erwähnt, streben wir Entscheidungen
an, die mit unserer Grundüberzeugung im Einklang stehen – aber es bleibt ein Akt des freien
Willens. Wir könnten auch anders entscheiden.
Wir könnten einen Sachverhalt zum Beispiel aus
einer anderen Perspektive betrachten – und uns
somit eine andere Bewertung erlauben! Ist das
nicht großartig? Wir selbst sind es, die uns glücklich oder betrübt machen! Das hat uns auch der
frühere Präsident der Vereinigten Staaten von
Amerika, Abraham Lincoln, so passend hinterlassen, als er sagte: „Die meisten Menschen sind so
glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen
haben“.
Durch unsere Bewertungen erzeugen wir unsere Gefühle selbst. Wenn wir bereit sind, das
anzuerkennen, dann sind wir frei uns so zu fühlen, wie wir uns fühlen möchten. Das sind doch
gute Nachrichten, nicht wahr?
Das Bewertungssystem ändern
Ist das überhaupt möglich und wenn ja, wie geht
das? Um das herauszufinden, gilt es zu prüfen,
wie unsere Urteile entstehen. Wie kommen wir
dazu, einen Umstand mit dem Stempel „Gut!“
und einen anderen Hergang mit der Aufschrift
„Schlecht!“ zu versehen?
Vieles haben wir übernommen, von Eltern,
Lehrern, Freunden und den Medien, die für viele
ja immer noch eine Autorität darstellen, denen
man glaubt. Ein Großteil unserer Bewertungen
aber entsteht durch Vergleichen. Denn die Begriffe gut oder schlecht sind ja ziemlich relativ.
Im Verhältnis zu was oder wem ist etwas gut
oder schlecht? Genau in diesem Punkt liegt das
Problem: Es gibt immer jemanden, dem es besser
oder schlechter geht als uns selbst. Mit wem vergleichen wir uns? Es gibt immer ein Auto, ein
Haus, einen Computer, ein Kleid, einen Garten
der schöner, teurer, besser oder hässlicher, billiger
oder lausiger ist als das, was wir unser Eigen
nennen. Wer oder was ist unser Maßstab? Eine
gefährliche Angelegenheit, dieses Vergleichen!
Das erkannte schon der dänische Theologe und
Philosoph Sören Kierkegaard und überlieferte
uns die schöne Weisheit: „Das Vergleichen ist das
Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.” Recht hat er. Aus diesem Grunde vergleichen sich wirklich erfolgreiche Leute nicht
mit anderen. Sie messen sich an ihren eigenen
Zielen. Jeder Mensch hat seine eigene Aufgabe
im Leben, verfügt über ganz spezielle Talente
und Fähigkeiten, ist ein individuelles Wesen, hat
seine eigenen Träume und Ziele, muss sein eigenes Leben führen und auf seinem Weg seine eigenen Lernprozesse durchlaufen. Deshalb bringt
www.netcoo.info

das Vergleichen auch nichts. Es wäre immer ein
„Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen“, wie
das Sprichwort sagt. Viel besser ist es, sich zu
fragen, was man denn selbst mit seinem Leben
anfangen will und wie denn der persönliche
Idealzustand aussehen soll.
Unser Bewertungssystem ist also etwas, das
wir willkürlich selbst geschaffen haben. Da uns
das möglich war, ist es auch möglich, es wieder
zu ändern. Das sollten wir auch tun, denn die
Umstände und Menschen, denen wir begegnen,
werden immer so sein, wie wir es erwarten.
Wer der Meinung ist, dass die Leute in der eigenen Downline nichts tun, der sponsert auch
weiterhin Faulpelze. Wer glaubt, dass alle Interessenten Network Marketing für ein illegales
Geschäft halten, wird sich auch zukünftig in seinen Rekrutierungsgesprächen mit dem Thema
„Schneeball- und Pyramiden-System“ herumschlagen müssen. Natürlich wünscht sich das
keiner. Aber das spielt keine Rolle, denn wir bekommen nicht, was wir uns wünschen.
Wir bekommen, woran wir glauben
Niemand wünscht sich Mangel, Krankheit oder
Misserfolg. Noch nie hat man von einem Debütant im Network Marketing gehört, der, nach
dem Grund für seinen Einstieg in das Geschäft
gefragt, erklärt hat: „Wissen Sie, ich halte dieses
Network Marketing-Geschäft für eine wunderbare Möglichkeit, einmal so richtig zu scheitern.
Ich will endlich einmal richtigen Misserfolg erleben und das eigene Versagen auskosten!“ Alle
wollen Erfolg haben, reich werden, Ruhm erwerben. Aber warum erreichen dies dann nicht
alle – gerade im Network Marketing, dem einfachsten Geschäft der Welt?
Offensichtlich genügt das Wollen alleine nicht.
Natürlich beginnt es damit nichts geschieht ohne
Absicht. Je stärker die Sehnsucht ist, etwas zu
erreichen, desto größer der Antrieb. Wenn dazu
aber nicht die Überzeugung kommt, das Ziel
auch erreichen zu können, entsteht ein mächtiger Konflikt im Gemüt des neuen Vertriebspartners.
Die für das Wollen zuständige Stimme tönt
voller Zuversicht: „Komm’, lass es uns anpacken!
Wir arbeiten uns vor bis zur Spitze. Wir werden
das tollste Auto fahren, unser Traumhaus bewohnen, herrliche Reisen um den Globus unternehmen und ein sorgenfreies Leben im Überfluss
führen!“ Aus der anderen, dunklen Ecke aber
nörgelt die mutlose Stimme des Zweifels: „Was
willst Du? An die Spitze? Vergiss es einfach, du
Pfeife! Schau dich doch einmal an: Du kannst
nichts, du hast nichts und du warst bisher in deinem Leben noch nie sonderlich erfolgreich. Wieso glaubst du eigentlich, dass du mit dieser Sache
groß herauskommst? Lass es bleiben, du Niete!“
Wer wird wohl gewinnen? Ja, leider der Zweifler. Ein schon vor jahrtausenden offenbartes Gesetz, immer wieder bewiesen: Du bekommst das,
was du geglaubt hast. Die modernen Psycholowww.netcoo.info

Niemand wünscht sich
Mangel, Krankheit oder
Misserfolg.
gen sprechen auch von der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ist ja auch logisch: Wer keine
Aussicht auf Erfolg erkennt, wer keine Chance
sieht, das Erwünschte zu erlangen, unternimmt
auch nichts. Wer aber untätig bleibt, wer nicht
handelt, kann keine positiven Wirkungen erzielen. Ein Schiff, das sich nicht mehr bewegt, kann
nicht mehr gesteuert werden. Gibt es eine Lösung?
Einigkeit schaffen
Nicht mehr aufzuhalten auf ihrem Weg zum
großen Lebenserfolg sind diejenigen, denen es
gelingt, ihr starkes Verlangen, ihre unbändige
Sehnsucht in Übereinstimmung zu bringen mit
der Überzeugung, auch dort anzukommen, wo
sie hin wollen. Wer glaubt, der kann!
An diesem Punkt widersprechen manche und
behaupten, sie könnten leider nicht glauben –
und schon gar nicht an eine positive Entwicklung. Das geht nicht! Es gibt kein Glaubensvakuum, wie auch der französische Schriftsteller
Victor Hugo bestätigt: „Zu glauben ist schwer,
nichts zu glauben ist unmöglich.“
Deshalb gilt es, zu überprüfen was man glaubt
– und es gegebenenfalls zu ändern. Hört sich gut
an, und so einfach, aber geht das denn so leicht?
Nun, das ist wie mit dem Abnehmen – was man
sich über Jahre angefuttert hat, kann man nicht
so auf die Schnelle über Nacht, quasi mit einem
Fingerschnippen, wieder loswerden. Es geht,
aber es dauert – vor allem dann, wenn die Veränderung dauerhaft sein soll. Eines aber ist gewiss: Es lohnt sich so sehr. Ein neues Leben wartet
auf jeden, der es wagt, dem Gefängnis im Kopf
zu entfliehen.
Neue Überzeugungen
In vier Schritten gelingt es, das eigene Glaubenssystem zu renovieren:
Loslassen
Perspektive ändern
Akzeptieren
Wiederholen
Loslassen
Eine Person, die über einen langen Zeitraum,
vielleicht schon seit jahrzehnten, eine bestimmte
Weltanschauung pflegt, empfindet natürlich
Trennungsschmerz, wenn sie sich von gewohnten Glaubenssätzen und liebgewonnenen Meinungen trennen soll. Aber das ist die erste Erkenntnis, die es zu gewinnen gilt: Das, was ich
bisher für gut und richtig in meinem Leben gehalten habe, hat mich nicht weitergebracht. Im
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Alle wollen Erfolg haben,
reich werden, Ruhm
erwerben.

Glück
oder
Chaos
–
beides
beginnt im
Kopf.

Schon
angerufen
Gegenteil, es hat mich daran gehindert, der erfolgreiche, wohlhabende, gesunde und glückliche Mensch zu werden, der ich sein könnte. Also
weg damit! Viele werden schon hier an diesem
ersten Punkt aufgeben. Sie haben soviel Angst
etwas zu verlieren, dass sie es vorziehen, so weiterzuleben wie bisher. Sie folgen einem Satz von
Managementberater Reinhard K. Sprenger: Leiden ist leichter als handeln.
Blickwinkel ändern
Loslassen hinterlässt aber immer eine leere Stelle. Nach dem alten Gesetz des Ausgleichs, will so
ein Vakuum aber gleich wieder gefüllt werden.
Weggeben funktioniert also nur dann, wenn das
Aufgegebene, also die schädlichen Anschauungen, durch andere, bessere Glaubensinhalte ersetzt wird. Wie aber soll das gehen, wenn jemand
in seinem Leben zum Beispiel mit Mangelzuständen, sogenannten Tatsache konfrontiert ist? Die
Antwort ist, dass dieser Mensch erstens erkennt,
dass alles was wir momentan vor Augen haben,
bereits Vergangenheit ist. Der Mangelzustand ist
das Ergebnis früherer Gedanken. Das sagt nichts
über die Zukunft aus! Ab jetzt können mit neuen
Gedanken neue Realitäten geschaffen werden.
Zweitens kann die Person die Blickrichtung ändern. Sie sieht nicht mehr voller Angst und Abscheu auf die Chaossituation sondern mit großer
Vorfreude auf das angestrebte Ziel, den angestrebten schönen Endzustand.
Akzeptieren
So wie der Irrläufer vorher die unangenehmen
Lebensumstände und die Erfolglosigkeit des eigenen Handeln als für ihn geltende unveränderliche Tatsache angenommen hat, akzeptiert er
jetzt den angestrebten Zielzustand als seine persönliche Wahrheit. Innerlich, also in seinen Ge-
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danken, seinen inneren Zwiegesprächen und in
seinen Verhaltensweisen lebt er so, als ob der
angestrebte Zustand bereits erreicht ist. Mental
ist er bereits angekommen.
Wiederholen
So, wie ein einmaliger Fasttag und ein einziger
Besuch im Sport-Center keine spürbare Gewichtsreduzierung bringt, sowenig nützt eine einmalige heftige Meditation über das angestrebte Ziel
und das schöne zukünftige Leben. Erst wenn die
neuen Gedanken durch unermüdliche Wiederholung fest ins Gemüt eingepflanzt sind, wird
daraus dauerhafter Glaube an das eigene Glück.
Das ist Arbeit! Es ist wie in einem Garten: Das
Unkraut wächst von ganz alleine, die schönen
Blumen müssen andauernd gegossen, gedüngt
und liebevoll gepflegt werden.
Wer es ernst meint mit seinem neuen Leben in
Sicherheit und Wohlstand in allen Lebensbereichen, wird also jeden Tag Zeit einplanen, um sich
liebevoll mit seinen Zielen zu beschäftigen. Zeit
dafür ist genug vorhanden, wenn er keine Stunde mehr dafür verschwendet den negativen
Dreck aus TV, Zeitungen und dem üblen Tratsch
bestimmter Leute zu konsumieren. Er wird seine
Ziele und Träume aufschreiben, ständig bei sich
tragen und bei jeder Gelegenheit einen Blick
darauf werfen – und schon bald werden sie zur
inneren Realität, zur festen Gewissheit. Dann ist
die Manifestation in der sichtbaren, materiellen
Welt nur noch Formsache.
Glück oder Chaos – beides beginnt im Kopf. Aber
es ist unser Kopf. Wir können, ja wir sollen bestimmen, was darin vorgeht. Nutzen wir diese
Macht, um das zu werden, was wir schon immer
waren, aber vielleicht manchmal vergessen: Ein
hundertprozentiger Erfolg!
www.netcoo.info
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»Zur perfekten Kunden-Beziehung gehören
qualif izierte Empfehlungen.«
Möchten Sie ein stabiles Wachstum aufbauen?
Dann schalten Sie den Turbo „Beziehungs-Marketing“ ein.

U

nser Leben ist ein Prozess. Privat und
geschäftlich lernen wir jeden Tag etwas dazu und kommen mit neuen
Menschen ins Gespräch. Als Trainer begleite ich viele meiner Teilnehmer nicht nur am
Tag des Workshops, sondern auch darüber hinaus
für eine permanente, effektive Erfolgssteuerung.
Immer wieder bin ich für die Teilnehmer meiner
Seminare in den darauf folgenden Online-Meetings bereit, Fragen zu beantworten. Es handelt
sich dabei um Aspekte, die nach dem Training in
der täglichen Praxis bewusst geworden sind. Immer häufiger geht es um das bedeutende Beziehungs-Marketing.

Empfehlungen von bestehenden Kunden zu
erhalten, sind eigentlich sehr alte Erfolgsfaktoren für Neukontakte. Worauf führen Sie
es zurück, dass dieses Marketing-Tool derzeit
quasi neu entdeckt und genutzt wird?
Roland Arndt: „Alles um uns herum entwickelt
sich in rasanter Geschwindigkeit weiter. Und
auch unser Kaufverhalten leidet oft unter der
Beschleunigung unseres Lebens, dem Überangebot sowie besonders durch die Verunsicherung
in diesen von Krisen geschüttelten Zeiten. Nicht
immer können wir uns genügend Zeit für eine
Kauf-Entscheidung nehmen. Da wird ein guter
Rat, ein Tipp eines Bekannten für die Wahl eines
Produktes oder einer Dienstleistung, oft sehr
wertvoll. Positive Erfahrungen anderer Personen
helfen uns und wir empfinden ein Gefühl der
Sicherheit, die augenblicklich beste Entscheidung
zu treffen.“

Auf den ersten Blick erscheint es ein sehr
leicht zu nutzendes und praktizierendes
Marketing- und Kommunikations-Instrument
zu sein. Wo liegen Ihrer Erfahrung nach die
Schwerpunkte?
Roland Arndt –
Trainer & Buchautor
www.roland-arndt.de

„Viele Freiberufler, kleinere Unternehmen aber
auch große Firmen wollen möglichst schnell expandieren. In der heutigen Zeit der besonderen
Herausforderungen gelingt dieser Durchbruch

allerdings nur durch ein qualifiziertes KundenManagement, verbunden mit einer aktiven Empfehlungs-Strategie.
Ein besonders wirksames Empfehlungs-Management bedeutet ‚statt addieren – multiplizieren‘. Auch kann man in diesem Bereich sehr
schnell so einiges falsch machen. Z. B. den Kunden am Telefon als ‚Kunden-Nummer‘ behandeln
oder ihn zu lange warten lassen, mit ihm ein
Streitgespräch führen oder andere menschliche
oder fachliche Fehler begehen und damit den
Kunden verschrecken.
Empfehlungen erhalten wir nur, wenn wir
selbst empfehlenswerte Persönlichkeiten sind
und für empfehlenswerte Produkte und Dienstleistungen garantieren. Fachliche Qualifikation
und menschliche Reife müssen sich ergänzen
und wirksam zum Kunden kommuniziert werden. Das geht besonders gut mit positiven
Sprachmustern und dem Aufbau von Vertrauen,
mit gutem Willen und Zuverlässigkeit. Die Erwartungen unserer Kunden erfüllen wir am besten, indem wir sie übertreffen.“

Worin liegen eigentlich die größten Vorteile
beim Empfehlungs-Management?

„Die Vorteile beim Empfehlungs-Management
liegen eindeutig auch im Kostenbewusstsein.
Das Empfehlungs-Geschäft braucht keine teure
Werbung. Es entwickelt sich durch Mundpropaganda, durch das Weitergeben von Informationen aufgrund guter Erfahrungen mit der Leistung eines Beraters und des Unternehmens. Und
es baut das Selbstbewusstsein aller Mitarbeiter
ständig auf.“

Worauf sollten alle Verkäufer und Berater

beim Empfehlungs-Management achten? Was
muss man wissen?

„Die Fach- und Persönlichkeits-Kompetenz der
Mitarbeiter und Vertriebs-Partner sind die wichtigste Basis. Schlechte Leistungen können schnell
in eine Negativ-Spirale der Mundpropaganda
abstürzen. Statt aktiv weiter zu empfehlen rät

„Beziehungs-Management wird zurzeit von vielen Firmen
ganz neu entdeckt und für Wachstums-Chancen genutzt.“
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dann ein Kunde neuen Kontakt-Partnern eher
davon ab, sich auf ein Gespräch einzulassen. Wir
benötigen Fairness, Respekt und Zuverlässigkeit,
so dass Kunden und Kontaktpartner gern mit
uns zusammen sind, Freude am Gespräch mit uns
erleben und jederzeit den Nutzen unserer Arbeit
spüren. Der Kunde ist der wichtigste Partner ‚innerhalb‘ unseres Unternehmens. Nur wer das
wirklich mit Leben erfüllt und den Weg zum
(Neu-) Kunden ‚mit dem bestehenden Kunden‘
sucht, wird seine Ziele erreichen.“

Gibt es im heutigen Vertrieb noch die
Notwendigkeit für so etwas wie ein Unternehmens-Leitbild?
„Ich meine JA. Aber auf einfache, emotionale
und leicht umsetzbare Weise. Und der wichtigste
Punkt, gleich nach der Wertschätzung aller am
Erfolg beteiligten Menschen, ist meiner Erfahrung nach die Kreativität. Ideenreichtum verlangt ständig nach Management. Die besten
Ideen nützen wenig, wenn sie sich in ‚verschlossenen‘ Mitarbeiter-Köpfen befinden. Oft halten
Menschen ihre Vorschläge zurück, weil sie Angst
davor haben, nicht ernst genommen zu werden
oder sich damit zu blamieren. Genauso oft stoppen viele Mitarbeiter ihre Kunden-Gespräche an
einem Punkt, wo es erst richtig interessant wird,
nämlich wenn es um Ziele und Wünsche, Freunde
und Kooperationen des Kunden geht.“

Wie wichtig ist dabei die Fähigkeit, gute

Gespräche zu führen und durch die Brille des
Kunden in die Welt sowie in die Zukunft zu
schauen?

„Ein erfolgreicher Partner im Vertrieb hat die
Aufgabe, ein wertvoller Gesprächspartner zu
sein, Informationen zu sammeln und professionell zu nutzen. Unter Empfehlungs-Impulsen
verstehen wir sämtliche Hinweise, die uns der
Gesprächspartner auf Menschen gibt, die er
kennt. Sprechen Sie mit Menschen über Menschen, die diese kennen. Interessieren Sie sich für
das ‚Kontakt-Universum‘ Ihrer Kunden und Interessenten. Je mehr Informationen Sie sammeln,
desto leichter kommen Sie auf das Thema Empfehlung zu sprechen. Es muss für Sie das Selbstverständlichste auf der Welt sein, professionell
eine Reihe qualifizierter Hinweise auf die Kollegen, Bekannten, Freunde und Verwandten der
Kunden auszulösen. Empfehlungen müssen aktiv gestaltet werden. Wir dürfen nicht nur darauf
hoffen und warten, dass ein Kunde dies für uns
in die Hand nimmt. Wir selbst haben es zu managen, jeden Tag. Es handelt sich dabei um eine
unserer Hauptaufgaben. Denn wer Empfehlungen hat, der hat Arbeit und Erfolg.“

Warum fällt es einigen Vertriebs-Partnern so
schwer, in das Empfehlungs-Geschäft einzusteigen?

„Weil es ihnen niemand wirklich erklärt und an
eigenen Beispielen gezeigt hat. Wenn die Fühwww.netcoo.info

„Ein Kauf ist erst perfekt,
wenn der Kunde Sie weiterempfiehlt.“
rungskraft nicht über ausreichende Empfehlungen verfügt, wie soll sie den Partnern glaubhaft
und zielstrebig diese Strategie präsentieren?
Nach dem Motto: ‚Bei mir klappt es nicht, aber
versuch Du es doch mal‘, wird sich kaum etwas
bewegen. Obwohl überall zu lesen ist, dass es
sich beim Empfehlungs-Management um das
Marketing-Modul der Zukunft handelt. Langsam
aber sicher scheint sich auch bei uns in Deutschland ein Bewusstsein dafür zu entwickeln.
Viele Führungskräfte, Partner und Mitarbeiter
denken zunehmend auch gemeinsam über diese
Erfolgs-Strategie nach. Zum Beispiel firmen-intern in einem Workshop, um zielsicher und
schnell sämtliche Vorteile dieser äußerst wirksamen und kostengünstigen Methode zu aktivieren. Nutzen Sie gern den Workshop-Effekt dieses
Artikels durch Fragen und Antworten. Schreiben
Sie sich Ihre eigene Checkliste aus diesen Seiten
– für Ihr nächstes Meeting oder als Vorbereitung
auf Ihren Vortrag zu diesem Thema.“

Je mehr Informationen
Sie sammeln, desto
leichter kommen Sie auf
das Thema Empfehlung
zu sprechen
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„Nutzen Sie als Strategie auch gern andere wertvolle Beiträge
aus der Netcoo für das Wachstum Ihres Geschäfts.“

Überzeugen Ihre EMPFEHLENSWERTEN Produkte?
Was immer Sie auch produzieren. Es wirkt sich auf Ihren Erfolg im Bereich der Weiter-Empfehlungen aus.
Aber auch negativ. Jeder Kunde, der mit einem Produkt unzufrieden ist, bedeutet Risiko. Das lässt sich
ganz einfach verdeutlichen, indem wir die Quantität
im Empfehlungs-Resultat per Überschlagmethode betrachten. Ein enttäuschter Kunde empfiehlt Sie auch
weiter, allerdings als „Warnung“, Ihre Produkte nicht
zu erwerben. Und zwar spricht er ca. 12 – 15 Mal über
seine negative Erfahrung zu anderen Menschen. Ein
Kunde der Güteklasse „Fan“ berichtet seinem privaten
und beruflichen Umfeld von seiner Erfahrung mit Ihren
Produkten leider nur ca. 3 – 5 Mal wirklich aktiv.
Kunden-Begeisterung darf sich nicht im stillen Kämmerlein äußern.
Finden Sie heraus, wie Ihre Kunden genau über Ihre
Produkte denken, welche Erfahrungen sie im Einsatz
damit machen. Stehen Sie ihnen zur Seite und nutzen
Sie ihre Meinung für die Weiter-Entwicklung Ihrer
Verkaufsangebote in Richtung Lösungen mit Komplett-Service. Niemand interessiert sich heute für ein
im leeren Luftraum stehendes Produkt. Es geht immer
automatisch um die Sicherheit eines auffallend besseren Service.
Produkte sind nur selten ein Selbstzweck oder das
Endziel eines Kunden. Mit einer Versicherung möchte
der Kunde vermutlich eine Absicherung erwerben oder
dafür sorgen, dass er im Alter über mehr Geld verfügt
– also Sicherheit für den dritten Lebens-Abschnitt erreicht. Mit einem Seminar möchten die Teilnehmer sich
Anregungen holen, irgendetwas in ihrem Leben besser
zu gestalten, etwas dazu zu lernen oder den Weg auf
der Karriere-Leiter weiter zu beschleunigen.
Insofern machen Sie sich bitte bewusst, dass Sie gebraucht werden. Als Mensch, als Spezialist, als DialogPartner, als Übersetzer von Produkt- Informationen,
Dienstleistungen und Vertriebs-Strukturen.
Ihr professionelles Empfehlungs-Management
Wir benötigen eine niemals endende Energie für die
Bereiche „Neukontakt und bestehende Beziehungen“,
um jede Chance für das Auslösen von Empfehlungen
zu erkennen und aktiv zu gestalten. Das funktioniert
am besten über den täglichen Arbeitskreislauf. Die Fä-

higkeit zum ersten Schritt wirkt oft Wunder. Die Weiter-Empfehlung ist letzten Endes die wichtigste Energie, die auch zum Umsatz führt. Denn Geld spielt eine
bedeutende Rolle für unsere Karriere, unseren Lebensstandard und der (wohl) in jedem Menschen lebendigen Sehnsucht nach einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit.
Wenn die Vorteile unserer Produkte und Dienstleistungen vom Kunden erkannt werden, hat er schnell
das gute Gefühl, für sein Geld einen echten Gegenwert
zu erhalten. Wenn ihn zusätzlich die Person des Beraters begeistert, dann entsteht ein emotionaler Mehrwert, der oft spontan dabei hilft, ein neues Empfehlungs-Bewusstsein aufzubauen.
Am Start von langfristigen Beziehungen steht meist
ein kurzes Telefongespräch auf Empfehlung eines Kunden oder ein Brief, der dem Telefongespräch vorausgeht. Mit dem Telefonat klopfen wir an die Tür einer
möglichen neuen Kundenbeziehung. Hier bereits treffen wir auf das vorhandene Gefühl für den Aspekt
Empfehlungen. Und diese Emotionen werden sich mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf die Art seiner aktiven Mundpropaganda auswirken.
Es gibt drei Hauptgründe, warum ein Mensch vielleicht
spontan keine konkreten Empfehlungen aussprechen
möchte.

1.

 r selbst hat am eigenen Leib schon einmal
E
schlechte Erfahrungen mit dem Thema Empfehlung gemacht. Vielleicht ist er ausgenutzt worden
oder ein Freund hat sich beschwert, weil er sich
von dem Verkäufer „überrumpelt“ fühlte.

ist oder sich komplett dem Fußball verschrieben
hat und jedes Wochenende die Bundesliga verfolgt. Finden Sie heraus, welche Vorlieben Ihre
Kunden haben und koppeln Sie daran ein Dankeschön.
1. Sie laden Ihren Kunden zum Essen ein.
2. Sie schenken Ihrem Kunden Theaterkarten.
3. Sie laden Ihren Kunden zu einem
Themen-Abend ein.
4. Sie schenken Ihrem Kunden ein gutes Buch.
5. Sie sorgen dafür, dass Ihre Kunden Ihre
Visitenkarten verteilen.
6. Sie beteiligen Ihre Kunden an den
Empfehlungs-Umsätzen.
7. Sie überbringen Ihren Kunden
permanent positive Nachrichten.

Jeder Mensch kann vierfach
für Sie von Bedeutung sein:
1. als Kunde
2. als Geschäfts-Partner
3. als erfolgreicher Empfehlungsgeber
oder sogar als Kooperationspartner
4. als menschliche Bereicherung

2.

 r kennt jemanden, der bereits einmal mit dem
E
Thema Empfehlung unglücklich „zusammengestoßen“ ist. Vielleicht hat dieses Erlebnis sogar in
der Firma die Runde gemacht und jeder erinnert
sich noch daran. Das soll ihm auf keinen Fall erneut passieren, klar.

3.

 er Berater liegt ihm nicht so sehr und kommt
D
nicht wirklich als empfehlenswerte Persönlichkeit
bei ihm an. Die angebotenen Produkte heben sich
nicht positiv von anderen Anbietern im Markt ab.
Das Gespräch wird als Zeitverschwendung empfunden.

„Es muss einfach gehen,
sonst geht es einfach nicht.“

Seien Sie erfinderisch im Entwickeln von guten
Ideen. Überraschen und begeistern Sie Ihre Kunden. Und stellen Sie Fragen, damit Sie mehr über
die Probleme, Wünsche und Ziele Ihrer Mitmenschen erfahren. Wenn Sie ihnen beim Lösen von
Problemen sowie beim Erreichen von Zielen helfen, sind Sie immer ein gern gesehener Gesprächspartner. Investment heißt in diesem Zusammenhang, Zeit einzusetzen. Diese Zeit wird
mit Zins und Zinseszins in Form von Empfehlungen und Provisionen zu Ihnen zurückkehren.
Viele Grüße und jede Menge
Empfehlungs-Erfolge
Herzliche Grüße
Ihr Roland Arndt

J etzt bestellen :
www.netcoo.info/shop
Roland Arndt

Gestalten Sie Ihr Empfehlungs-Management besonders
einfach. Ihre Interessenten und Kunden wünschen sich
das sogar. Menschen haben ein Bedürfnis danach, dass
man ihnen hilft, komplizierte Zusammenhänge leicht
zu verstehen. Das ist gleichzeitig das Geheimnis von
Bedienungsanleitungen und auch persönlichen Beratungs-Gesprächen.
„Dank löst als positive Aktion
oft neue Empfehlungen aus.“

Die

Magie

der

Expansion

Um sich bei Ihren Kunden für die ausgesprochenen
Empfehlungen zu bedanken, haben Sie viele Möglichkeiten. Prinzipiell ist alles in Ordnung was dem Kunden
eine kleine Freude bereitet. Aus dem persönlichen Gespräch heraus verfügen Sie bereits über einige persönliche Details. Vielleicht geht er gern italienisch essen
oder ins Theater. Es könnte sein, dass er ein Tennis-Fan

Denken Sie an das Wort von Friedrich von Schiller:
„Denn nur vom Nutzen wird die Welt regiert.“

24 NETCOO ONLINE :|:16:|:

Am Start von
langfristigen
Beziehungen steht
meist ein kurzes
Telefongespräch auf
Empfehlung eines
Kunden oder ein
Brief, der dem
Telefongespräch
vorausgeht.
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