Interview mit dem FDP Partei- und
Fraktionschef Dr. Guido Westerwelle

„Der Direktvertrieb ist in Deutschland
ein gut etabliertes Geschäftsmodell.”

Wirtschaft
Der FDP Partei- und Fraktionschef Dr. Guido Westerwelle im
Gespräch mit Netcoo Chefredakteur Andreas Graunke.
Guido Westerwelle stellt dem Direktvertrieb ein gutes Zeugnis
aus und bejaht eine Kooperation der Jobcenter mit Direktvertriebsunternehmen.

Herr Westerwelle, wann sind Sie zuletzt mit
dem Dienstwagen in den Urlaub gefahren?
Guido Westerwelle (lacht): Im Urlaub miete ich
natürlich immer bei Sixt – inklusive Diebstahlversicherung.
Als Oppositionsführer haben Sie in der Vergangenheit die Arbeit der Bundesregierung
ziemlich kritisch betrachtet und dies auch zum
Ausdruck gebracht. Was sind die größten Versäumnisse der großen Koalition?
Bei der Regierung gab es Licht und Schatten. Allerdings, so meine ich, deutlich mehr Schatten. Am
meisten habe ich einen klaren Kompass bei der großen Koalition vermisst. Als die Wirtschaft brummte,
hat sie die größte Steuererhöhung in der Geschichte
unseres Landes beschlossen. Als die Wirtschaft eingebrochen ist, hat die große Koalition gesagt, jetzt ist
kein Geld für Steuersenkungen da. Der größte Fehler
der großen Koalition war, dass sie die Mitte der Gesellschaft, den ganz normalen Angestellten und Arbeiter, die Selbständigen und Mittelständler noch
stärker mit Steuern und Abgaben belastet hat.
Stichwort Finanzkrise: Wann wird sich die Wirtschaft in Deutschland wieder erholen?
Wir sollten nicht einfach warten, bis die Krise wie
schlechtes Wetter vorüberzieht. Wir sollten gerade
jetzt in der Krise die Chance nutzen, um Strukturveränderungen durchzuführen. Ich finde es erschreckend, dass zum Beispiel die Regierung immer noch
keine bessere Struktur für die Finanz- und Bankenaufsicht hinbekommen hat. Wir sollten aus dieser
Krise lernen und nicht bloß warten, dass der nächste
weltwirtschaftliche Aufschwung bei uns ankommt.

„Der Direktvertrieb
ist in Deutschland ein gut etabliertes
Geschäftsmodell.“

Mal angenommen, CDU und FDP bekommen
die Mehrheit im Bundestag. Wird es dann den
Vize Kanzler und Außenminister Guido Westerwelle geben oder eher den Wirtschaftsminister?
Erst einmal werbe ich um die Unterstützung der
Wählerinnen und Wähler für eine starke FDP bei der
Bundestagswahl am 27. September. Man soll ja bekanntlich das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er
erlegt ist.
Die FDP ist auch die Partei der Kleinunternehmer und des Mittelstandes. Wie sieht hier Ihr
Parteiprogramm aus und was werden Sie nach
der Wahl umsetzen?
Vor allem muss diese daxhörige Politik beendet
werden. Kommen die großen Konzerne in Schwiewww.netcoo.info

rigkeiten hilft der Staat mit großen Schecks – bezahlt
von den anderen Steuerzahlern. Kommt der kleine
Betrieb in Schwierigkeiten droht die Pleite. 70 Prozent der Arbeitsplätze und 80 Prozent der Ausbildungsplätze schafft aber der Mittelstand. Der Mittelstand will keine Subventionen, er will aber weniger Gängelung vom Staat bei Bürokratie, bei Steuern
und Abgaben. Deswegen setzt sich die FDP für faire
Steuern und weniger Bürokratie ein. Damit sich Leistung lohnt und nicht derjenige, der arbeitet, der
Dumme ist.
Stichwort Kreditklemme für Unternehmen /
Unternehmer: Muss der Staat bei den Banken
eingreifen?
Der Staat hat den Banken geholfen – mit großen
Staatsbürgschaften und den sogenannten „Bad
Banks“ für die Risikopapiere. Ziel der Hilfe des Staates ist es, den Geldkreislauf in der Wirtschaft in
Schwung zu bringen. Mich erreichen aber beinah
täglich Briefe aus dem Mittelstand mit Berichten
über Probleme mit der Kreditvergabe. Die Banken
können sich durch die niedrigen Zinsen bei der Europäischen Zentralbank sehr günstig Geld leihen.
Warum diese günstigen Konditionen offensichtlich
oft nicht an den Mittelstand weitergegeben werden,
sollten die Banken auf einem Bankengipfel der Bundesregierung erklären. Niemand verlangt von den
Banken, unkalkulierbare Risiken einzugehen. Aber
der Rückzug aus dem Mittelstand wäre genauso
falsch.
Als führendes Fachmagazin für Direktvertrieb
und Network Marketing in Deutschland stehen
wir für eine Branche, in der in Deutschland
über 1 Million Männer und Frauen haupt- und
nebenberuflich arbeiten. Der Umsatz wird in
unserem Land auf mittlerweile über fünf Milliarden Euro beziffert. Wie steht die FDP zum
Thema Direktvertrieb?
Der Direktvertrieb ist in Deutschland ein gut etabliertes Geschäftsmodell. Dabei lebt dieses Modell
vom besonderen Vertrauensverhältnis der Kundinnen und Kunden zu den Verkaufsberatern. Selbständigkeit und Flexibilität im Direktvertrieb sind

Ich bin sozusagen selbst
Direktvertriebler in der Abteilung
Demokratie.
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Selbständigkeit und Flexibilität im
Direktvertrieb sind für viele Menschen
eine Chance, sich eine eigene Existenz
aufzubauen oder etwas dazu zu verdienen.

für viele Menschen eine Chance, sich eine eigene
Existenz aufzubauen oder etwas dazu zu verdienen.
Sind Sie selber schon einmal mit dem Direktvertrieb in Berührung gekommen oder haben Sie schon einmal eine Homeparty durchgeführt?
Ich bin selbst sozusagen Direktvertriebler in
der Abteilung Demokratie. Wie viele der knapp
70.000 Mitglieder der FDP werbe auch ich in
diesen Tagen täglich für unser liberales Programm. Bei meinen mehr als 100 Wahlkampfterminen auf Marktplätzen und in den Medien
freue ich mich auf möglichst viele „Kundenkontakte“.
Experten sagen voraus, dass wir ab Herbst
2009 einen starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu erwarten haben. Sollten Jobcenter nicht verstärkt die Kooperationen /
Zusammenarbeit mit Direktvertriebsunternehmen suchen?
Ja. „Arbeit hat Vorfahrt“ hat Bundespräsident
Köhler einmal formuliert. Wir sollten alle Anstrengungen unternehmen, um Menschen vor
dem Schicksal der Arbeitslosigkeit zu bewahren.
Sozial ist eine Politik nicht erst dann, wenn sie
möglichst viel Geld an Menschen ohne Arbeit
verteilt. Sozial ist für uns Liberale eine Politik, die
möglichst vielen Menschen die Chance eröffnet,
ein eigenständiges Leben aus eigener Kraft zu
führen.
Viele Väter und Mütter scheuen eine Nebentätigkeit im Direktvertrieb, weil die Kinderbetreuung nicht sichergestellt ist. Kann der
Staat überhaupt eine flächendeckende Kinderbetreuung durch Kindergärten und Kitas
gewährleisten?
Manche glauben, eine Mutter, die keinen Beruf ausübt, sei keine emanzipierte Frau. Andere
glauben, eine Mutter, die auch noch ihrem Beruf
nachgeht, sei keine gute Mutter. Wir Liberalen
glauben, dass sollen Mütter und Väter für sich
selbst entscheiden. Das setzt aber auch voraus,
dass man durch gute Kinderbetreuungsangebote auch die Wahl hat, Familie und Beruf zu verbinden. Darum brauchen wir flächendeckende
Kinderbetreuungsangebote.
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Die Finanzkrise hat gezeigt, dass der Umgang
mit Geld für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln ist. Sollte es nach Meinung der FDP
ein Unterrichtsfach zum Thema Finanzen &
Geld in den Schulen geben?
Mein Eindruck ist, dass es oft in der Schule noch
Vorbehalte gegenüber dem Thema Wirtschaft gibt.
Es wäre ja schon mal ein Schritt nach vorn, wenn in
den Schulbüchern auch andere Berufsbilder vermittelt werden. Unternehmer, Freiberufler oder Selbständiger sollten ebenfalls Berufsbilder in der Schulbildung sein.
Herr Westerwelle,
vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Andreas Graunke

Guido Westerwelle wurde am 27. Dezember 1961 in Bad Honnef
geboren. Nach Abitur, Studium und Promotion arbeitete er als Rechtsanwalt in Bonn. Seit 1996 gehört er dem Deutschen Bundestag an.
Guido Westerwelle war von 1994 bis 2001 FDP-Generalsekretär. Seit
Mai 2001 ist Guido Westerwelle der Bundesvorsitzende der FDP und
seit Mai 2006 auch der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion.
Privat
Seine Freizeit nutzt er
bevorzugt für Konzertbesuche und Bücher.
Er treibt Sport (Laufen,
Beachvolleyball,
Segeln, Reiten und
Mountainbiking)
und sammelt Bilder
zeitgenössischer Maler.
Den Urlaub verbringt er
gern in Italien und Spanien.
Guido Westerwelle lebt in
Bonn und Berlin.
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Direktvertrieb
wächst entgegen
dem Trend
links: Prof. Dr. Michael
Zacharias
 Unternehmensverband Direktvertrieb e. V. (UVDV) und Fachhochschule Worms
veröffentlichen umfassende Studie über Direktvertrieb in Deutschland,
Österreich und der Schweiz

rechts: Dr. Jens Abend

 Einzelhandel rückläufig – Direktvertrieb mit starkem Wachstum
 Überdurchschnittliche Einkommen auch im Nebenerwerb möglich
 86 Prozent der Befragten erwarten weiteres Wachstum der Branche
 Verhaltenskodex hilft Interessenten bei der Wahl des „richtigen“ Unternehmens

Der Direktvertrieb – also der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen durch direkte
Vertriebsrepräsentanten – hat sich zu einem
professionellen Berufsfeld in einem dynamischen Wachstumsmarkt entwickelt, so das Fazit einer aktuellen Studie des Unternehmensverband Direktvertrieb e. V. (UVDV), die Prof.
Dr. Michael Zacharias von der FH Worms in Zusammenarbeit mit dem UVDV durchgeführt
hat. Für den „Branchenreport Direktvertrieb
2009“ wurden in Deutschland, Österreich und
in der Schweiz über 6.600 aktive Vertriebspartner einbezogen.
Dr. Jens Abend, Vorstandsvorsitzender des UVDV:
„Direktvertrieb ist ein Wachstumsmotor unserer
Volkswirtschaften geworden. Während der Einzelhandel vor hohen Herausforderungen steht und die
Umsatzanteile seit Jahren rückläufig sind, zeigt der
Direktvertrieb hohe Wachstumsraten und ein enormes Entwicklungspotenzial. Dies war für den UVDV
Anlass, die Wachstumsbranche Direktvertrieb in einer umfassenden Studie systematisch zu untersuchen.“
Studie: 93 Prozent betreiben
Direktvertrieb in Teilzeit – ausgezeichnete
Verdienstmöglichkeiten
In Deutschland sind laut der Untersuchungen von
Prof. Zacharias rund 780.000 (A: 50.000, CH 40.000)
selbständige Vertriebspartner aktiv und erwirtschaften einen Umsatz von knapp 6,47 Mrd. Euro (A: 540
Mio. Euro, CH: 518 Mio. Euro) pro Jahr. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 7 bis 10 Prozent pro
Jahr innerhalb der letzten 10 Jahre. Zum Großteil
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(93 Prozent) wird Direktvertrieb im Nebenerwerb
betrieben, 7 Prozent arbeiten ganztägig in der
Branche. Dabei nutzen vor allem Frauen (62 Prozent) den Direktvertrieb, um ein zweites Einkommen
zu erzielen. Als wesentliche Motivation für den Einstieg in den Direktvertrieb nennt der Branchenreport beispielsweise „die Generierung eines Zusatzeinkommens“ oder auch „familiäre Gründe, die eine
Arbeit von Zuhause erforderlich machen“.
Drei Viertel der Befragten wenden nicht mehr als
15 Stunden pro Woche für die Nebentätigkeit auf.
Im Durchschnitt aller Befragten des Branchenreports
erzielen die nebenberuflich Tätigen ein Einkommen
von rund 820 Euro pro Monat. Hauptberufliche Vertriebspartner mit einem Zeiteinsatz von mehr als 30
Stunden pro Woche erzielen im Schnitt rund 6.000
Euro pro Monat und damit rund dreimal so viel wie
ein durchschnittliches Einkommen im Einzelhandel.
Hohes Wachstumspotenzial –
dynamischer Markt
Trotz des bereits dynamischen Wachstums in den
vergangnen Jahren ist das Potenzial im Direktvertrieb enorm. In Taiwan sind beispielsweise 18,6 Prozent der Bevölkerung im Direktvertrieb tätig, in den
USA immerhin 5,1 Prozent der Bevölkerung.
Deutschland liegt mit einem Anteil von 0,9 Prozent,
Österreich mit 0,2 Prozent am unteren Ende der
Skala. Dr. Jens Abend, Vorstandsvorsitzender des
UVDV: „Vor dem Hintergrund des hohen Nachholbedarfs in Deutschland, in Österreich und der
Schweiz und der zunehmenden Verbesserung des
öffentlichen Ansehens des Direktvertriebs traue ich
dem Markt in den kommenden fünf Jahren jährliche
Wachstumsraten zwischen 6 und 8 Prozent zu.“
www.netcoo.info

Neben dem weiterhin entwicklungsfähigen
Markt gibt es zahlreiche begünstigende Trends
für eine weitere überdurchschnittliche Entwicklung des Direktvertriebs. 85 Prozent der Befragten Vertriebspartner erwarten ein weiteres dynamisches Wachstum in den kommenden Jahren.
 Zunehmend müssen Beruf und Familie besser
vereinbart werden, wie es auch von der Politik
gefordert wird. Direktvertrieb mit vollkommen flexibler Zeiteinteilung und der Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, kommt
dieser Forderung in idealer Weise nach und
bietet daher insbesondere Berufstätigen mit
Familie eine Perspektive.
 Rund 45 Prozent aller Vertriebspartner sind
erst in den letzten zwei Jahren eingestiegen.
Wenn diese Menschen im Direktvertrieb bleiben, wovon bei einer Zufriedenheitsrate von
81 Prozent auszugehen ist, werden weitere
Netzwerke aufgebaut, was ein wesentlicher
Wachstumsmotor der Branche ist.
 Der demografische Wandel und der Trend des
„Downaging“ modifiziert das gesamte Konsumverhalten. Viele 70-jährige verhalten sich
heute wie 55 – 60-jährige, sind jedoch aufgrund rückläufiger staatlicher Altersversorgung zusehends mit der Notwendigkeit, im
Ruhestand ein Zusatzeinkommen zu erzielen,
konfrontiert. Auch dies spricht für das Potenzial des Direktvertriebs als Handelsform.
Orientierung für Interessenten –
„Code of Ethics“
Prof. Zacharias rät Interessenten, sich den Partner
vorab genau anzusehen: „Der UVDV hat einen
‚Code of Ethics‘ entwickelt, dem alle Mitgliedsunternehmen zwingend verpflichtet sind und
dessen Einhaltung der UVDV auch strikt überprüft. Damit grenzen sich professionelle Unternehmen deutlich von möglichen Schwarzen
Schafen ab, die sich in der Branche versuchen.“
Professionelle und seriöse Direktvertriebsunwww.netcoo.info

ternehmen gewähren nur Boni bei entsprechenden Produktumsätzen, nicht jedoch beim bloßen
Anwerben neuer Vertriebspartner. Diese sogenannten Kopfprämien sind strikt verboten.
Ebenso verbietet der „Code of Ethics“ des UVDV
Mindestabnahmen, teure Starterpakete oder
teure Zwangsschulungen für Neueinsteiger.
Vor allem in der dynamischen Variante des Direktvertriebs, dem Network Marketing, wo sich
jeder Vertriebspartner sein eigenes Netzwerk
(„Downline“ genannt) aufbaut, ist es entscheidend, dass auf jeder Ebene zu den gleichen Konditionen eingekauft werden kann und auch die
gewährten Boni sich ausschließlich am Verkaufsvolumen und nicht an der Stellung in der
Downline bemessen. Prof. Zacharias: „Beim seriösen Network Marketing beißen nicht den
letzten die Hunde. Das unterscheidet professionelles Network Marketing von unseriösen
Schneeballsystemen.“
Network Marketing – Aufbau eigener Vertriebslinien als dynamische Komponente
In der engen, in diesem Report zugrunde gelegten Definition ist klassischer Direktvertrieb
der Verkauf von Waren und Dienstleistungen
exklusiv durch Vertriebsrepräsentanten direkt
vom Hersteller an den Konsumenten. Der Verkauf findet in aller Regel zu Hause beim Käufer
statt. Versandhandel, Internetvertrieb und Teleshopping gehören nicht zum klassischen Direktvertrieb und sind im Branchenreport nicht beleuchtet. Die Vertriebsform des Network Marketing, auch Empfehlungsmarketing genannt, bietet dem Vertriebspartner neben dem klassischen
Direktvertrieb zusätzlich die Möglichkeit, neue
Vertriebspartner zu gewinnen und zu betreuen.
Zusätzlich zur Handelsspanne (Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis) zahlt das Direktvertriebs-Unternehmen als Anerkennung für
die Betreuung, Ausbildung, Motivation und Führung der Vertriebspartner zusätzliche Leistungsvergütungen.

Mehr zum
Unternehmensverband
Direktvertrieb
unter
www.uv-dv.de
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Krise!

Chance

Vertrieb mit werteorientierter Führung eröffnet Chancen

Von Andreas Buhr, Düsseldorf

Ü ber

den

A utor :

„Die Umsatz-Maschine“ Andreas Buhr, der Experte
für VertriebsIntelligenz® und
©lean leadership, ist 2008 als
Top-Referent ausgezeichnet
worden (www.andreasbuhr.com).
Der Vollblutunternehmer ist
Inhaber der go! Akademie für
Führung und Vertrieb, mehrfacher Erfolgsbuchautor Herausgeber vieler kostenfreier Weiterbildungsmedien für Vertrieb
und Führung:
www.go-akademie.com

Muss Wirtschaftskrise = Vertriebskrise heißen? Nein! Auch jetzt gibt es große Chancen im Vertrieb – wenn auf die besonderen
Anforderungen der Kunden und der Mitarbeiter eingegangen wird. Denn sie brauchen jetzt mehr. Mehr exzellente Führung.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise offenbarte
vor allem eines: eine Führungskrise! TopManager zeigen mit dem Finger aufeinander und weisen Schuld und Verantwortung
von sich. Vielmehr seien die Anleger und
Share Holder schuld, deren Gier sie hätten
gerecht werden müssen. Dafür war scheinbar schließlich jedes Mittel recht – auch im
Vertrieb – und das nicht nur bei Anlage- und
Finanzprodukten …

K

lar ist: Viele Top-Führungskräfte, Manager
und Vertriebsleiter müssen exzellente,
wert- und werteorientierte Führung noch
lernen! Wer als Führungskraft Wasser predigt
und Wein trinkt, der lebt seine Werte nicht und
ist darum auch nicht authentisch. Aber genau
das macht eben gute Führung aus: gelebte Werte und Authentizität! Und das ist wesentlich,
gerade im Vertrieb! Nur so lässt sich Kundenvertrauen (wieder) herstellen.
Bewiesen:
Werte schaffen Unternehmens-Wert
Top-Manager nannten in einer Umfrage der
„Wertekommission – Initiative wertebewusste
Führung e.V.“ die sechs wichtigsten Werte: Vertrauen, Verantwortung, Respekt, Integrität,
Nachhaltigkeit und Mut. Dabei zerstören sie oftmals genau diese Werte! Dass es um das gegenseitige Vertrauen zwischen Führungskraft und
Mitarbeitern – gerade im Vertrieb – von beiden
Seiten traurig bestellt ist, bestätigen viele Studien: Integrität – angesichts aktueller und krasser
Beispiele von hochbezahltem Missmanagement
ein geradezu verhöhnter Wert. Mut – Mut zur
Kritik, Mut zum Querdenken, Mut zur Innovation wird in vielen Firmen nahezu bestraft, zumindest jedoch ignoriert.
Wer bei „Werte schaffen Wert“ an eine Binsenweisheit glaubt, verkennt die tatsächlich vorhandene Korrelation zwischen gelebten Unternehmenswerten und überdurchschnittlichem fi-
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nanziellem Erfolg! Diese beweist eine weltweite
Befragung von Booz Allen Hamilton und dem
Aspen Institut. So sind etwa börsennotierte Unternehmen mit branchen-überdurchschnittlich
finanziellem Erfolg (Financial Leader) besonders
erfolgreich bei der Verbindung von Werten und
operativem Geschäft! Es stimmt also, dass Werte
Wert schaffen.
Sie fragen sich, wie die Financial Leader das
machen? Nun, sie zeichnen sich durch einen
schriftlich fixierten Wertekodex aus, der allen
Mitarbeitern schlichtweg eine feste Richtschnur,
Orientierung und Klarheit gibt. Und diese Firmen sind überzeugt davon, damit ihre Reputation, die Bindung ihrer Kunden, die Loyalität und
den Enthusiasmus ihrer Mitarbeiter steigern zu
können!
Wertschöpfung durch Wertschätzung
Bleibt die Frage, wie es solchen Erfolgs-Unternehmen gelingt, die beschriebenen Werte auch
zu leben und nicht nur in Grundsatzpapieren zu
lesen. Basis dieses Handelns ist, so simpel es
klingt, echte gegenseitige Wertschätzung. Ein
wichtiger Wert, der derart in Vergessenheit geraten ist, dass Unternehmen ihn wieder antrainieren! Und das ist nach meiner Erfahrung auch
und vor allem im Vertrieb dringend nötig! Denn,
Hand aufs Herz: Vertrieb ist ein schnelles, knallhartes Geschäft. Da wird schon mal mit harten
Bandagen gekämpft. Härte, Smartness, Coolness
werden als positive, mindestens hilfreiche Charaktereigenschaften empfunden und genauso
konsequent gelebt. Wer nicht schnell genug ist,
fällt hinten runter. Wer nicht hart genug verhandelt, ist ein Weichei. Wertschätzung, sei es gegenüber den Kollegen im Vertrieb, dem Backoffice oder den (potenziellen) Kunden – ECHTE
Wertschätzung fehlt. Wer nicht Kunde wird, hat
selbst Schuld. Wer Kunde ist, soll möglichst nicht
mit Sonderwünschen nerven. Wertschätzung
kommt darum immer vor Wertschöpfung!

Jetzt gibt es große
Chancen im Vertrieb
– wenn auf die besonderen Anforderungen
der Kunden und der
Mitarbeiter eingegangen
wird. Denn die brauchen
jetzt mehr. Mehr
exzellente Führung.

Exzellente Teams brauchen eine klare Wertestruktur
In meiner langjährigen Tätigkeit im Coaching
und Training habe ich festgestellt, dass sich nur
bei entsprechender Werte-Ausrichtung hoch
performante, exzellente und ergebnisorientierte
Vertriebsteams bilden und auf hohem Niveau
halten. Ihre Werte:
www.netcoo.info
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 L eit-Stern Vision: Das Team wird von einer gemeinsamen Vision getragen – das große, gemeinsame Ziel zu kennen hilft dabei, die Ziele
in dem eigenen Bereich entsprechend zu stecken und mit Begeisterung darauf hinzuarbeiten
 Mit Zielen führen: Damit jeder weiß, was er
zur Verwirklichung der großen Vision beitragen kann, muss verständlich und klar sein, wie
er das in seinem Arbeitsbereich tun kann.
Identifikation der Mitarbeiter kann nur erwarten, wer sich von ihnen das „Ja-Wort“ zu
den Zielen einholt, Vertrauen weckt, Verantwortung teilt und permanent das Gespräch
und den dialogischen Austausch sucht und
anbietet.
 Offene Informationskanäle: Wirkliche Teamarbeit setzt voraus, dass jeder im Team die Informationen erhält, die er dazu braucht – und
nicht nur die, die er für seinen Bereich benötigt. Informationen sind kein Herrschaftswissen, Fairness und Gleichbehandlung im Team
setzt auch den gleichen Zugang zu Informationen voraus.
 Harmoniestreben und Konfliktbereitschaft in
Balance: Das Team will Harmonie – die bleibt
aber nicht lange erhalten, wenn Konflikte
verdrängt oder totgeschwiegen werden! Besser ist es, Unstimmigkeiten anzusprechen und
Konflikte offen auszufechten. Dabei geht es
nicht ums Rechthaben, sondern um die beste
Lösung des Problems: Teamgeist schlägt Einzelgängertum.
 Offen für neue Ideen: Wer Probleme als Herausforderungen und zu lösende Aufgaben
definiert, schafft Freiraum für Kreativität.
Nutzen Sie diese Kreativität Ihrer Mitarbeiter!

 T
 eam-Interessen sind am wichtigsten: Frei
nach John F. Kennedy sollte sich jeder im Team
an den Grundsatz halten: „Frage nicht, was
das Team für Dich tun kann. – Frage lieber,
was Du für das Team tun kannst.“ So behalten
alle das gemeinsame Ziel im Auge.
Rahmenbedingungen für Leistung und Erfolg schaffen!
Erfolgreiche Vertriebs-Führungskräfte schaffen
auf dieser Basis eine Arbeitsatmosphäre voller
Motivation und Freude an der Innovation. Sie
beherrschen die Faktoren der ©lean leadership,
der herausragenden Führung. Sie sind nicht die
„Micromanager“, die Klein-Klein alles kontrollieren, sondern die Gestalter, die in großen Zusammenhängen denken und ihre Mannschaft
dazu führen, Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Das geht natürlich nur, wenn die Führungskraft dabei authentisch agiert. Wenn sie
selbst in Übereinstimmung zwischen ihren innersten Werten und den Werten des Unternehmens handelt. Die Übereinstimmung von „inneren und äußeren Werten“ bedeutet Authentizität – sie führt zu motivierter Leistung, zu Enthusiasmus und zu finanziellem Erfolg.
Im Vertrieb ist JEDE(R) eine Führungskraft
Introspektion, die andauernde Selbstprüfung
der Vertriebs-Führungskraft, ist dazu vonnöten.
Vergessen Sie nicht: Gerade im Vertrieb ist
JEDE(R) eine Führungskraft. Weil der Vertrieb
besonderer Kompetenz in der richtigen Selbstführung bedarf. Nur wer sich immer wieder
selbst hinterfragt und von außen betrachtet, wer
sein Wirken und Tun an messbaren Kriterien
misst, wird einen fortgeschrittenen Kompetenzgrad der Selbstführung erreichen – und damit
die Voraussetzung für die Führung von Menschen entwickeln. Anders ausgedrückt: Nur wer
sich selbst führen kann und Verantwortung für
sich und seine Taten übernimmt, kann auch andere verantwortungsbewusst führen.
©lean leader führen durch Vorbild
Als Führungspersönlichkeit im Vertrieb verfügen
Sie im System der ©lean leadership über einen
Hebel, mit dem Sie das Verhalten Ihrer Mitarbeiter beeinflussen können – nämlich Ihr eigenes
Verhalten! „Führen durch Vorbild“ ist eine ebenso probate wie ethisch legitimierte und erfolgreiche Führungsmethode.
Ein Großteil des faktisch existierenden Glaubwürdigkeitsproblems der Führungskräfte – auch
der im Vertrieb – hat gewiss damit zu tun, dass
zwischen geäußertem Wort und beobachtbarer
Handlung oft Unterschiede existieren. Oder, um
die Formulierung wieder aufzugreifen: Wenn Sie
Wasser predigen, dann trinken Sie bitte auch
Wasser, denn Menschen orientieren sich immer am beweisenden, handelnden Vorbild,
statt sich dem zu widmen, was nur mit Worten gefordert wird!
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Start Up –
So helfen Sie neuen Partnern
Wenn beim Aufbau einer neuen Vertriebslinie etwas schief geht, dann ge-

Ü ber

den

schieht dies gleich zu Beginn. Erfolglose Networker scheitern nicht nach ein

A utor :

oder zwei Jahren beharrlicher Bemühungen – sie straucheln in den ersten

Tagen! Genau deshalb ist die Betreuung neu eingeschriebener Partner eine so
immens wichtige Aufgabe.

Michael Strachowitz kennt
die Branche nunmehr seit über
30 Jahren aus eigener, erfolgreicher Erfahrung. In fünf Jahren baute er beim immer noch
weltgrößten Unternehmen der
Branche eine Organisation mit
tausenden von Vertriebs
partnern auf und erreichte
1982 die Spitzenposition im
dortigen Karrieresystem. Seit
1989 arbeitet er als Trainer,
Coach und Unternehmensberater für Network-MarketingUnternehmen. Er hält Seminare
und berät Unternehmen in
sechzehn Ländern Europas.
Weitere Infos:
www.strachowitz.de

ürden wir einmal die Gründe analysieren, warum bestimmte Vertriebsorganisation nicht oder nur sehr langsam wachsen, stießen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf drei Hauptursachen.
Die bestehenden Vertriebspartner rekrutieren
zum einen viel zu wenig, die Quote derjenigen
neu eingeschriebenen Partner, die dann auch
tatsächlich aktiv werden, ist zum anderen viel zu
gering und dazu kommt noch das dritte Problem: Die Fluktuationsrate ist zu hoch.
Zwischen allen drei Ursachen besteht eine
Wechselwirkung, die das unheilvolle Ergebnis
noch verstärkt. „Doch was hat das alles mit dem
Thema ‚Betreuung’ zu tun?“ fragen Sie sich jetzt
vielleicht. Eine ganze Menge, wenn wir uns einmal überlegen, wie Betreuung und Führung im
Network Marketing funktioniert.
Führung im Network Marketing
Zwar existieren eine Reihe von Führungsprinzipien, die sowohl in der klassischen Industrie, in der
Verwaltung, beim Militär als auch im Network
Marketing gelten, doch gibt es einen wesentlichen Unterschied: In unserem Geschäft gibt es
keine Weisungsbefugnis. Jeder, der hier einsteigt, betreibt sein eigenes selbständiges Unternehmen. Weder der Sponsor noch die Upline
können ihrem Vertriebspartner verbindliche Anweisungen oder dienstliche Befehle erteilen, zu
deren Ausführung dieser verpflichtet ist. Damit
fehlt eines der beliebtesten, wenn auch nicht der
besten, Führungsinstrumente. Wenn ein angestellter Arbeitnehmer die ihm aufgetragenen
Aufgaben nicht wahrnimmt, droht ihm in letzter
Konsequenz die Kündigung. Einem inaktiven
Networker droht schlimmstenfalls ein ausbleibender Provisionsscheck. Er hat das Recht, nichts
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zu tun. Es ist und bleibt sein eigenes Geschäft, in
dem er soviel tun und auch lassen kann wie ihm
beliebt. So weit so gut, aber welche Führungsmethoden stehen dann im Network Marketing
überhaupt zur Verfügung?
Betreuen durch Vorbild
Exakt diese Anforderung macht das Führen einer
aufstrebenden Vertriebsorganisation einerseits
so einfach – und für viele dennoch so schwer.
Zum Problem wird dieses Prinzip nämlich für all
diejenigen – hier muss man wirklich sagen „sogenannten“ – Führungskräfte, die nicht mehr
bereit sind, die Basisarbeit zu tun. Dabei wäre es
doch so einfach: Will das Oberhaupt einer Vertriebsgruppe, dass die Downline mehr sponsert,
dann muss die Führungskraft eben selbst mehr
sponsern – und den Vertriebspartnern die Gelegenheit geben, dies mitzuerleben. Sollen mehr
Kunden geworben werden, dann muss eben der
Häuptling selbst mehr verkaufen. Damit sind wir
beim Kernpunkt der Betreuung!

Teufelskreis
Damit schließt sich der unglückselige Kreis: Die
Führungskraft hört auf zu rekrutieren. Die
Downline bekommt das mit und lässt dieses Thema ebenfalls schleifen. Es kommen immer weniger neue Partner ins System. Die wenigen, die
noch dazu stoßen, werden nicht mehr eingearbeitet. Es gilt das Motto: „Friss oder stirb“. Weil
sie alleine gelassen werden, machen die Neueinsteiger erst einmal nichts, oder, wenn doch, vieles falsch. Frustriert hören sie wieder auf oder
schlafen ein, bleiben inaktiv. Viele der bestehenden Partner erleben somit auch keinen Erfolg
und sehen kein Wachstum mehr. Sie beginnen zu
resignieren, lehnen sich ihrerseits zurück – oder
hören ebenfalls auf. So potenzieren sich die drei
Hauptursachen für Stagnation zu einer Spirale,
die schnell nach unten führen kann.
Starten Sie neu!
Bevor Sie sich entscheiden, ein erstklassiger
Sponsor zu werden, der aus seinen Neueinsteigern aktive und erfolgreiche Vertriebspartner
macht, sollten Sie für sich eine Entscheidung
treffen: Fangen Sie selbst noch einmal ganz von
vorne an. Ja, schreiben Sie sich symbolisch selbst
noch einmal ein und tun Sie so, als würden Sie
ganz neu beginnen! Das ist enorm erfrischend.
Starten Sie wieder wie einst im Mai! Beginnen
Sie selbst wieder neue Partner einzuschreiben
und neue Kunden zu gewinnen. Sie werden sich
großartig fühlen und von nun an Ihrer Downline
ein Spitzenbetreuer sein.
Betreuung beginnt beim Rekrutieren
Es mag seltsam klingen, aber die richtige Betreuung eines neuen Partners beginnt bereits, bevor

Die Intensität der Betreuung und der
dafür erforderliche Zeiteinsatz des Sponsors hängen ganz von den Zielen
des neuen Vertriebspartners ab.
Sie ihn eingeschrieben haben. Wie das? Ganz
einfach! Ihr neuer Vertriebspartner lernt das Geschäft so kennen, wie Sie es ihm vorstellen und
wie Sie ihn einschreiben. In der Art und Weise, in
der er es kennen gelernt hat, wird er es weitergeben. Im Network Marketing dupliziert sich alles! Was immer Sie später erzählen, wird nicht
dieselbe Wirkung haben wie das, was er selbst
erlebt hat. Damit werden schon sehr früh Weichen gestellt, die über den späteren Erfolg des
Neuen entscheiden.
Der richtige Start
Erfolg gibt es nicht zum Null-Tarif – auch nicht im
Network Marketing. Gerade Anfänger machen
bei ihren ersten Rekrutierungsgesprächen gerne
den Fehler, den Geschäftsaufbau als ein müheund kostenloses Kinderspiel darzustellen, bei
dem sich der Erfolg automatisch einstellt, wenn
man sich erst einmal eingeschrieben hat. Genau
auf diesem Wege werden inaktive und später
bös enttäuschte Vertriebspartner gezüchtet.
Wer zum Beispiel einen zukünftigen Partner,
aus Angst ihn nicht zu verprellen, nicht darauf
hinweist wie wichtig es ist, eine Auswahl an Produkten zum Testen und für die Vorführung bei
potenziellen Kunden zu erwerben, darf sich
nicht wundern, wenn er zwar Leute in die Organisation bekommt, dafür aber die Umsätze aus-

Vormachen statt reden
Wie will denn ein Betreuer seinen neu geworbenen Vertriebspartner einarbeiten, wenn er selbst
schon lange nicht mehr das tut, wovon er redet?
Wie bringt man einem Neuling im Network Marketing am besten bei, wie ein Sponsorgespräch
funktioniert? Richtig, indem man mit ihm zusammen ein Sponsorgespräch führt! Wie hilft
man ihm beim Verkaufen? Richtig, indem man
mit ihm zum Kunden geht!
Diejenigen Häuptlinge aber, die sich schon so
weit von der Basis entfernt haben, setzen sich
dem leider nicht mehr aus. Lieber halten sie kluge Reden und erzählen von vergangenen Großtaten – Betreuung? Fehlanzeige!
www.netcoo.info
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Network Marketing

Sponsors

bleiben. Wo sollen die auch herkommen, wenn
weder die neuen Geschäftspartner noch deren
mögliche Endabnehmer die Produkte kennen
lernen? Wer darauf verzichtet, die Spielregeln
der Zusammenarbeit zu besprechen und von seinem neuen Kollegen für die dann stattfindende
Unterstützung nichts fordert, wird sehr bald
feststellen, wie dieser sanft entschlummert. Doch
was ist zu fordern? Wie lauten die Bedingungen
und Regeln für eine erfolgreiche Einarbeitung?

Erfolg in
dieser Industrie ist immer das Ergebnis von
Teamarbeit!

Spielregeln der Zusammenarbeit
Die Intensität der Betreuung und der dafür erforderliche Zeiteinsatz des Sponsors hängen
ganz von den Zielen des neuen Vertriebspartners
ab. Will jemand nur ein paar Mark dazu verdienen, braucht er eine andere Art der Unterstützung als eine Person, die aus ihrem Network
Marketing Geschäft einen Hauptberuf oder gar
ein Vermögen machen möchte. Also steht am
Anfang zunächst einmal eine wichtige Aufgabe.
Ziele besprechen
Fragen Sie Ihren neuen Partner daher, was er
denn in seinem Geschäft so vorhat. Plant er einen
kleinen Nebenverdienst, dann sind für ihn vor allem Produkt- und Verkaufsschulungen interessant. Bieten Sie ihm die entsprechenden Termine
an. Hat jemand Großes vor, dann dürfen Sie auch
volles Engagement fordern. Sagen Sie Ihrem neuen Super-Star ganz deutlich, was Sie erwarten:
Er darf in den nächsten Monaten auf keinem
Seminar, keiner Schulung und keiner Konferenz
fehlen, die von der Organisation durchgeführt
wird.
In den nächsten 90 Tagen werden Sie täglich
miteinander telefonieren. Sie werden gemeinsam telefonisch Termine vereinbaren, gemeinsam Kunden besuchen und gemeinsam Rekrutierungsgespräche führen.
Kommen nun die leidig bekannten Ausreden
wie Zeitmangel oder andere Verpflichtungen,
dann seien Sie nicht böse. Allerdings dürfen Sie
Ihrem Neueinsteiger durchaus erklären, dass er
seine großen Ziele erst einmal vergessen kann.
Es wird so nicht funktionieren. Mit gebremstem
Einsatz kann nicht mehr herauskommen als eine
nettes Taschengeld. All das klären Sie bitte bevor
sich Ihr Gesprächspartner entscheidet, Ihrem Geschäft beizutreten. Wenn es dann zu einer Vertriebspartnerschaft kommt, sind die Verhältnisse
geklärt und Missverständnisse ausgeräumt. Jetzt
kann es losgehen!
Eingeschrieben – was nun?
So, Ihr frischgebackener Networker hat seine
Unterschrift geleistet, seine Musterware erworben oder mit Ihnen zusammen seine Erstbestellung getätigt und Tickets für das nächste größere
Meeting erworben. Was nun? Jetzt ist es Zeit,
gemeinsam die nächsten Wochen zu planen. Als
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was nun?

den Schatz!

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

erstes legen Sie einen Termin für ein Nachgespräch fest. Dieses sollte innerhalb der nächsten
48 Stunden stattfinden – möglichst nicht später.
Den Grund dafür behandeln wir gleich. Dann
sollte Ihr neues Mitglied im Club der Erfolgreichen alle Schulungs-, Seminar- und Veranstaltungstermine in seinen Zeitplaner eintragen, die
in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden. Weiterhin vereinbaren Sie gleich verbindlich Termine, an denen Sie gemeinsam arbeiten
werden: Einen Tag, an dem Sie miteinander telefonieren um Rekrutierungs- und Kundentermine
zu vereinbaren, Tage an denen Sie dann gemeinsam diese Termine auch wahrnehmen.

tert mit hoher Wahrscheinlichkeit oder dümpelt
erfolglos vor sich hin.
Machen Sie Ihrem Network Auszubildenden
deutlich, dass er bei den ersten vier Punkten stets
einen Block und einen Stift neben sich liegen haben soll. Damit soll er dann alles notieren, was
ihm auffällt, was ihn stutzig macht, was er nicht
versteht und was ihn stört. Sagen Sie ihm, dass
all diese Punkte dann beim Nachgespräch besprochen und geklärt werden. So verhindern Sie
unnötige Nervosität bei Ihrem noch Neueinsteiger, wenn er auf Dinge stößt, die ihn verunsichern. Er weiß ja, in spätestens zwei Tagen wird
alles besprochen.

Hausaufgaben – wie bitte?
Bevor Sie sich nun voneinander verabschieden,
geben Sie Ihrem Partner noch seine „Hausaufgaben“ auf. Doch, Sie haben richtig gelesen – Hausaufgaben! Dafür gibt es wichtige Gründe:
Ihr neuer Partner muss sofort etwas zu tun bekommen. Wer handelt, gewinnt Sicherheit und
beginnt, sich mit seiner neuen Aufgabe zu identifizieren. Ohne konkrete Aufgabenstellung besteht die Gefahr, dass Ihr neuer Kollege zu grübeln beginnt. Dabei kommt selten etwas Konstruktives heraus. Meistens tauchen dann Zweifel
auf, die getroffene Entscheidung wird wieder in
Frage gestellt und auf einmal scheint es mehr
Probleme als Chancen zu geben. Wer dagegen
handelt, hat sich schon auf den Weg zum Ziel
gemacht. Wer schon ganz praktisch etwas zu tun
hat, rennt auch nicht herum und diskutiert mit
„Fachleuten“ über Network Marketing – dem
Nachbarn, den Arbeitskollegen, dem wohlmeinenden Onkel und ähnlichen Koryphäen des Direktvertriebs. Das führt zu nichts – oder haben
Sie schon oft erlebt, wie die eigene Umgebung
Sie ermutigt hat, etwas Neues zu beginnen? Geben Sie Ihrem frisch Gesponserten deshalb eine
Liste mit den Aktivitäten mit, die er bis zu Ihrem
Nachgespräch erledigen sollte.

Das Nachgespräch
Wenn Sie, was der empfohlene Weg wäre, Ihre
neue Firstline bei sich zuhause rekrutiert haben,
dann können Sie zum Nachgespräch einen Gegenbesuch abstatten. Falls Sie Ihren neuen
Freund vor dem Sponsorgespräch noch nicht so
gut kannten, haben Sie damit jetzt die Gelegenheit, sein Lebensumfeld etwas näher kennenzulernen. Eine Wohnung verrät viel über die Menschen, die darin leben.
Fragen klären
Fordern Sie Ihren neuen Berater als erstes auf,
die Liste mit seinen Fragen und Kommentaren
auf den Tisch zu legen und gehen Sie die einzelnen Punkte nacheinander durch. Ungeklärte

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

12/2008 – Teil 13
Führen
und
Fördern

02/2009 – Teil 14
Incentives
und
Wettbewerbe

04/2009 – Teil 15
Neukunden
begeistern –
Stammkunden
pflegen

Wer handelt, gewinnt Sicherheit
und beginnt, sich mit seiner neuen
Aufgabe zu identifizieren.
Probleme sind eine sehr wirksame Blockade. Bevor nicht alles geklärt ist, haben Sie keine Chance, das Nachgespräch fruchtbar fortzuführen.
Wenn alles geklärt ist, bestärken Sie Ihren Partner noch einmal in seiner Entscheidung für dieses Geschäft und versichern Sie ihm, auch zukünftig für ihn da zu sein.
Formularwesen
Als nächstes – das muss leider auch sein – gehen
Sie das ganze Formularwesen durch. Wie füllt
man eine Bestellung aus? Wie schreibt man einen Kundenauftrag? Was alles muss in den Vertriebspartner-Antrag eingetragen werden. Es
klingt vielleicht banal, aber Sie würden sich wundern, wie viele neue Networker deshalb nicht
verkaufen oder rekrutieren, weil sie sich mit dem
Papierkram nicht auskennen. Sie wollen sich vor
ihren neuen Kunden oder Interessenten nicht
durch ihre Unkenntnis im Umgang mit den Formblättern blamieren.

Sollen mehr Kunden geworben
werden, dann muss eben der
Häuptling selbst mehr
verkaufen. Damit sind wir beim
Kernpunkt der Betreuung!

Was steht auf dieser Liste?
 Aufgabenliste
 Unterlagen lesen
 Kassetten anhören
 Video ansehen
 Produkte testen
 Fragen notieren
 Namensliste erstellen
Die ersten Tage sind die wichtigsten!
Wie der neue Partner in das Geschäft eingeführt
wird, entscheidet darüber, wie er selbst in Zukunft agieren wird. In den ersten Tagen kann der
Sponsor nicht sorgfältig genug vorgehen. Wer in
den ersten Tagen das richtige tut und bei seinen
ersten Schritten von erfahrener Hand begleitet
wird, hat sehr gute Überlebenschancen. Wer in
dieser wichtigen Zeit allein gelassen wird, scheiwww.netcoo.info
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Ihrem Novizen den Start in die Telefonarbeit zu
erleichtern, ist es, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Nehmen Sie daher zum Nachgespräch Ihre eigene Kontaktliste mit – und vereinbaren Sie vor den Augen und Ohren Ihres Neuen
ein oder zwei Termine für sich selbst! Sie zeigen
so, wie es geht und demonstrieren gleichzeitig,
dass Sie nichts verlangen, was Sie nicht auch
selbst zu tun bereit sind. Glauben Sie mir, das
wirkt! Danach ist Ihr neuer Vertriebspartner an
der Reihe. Nach Ihrem Muster ruft er nun seine
ersten Kontakte auf seiner Liste an. Wenn er nicht
mehr weiter weiß, so vereinbaren Sie vorher,
dann soll er einfach den Hörer an Sie weitergeben. Sie springen dann in die Lücke und stellen
sich dem Interessenten an der anderen Seite der
Telefonleitung als Kollege vor, der das Geschäft
schon länger betreibt und die eben gestellte Frage gerne beantwortet. Wenn Sie schon länger im
Geschäft sind, dann wissen Sie ja, dass es im Grunde genommen immer die gleichen Fragen oder
Einwände sind, die da geäußert werden. Sagen
Sie das Ihrem Beginner, damit dieser die Angst
vor dem Telefonieren verliert. Telefonieren Sie
mit ihm zusammen solange, bis er wenigstens
drei oder vier Termine in seinem Kalender stehen
hat.
Der beste Weg, Ihrem
Novizen den Start in die
Telefonarbeit zu
erleichtern, ist es, selbst
mit gutem Beispiel
voranzugehen.

Kontaktliste
Gehen Sie jetzt gemeinsam die Kontaktliste
durch, die Ihr neuer Frontliner vorbereitet hat.
Wahrscheinlich ist es notwendig, noch ein paar
Namen zu ergänzen. Je üppiger die Liste ist, umso zuversichtlicher wird Ihr Geschäftspartner,
dass auch er einige Leute finden wird, die sich
ihm anschließen. An dieser Stelle sei ein häufig
beobachteter Fehler erwähnt: Fragen Sie nicht,
wer wohl von den Leuten auf der Namensliste
als möglicher Geschäftspartner in Frage kommt.
Das können weder Sie noch er zuverlässig beantworten. Fragen Sie vielmehr: „Mit welchen Menschen auf dieser Liste würden Sie gerne zusammenarbeiten?“ Gegenseitige Sympathie und
Vertrauen sind eine viel bessere Basis für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit als irgendwie vermutete Talente!
Die ersten Telefonate
Langsam wird es ernst: Gemeinsam sollten Sie
jetzt die ersten Telefongespräche führen um Termine für Rekrutierungsgespräche zu vereinbaren. Dies ist vielleicht der wichtigste Teil all Ihrer
Betreuungsbemühungen! Wenn ein Neustarter
diese Hürde überwunden hat, kann ihn fast
nichts mehr vom Erfolg abhalten. Nehmen Sie
daher diesen Punkt sehr ernst. Der beste Weg,

Gemeinsame Gespräche
So, das Schwierigste wäre geschafft! Was jetzt
kommt, ist in den meisten Fällen kein Problem
mehr: Sie besuchen gemeinsam die ersten Kunden und führen gemeinsam die ersten Rekrutierungsgespräche durch. Auch wenn anfangs
hauptsächlich Sie diese Gespräche bestreiten,
bestehen Sie darauf, dass Ihr Partner wenigstens
einen kleinen Teil übernimmt. Lassen Sie ihn
nicht aus der Verantwortung – es ist sein Geschäft, es sind seine Kontakte und bald wird es
auch sein Geld sein, das er verdient!
Meeting muss sein
Schließlich gibt es noch ein Thema, bei dem Sie
sich auf keine Kompromisse einlassen sollten:
Der Besuch von Schulungen, Geschäftspräsentationen und Seminaren. Bestehen Sie darauf, dass
Ihr neuer Partner dort erscheint! Möglicherweise
müssen Sie da einiges an Überzeugungsarbeit
leisten, denn gerade Neueinsteiger im Network
Marketing erkennen häufig noch nicht, warum
das so wichtig ist. Wir werden dieses Thema an
anderer Stelle noch einmal aufgreifen und Begründungen liefern. Tatsache ist jedenfalls, dass
der einsam jagende Wolf im Network Marketing
nicht den Funken einer Chance hat. Erfolg in dieser Industrie ist immer das Ergebnis von Teamarbeit!

Manche der hier genannten Betreuungsmethoden mögen Ihnen nicht schmecken,
weil Sie selbst gefordert sind. Versuchen Sie es dennoch. Tun Sie sich den Gefallen.
Der Erfolg wird Ihnen Recht geben – und Sie werden den neu gewonnenen Respekt vor
sich selbst genießen.
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Vertriebs- und Absatzstrategien
 Intensive und breite PR- und
Öffentlichkeitsarbeit

Corporate Identity
 So identifizieren sich Ihre
Vertriebspartner mit Ihrem
Unternehmen. Tell your story Wir sind für Sie da!

Corporate Publishing
 Hochglanz Magazine zur
Kunden- und Vertriebspartnergewinnung …

Event- und Incentivemarketing
 So kommt Begeisterung in
Ihren Vertrieb
und vieles mehr - Ihr starker
Partner im Direktvertrieb und
Network Marketing

Netcoo International Research & Consulting - info@netcoo.de
Tel.: +49 (0) 2581.78 93 697
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»So gewinnen Sie neue
Zeit für Ihre

Vertriebs-Erfolge«
– Wie Sie die Zeit für sich und Ihr Geschäft
noch effektiver nutzen –

„Erfolg ist, was wir täglich tun.“ Dieser Gedanke kann auch für Sie
zu einer optimalen Eintrittskarte für noch mehr (Auf-)Schwung
werden. Jedenfalls wenn Sie Ihr tägliches Tun effektiv an Ihren

Prioritäten ausrichten. Erweitern Sie Ihre Erfolgs-Strategie: „Wer
die Menschen gewinnt, der gewinnt neue Kunden, engagierte Ge-

schäftspartner und somit den Unternehmens-Erfolg.“ Und der erste
Mensch, den es dafür zu begeistern gilt, das sind wir selbst.

E

ine Reihe von Personen denkt heute
ganz neu darüber nach, wie sie ihre Ziele realistisch setzen und noch aktiver
und vor allem ohne „krank machenden
Stress“ auch erreichen können. Der Umgang mit
Zielen, Zeit und Menschen wurde inzwischen zur
neuen Herausforderung für die gesamte Wirtschaft. Denn wir leben in zeitlichen Vernetzungen mit vielen anderen Personen, die wiederum
ihre eigenen Ziele mit individuellen Planungen

Roland Arndt –
Trainer & Buchautor
www.roland-arndt.de

verfolgen. Hinzu kommen die ständigen Veränderungen in Gesellschaft, Politik und Märkten,
die uns zur Neu-Orientierung und somit auch
zum Umdenken bewegen.
Unsere persönliche Eigenzeit lässt sich zum Teil
noch individuell gestalten. Aber unsere ganzheitliche Aufstellung fordert uns immer intensiver dazu heraus, Uhr, Kompass, Kommunikation,
Intuition und Zusammenwirken mit anderen so
effektiv wie möglich zu gestalten.

„Ich habe keine Zeit! … Stimmt das wirklich?“
Erscheinen Ihnen bestimmte Personen und Projekte
den gewünschten Zeiteinsatz nicht wert?
Oder passen diese Personen und Projekte nur nicht
so richtig in Ihre aktuelle Planung hinein?
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Was ist Ihnen wirklich „wichtig“?
Dieser Ausspruch „Ich habe keine Zeit“, teilweise ohne groß darüber nachzudenken einfach
so dahingesagt, ist besonders in den letzten Jahren zu einer „salonfähigen Notlüge“ und gleichzeitig zur sehr negativen Selbst-Suggestion geworden. Er verlässt unseren Mund fast wie ein
„Reflex“. Kennen Sie das? Stellen Sie sich kurz
die Frage, warum Sie bestimmten Menschen und
Aufgaben nicht so gern Zeit und Aufmerksamkeit widmen, warum Sie manchmal gern aufschieben.
So manches Mal geraten wir durch die so genannte „Aufschieberitis“ von Gesprächen und
Aktivitäten allerdings in zusätzlichen Stress, weil
(oft zu einem späteren Zeitpunkt und in kürzerer Zeitlänge) Extra-Aufgaben zu erfüllen sind.
Meist fordern wir das Gleiche auch noch von unseren Mitmenschen, was erstens nicht wirklich
fair ist und zweitens bei denen auch nicht sonderlich gut ankommt.

„Geben Sie sich und Ihren
Geschäftspartnern zwar klar
definierte Aufgaben, aber zu
wenig Zeit für die optimale
Erledigung – so fügen Sie sich
selbst, anderen Menschen und
dem Erfolgsprozess Schaden zu.“
Jeder Tag ist in erster Linie ein Stück Lebenszeit
und hält 23 Stunden und 60 Minuten für Sie bereit. Die 60 Minuten stehen Ihnen allein zur Verfügung. Gestalten Sie eine oder mehrere ganz
persönliche Zeit-Inseln, um zu atmen, zu denken,
zu entspannen, zu lesen usw. Wenn Sie Stunden
für Ihren Nacht-Schlaf sowie genügend Zeit für
Ihre Familie, Freunde und Freizeit abziehen, bestimmen Sie den Anteil Ihrer täglichen Arbeitszeit selbst. Hier für Sie drei Vorschläge für die
effektive Nutzung der beruflichen Seite Ihrer Lebenszeit.
1. Der Sinn, Listen zu führen. Mit einer einzigen Liste besonderer Effektivität sind Sie Ihren
Zielen und Prioritäten täglich permanent auf der
Spur. Sie schaffen Ihre Aufgaben, ohne abends
ausschließlich geschafft zu sein.
Was ist Ihnen denn wirklich so wichtig und bedeutend, dass Sie es sofort erledigen? Die erkennbaren Handlungs-Impulse entstehen laut
Zeitmanagement-Literatur überwiegend aus einer gewissen Wichtigkeit oder Dringlichkeit.
www.netcoo.info

Was erscheint Ihnen besonders „dringend“?
Notieren Sie einfach alle Punkte, die Ihnen in irgendeiner Weise als „zu erledigen“ in den Kopf
kommen. Sie können diese Aufzählung gern in
gewohnter Weise „To-do-Liste“ nennen. Nun
stellen Sie sich vor, dass Ihnen auf dieser Liste ein
paar Dinge eine neue Wertschätzung in Richtung
Wichtigkeit zuflüstern. Aber Ihr Zahn schmerzt
oder Ihre Blase drückt dermaßen, dass es keinen
Aufschub mehr duldet … Wer setzt sich in diesem Augenblick durch? Die Wichtigkeit oder die
Dringlichkeit?
An diesem Beispiel merken Sie, dass mit solchen Listen-Strukturen eine neue Umgangsregelung gefragt ist. Mein Vorschlag: Sie prüfen mit
mehreren Fragen die zu treffenden Entscheidungen, wie Sie Ihre Aktivitäten und Termine in die
optimale Reihenfolge bringen. Erfinden Sie die
Effektivität Ihrer Aufgaben ganz neu. Beantworten Sie anhand Ihrer Liste folgende Fragen:

Denken Sie zwischendurch immer auch an
die Menschen, die Ihnen
besonders nah und
wichtig sind. Viele Paare
finden kaum noch
gemeinsame Zeit für
einander.

Training und Tipps
 W
 elche Aufgabe bringt mich konkret einem meiner Ziele näher?
 Welche Aufgabe bringt mir einen finanziellen Vorteil?
 Welche Aufgabe bringt mir Freude und
Begeisterung?
 Welche Aufgabe gibt mir die Chance, andere Menschen zu unterstützen?
 Für welche Aufgabe ist jetzt der beste
Zeitpunkt?
 Was gilt es zuerst zu erledigen, um so effektiv wie möglich meinen Plan zu erfüllen?
Nun können Sie entscheiden, welche Aufgaben
vielleicht ein wenig wichtiger sind als andere.
Und dann gehen Sie genau diese an und erledigen sie – (möglichst) bis zum Ende. Danach „mischen Sie die Karten“ neu durch, um die nächste
Aufgabe zu bestimmen, die nun an der Prioritäten-Reihe ist. Dass auch diese wichtige Aufgabe
– möglichst bis sie fertig ist – durchgeführt wird,
versteht sich von selbst. Am Abend werden Sie
merken, dass Sie viele wichtige Punkte von Ihrer
Liste abgearbeitet haben. Das ist ein gutes Gefühl, mit der Vorfreude, am nächsten Tag genauso vorzugehen und auf einem guten Weg zu
sein.
2. Mit Ihrer konsequenten Wochen-Planung
steuern Sie Ihre Termin-Quoten und sichern Ihr
unternehmerisches Wachstum durch ein Ziel-orientiertes Termin-Management ab.
Wir alle sind aufgefordert, jeden Tag zwei
Energien in uns freizusetzen: unser unternehmerisches Denken sowie unser engagiertes Handeln. Der wichtigste „Teil Unserer Natur“ ist unser TUN. Wir sind also auch unser eigener Mitarbeiter. Zum einen vereinbaren wir Termine mit
(potenziellen) Kunden und Geschäftspartnern,
zum anderen nehmen wir diese verabredeten
Zeiten meist auch selbst wahr. Und hier Ihr Konsequenz-Plan für die Absicherung Ihrer wöchentlichen Ergebnisse.
Sie tragen die wichtigsten Zeitfenster für Ihren
Erfolg in Ihren Wochenplan ein.

Termine mit Schlüsselkontakten,
Meetings, Präsentationen,
Neukunden und private
Highlights.
Diese Zeitfenster sind teilweise schon als konkrete Termine kenntlich gemacht, teilweise als freie
Zeiträume für neue Verabredungen fest im Plan
notiert. Wenn Sie nun Ihre telefonische Terminvereinbarung durchführen, bieten Sie alternativ
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zwei bis drei Vorschläge aus Ihrem Plan an. Denn
diese Termin-Angebote passen Ihnen besonders
gut. Es wird immer wichtiger, einen Zeitpunkt
für eine Verabredung zu finden, der beiden gut
passt. Also entwickeln Sie gemeinsam mit Ihren
Gesprächspartnern die besten Zeiträume für ein
gemeinsames Gespräch.
Sollten Sie für Ihr Geschäft viele feste Termine
benötigen, können Sie besonders effektiv vorgehen. Jedes Termin-Fenster, das Sie nicht belegen
können, wird automatisch zum „Termin-Management“ per Telefon für max. zwei Stunden.
Sie telefonieren in dem Fall so lange, bis Sie zwei
neue Termine vereinbart und in den Plan eingetragen haben. Jeder Termin, der ausfallen sollte,
wird ebenfalls per „Termin-Management“ per
Telefon für zwei neue Termine genutzt. So sichern Sie Ihre Terminquoten dynamisch ab.

unserer Kommunikation, unserer Produkte und
Dienstleistungen bestimmen die Zufriedenheit
aller am Erfolgsprozess beteiligten Menschen.

3. Mit Ihrem System optimaler Balance bringen Sie Harmonie in Ihre sämtlichen Lebens-Bereiche wie Gesundheit, Familie, Arbeit, Geld und
den Sinn Ihres Lebens.
Wenn Sie ein interessantes Leben führen
möchten und privat wie auch beruflich eine erfolgreiche Balance anstreben, dann empfehle
ich Ihnen, die folgenden Lebensbereiche ausreichend mit Zeit und Aufmerksamkeit zu versehen.
Der Einsatz lohnt sich.

Dieser Bereich findet in unseren Breitengraden
gern eine Überbetonung. Aber leider oft nur in
„operativer Hektik“. Nutzen Sie die PrioritätenStrategie von Punkt 1 und geben Sie anderen
ebenfalls diesen Tipp, persönliches Engagement
noch einfacher zu strukturieren. Auch in Meetings wird immer wieder Zeit verschwendet. 70
Prozent aller Führungskräfte verbringen nach
Umfragen 70 Prozent ihrer Zeit in Besprechungen. Und allerorts hört man von der Enttäuschung, dass die Ziele nicht erreicht wurden, ja
nicht einmal pünktlich begonnen und beendet
wurde.

„Verstehen und verstanden
werden“ bekommt eine ganz
neue Bedeutung im
Beziehungs- und
Zeitmanagement

Arbeit / Leistung / Erfolg / Geld

Partnerschaft / Familie / Freunde / Freizeit
Menschen, die Ihnen besonders nah und wichtig
sind. Viele Paare finden kaum noch gemeinsame
Zeit für einander. Und für die Kinder bleibt oft
nur noch der klägliche Rest mit entsprechender
„Kraftlosigkeit“. Wie erleben wir eine Gesellschaft, in der Kinder eine Art „Renten-Produktions-Maschine“ sind, aber sonst in Betreuungsstätten abgeschoben werden? Kinder haben ein
Recht auf Zeit und Nähe Ihrer Eltern. Gemeinsame Zeiten mit Kindern sind ein Stück Liebe und
Glück für beide Seiten. Zeigen Sie Ihren Kindern,
dass sie die wichtigsten Menschen für Sie sind.
Strahlende Augen werden für Sie zum schönsten
Feedback und Geschenk.

Körper / Gesundheit / Vitalität /
Belastbarkeit
Sebastian Kneipp sagte einmal sinngemäß:

„Wer nicht jeden Tag ein wenig Zeit in seine
Gesundheit investiert, dem kann es
passieren, dass er eines Tages sehr viel Zeit
an seine Krankheit verliert.“

Roland Arndt

Kontakte / Geschäfts-Beziehungen /
Netzwerke / Termine

Achten Sie auf gesunde Ernährung, Bewegung
in frischer Luft und eine positive Einstellung zum
Leben. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Körper genau
das von Ihnen bekommt was er braucht, um sich
wohl zu fühlen und den gegenwärtigen Belastungen Stand zu halten. Genießen Sie möglichst
täglich ein Gefühl der Leichtigkeit, in dem Sie
sich gestatten, auch Zeiten „abseits der Uhr“ zu
erleben. Heute ist der bedeutendste Zeitraum in
Ihrem Leben. „Erfolg ist, was wir heute denken, fühlen und tun.“
Denken Sie zwischendurch immer auch an die

Unsere Welt braucht wieder einen gesellschaftlichen Zusammenhalt mit Vertrauen. Wenn Sie
Ihre Kontakte so aufbauen, dass Sie mehr Wert
auf die „menschliche Verbindung“ legen, dann
sind Sie immer auch dabei, etwas von sich preiszugeben. Wenn Sie zuverlässig sind, dann sind
Sie Vorbild und können dieses professionelle
Verhalten auch von Ihren Mitmenschen erwarten. Schneller, höher und weiter allein reicht als
Arbeitsanweisung genau so wenig, wie wir
Freundlichkeit befehlen können. Die Qualität
www.netcoo.info
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Hier die wichtigsten Daten für zeitbewusst
durchgeführte Meetings:
 schriftliche Einladung mit Nennung der
Themen sowie Zeitraum und Ort
 Welche Ideen sind im Vorfeld zu
entwickeln und mitzubringen?
 pünktlicher Beginn (z. B. Eintreffen ab
9.30 Uhr Beginn 10.00 Uhr)
 zeitbewusste, konkrete Wortbeiträge
mit Nachfrage-Möglichkeit
 Wer führt heute das Protokoll? Wann
wird es an die Teilnehmer verschickt?
 Der Maßnahmenplan: Wer macht was
(mit wem) bis wann?
 pünktliches Ende (10 Min vor Schluss
wird die Zeit bekannt gegeben)
 Maßnahmen-Kontrolle zu Beginn des
nächsten Meetings

Lebens-Sinn / Fantasie / Glaube /
Zukunft
Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrem Leben? Ist jeder Tag nur ein arbeitsreiches ZeitMittel zum Zweck für morgen? Oder möchten
Sie täglich auch Lebensfreude begegnen und
pflegen? Wir leben ein Leben lang nur in der Gegenwart, von Augenblick zu Augenblick. Das ist
die einzige Zeit, die es wirklich gibt.

Vielleicht macht es auch für Sie
Sinn, über Ihr Leben und Ihr
Unternehmen noch intensiver
nach – und voraus – zu denken.
Es gilt, unsere Fantasie voll auszuschöpfen. So
wie Albert Einstein es formulierte: „Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen; denn Wissen ist

begrenzt.“ Wir können unser Leben zwar vorwärts planen, aber nur rückwärts verstehen. Und
in der Mitte ist dieses einmalige HEUTE, als unser
bester Freund. Gestalten Sie Ihr HEUTE doch einmal etwas anders, ein wenig achtsamer, kreativer, engagierter, entspannter, liebevoller, mit
mehr Verständnis für sich selbst und andere
Menschen. Definieren Sie den Sinn Ihres Lebens
mit ein wenig Mut ganz neu. Und laden Sie Ihre
Vorstellungskraft ein, konkrete Visionen auf Ihre
geistige Leinwand zu projizieren. Als Beitrag für
eine lebenswerte Zukunft aller Menschen und
aller Altersgruppen.

Zusätzlich zu dem 1 Jahres Abonnement
erhalten Sie diese zwei Bücher*:
● „ Wie Sie sich selbst besitzen“
von Paula Pritchard
● „Fire Up“
von Jan Ruhe

Denn wir brauchen jeden einzelnen Menschen
mit seinen Begabungen, Ideen und Kontakten für
das Gelingen unserer Zukunft.

+

Wie möchten Sie Ihre Zeit ab sofort noch effektiver nutzen?
Welcher Impuls dieses Artikels hilft Ihnen und
Ihren Vertriebspartnern?
Für welche Zielgruppen möchten Sie zukünftig
Ihre Zeit noch effektiver einplanen, um Ihr Geschäft zur Expansion zu führen?
Möchten Sie alle Ihre Bekannten, Verwandte,
Freunde und Nachbarn ansprechen, um ihnen
endlich einmal mit einfachen Worten zu sagen,
was Sie geschäftlich genau anbieten?
Möchten Sie Einzelpersonen, Familien und
kleineren Unternehmen ein zweites Standbein
empfehlen und Ihr Kooperationspartner werden?
Nutzen Sie HEUTE als den wichtigsten Zeitraum
Ihres Lebens, um sich gut zu fühlen und das zu
tun, was für Ihr Morgen wichtig ist …

Falls Sie das 2 Jahres Abonnement bestellen
erhalten Sie insgesamt 4 Bücher*:
● „ You Inc.“
von Burke Hedges

Viele Grüße und jede Menge neuer Zeit-Inseln

● „Back on Top“
von Vicky Barker

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen für Abonnements der Netcoo Publishing Int. Ltd.

Bisher behandelte Themen:
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● „Abschied vom,nicht‘“
von David Schloss

* Lieferung der kostenlosen Bücher nur solange der Vorrat reicht. Das Angebot gilt nur für Neu-Abonennten.

Ihr Roland Arndt

08/2005 = Erfolgs-Turbo Telefon
10/2005 = Empfehlungs-Management
12/2005 = Das Telefon als Erfolgs- und Zeitsparinstrument
06/2006 = „Der heiße Draht zum Gruppen-Erfolg“
08/2006 = Jeder Tag ist Trainingstag
10/2006 = Ihr Network-Aufschwung mit System
12/2006 = Network-Erfolge effektiv und mit dem 12-Monats-System
02/2007 = „Auf der Suche nach dem Geheimtrick zum Network-Erfolg?“
04/2007 = „Empfehlungen, Erfolg und Geld“
06/2007 = Telefoncoaching: Wer die Menschen gewinnt, der gewinnt
den Erfolg
08/2007 = „Erfolgreich per Abo“

● „ Fire Up“
von Jan Ruhe

10/2007 = „Die Magie der Expansion“ (Teil 1)
12/2007 = „Die Magie der Expansion“ (Teil 2)
02/2008 = „Die Magie der Expansion“ (Teil 3)
04/2008 = „Danke für das wertvolle Gespräch!“
06/2008 = Erfolg HEUTE – Erkennen und nutzen Sie die Gunst des Tages
08/2008 = Wer die Menschen gewinnt, der gewinnt auch Geschäftsfreunde
für gemeinsame Erfolge.
10/2008 = Mit Motivation und Persönlichkeit zu effektiven Telefon-Erfolgen.
12/2008 = „Ihr Top-Jahresstart 2009” mit einem Prinzip und einem System
02/2009 = Die Kunst der Selbst-Führung
04/2009 = „Impuls-Coaching für begeistertes Telefonieren“

www.netcoo.info

1.
Mit Bestätigung des Abonnements oder dessen Lieferung kommt
der Abonnementvertrag zustande und werden Lieferung, Abnahme und
Bezahlung für beide Vertragspartner rechtsverbindlich.
2.
Die Abonnementgebühren sind generell im Voraus fällig. Der vorausbezahlte Abopreis ist für den Zeitraum der Vorauszahlung garantiert
und kann nicht erhöht werden. Bezugspreiserhöhungen werden spätestens 8 Wochen vor ihrer Wirksamkeit im Netcoo Magazin und auf den
Netcoo Internetseiten sowie per Email für alle Newsletterabonnenten
angekündigt.
3.
Lieferung der kostenlosen Bücher nur solange der Vorrat reicht.
Das Angebot gilt nur für Neu-Abonennten.
4.
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.
5.
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 Vertragsende, es sei denn, es ist bei Vertragsabschluss etwas
anderes vereinbart.
6.
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.
7.
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.
8.
Die für die Abonnementführung gespeicherten Daten werden nach
den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt.
9.
Sitz der Netcoo Publishing International Limited Niederlassung
Deutschland ist Warendorf.
Warendorf : Stand März 2007
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Wichtig für Special News

Ja, ich möchte das Netcoo Magazin mit der kommenden Ausgabe abonnieren. Das Abo verlängert sich
automatisch um den gleichen Bezugszeitraum, wenn ich nicht sechs Wochen vor Ablauf schriftlich kündige.
Ich bin damit einverstanden, dass Netcoo mich über die angegebenen Daten über weitere Angebote schriftlich
und -oder telefonisch kontaktieren darf. Mir ist bekannt das ich diese Einwilligung der Kontaktaufnahme jederzeit
widerrufen kann.
Selbstverständlich werden Ihre persönlichen Daten nach dem
Datenschutzgesetz behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

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

6 Ausgaben zum Preis von 36,90* €uro - Ich spare 10 Prozent gegenüber dem Einzelpreis
Zusätzlich erhalten Sie 2 Bücher (s. Rückseite) im Wert von 26,90 EURO
12 Ausgaben zum Preis von 69,90* €uro - Ich spare 15 Prozent gegenüber dem Einzelpreis
Zusätzlich erhalten Sie 4 Bücher (s. Rückseite) im Wert von 56,80 EURO
* Sämtliche Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwersteuer in Höhe von 7 Prozent. Die Lieferung erfolgt innerhalb der
EU und der Schweiz selbstverständlich frei Haus! Außerhalb der EU fällt eine einmalige Lieferpauschale von 7,50 Euro an.
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