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Der Filterwechsel

»Erfolg bedeutet für mich aber auch, mit wirklich ehrlichen, charaktervollen
Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Menschen, die zu dem was sie sagen, denken
und wofür sie sich entschieden haben, tatsächlich und unverbrüchlich stehen.«

Die meisten Menschen tun sich schwer
mit ihrer Definition, was sie vom Leben
erwarten. Was sie nicht wollen, wissen
sie meist ziemlich genau. Aber wenn
es darum geht, exakt zu beschreiben
wohin die Reise gehen soll, wird es
häufig schwierig. Das war bei Günter
Brandl anders. Nach seiner abgeschlossenen Berufsausbildung als
Schreiner war dem 19-jährigen völlig
klar, dass er seine Träume, Wünsche
und Vorstellungen von einem Leben in
vollständiger Unabhängigkeit nur in
der eigenen beruflichen Selbständigkeit würde realisieren können.

G

etreu der Erkenntnis, nach der sich erst
der Mensch verändern muss – soll sich sein
Leben verändern, entschied er sich für
den Direktvertrieb. Diese Entscheidung bescherte
ihm bereits im Alter von 20 ein fünfstelliges
Monatseinkommen. Fünf Jahre später gründete
er sein eigenes Unternehmen und verdiente im
Jahr sechsstellige, mit 29 Jahren siebenstellige
Beträge. Wichtiger jedoch, als alle äußeren
Attribute seines unternehmerischen Könnens,
war für ihn die frühe Erkenntnis, dass sich der
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Erfolg in der Vertriebsindustrie für die er sich
entschieden hatte nicht am Umsatz allein misst.
Seine Fähigkeit, das Gelernte seinen Geschäfts
partnern vermitteln zu können, ihnen die richti
ge Anleitung zu langfristig erfolgreichem Han
deln zuteil werden zu lassen – sich zu duplizieren
– hatte die Messlatte nach oben erweitert.
Der Weg, auf dem ein Mensch den eigenen
Hafen seiner Selbstverwirklichung erreicht, muß
nicht notwendigerweise immer der geradeste
sein. Nachdem Günter Brandl seinen geschäft
lichen Aufstieg bei einem US-amerikanischen
Unternehmen mit dem Direktvertrieb von Reini
gungssystemen begonnen hatte, drängte es ihn
zu neuen Herausforderungen. Er trat bei einer
Firma ein, die eigenen Angaben zufolge als erste
weltweit ein Elixier aus dem Bereich der Nah
rungsergänzung entwickelt hatte. Die Vermark
tung von diesem und anderen Produkten des
Unternehmens brachte ihn in kaum dreißig
Monaten in die höchste Karriereposition, welche
die Firma zu vergeben hatte. Nach insgesamt
vierjähriger Tätigkeit war es ihm gelungen, eine
eigene Downline mit mehr als 12.000 Vertriebs
partnern in des Wortes wahrster Bedeutung auf
zubauen. Wieder war es die Suche nach neuen
Ufern, die ihn auch dieses Unternehmen verlas
sen ließ, um sich in der Folge der Aufgabe zu
stellen, Umkehr-Osmose-Wasserfilter zu ver
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»Umkehr-Osmose
war toll, nur gibt es
heute auch keine
Schwarz/WeißFernseher mehr.«

markten. Dies gelang dem erfolgsgewohnten
Ausnahmegeschäftsmann mit jährlichen 5 Mil
lionen Euro Umsatz bis ihm nach drei Jahren die
PWS AG aus dem schweizerischen Zug ein kon
kretes Angebot zum Wechsel unterbreitete. Da
sich Brandl bei seinem bisherigen Unternehmen
ausgiebig mit dem Thema der Trinkwasserauf
bereitung auseinander gesetzt hatte, erschien
ihm das singuläre und innovative Konzept des
Schweizer Konzerns tatsächlich genau das zu
sein, wonach er gesucht hatte, ohne dass er es
zuvor hätte beschreiben können.
Aber es war nicht allein die Zukunftsorientiert
heit der PWS AG – es gab eine ganze Reihe von
Argumenten, die ihm den Wechsel zu dieser Fir
ma nahe legten. Natürlich standen an erster
Stelle die Eigenschaften des Produktes: Des nach
Unternehmensangaben einzigen Trinkwasserfil
ters mit integriertem und hygienezertifizierten
Membran-Filter, den die Stiftung Warentest mit
einem „sehr gut“ ausgezeichnet hatte. Das mit
dem sogenannten „Multi-Barriere-Verfahren“
ausgerüstete Gerät ist vollumfänglich in Deutsch
land hergestellt und langjährige Testphasen von
renommierten Unternehmen haben darüber hi
naus dem weltweit patentierten System voll
wertige Wirksamkeit attestiert. Brandl, der der
Umkehr-Osmose als physikalischem Verfahren
von in Flüssigkeiten gelösten Stoffen bei dem
mit Druck der natürliche Osmose-Prozess umge
kehrt wird, positiv gegenüber stand, zeigte sich
von dem neuen revolutionären Konzept begeis
tert. Das durch das alte Verfahren erzeugte Was
ser ist im Sinne der gesetzlichen Trinkwasserver
ordnung Untersuchungen zufolge kein Trink
wasser, sondern lediglich für sogenanntes Pro
zess-Wasser geeignet, zum Beispiel für Bügelei
sen, Autobatterien oder die Pharmazeutische
Industrie. Brandls Kommentar: „Umkehr-Osmose
war toll, nur gibt es heute auch keine Schwarz/
Weiß-Fernseher mehr.“ Hinzu kamen eine Fülle
von weiteren Alleinstellungsmerkmalen sowie
nicht zuletzt eine positive Beurteilung aller Euro
päischen Sicherheitszentren für die Gewährleis
tung absoluter Sicherheit bei mikrobiologischer
Verunreinigung.

Der Börsengang in zwei Jahren ist fest
geplant
Dass sich Günter Brandl bei der PWS AG in aller
besten Händen befinden würde, zeigt ein Blick
auf das Unternehmensprofil, das den Schweizer
Konzern als Finanzplattform für weltweite Ge
schäfte mit 20-jähriger Erfahrung ausweist. Mo
dernste Kommunikationstechnologie, Kapitalund PR-stark bietet die Firma bei einem Firmen
vermögen von rund 3,5 Milliarden mit seinem
speziell entwickelten Franchise-Vergütungssys
tem sowohl dem Geschäftspartner im Einzelge
schäft wie im Organisationsaufbau regional, na
tional und international optimale Voraussetzun
gen und Bedingungen. Der Börsengang in zwei
Jahren ist fest geplant. Darüber hinaus legt die
PWS AG besonderen Wert auf die gezielte Unter
stützung von Kinderheimen und -krankenhäu
sern. Die Hilfe erfolgt dabei über die PWS Child
Foundation, einer eignen Wohltätigkeitsorgani
sation, die weltweit Kindern reines, sauberes und
lebendiges Trinkwasser zur Verfügung stellen
will. Ein besonderes Highlight ist eine beim ge
planten längsten Spendenmarathon der Welt bis
Ende des Jahres anvisierte Produkt-Spende in
Höhe von 6.000.000,- EUR, mit der sämtliche
Kinderheime und Kindergärten in Europa und
Osteuropa gratis ausgestattet werden sollen.
Fragt man Günter Brandl angesichts all dieser
Fakten und blendenden Voraussetzungen, was
für ihn konkret Erfolg bedeutet, so lautet die
Antwort, dass ein Erwachen in Gesundheit und
Tatendrang sicherlich ganz oben an steht. Das
Schönste sei jedoch das Glück und die Zufrieden
heit seiner Frau und seiner Tochter. Neben den
Annehmlichkeiten, die finanzielle Unabhängig
keit mit sich bringt, sind ohne Zweifel auch die
Freiheit von vielen alltäglichen Sorgen zu nen
nen, aber auch die Fähigkeit, mehr für die Men
schen tun zu können, die unserer Hilfe bedürfen.
„Erfolg bedeutet für mich aber auch, mit wirklich
ehrlichen, charaktervollen Menschen zusammen
arbeiten zu dürfen. Menschen, die zu dem was
sie sagen, denken und wofür sie sich entschieden
haben, tatsächlich und unverbrüchlich stehen.“
Wer wollte ihm da widersprechen? (ral)
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Donald J. Trump:
„Amerika
steht am
Scheideweg“
Der Immobilien-Tycoon Donald J. Trump
wirbt für seine neueste Geschäftsidee:
The Trump Network. Der bereits zu

D

as erste, was er daraus lernte, war, sich
nach allen Seiten hin abzusichern – sein
Kapital verteilt anzulegen. Trumps
Schlussfolgerung: „Wenn du nicht das tust, was
ich getan habe und deine Einkünfte nicht streust,
ist ein Verlust deines Netto-Wertes ziemlich
wahrscheinlich. Im schlimmsten Fall kannst du
alles verlieren.“ Die gute Nachricht dabei aller
dings sei, dass es nicht notwendigerweise dazu
kommen müsse. Seine Einkünfte zu diversifizie
ren wäre eine Möglichkeit, sein Einkommen zu
schützen, um sich trotzdem auch weiterhin dem
widmen zu können, was man wolle und möge –
und gleichzeitig dabei Geld zu verdienen. Das
zweite, was ihn die Krise lehrte, war, daß die
Wirtschaft zyklisch reagiere. Erleide der eine In
dustriezweig Schiffbruch, boomen andere. Als
beispielsweise die Immobilienbranche in den
frühen 90ern zusammenbrach, explodierte die
Industrie des Network Marketing. In wirtschaft
lich schwierigen Zeiten strömen Menschen mit
unternehmerischem Denken scharenweise ins
Network Marketing.

Paul Zane Pilzer:
„Wellness ist die kommende
Billionen-Dollar-Industrie.“

Lebzeiten legendäre US-amerikanische
Unternehmer betrachtet heute den
‚Amerikanischen Traum‘ in der Folge von
Wirtschafts- und Bankenkrise als
Geisel-Opfer von Selbstgefälligkeit und
Inkompetenz. Gleichzeitig sieht er aber
auch aus seiner eigenen Erfahrung im
Immobiliengeschäft die größten
Chancen in wirtschaftlich schwersten
Zeiten. Dies sei auch der Grund, weshalb
er selbst aus der Immobilienkrise der
90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts stärker denn je hervor
gegangen sei.
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Für Donald Trump gibt es keinen Zweifel daran,
dass es einen enormen Bedarf an Produkten für
Nahrungsergänzung gibt. Allerdings nur für sol
che, die auf streng wissenschaftlicher Grundlage
hergestellt sind. Seine scharfe Kritik: Es sei heute
kein Geheimnis mehr, dass die Nahrungs-, Phar
ma- und Werbeindustrie in ihrem ungebremsten
Gewinnstreben unsere Nahrung um ihren Anteil
an Nährstoffen gebracht habe. Man füttere un
sere Körper mit Medikamenten, die Nährstoffe
vermindern und man verkaufe uns eine Ernäh
rung, die uns im Namen von Bequemlichkeit und
Einbildung krank mache. Der Bedarf an vernünf
tiger Ernährung sei inzwischen so groß gewor
den, dass ein Gutachten zweier Forscher der
Harvard Universität, das kürzlich im angesehe
nen Journal der Amerikanischen Medizinischen
Gesellschaft (JAMA) erschien, bestätigt, dass die
Amerikaner eigentlich ihre tägliche Nahrung mit
Nährstoffen anreichern müssten, um gesund
bleiben zu können. Allein, mit der reinen Ergän
zung sei es auch nicht getan. Serienmäßig pro
duzierte, „von der Stange“-Produkte oder „eines
für alle“-Vitaminpräparate können niemanden
vernünftig mit bestmöglicher Nahrungsergän
zung versorgen, da sie für einen angenommenen
Durchschnittsmenschen entwickelt wurden und
ein solcher Mensch existiert im Grunde nicht.
Trump betrachtet dies als ‚testierte Kundenan
passung‘. Im Gegensatz dazu stehen die Ergeb
nisse, die in Partnerschaft mit weltweit führen
den Forschungsstätten für Nahrungsergänzung
www.netcoo.info

entwickelt wurden. Diese werden von einem er
lesenen Wissenschaftsrat befürwortet, der aus
Ärzten, Ernährungswissenschaftlern und ande
ren Gesundheitsexperten besteht. Sowohl die
kundenspezifischen Untersuchungen, als auch
die daraus entwickelten Ergänzungsprodukte
des „Trump Network“, haben während des ver
gangenen Jahrzehnts die Sichtweise gegenüber
Nährstoffen behutsam verändert.

Für Donald Trump gibt
es keinen Zweifel daran,
dass es einen enormen
Bedarf an Produkten für
Nahrungsergänzung
gibt.

„Dieser Teil des Marktes vertritt nur
1/3 der Bevölkerung, besitzt aber 2/3 der
Kaufkraft der USA.“
Die Nahrungsergänzungsprodukte, des von
Trump im Frühjahr 2009 übernommenen Her
stellers, könnten den Angaben des Unterneh
mens zufolge dabei helfen, dass die Menschen
gesünder lebten und die sich daraus ergebende
Geschäftsmöglichkeit könne dafür sorgen, dass
die Vertriebspartner im Rahmen ihrer Bemühun
gen so viel verdienen könnten, wie sie nur woll
ten. Mit dem Trump Network sei die Chance ge
geben, zur eigenen finanziellen Unabhängigkeit
zurückzukehren, anstatt nur darauf zu warten,
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Robert Kiyosaki
und Donald Trump

bis sich die Lage ändere. So ließ er seinen Vize
präsidenten Communications Scott Stanford mit
teilen, dass es Neuigkeiten zum Trump Network
gibt, auf die alle Vertriebspartner des Unterneh
mens stolz sein dürften:
Allein im Monat Mai 2009, sei der Einstieg in
The Trump Network gegenüber dem gesamten
Vorjahr um 50 % angestiegen. Dies sei ein un
missverständliches Zeichen dafür, dass eine große
und noch stets wachsende Zahl von Amerikanern
The Trump Network als Chance begreifen, der
Rezession zu entgehen.

Die Zahl der monatlichen
Vergütungsschecks für die Vertriebspartner
sei um 110 % gestiegen.
Das „Silhouette Solution“ Schlankheitspro
gramm würde, dank seiner sorgfältig ausgewähl
ten Nährstoffe, der einfachen Anwendung und
seinem Wohlgeschmack, zunehmend zu einem
der effektivsten Gewichts-Kontrollprogramme
Amerikas. Durch die Wirksamkeit des Programms
und dem unablässigen Einsatz der Trump Net
work Vertriebspartner, das Produkt bekannt zu
machen, habe diese Produktlinie in nur sieben

Monaten auf dem Markt bereits 22 % der Trump
Network Umsätze erobert.
Der Produktverkauf habe auf breiter Front
bezeichnenderweise zugenommen und die Pro
duktnachkäufe überträfen alle Erwartungen.
Darüber hinaus wären 52,7 % derjenigen, die
„Custom Essentials“ Produkte anwenden wür
den Endkunden und nicht Vertriebspartner. Eine
wahrhafte Bestätigung für die Stärke der Pro
dukte.
Die Geschäftszentrale von The Trump Network
sei inzwischen dabei, schon im 4. Quartal 2009
seine Einrichtungen in einer neuen Vertriebszen
trale und einem Bürokomplex massiv zu erwei
tern. Wegen der zunehmenden Nachfrage wür
den gegenwärtig eine neue Trump Network
Webseite, Werbematerial und weitere Produkt
informationen bereits ins Spanische übersetzt.
Mit anderen Worten sei man getrieben, den
Trump Network Vertriebspartnern eine Basis zu
bieten, auf der sie sich nicht nur ein Geschäft mit
einer außergewöhnlichen Einkommenschance
aufbauen könnten, sondern die das Potenzial
besitze, ihre Träume zu verwirklichen. Gelegen
heit dazu besteht seit der offiziellen Startveran
staltung des Unternehmens, die vom 12. bis 15.
November 2009 in Miami stattfand.
Als ein Beispiel für viele beschreibt Vanessa
Puelo aus Florida, eine für dieses Geschäftsmo
dell offensichtlich häufig gemachte Erfahrung:
„Ich verfügte mit meinen 32 Lebensjahren über
keinerlei Kenntnisse im Bereich Gesundheit, Er
nährung oder Network Marketing. Ich habe mich
auf die Wirkung der Produkte verlassen und war
überzeugt, durch den Vertrieb finanziell unab
hängig zu werden. Ich zog inzwischen von einer
kleinen Wohnung um in ein Haus und fahre ein
neues Auto.“ Sie verbringe heute mehr Zeit mit
ihren Freunden und der Familie und habe kei
nerlei finanzielle Probleme mehr, was ihr ganzes
Leben verändert habe.
Nach Ansicht Donald Trumps sei jetzt die Zeit
reif, sich ein passives Einkommen zu schaffen –
und sich sein Fundament für The Trump Network
zu gründen. Er meint: „Wer zu einem Produkt
des Produktes wird, erlebt den lebensverändern
den Nutzen von kundenspezifischer Ernährung
und wer mit Hilfe unserer Produkte seine Ziele in
der eigenen Gewichtskontrolle erreicht, hat es
mit Hilfe unserer wirkungsvollen Werkzeuge
noch nie einfacher gehabt, seine Erfahrungen
mit anderen zu teilen. Denken Sie einfach mal
darüber nach, welchen Vorsprung Sie vor ande
ren hätten, würden Sie jetzt zu einem Teil von
The Trump Network.” Angesichts der Lebensleis
tung und der Durchsetzungsfähigkeit eines Do
nald J. Trump werden genau dies vermutlich sehr
viele Menschen tun. (ral)

Donald J. Trump: „Erfolg fällt nicht einfach vom Himmel.
Erfolg hat, wer handelt.“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Kinder sind die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Sie
können sich nicht helfen, wenn sie in Not sind. Und deshalb brauchen sie unsere Hilfe. Aus diesem Grund wurde
der Verein Netcoo Charity e.V. im Mai 2008 in der westfälischen Stadt Warendorf gegründet.
Wir haben uns entschlossen, dagegen etwas zu tun. Wir
appellieren aber auch an die gesamte Direktvertriebsbranche etwas Gutes zu tun. Nicht einmal. Sondern immer
und kontinuierlich. Denn Hilfe wird schließlich jeden Tag
gebraucht. Einige Unternehmen gehen bereits mit
gutem Beispiel voran.
Mit Netcoo Charity e.V. startet die Netcoo Unternehmensgruppe (u.a. Netcoo Publishing
International, Netcoo Research, Netcoo
Logistic, Netcoo Media Worldwide,
Netcoo AG) eine langfristige Hilfsaktion, die in der Direktvertriebsbranche
deutliche Zeichen setzen soll.
Der neu gegründete Verein Netcoo
Charity e. V. hilft Kindern die in
Not sind, kämpft gegen die steigende
Kinderarmut, engagiert sich für mehr
Gesundheitsfürsorge und fördert konkrete
Projekte. Ein Höchstmaß an Transparenz ist uns
dabei ein wichtiges Ziel.
Als Schirmherrin konnten wir die mit unzähligen Titeln
gekürte und fernsehbekannte Beautyqueen Daniela Risch
(selbst junge Mutter eines Sohns und unter anderem Miss
World Germany 2005, Miss Hawaiian Tropic II Germany
2007 und Miss European Queen 2007) gewinnen.
Sie als Vertriebspartner(in), als Unternehmen, als Kunde(in)
und als Leser(in) können unseren Verein Netcoo Charity e.
V. jederzeit unterstützen. Wir freuen uns über jede Spende.Netcoo wird monatlich die großzügigsten Spender auf
der Internetseite www.netcoo.info und www.netcoocharity.com präsentieren. Verbunden mit der Charityaktion
ist ein tolles Gewinnspiel. Weitere Informationen über die
geförderten Projekte, sowie die Gewinne und Gewinner,
lesen Sie ebenfalls auf www.netcoo.info und www.netcoocharity.com

Setzen auch Sie ein deutliches Zeichen!
Dorit Niggemann und Andreas Graunke
Vorstand des Netcoo Charity e.V.
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Franchise

Dornröschen

oder warum Sie den Frosch nicht mehr an die Wand
werfen müssen.
Weibliches Unternehmertum und Franchising
Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden die Begriffe Frauen und Unternehmen im
Zusammenhang fast nur dann erwähnt, wenn von „der Frau hinter dem Unternehmer“
oder bestenfalls noch von „der Frau an seiner Seite“ gesprochen wurde.

Von Mag. Waltraud Martius,
SYNCON International Franchise Consultants

H

eutzutage ist es bereits selbstverständlich,
dass Unternehmen von Frauen gegrün
det, geführt oder gemanagt werden,
auch wenn der Anteil an Unternehmerinnen
noch weit hinter dem ihrer männlichen Kollegen
zurückliegt.
Im Folgenden werden einige Aspekte des
weiblichen Unternehmertums beleuchtet und
ein Ausblick gewagt, der die Möglichkeiten des
Franchisings in Bezug auf die Besonderheiten
der Frau als Unternehmerin betrachtet.
Dornröschen musste kämpfen
Der Bezug zu Dornröschen im Titel ist eigentlich
nicht ganz korrekt. Dornröschen wurde wach
geküsst und vom Prinzen erlöst, die Frau als Un
ternehmerin musste sich ihre Position selbst hart
erkämpfen. Denn so ganz freiwillig hat die män
nerdominierte Wirtschaft den Frauen den Weg
in die Führungsetagen der Unternehmen nicht
frei gemacht – geschweige denn, ihnen den Weg
geebnet.
Anfangs waren es häufig tragische Situationen,
die Frauen in die Führungsrolle von Unterneh
men brachten, oftmals sogar fast zwangen. Der
überraschende Tod des Partners etwa, der das
Unternehmen gegründet und geführt hatte und
die Frau vor vollkommen ungeordnete Situatio
nen stellte. Als ein Beispiel soll die Geschichte
von Martha van den Berg dienen. Ganz nebenbei
und beinahe zufällig kommen wir mit ihrer Ge
schichte auch in den Bereich des Franchisings.
Dornröschen schwingt den Kochlöffel
Martha van den Berg, geboren 1937. Als Mutter
von sechs Kindern, von heute auf morgen Witwe
zu werden, ist wohl die härteste Probe, vor die
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jemand gestellt werden kann. Der Grund für den
schmerzlichen Verlust war der Flugzeugabsturz
ihres Lebenspartners und Firmenchefs samt sei
nem Vertriebsleiter. Bald darauf meldet sich der
härteste Konkurrent im Markt und damalige
Marktführer mit einem Übernahmeangebot, das
sie ablehnt. Dies geschah genau vor 31 Jahren.
Das Angebot kam vom Wienerwald-Gründer
Friedrich Jahn. Martha van den Berg führte die
Geschäfte ihres Mannes weiter und schrieb in
Deutschland, wie auch Friedrich Jahn mit seinem
Wienerwald, Fast-Food-Geschichte. Es war 1961,
als in Wilhelmshaven das erste Kochlöffel-Res
taurant eröffnet wurde.
Zum Start dieser exzeptionellen Unternehmer
karriere in der Gastronomie war die junge Un
ternehmerin gerade 24 Jahre alt. Zu Kochlöffel
gehören heute über 100 Restaurants mit einem
Umsatz von mehr als 47 Millionen Euro, die zum
Teil als Filialen und zum größten Teil als Fran
chise-Betriebe geführt werden.
Dornröschen führt ein Unternehmen
anders als der Prinz
Da eine Frau an der Spitze das Sagen hat, ist auch
der Umgang miteinander anders geprägt. „Frau
en nehmen anders wahr und haben auch einen
Sinn für die Kleinigkeiten“, erläutert Martha van
den Berg.
Was aber bedeutet diese „andere Wahrnehmung“?
Eine Studie einer Kommunikationsberaterin
aus München, Karolina Frenzel, die Frauen im
Vergleich zu Männern beim Übergang in Füh
rungspositionen untersucht hat, zeigt hierzu er
staunliche Ergebnisse.
Demnach nehmen Frauen die Veränderung
von der Mitarbeiterin zur Führungskraft im Be
zug zu der gestellten Aufgabe, als einen weichen
Übergang mit großer Kontinuität wahr. Die In
halte, mit denen sie sich als Mitarbeiterin be
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Beteiligung gesucht?

»Frauen nehmen anders wahr
und haben auch einen Sinn für die Kleinigkeiten«
schäftigt haben, bleiben im Fokus ihres Denkens;
Führen bedeutet, sich jetzt mit diesen Inhalten in
einer neuen, „höheren“ und damit gestärkten
Funktion zu beschäftigen. Oft ist diese starke inhaltliche Identifikation mit der Aufgabe sogar
das zentrale Motiv für die Übernahme von Führungsverantwortung.
Der Prinz bleibt eben ein Prinz
Im Gegensatz dazu nehmen männliche Führungskräfte den Wechsel in die Führungsetage in der
Regel als Bruch wahr. Führung ist für sie ein völlig
neuer Job, der nichts oder nur sehr wenig mit
den Inhalten, mit denen sie vorher beschäftigt
waren, zu tun hat. Die Aufgabe, der sie sich nun
stellen, ist das Anleiten von Mitarbeitern. Zu
welchen Inhalten konkret man diese Mitarbeiter
anleitet, ist kein bestimmendes Merkmal des
„Führungs-Jobs“. Haben sie sich erst in die Führungs-Rolle eingearbeitet, können sie diese in
nahezu jedem beliebigen Kontext erfüllen. Sie
übernehmen auch häufig nacheinander Führungsaufgaben in sehr heterogenen inhaltlichen
Kontexten: Ein Wechsel vom Anlagenbau zur
Mikroelektronik und schließlich zur Telekommunikation macht ihnen keine Probleme – denn die
Aufgabe, mit der man sich identifiziert, ist ja
nicht die Herstellung und Entwicklung von Telefonen, sondern das Führen von Menschen und
das ist in dieser Sichtweise immer gleich, egal,
womit sich die Geführten auch immer beschäftigen.
Dornröschen als „Erste unter Gleichen“
Für die Frauen ist dagegen Führung keine Rolle,
die sie unabhängig von der zu erfüllenden Aufgabe übernehmen, sondern Führung ist eine
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Funktion der Aufgabe: Es geht darum, diese Aufgabe möglichst optimal zu erfüllen, und die
Führung hat ihre Legitimation einzig darin, ob
und wie gut sie dies ermöglicht. Aus dieser Logik
entwickelt sich ihr Führungsverhalten, das sie so
modulieren, dass es der konkreten Aufgabe und
den konkreten Menschen, die sich mit ihr beschäftigen, gerecht wird. Weibliche Führungskräfte stehen „mittendrin statt oben drüber“, sie
führen nach dem Prinzip des „princeps inter pares“ und kooperieren auf Augenhöhe mit kompetenten Mitarbeitern.
Männer setzen in der Führungsposition auf
Überblick und Verantwortung, grenzen dabei
aber Mitarbeiter-Potenziale ein. Diese Sichtweise
von Führung spiegelt sich auch in den Führungswerten wider, die die Frauen leben. Die starke
Orientierung der weiblichen Führungskräfte an
den Inhalten einer Aufgabe ist eine zentrale
Qualität ihres Zugangs zum Beruf überhaupt.
Dornröschen ist im Kommen
Frauen sind auf dem Karrierevormarsch, und
Frauen drängen in die männliche Welt des TopManagements. So jedenfalls lauten die Schlagzeilen der Wirtschaftspresse und Magazine. Tatsache ist, dass es immer noch wenige Frauen sind,
die es bis in die Führungsetagen schaffen.
Catalyst, ein Magazin der Wall-Street, hat in
einer aktuellen Untersuchung festgestellt, dass in
den 500 größten Unternehmen der USA der Anteil weiblicher Führungskräfte von 8,7% im Jahr
1995 auf 12,5% im Jahr 2000 gestiegen ist. Bei
den amerikanischen Unternehmerinnen zeigt
sich die Tendenz noch deutlicher: Bereits jede
zweite Firma in den USA wird heute von einer
Frau gegründet.
www.netcoo.info

Kapital gesucht?
Im Bereich Expansions- und Finanzmanagement bietet die Netcoo Research als eine der
führenden Strategie- und Unternehmensberatungen im Segment Direktvertrieb Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften /
privaten Investoren umfassende Services zu
allen Fragen der Unternehmensfinanzierung
an. Hierzu zählen insbesondere die Vorbereitung, der Search und das Matching von
Transaktionspartnern. Diskretion und die
professionelle Begleitung der Prozesse wird
von unseren Mandanten sehr geschätzt. Für
Fragestellungen zu Eigenkapital-, Fremdkapital- oder Expansionsfinanzierung entwickeln unsere Experten maßgeschneiderte Lösungen. Als neutraler Dienstleister
achten wir stets auf die korrekte Einhaltung
von Sperrvermerken gegenüber möglichen
Transaktionspartner.

Kontaktieren Sie uns jetzt vertraulich
und unverbindlich unter:

info@netcoo.de
oder

Netcoo Research

Strategie- & Unternehmensberatung
Wallpromenade 17-19
D-48231 Warendorf
fon: +49 (0) 25 81 - 7 89 36 97
fax: +49 (0) 25 81 - 7 89 36 75
www.netcoo.de

Franchise

Franchise

»Die meisten Frauen nutzen zunächst ihr informelles
Netz, um Fremdkapital zu beschaffen«

»Die finanzielle
Unabhängigkeit ergibt
sich mit dem
Erfolg der
Firma«

In Europa lässt sich Ähnliches beobachten,
doch die Entwicklung verläuft langsamer. Im
deutschsprachigen Raum sind zwar 42% der Er
werbstätigen weiblich, aber nur 11% der Füh
rungspositionen entsprechend besetzt. Doch bei
den Betriebsgründungen zeigt sich langsam eine
Veränderung. Immerhin wird mittlerweile jedes
dritte Unternehmen in Deutschland von einer
Frau gegründet. Von den 3,6 Millionen Selb
ständigen in Deutschland sind 986.000 – also
rund 28% – Frauen.
Frauen gründen in fast allen Branchen und
Größenordnungen. Die Gründungsaktivitäten
der Frauen können nicht auf frauentypische
Branchen oder auf Gründungen mit wenig Start
kapital, mit geringen Umsätzen und minimalen
Gewinnen eingegrenzt werden. Allerdings las
sen sich auch Bereiche feststellen, in denen
Frauen fast gar nicht vertreten sind: Betriebs
übernahmen, die Bau-Branche, Handwerksbe
triebe und das verarbeitende Gewerbe. Bei Be
triebsübernahmen und Beteiligungen sind
Frauen meistens nicht vertreten. Unterschiede
zwischen Gründerinnen und Gründern lassen
sich vor allem bei der Größe der Gründungsvor
haben feststellen: „Think big“ scheint bei der
Gründung nicht die Devise der meisten Frauen
zu sein. Sie gründen kleiner, gehen weniger Risi
ken ein, müssen daher aber auch nicht so häufig
Konkurs anmelden. Frauen verfügen über gerin
gere Vermögenswerte und weniger Eigenkapi
tal. Schon darum müssen sie kleiner gründen.
Vor allem aber neigen sie dazu, sich ganz andere
Finanzierungsquellen zu erschließen: Die meis
ten Frauen nutzen zunächst ihr informelles Netz,
um Fremdkapital zu beschaffen. Erst wenn die
finanziellen Ressourcen von Partnern, Freunden,
Verwandten und Eltern erschöpft sind, werden
Banken oder staatliche Förderprogramme in An
spruch genommen.
Die Dornen stechen noch ein wenig
Wie alle Existenzgründer haben Frauen mit den
gleichen Problemen zu kämpfen wie ihre männ
lichen Pendants. Zusätzlich aber haben sie bei
der Gründung eines eigenen Unternehmens oft
mit Vorurteilen zu kämpfen. Sie stoßen auf Ak
zeptanzprobleme in einer von Männern domi
nierten Wirtschaftswelt. So werden sie erfah
rungsgemäß bei den Kreditinstituten kritischer
beurteilt als die Männer.
Aber auch nach der Gründung müssen sie bei
Kunden und Mitarbeitern mehr Überzeugungs
arbeit leisten. Vermutlich liegt das auch daran,
dass Frauen immer noch die traditionellen Frau
enberufe erlernen, die wiederum nicht das nöti
ge „Handwerkszeug“ für die Existenzgründung
mitbringen.
Erschwerend ist auch die Tatsache, dass Frauen
mit Familie und Kindern eine Doppelbelastung
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zu tragen haben. In der Gründungsphase, aber
auch später, sind Selbständige auf Unterstützung
aus ihrem persönlichen Umfeld angewiesen.
Während männliche Existenzgründer in der Re
gel mit der Hilfe ihres Partners rechnen können,
haben Frauen hier häufig mit Problemen zu
kämpfen, vor allem dann, wenn sie Kinder ha
ben: “Ein Mann hat bei der Karriere seine Frau
im Rücken, eine Frau hat die Familie im Nacken.
Dornröschen befreit sich selbst
Weibliches Unternehmertum ist nicht nur erfolg
reich und schafft neue Arbeitsplätze, sondern es
steht auch häufig für eine qualitativ andere Le
bensgestaltung. So individuell die einzelne Bio
graphie auch ist, immer wieder zeigt sich folgen
des Grundmuster: Das eigene Unternehmen
macht unabhängig und wird für eine ausgegli
chene „Lebenskarriere“ genutzt.
Die finanzielle Unabhängigkeit ergibt sich mit
dem Erfolg der Firma. Erfolg haben heißt aber
nicht, kurzfristig den derzeit so hoch im Kurs
stehenden Shareholder Value zu maximieren,
sondern die Existenz der Firma langfristig zu si
chern. Die meisten mir bekannten Unternehme
rinnen betrachten deshalb Mitarbeiter nicht als
Kostenfaktor, sondern als Investition.
Der Lebenszyklus bestimmt, ob Beruf, Kinder,
Partner, Familie oder persönliche Hobbies und
Leidenschaften Priorität haben. Zuweilen wird
durchaus der Beruf dominieren, aber ihm wird
kein ganzes Leben gewidmet. Unternehmerin
nen haben sehr viel häufiger als angestellte Ma
nagerinnen Kinder und sie opfern die Familie
nicht dem Beruf. Sie sind deshalb auch daran in
teressiert, den Karrieremythos, der in „männli
chen“ Unternehmen gilt, durch eine ganzheitli
che Lebensgestaltung zu ersetzen. In Analogie
zum Vermögensaufbau könnte man sagen, die
ser sei dann gut gelungen, wenn die verschiede
nen Vermögensanlagen gut diversifiziert sind
und die Anlagepolitik der Lebensphase ent
spricht.
Warum sie den Frosch nicht mehr an die
Wand werfen müssen
In den etablierten großen Unternehmen können
Frauen ihr wirtschaftliches Know-how, über das
sie dank gleichwertiger Ausbildung verfügen,
meist nicht voll ausnutzen. Frauen kommen nicht
durch die gläserne Decke bis ins oberste Manage
ment. Es zeugt daher von einem klugen Einsatz
der persönlichen Lebensenergie, wenn sich Frau
en nicht in aufreibender Überzeugungsarbeit
verbrauchen, sondern ihre Vorstellungen in ei
nem eigenen Unternehmen umsetzen.
Um diesen Weg in die Selbständigkeit so effizient
wie möglich zu beschreiten, bietet sich für „un
ternehmerlustige“ Frauen ein nahezu idealer
Weg – Das Franchising.
www.netcoo.info

»Für „unternehmerlustige“ Frauen ein nahezu
idealer Weg – Das Franchising«
Dornröschen beschreitet den Königsweg
Franchising könnte man als Existenzgründung
mit Netz bezeichnen.
Die Partner eines Franchise-Systems kaufen
sich, als selbständiger Unternehmer in eine er
probte Geschäftsidee ein, erwerben betriebliches
Know-how und werden in Marketing, Vertrieb
und Organisation unterstützt. Franchising er
möglicht es, die Vorteile eines Großunterneh
mens mit den Vorteilen eines mittelständischen
Unternehmens zu kombinieren. Der FranchiseGeber stellt dem Franchise-Nehmer gegen eine
Gebühr – die Franchise-Gebühr – ein Bündel an
optimierten und zentralisierten Dienstleistungen
zur Verfügung. So werden die Stärken einer
großen Organisation, die sich beispielsweise un
ter den Stichworten "Economies of Scale" und
"breites Know-how" zusammenfassen lassen,
mit den Vorteilen von flexiblem, lokalem Unter
nehmertum in kleineren Einheiten verknüpft.
Ein rasches, profitables Wachstum wird bei be
schränktem Kapitalersatz erzielt. Die zeitlichen
und finanziellen Aufwendungen der Startphase
werden auf ein Minimum reduziert und der ge
samte Bereich der äußerst aufwendigen Ent
wicklungsarbeit in eine selbständige Existenz
entfällt.
In Zeiten, in denen sich Unternehmen verstärkt
global engagieren, ist Schnelligkeit ein Erfolgs
faktor. Die Expansion eines Konzeptes geht über
Franchising um ein Vielfaches schneller als über
Filialstrukturen. Neben möglichen Investitions
barrieren, spielt für den Franchise-Geber die un
ternehmerische Motivation der Franchise-Neh
mer und geringe Kosten im Personaleinsatz eine
wichtige Rolle. Der Franchise-Nehmer selbst in
vestiert in ein existierendes Geschäftssystem, das
ihm bei kalkulierbarem Risiko den Weg in die
Selbständigkeit wesentlich erleichtert.
www.netcoo.info

Der Frosch hat endgültig ausgedient
Dass Franchising Zukunft hat, wird von kaum je
mandem bestritten. Nach Ansicht des amerika
nischen Trendforschers John Naisbitt wird sich
das Franchising bis zum Jahr 2010 zur weltweit
vorherrschenden Vertriebsform entwickeln. Zu
kunftsforscher Jeremy Rifkin wertet Franchising
als folgenreichste Neuorganisation von Ge
schäftsbeziehungen, die sich seit Ende des 19.
Jahrhunderts entwickelt hat. Laut Rifkin wach
sen bereits heute die mit Franchising befassten
Branchen sechsmal schneller als die Wirtschaft
insgesamt. Auch deutsche Wissenschaftler stim
men dem zu: „Nach meiner Auffassung sind es
die Netzwerkorganisationen mit Systemkopf, die
mit einer Hochgeschwindigkeitsexpansion inno
vative Systemdienstleistungen vermarkten und
Hunderttausende von Arbeitsplätzen im tertiä
ren Sektor schaffen“, sagt Prof. Dr. Dieter Ahlert
vom Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre an
der Westfälischen Wilhelms-Universität in Müns
ter.
Der Siegeszug des Franchisings wird verständ
lich, wenn man die Vorteile für den FranchiseNehmer betrachtet. Er profitiert von einer er
probten Geschäftsidee, einem einheitlichen Auf
tritt am Markt und der kontinuierlichen Weiter
entwicklung des Systems.
Dass Franchising auch bei den Franchise-Part
nern beliebt ist, hat eine Studie gezeigt, die am
Internationalen Centrum für Franchising und Co
operation (F&C) an der Universität zu Münster
durchgeführt wurde. Über 75% planen den
Franchise-Vertrag bei Ablauf zu verlängern.
Auch die Finanzen stimmen: Immerhin 70% der
Franchise-Nehmer sind mit ihrem wirtschaftli
chen Erfolg zufrieden. Drei Viertel der Befragten
verzeichnen deutlich bessere Umsätze als der
Durchschnitt der jeweiligen Branche.
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Schade – leider nicht für Sie geeignet …
Aber vielleicht kennen Sie jemanden der die
Chancen bei unseren Mandanten ergreifen möchte!

»Ein Mann hat bei der Karriere seine Frau im Rücken,
eine Frau hat die Familie im Nacken«
Die goldene Kugel liegt längst nicht mehr
am Grund des Brunnens
Franchising erfreut sich weltweit bei vielen Exis
tenzgründern zunehmender Beliebtheit. Denn
der rechtlich selbstständige Franchise-Nehmer
arbeitet einerseits auf eigene Rechnung, ande
rerseits nimmt ihm der Franchise-Geber in seiner
System-Zentrale vieles von dem ab, was andere
Selbständige noch regelmäßig nach Ladenschluss
erledigen müssen – etwa das Marketing. So kann
sich der Franchise-Existenzgründer voll auf den
Verkauf der Produkte oder die Dienstleistungen
konzentrieren.
Franchising ist damit ein Konzept, das sich be
sonders auch für Frauen eignet, die Selbständig
keit und Familie vereinbaren wollen.
Das erprobte und gesicherte Geschäftskonzept
und die ständige Begleitung durch die SystemZentrale ermöglicht die angestrebte Selbständig
keit mit einem größtmöglichen Potenzial an Si
cherheit ohne den sonst hierzu notwendigen
Zeit- und Finanzaufwand.
Ruth Dünisch, Rechtsanwältin, sieht im Franchi
sing eine echte Alternative selbständig zu wer
den, um vor allem auch der allgemein geringen
Risikobereitschaft von Frauen als Gründerinnen
eine entsprechende Lösung entgegenzusetzen.

Mag. Waltraud Martius
SYNCON International
Franchise Consultants
www.syncon.at

Es werden immer mehr
Der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der
Franchise-Nehmer ist steigend und beläuft sich
bereits auf etwa 25% im deutschsprachigen
Raum. In manchen Bereichen, wie Fitness, Ge
sundheit und Touristik beträgt der Frauenanteil
sogar bis zu 36% der Unternehmer.
Doch noch hinkt Europa den USA weit hinterher.
Etwa am Beispiel der Immobilienmakler wird
dieser Zustand deutlich. In den USA ist diese
Branche eine absolute Frauenbranche, bei uns
dagegen schreitet die Entwicklung langsam vo
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ran: Der in Deutschland tätige Maklerverbund
Aufina/Era, ein 1987 gegründetes Franchise-Sys
tem, verzeichnet in Deutschland bei 130 Büros
derzeit 16 Franchise-Nehmerinnen. Bettina Nau
mann, Mitbegründerin und geschäftsführende
Gesellschafterin der Aufina/Era und Vorstands
mitglied im Deutschen Franchise-Verband meint
dazu: „Beim Systemstart und auch in den ersten
Jahren hatten wir keine weiblichen FranchisePartner. Das hat sich seit Mitte der neunziger
Jahre vollkommen gewandelt“. Die frauen
freundliche Entwicklung bei Start up´s führt sie
auf eine veränderte Bildungssituation, die ge
wandelte Frauenrolle in der Gesellschaft und das
neu gewonnene Selbstbewusstsein ihrer Ge
schlechtsgenossinnen zurück. „Es sind nicht im
mer junge Frauen, die mit uns starten – einige
haben eine fundierte Ausbildung, den ersten
Beruf, Haus- und Ehefrauen-Dasein hinter sich
und starten jetzt mit uns noch einmal durch“.
Bei der Franchise-Partnersuche vor die Wahl ge
stellt, würde sie sich bei gleichen Voraussetzun
gen der Bewerber lieber für eine Frau entschei
den: „Nicht nur im Franchising, sondern in der
gesamten Wirtschaft müssen sich Frauen nach
wie vor beweisen und ihre Position häufiger be
haupten als das männliche Geschlecht. Haben sie
es dann aber geschafft, sind sie erfahrungsgemäß
beharrlicher, konstanter und diplomatischer in
ihrer Arbeitsweise“, erläuterte Bettina Naumann
ihre Entscheidung.
Wenn also die Prognose von John Naisbitt über
den Siegeszug des Franchisings als weltweit vor
herrschende Vertriebsform zutrifft, dann kann
man bei dem jetzigen Trend des weiblichen An
teils innerhalb des Franchisings davon ausgehen,
dass 2010 die Mehrzahl der selbständigen Unter
nehmer Frauen sein werden.
Dann hat Dornröschen sich selber erweckt und
die Dornen überwunden.
www.netcoo.info

Im Rahmen der Personalberatung bietet die Netcoo
Research eine der führenden Strategie- und Unternehmensberatungen im Direktvertrieb und Network
Marketing umfassende Services zu allen Fragen rund
um das Thema Personal. Hierzu zählen insbesondere
die Suche, Auswahl, und das Matching von Bewerbern/
innen.
Diskretion und die professionelle Begleitung der Auswahlprozesse und Gespräche sind unsere gelebte Praxis.
Für Fragestellungen unter anderem zu Executivesuche-,
Spezialistenrekrutierung – oder Personalentwicklung
erarbeiten unsere Experten maßgeschneiderte Lösungen. Als neutraler Dienstleister achten wir stets auf die
korrekte Einhaltung von Sperrvermerken!
Teilweise sind auch Projekte/Positionen zeitlich befristet für Freelancer/Interimsmanager/freie Mitarbeiter
geeignet – Gerne erwarten wir auch Ihre erste aussagekräftige Kontaktaufnahme.
Bitte nehmen Sie nur und AUSSCHLIEßLICH den ersten
Kontakt mit aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail
mit uns auf!! Sperrvermerke werden selbstverständlich
beachtet! Kontaktieren Sie uns jetzt vertraulich und
unverbindlich!

Aktuell attraktive zu besetzende
Positionen bei unseren Mandanten:
• Geschäftsführer Deutschland
• mehrere Countrymanager
– insbesondere für Osteuropa
• Marketing Proﬁs
• Leitung internationaler Customer Service
• Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Leitung Vertriebsinnendienst mit Erfahrung
• Business Developement Manager
• Leiter IT und Abrechnung mit
mehrjähriger MLM Erfahrung
• IT Spezialisten für Web Anwendungen
/ Shopsysteme der neuesten Generation,
Abrechnungssysteme, Warenwirtschaft

Netcoo Research Strategie& Unternehmensberatung

info@netcoo.de

Umgang mit

Training und Tipps

Skeptikern

Nicht alle, die auf das Geschäft Network Marketing angesprochen werden, sind
davon hellauf begeistert. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Einige reagieren
äußerst kritisch, manche gar sehr emotional. Woher kommt diese Skepsis?
Sind alle Interessenten Skeptiker oder sind es nur Ausnahmen? Was kann man
tun, um „Ober-Bedenkenträger“ doch noch für sich zu gewinnen – und soll

Diagnose und Therapie von Michael Strachowitz

man das überhaupt? Dieser Beitrag liefert Antworten.

Michael Strachowitz
www.strachowitz.de

Skepsis bedeutet Zweifel
Wer skeptisch ist, misstraut. Der Skeptiker miss
traut den Worten seines Gesprächspartners, oft
auch der Person und gar nicht so selten, auch
sich selbst. Der Skeptiker ist immer auch Zweifler,
das heißt, in ihm liegen stets zwei Meinungen,
zwei Tendenzen, zwei Beurteilungen miteinan
der im Widerstreit. Darum wirken Menschen,
denen das Zweifeln zur zweiten Natur geworden
ist, immer so kränklich:
Der andauernde innere Kampf zermürbt sie.
Der Zweifler schwankt immer hin und her. Stets
beschleicht ihn nach einem gefällten Entschluss
das Gefühl, er hätte sich vielleicht doch besser
anders entscheiden sollen. Skeptiker sind keine
glücklichen Menschen. Vielleicht ist das auch der
Grund, warum sie es so schlecht ertragen kön
nen, wenn andere ihr Glück gefunden haben,
zum Beispiel in einem funktionierenden Network
Marketing Geschäft.
Wie wird der Mensch zum Skeptiker?
Säuglinge und Kleinkinder sind den Großen völ
lig ausgeliefert. Sie sind noch nicht in der Lage,
für sich selbst und ihre Bedürfnisse zu sorgen.
Ohne ihre Eltern oder andere Erwachsene, die
sich ihrer annehmen und sich um ihre Nahrung,
Kleidung, Wohnung und Schutz kümmern,
könnten sie kaum überleben.
In den Erwachsenen schlummert, sozusagen
als Gegenstück, dieser Vater – oder Mutterin
stinkt, der sofort anspringt, wenn Kinderstimmen
erklingen oder sie in ein reizendes Babygesicht
blicken. Die erste Lebenserfahrung der Kleinen
ist dann folgerichtig: Mir wird geholfen und es
ist immer jemand da, wenn ich etwas brauche.
Ich bin versorgt, von außen und von anderen
Menschen kommt nur Gutes.
Deshalb gehen Kinder ja auch voller Vertrauen
und ohne jeden Argwohn auf andere Menschen
zu – solange, bis sie etwas anderes lernen. Leider
dauert das gar nicht so lange. Wenn Sie nämlich
größer werden und beginnen, erste Aufgaben
selbständig zu erledigen, machen sie allmählich
auch andere Erfahrungen: Da gibt ihnen ein
Händler auf der Kirmes wissentlich zu wenig
Wechselgeld heraus, da stehen sie im Geschäft
brav in der Warteschlange und erleben, wie sich
die Erwachsenen rücksichtslos vordrängen. Da
wird Ihnen im Schwimmbad eines Tages der
Geldbeutel geklaut. Da wird ihnen von anderen

www.netcoo.info

Bösewichtern die Schuld an etwas zugeschoben,
mit dem sie nichts zu tun hatten.
Erfahrung macht klüger – und skeptischer
Es ist für die Heranwachsenden eine schmerzhaf
te Erkenntnis, dass es die anderen nicht immer
gut mit ihnen meinen. So werden sie vorsichtiger
und vertrauen nicht mehr so ohne weiteres je
dem, der größer ist als sie selbst. Die viel wichti
gere Frage ist jedoch, welche Grundeinstellung
sie daraus ableiten und in das Erwachsenenleben
mitnehmen. Welche Weisheiten und Bewertun
gen wurden ihnen von Eltern und Lehrern mit
gegeben? Sei immer vorsichtig? Traue Dich nicht,
wage nichts? Alle anderen sind böse? Hinter je
dem Busch steckt ein Räuber? Greife nicht nach
den Sternen? Bleib auf dem Boden?
Da passiert es leicht, dass aus gesunder Vorsicht
steter Zweifel – oft auch Selbstzweifel – wird.
Das wäre schade. Jeder, der sich auf den Weg
macht, sein Leben selbst zu meistern, erfährt
Kränkungen, Täuschungen, Zurückweisungen
und Misserfolge. Das ist allerdings nichts Negati
ves und sollte schon gar kein Anlass sein, mutlos
in die Defensive zu gehen und allem und jedem
zu misstrauen. Es ist Teil eines Lernprozesses, den
jeder Mensch durchläuft. Denn leider lernen wir
ja nicht aus den Dingen, die besonders gut lau
fen, sondern immer nur aus unseren Fehlern.
Ohne Vertrauen geht es nicht
Es ist schon spaßig zu erleben, dass genau die
Menschen, die viel darauf halten, als Skeptiker
zu gelten, tagtäglich Menschen und Institutio
nen vertrauen, die sie nicht einmal kennen – und
das in Bereichen, die sogar lebensgefährlich sein
können.
Wer denkt schon darüber nach, ob der Brief
auch ankommt, den man in einen gelben Kunst
stoffkasten an der Strasse steckt? Woher weiß
man eigentlich, ob der Arbeitgeber am Ende des
Monats den Lohn zahlen wird, den er zugesagt
hat? Weiß man wirklich, ob die Person, die vorne
im Führerstand des Zuges oder in der Piloten
kanzel des Flugzeugs sitzt, auch fahren oder
fliegen kann und nicht betrunken ist. Warum ist
man so sicher, dass die Ampel auf der anderen
Kreuzungsseite auf rot schaltet, wenn sie bei ei
nem selbst grün zeigt? Warum ist man so sicher,
dass die Überweisung, die man bei der Bank ein
reicht, auch durchgeführt wird?
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Das sind nur ein paar Beispiele dafür, dass wir
alle, die größten Skeptiker eingeschlossen, jeden
Tag vertrauen. Ohne Vertrauen würde nichts,
aber auch gar nichts funktionieren.

So erkennen Sie den Skeptiker:
 Fragt am Telefon beharrlich nach Details. Will unbedingt schon vor

einem persönlichen Termin genau wissen, um was es geht.
 Scheut das Risiko, sich mit Ihnen zu treffen – auch wenn er nur fünf

Minuten bis zum Treffpunkt braucht.
 Will gar kein persönliches Gespräch und verlangt die Zusendung von

schriftlichem Informationsmaterial.
 Wenn er doch kommt, bringt er einen „Kollegen“ mit, der „sich aus-

kennt“.
 Sitzt beim Gespräch fluchtbereit auf der Kante des Sessels, den Körper

Richtung Tür gewandt.
 Hält die Arme verschränkt, die Beine gekreuzt und das Sakko zu-

geknöpft.
 Erzählt nichts von sich, antwortet einsilbig auf Ihre Fragen.
 Hat in der Aktentasche Testzeitschriften und Kopien kritischer Zei-

tungsberichte dabei.
 Auf der Heckseite seines Autos sind die Aufkleber von drei verschiede-

nen Rechtschutzversicherungen angebracht.
 Berichtet von Bekannten oder Verwandten, die mit Network Marketing

„Schiffbruch erlitten“ haben (und verschweigt, dass diese keinen Finger
gerührt haben, um Erfolg zu haben).
 Erklärt, dass sich das Geschäft tot läuft. Rechnet Ihnen dazu das Beispiel

mit dem Schachbrett vor: Auf dem ersten Feld liegen zwei Reiskörner,
auf jedem weiteren dann die jeweils doppelte Anzahl des vorherigen
Feldes. Wie viele sind es auf dem letzten Feld?
 Bringt den Klassiker: „Dies ist ein Schneeball- oder Pyramiden-System“.

Vergisst dabei, dass jede Freundschaftswerbung so funktioniert und
dass jede hierarchische Struktur in einer Firma, Behörde oder Institution
wie eine Pyramide aufgebaut ist.
 Will die Produktpreise mit denen des örtlichen Supermarktes oder des

Versandhauskatalogs vergleichen.
 Will alles noch einmal mit seinem Steuerberater, einem Arbeitskollegen,

seinem weltgewandten Freund Horst oder anderen Experten besprechen.
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Berechtigte Skepsis?
Wie aber passt das dann zusammen: Dieselben
Personen, die sich blindlings darauf verlassen,
dass die eben aufgezählten Dinge funktionieren,
misstrauen andererseits ihrem Freund oder Nach
barn, wenn dieser ihnen von den tollen Möglich
keiten eines eigenen Network Marketing Ge
schäfts erzählt?
So wie Skepsis aus negativen Erlebnissen her
rührt, entsteht Vertrauen durch gute Erfahrun
gen. Das Maß des Vertrauens steigt mit der Zahl
eingehaltener Zusagen oder eingelöster Ver
sprechungen. Im Network Marketing kommt
beides vor. Die meisten Personen, die als Ver
triebspartner in dieser Industrie arbeiten, sind
anständige und ehrliche Menschen, die ihre
Kunden und Partner seriös beraten, das Geschäft
realistisch darstellen und sich ernsthaft um jeden
kümmern, der sich ihnen anschließt.
Aber wie in jeder anderen Branche auch, gibt
es selbstverständlich auch hier die gierigen, skru
pellosen und unlauteren Zeitgenossen, denen
jedes Mittel recht ist, wenn es nur zum ge
wünschten Ergebnis führt. Da wird gelogen und
betrogen, da wird übertrieben und verschwie
gen. Doch das hat weniger mit Network Marke
ting zu tun, als mit den Menschen an sich. Wo
Menschen sind, da „menschelt“ es und im Net
work Marketing sind sehr, sehr viele Menschen.
Das Problem des gelernten Skeptikers aber ist,
dass genau er mit großer Präzision auf den Ga
noven trifft, der ihn über den Tisch ziehen will –
denn er erwartet ja auch nichts anderes. Das
Gesetz der sich selbst erfüllende Prophezeiung
gilt natürlich auch hier.
Network Marketing – woher dieses Skepsis ?
Mag sein, dass dies ein ziemlich deutsches Pro
blem ist. Wer in diesem Geschäft anfängt,
braucht weder ein Universitätsdiplom, noch ei
nen Meisterbrief. Er muss keinen Lebenslauf ein
reichen und auch keine Zeugnisse. Er schreibt
sich einfach ein, kauft ein paar Produktmuster
und fängt an zu arbeiten. Sein Sponsor hilft ihm
dabei. Wenn alles gut läuft, was er ja selbst steu
ern kann und er fleißig, ausdauernd und hartnä
ckig genug ist, verdient er nach zwei bis fünf
Jahren erstaunliche Summen, wird vielleicht gar
vermögend. Das alles schafft der Betreffende,
ohne einem Verband oder einer Innung anzuge
hören, ohne irgendwo eine Prüfung abzulegen,
ohne sich einen Stempel abzuholen und ohne
irgendwelchen „wichtigen“ Personen in den
Hintern zu kriechen. In diesem unserem Lande
erzeugt das Argwohn.
Auf der anderen Seite ist da, wo es keine Nor
men gibt, auch Wildwuchs möglich. Ob aus Kal
kül heraus oder schlichter Naivität, der Aufbau
des Geschäft wird von manchen Kollegen als
gemütlicher Sonntagspaziergang dargestellt,
obwohl es sich um knochenharte Arbeit handelt.
Da wird unterschlagen, dass durch die Geschäfts
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tätigkeit auch Kosten entstehen und der einge
hende Provisonsscheck kein Netto-Gewinn ist.
Gern wird da geflissentlich verschwiegen, dass
nicht jedes Telefonat zum Termin führt und nicht
jede Präsentation neue Partner ins Geschäft
bringt. Da wird verheimlicht, dass Leute auch
wieder aussteigen und im Erfolgsfall natürlich
auch Steuern zu zahlen sind. Klar, all das kommt
auch vor. Doch gibt das den Skeptikern recht?
Vielleicht tendiert man jetzt zu einem „Ja“,
wenn es da nicht die anderen gäbe. Diejenigen,
die ohne großes Aufsehen zu erregen, ihren Job
erledigen und einfach grundsolides Network
Marketing betreiben. Wenn es nicht eine Mehr
heit jener gäbe, die fest daran glauben, dass
Network Marketing ein ehrenhaftes Geschäft ist,
dessen Ethik diejenigen manch anderer Branche
bei weitem übertrifft. Denn hier wird nur derje
nige nachhaltig erfolgreich, der möglichst vielen
anderen Menschen wirkungsvoll dabei hilft,
selbst erfolgreich zu werden. Nur wem das ge
lingt, wird über Jahre von einer stabilen und er
tragreichen Downline profitieren.
Nein, die notorischen Skeptiker haben nicht
Recht. Wachsamkeit ist angebracht, jedoch keine
Pauschalverurteilung einer wunderbaren Chance
für mittlererweile Millionen von Menschen auf
der ganzen Erde.
Therapie
Den echten „Berufsskeptiker“ werden wir wohl
nicht heilen können. Das sollten wir, im Interesse
unseres eigenen Seelenfriedens, auch bleiben
lassen. Der einzige Mensch, den wir verändern
können, das sind wir selbst. Eine gute Chance
haben wir nur bei den leicht infizierten Skepti
kern, deren Leiden noch nicht chronisch gewor
den ist.
Wenn wir im Rekrutierungsgespräch auf Miss
trauen stoßen, dann empfinden wir das manch
mal als Angriff und reagieren darauf vielleicht
aggressiv. Tief ausatmen! Niemand will uns per
sönlich wehtun. Nein, da sitzt eine verletzte See
le vor uns, die zuerst unser Verständnis braucht.
Geben wir es ihr: „Klar, dass Sie zu dieser Auf
fassung kommen müssen, wenn Sie erleben
mussten, wie man Ihren Nachbarn behandelt
hat“. Nun sind die Wogen geglättet und wir
können die Sache hinterfragen. Finden wir he
raus, ob die Skepsis sachlich begründet und wirk
lich etwas Negatives vorgefallen ist oder ob es
sich um ein persönliches Problem handelt, weil
der Gesprächspartner einen Networker kennt,
der ein echter Kotzbrocken ist (das kommt leider
auch vor).
Sachliche Schwierigkeiten sind leichter zu be
heben. Lassen Sie sich genau schildern, was pas
siert ist und schreiben Sie dazu Stichworte auf
Ihren Block. Bevor Sie dann die einzelnen Punkte
behandeln, wenden Sie die Methode des klassi
schen Vorabschlusses an: „Herr Widerwurz, wenn
wir diese Fragen hier klären können, würden Sie
dann einsteigen? Oder gibt es noch etwas, das
Sie hindern könnte?“ Anschließend behandeln
sie die einzelnen Sachpunkte und weisen nach,
dass das angesprochene Problem bei Ihrem Un
ternehmen nicht vorkommen kann. Versuchen
www.netcoo.info

Sie aber niemals dem anderen zu beweisen, dass
er Unrecht hatte. Er wird Sie dafür hassen!
Bei einem persönlichen Problem, trennen Sie
die Person von der Sache, also der Idee des Net
work Marketings. Machen Sie deutlich, dass es
überall Idioten gibt, so auch hier. Fragen Sie aber
ruhig, ob er Sie auch für einen solchen hält.
Sehr oft werden Sie bei einem eingefleischten
Skeptiker aber folgendes feststellen: Seine größ
ten Zweifel hat er gegenüber sich selbst! Er traut
sich einfach nichts zu. Er glaubt, er kann es nicht
und verlagert das Problem auf die Branche. In
diesem Fall haben Sie eine großartige Aufgabe:
Geben Sie Ihrem Skeptiker sein Selbstvertrauen
wieder! Machen Sie ihm Mut. Sagen und zeigen
Sie ihm, dass Sie an ihn glauben. Das hat wahr
scheinlich in letzter Zeit keiner mehr getan –
schon gar nicht er selbst.

Der richtige Umgang mit Skeptikern:
 Nicht gereizt reagieren, Verständnis zeigen
 Einfühlsam den Grund für das Misstrauen hinterfragen
 Abklopfen, ob sachliche oder emotionale Ursachen dahinter stecken
 Erzählen lassen, zuhören – oft reicht das schon, um Skepsis zu beseitigen
 Sich selbst öffnen, von sich erzählen. Das schafft Vertrauen
 Sachlich begründete Skepsis mit Fakten und sachlichen Argumenten beantworten
 Zeitschriften-Artikel, Gutachten, Firmenbroschüre verwenden
 Netcoo-Ausgaben als Argumentationshilfe einsetzen
 Niemals auf Konfrontationskurs gehen!
 Jede Behauptung provoziert Widerspruch – also: Fragen statt sagen
 Niemals beweisen, dass der Andere Unrecht hat!
 Hintertürchen und damit die Möglichkeiten zur Selbstkorrektur anbieten
 Selbstvertrauen des Skeptikers stärken – oft mag er sich selbst nicht
 Identifikationspersonen anbieten: Gleicher Beruf, ähnliche Ausbildung oder

Lebensgeschichte
 Gespräch mit anderen Networkern, mit Up- oder Downline anbieten
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