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Es ist der Traum von jungen und junggebliebenen Computer- und Konsolenspielefans. Ganz entspannt von
zu Hause aus seine Lieblingsspiele
„zocken“ und dabei auch noch Geld
verdienen. Also quasi sein aktuelles
oder künftiges Hobby in eine Nebenoder Haupteinnahmequelle verwandeln. Das ist möglich: über die LivestreamPortale wie Twitch und Co. Doch kann jeder hiermit wirklich gutes Geld verdienen?
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Titelstory
Es ist gar nicht so einfach, Roman und Manuel Nawrot für ein Interview zu treffen,
denn die Nummer 1-Stars des Direktvertriebsunternehmens HYLA sind nahezu täglich
in Deutschland und Österreich unterwegs, um auf Geschäftspräsentationen neuen Interessenten das Unternehmen mit seinen Verdienstchancen vorzustellen. Um Menschen
zu motivieren bei HYLA und im Team Nawrot einzusteigen, erzählen die Brüder gern ihre
Lebensgeschichte. Denn diese zeigt einmal mehr, dass jeder mit Fleiß, einer erfolgs
orientierten Einstellung und Durchhaltevermögen den Traum von beruflichem Erfolg,
finanzieller Freiheit und einem großen Glücksgefühl erreichen kann. Und so ist es ihnen
auch ganz wichtig zu betonen: „JEDER kann mit uns zusammenarbeiten und es schaffen
in unserem Team erfolgreich zu sein.“

D

ER WEG IN DIE
FINANZIELLE FREIHEIT

Oberflächlich betrachtet haben Roman
und Manuel Nawrot, heute 31 und 28
Jahre alt, alles, was ein Lifestyle-Leben der Extraklasse ausmachen kann.
Beide sehen nicht nur unverschämt gut
aus, sondern fahren schicke Autos, bewohnen moderne Anwesen und haben
Lebenspartner an ihrer Seite, die auf ein
Bilderbuchleben schließen lassen. Doch
das ist nur äußerlich betrachtet. Schaut
man tief in das Herz der jungen Männer,
dann entdeckt man dort zwei engagierte Unternehmer, denen unglaublich
viel daran gelegen ist, das eigene Team
zu motivieren, zu stützen und in die finanzielle Freiheit zu bringen – damit
genau diese sich all ihre Wünsche erfüllen können. Der materielle Erfolg war
für die Nawrots immer erstrebenswert,
ist aber nicht Hauptmotiv ihrer Arbeit.
„Es ist unbeschreiblich und mit keinem
Geld dieser Welt zu bezahlen, wenn wir
sehen, dass wir Menschen jeglichen
Alters, jeglicher beruflicher Ausbildung
sowie mit oder ohne Direktvertriebserfahrung unterstützen können, in unserer
Organisation erfolgreich zu sein“, sagt
Roman Nawrot im Netcoo-Gespräch.
Beide Brüder wissen, wovon sie sprechen, denn sie selbst haben etliche
Jahre gebraucht und viele Hürden gemeistert, eh sie jetzt mit HYLA in dem
Leben angekommen sind, das sie sich
immer erträumt hatten.

ERST KAM DIE
MUSIKKARRIERE
Mit der Musik wuchsen Roman und
Manuel Nawrot in Bad Saulgau am Bowww.netcoo.com

densee auf. Der Vater war nicht nur ein
leidenschaftlicher Musiker, sondern ein
Vollblut-Mentor, der sein Wissen rund
um Noten und Rhythmus gern an seine
beiden Jungs weitergab. Schon im Kindesalter zeigten die Brüder Ehrgeiz und
wollten mit ihrem musikalischen Elan
die Bühnen dieser Welt erobern. Sie
waren talentiert und so begeisterten
Roman und Manuel Nawrot nicht nur

ihre Verwandten, wenn sie auf Familienfesten Musik machten, sondern traten
auch auf immer größeren Veranstaltungen und Festen auf, um Menschen mit
ihren Liedern zu berühren. Die Eltern
waren immer mit dabei, wenn die kleinen Schwaben-Jungs auf den Bühnen
im In- und Ausland auftraten und die
ganze Familie freute sich, als die Auftritte mit Preisen und Auszeichnungen

„Beide Brüder sind
unglaublich dankbar
für die Chance, die sich
ihnen geboten hat.“
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s gibt Teenager, die sind einfach anders. In einem
Alter, da andere Jungs und Mädels pubertieren und
mit dem Erwachsenwerden kämpfen, scheinen sie schon erwachsen zu sein. Zumindest hat man diesen Eindruck, wenn
man sieht, womit sie sich beschäftigen und wozu sie bereits
in der Lage sind.
Taylor Rosenthal ist solch ein
Teenage-Boy: gerade mal 14 Jahre alt,
Schüler an der High School in Opelka,
Alabama – und dennoch schon Entrepreneur und CEO, sozusagen „Karrierist“. Denn Taylor hat 2015 ein eigenes
Unternehmen gegründet, ist Startupper
mit einer wahrhaft einleuchtenden und
Erfolg versprechenden Business-Idee.
RecMed First Aid Kits – so heißt seine
Firma, benannt nach dem Produkt, das
er entwickelt hat: einen Automaten, der
Erste Hilfe-Artikel „verkauft“.

JUNGUNTERNEHMER
TAYLOR
ROSENTHAL:

Früh übt sich, wer Unternehmer
sein will. Think big, wer als Unternehmer erfolgreich sein will.
Taylor Rosenthal macht´s vor:
Er mischt als unternehmerisch
Frühreifer die amerikanische Gründerszene auf
und zeigt, dass „big“
nicht „big enough“ ist,
wenn es „much bigger“ geht.

Schon für sich eine im wahrsten
Sinne des Wortes „reife“ Leistung.
Aber Taylor toppt sie noch – mit einem
Selbstbewusstsein, das so „erwachsen“
ist, dass selbst erfahrene Unternehmer
neidisch werden könnten. Verkauft hat
er nämlich noch keinen einzigen dieser
Automaten ... weil, ja weil er noch auf
den RICHTIGEN Käufer wartet, auf das
RICHTIGE Angebot, auf den Deal, der
sich RICHTIG anfühlt. Wohlgemerkt:
Es gab bereits einige Angebote und
die waren noch gar nicht mal schlecht.
So wollte beispielsweise der US-Vergnügungspark Six Flags 100 dieser
Automaten kaufen – ein großes, im Gesundheitswesen tätiges Unternehmen,
dessen Namen Taylor geheim hält, bot
ihm gar 30 Millionen US-Dollar für den
Kauf des ganzen Startups. Doch der
Teenage-Entrepreneur lehnte ab. Seine
Begründung: Beide Angebote seien
nicht zum richtigen Zeitpunkt, nämlich
zu früh gekommen. Er wolle sich zum
einen noch überlegen, wie er den Automaten noch profitabler machen könnte,
zum Beispiel durch die zusätzliche Nutzung als Werbefläche oder die Bereitstellung von Nachfüll-Artikeln – zum

30 MILLIONEN SIND NICHT
GENUG
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HUNTER
WOLLEN
JAGEN
Wenn du einen solchen Verkäufer hast, dann lass ihn um Gottes Willen auch seiner
Bestimmung folgen! Ein Gespräch mit einem Verkäufer. Er ist noch keine zwei Jahre
im Vertrieb tätig. Seiteneinsteiger. Und sehr erfolgreich. Ein Hunter, wie er im Lehrbuch
steht. Neben seinem Fixum und dem Firmenwagen erhält er auch noch ein "Neukunden-Kopfgeld". Damit hat er bisher ein gutes Einkommen erwirtschaftet. Volle Konzentration auf das Neukundengeschäft bzw. so arbeiten, dass im Rahmen des „Systems“
das Meiste verdient werden kann!

D

as erinnert mich an meine
Anfangsjahre als Handelsvertreter vor über 25 Jahren:
Wie kann ich mit geringstem Aufwand, niedrigsten Kosten und
in kürzester Zeit am meisten Provision
verdienen – im Rahmen des Handelsvertretervertrages = im Rahmen des
„Systems“?
Mit einem Vierteljahrhundert Erfahrung im Vertrieb und mehr als
500 Projekten als Trainer und Berater
habe ich mittlerweile einen sicheren
Blick für „Systeme“, die erfolgreich
sind oder nicht! Und die Zukunft des
eingangs beschriebenen Verkäufers
wird in seinem aktuellen Unternehmen
am „System“ scheitern. Das ist sicher!
Warum?
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1.	Der Chef hat nach den Erfolgen im
ersten Jahr das Einkommen des Verkäufers „gedeckelt“. Mehr als xx.xxx €
soll/ darf der Verkäufer nicht mit nach
Hause nehmen. Der erste Fehler: Hunter werden automatisch demotiviert,
wenn ihr Einkommen nach oben begrenzt wird.
2.	Die Prämie pro Neukunde wurde drastisch reduziert, obwohl sich die Ausgangssituation nicht geändert hat:
Produkte, Vertriebsweg, Kundenzielgruppe, Preise ... alles ist gleichgeblieben. Doch der Verkäufer bekommt
jetzt einfach weniger Lohn für seine
Mühe. Nur weil der Chef meint, dass
das Einkommen jetzt zu hoch ist? Zu
hoch im Vergleich zu was? Zu seinem
Einkommen? Zum Einkommen der

anderen Mitarbeiter im Betrieb? Er
und die Kollegen könnten den Job
ja auch erledigen. Wollen und/ oder
können sie aber nicht. Die Folge: Der
Hunter fühlt sich ungerecht behandelt und ist demotiviert. Der zweite
klassische Systemfehler.
3.	Der Hunter kommt nicht mehr richtig
zum „Jagen“, weil er die Kunden, die
er in den letzten Monaten alle akquiriert hat, auch noch betreuen muss.
Wenn er sein Glück in der Betreuung
von Stammkunden gesehen hätte,
dann wäre er gleich Farmer geworden. Der Verkäufer ist unzufrieden,
weil er viel lieber Neugeschäfte „aufreißen“ würde, als seine Beute zu
bewachen. Der nächste Systemfehler: Jäger wollen jagen!
www.netcoo.com

