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Ein rundes Firmenjubiläum ist immer etwas Besonderes. Ein feiernswerter
Anlass, der die vergangenen Jahre würdigt und der Zukunft erwartungsfroh
entgegen sehen lässt. In diesen wirtschaftlich schweren Zeiten jedoch haben
nicht alle Unternehmen wirklich etwas zu feiern, denn für viele bleibt der
erhoffte Erfolg einfach aus. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel – und
schreiben Erfolgsstorys, die beweisen, dass zu jeder Zeit alles möglich ist.
Erfolgsstorys wie die eines deutschen Direktvertriebsunternehmens, das sich
1993 von einem kleinen Ort in der Pfalz aufmachte, um die Welt zu erobern. Ein
Unternehmen „Made in Germany“, das sich binnen weniger Jahre zum Global
Player und zu einem internationalen Konzern mit Milliarden-Potenzial
katapultierte – und dessen Erfolgsstory wohl noch lange nicht vollendet ist.
2013 wird PM-International 20 Jahre jung – Netcoo gratuliert!

20 Jahre
PM-International

Der Riese aus der Pfalz feiert Geburtstag
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ie schön es doch wäre, ein Patentrezept für Erfolg zu haben! Eine
einfache und universal anwendbare Gleichung, die vorgibt, welche Dinge bereit gestellt und
zusammen gebracht werden müssen, damit sie sich
nicht nur summieren, sondern exponentieren – und
am Ende jenen Erfolg ergeben, von dem wir alle

träumen. Ein „Key to Success“ für alle sozusagen –
aber den gibt’s leider nicht. Statt eines einzigen
Schlüssels existieren ganz viele, die Wege zum Erfolg
zeigen sich vielfältig und individuell. Aber es gibt
durchaus Voraussetzungen, die dem Erfolg auf die
Sprünge helfen, ihm eine echte Chance geben. Sie
sind zum großen Teil persönlicher Natur und heißen
visionäres Denken und Begeisterung, Zielstrebigkeit
und Disziplin, Leistungswille und Lernbereitschaft,
Mut zu Veränderung und Risiko – und damit Rolf
Sorg.
Er ist der Vater von PM-International: Gründer,
Vorstand und Motor eines Direktvertriebs-Unternehmens, das er aus der großväterlichen stillgelegten Konservenfabrik im pfälzischen Limburgerhof
mit höchst innovativen Nahrungsergänzungs- und
Kosmetikprodukten binnen 20 Jahren zu einem
weltweiten Jahresumsatz von gut 200 Millionen
Dollar führte – und damit zu einem mit mehr als
150.000 Vertriebspartnern in 35 Ländern agierenden
Konzern machte, dessen Weg nach oben noch immer
nicht abgeschlossen ist.
Die Vision zum Jubiläum: Globale Marktführung
Denn PM-International kann noch mehr, Rolf Sorg
möchte noch mehr – weil er weiß, dass es möglich
ist. „Unsere Vision ist die globale Marktführung im

PM ist international
und bleibt trotzdem
„Made in Germany“

Vertrieb hochwertiger Produkte für Gesundheit, Fitness, Wellness und Schönheit von innen und außen.
Das streben wir an, vielleicht schon 2013, unserem
Jubiläumsjahr – ein schöneres Geburtstagsgeschenk
könnte ich mir für PM-International und die vielen
Mitarbeiter und Vertriebspartner, ohne deren tatkräftigen Einsatz das Unternehmen nie zu dem
geworden wäre, was es jetzt ist, nicht vorstellen.“
Die internationale Marktführung – und möglicherweise auch das Überschreiten der MilliardenDollar-Umsatz-Grenze – sind mehr als nur diffuse
Träumerei, sondern ganz sicher ein realistisches und
erreichbares Ziel. Bisher war nämlich über Jahre hinweg ein zweistelliges Wachstum für PM-International kein Problem, die Führung auf dem deutschen
Markt ist dem Unternehmen schon sicher, außerdem
hebt es sich durch seine herausragend hohe Mitarbeitermotivation und die selbstentwickelten und
innovativen Premium-Produkte eindeutig vom Rest
des Marktes ab – und ist überdies wirtschaftlich
unabhängig und mit einer beachtlichen Finanzreserve ausgestattet, erschließt sein Wachstum ausschließlich aus eigener pekuniärer Kraft.
PM-International bringt Wachstum und Stabilität
unter einen Hut und macht damit möglich, was vielen Unternehmen nicht gelingt, ja unmöglich
erscheint. Rolf Sorg hat dafür eine ganz einfache
Erklärung: „Erfolg entsteht zuerst im Kopf. Ein
Unternehmen kann nur groß werden, wenn der
Unternehmer dahinter in der Lage ist, es „groß zu
denken“ – und keine Firma geht Pleite, solange es
der Unternehmer nicht zuerst im Kopf zulässt.“
Schlichte und dennoch große Worte, die gerade in
unseren Krisen-Zeiten wegweisend sein und eine
neue Richtung geben, ein neues unternehmerisches
Leitbild formieren könnten. Ein Credo, das Visionen
Wirklichkeit werden lässt – und ein Credo, hinter
dem Rolf Sorg ebenso steht wie hinter seinem Unternehmen selbst. Ja, es besteht kein Zweifel: Rolf Sorg
IST PM-International.
Studium oder Network Marketing?
Warm-up für Rolf Sorg, Warm-up für PM
Doch so wie jede Vision ihre Keimzelle hat, die eine
fruchtbare Basis und einen „Motor“ benötigt, welcher den zündenden Funken setzt, so hat auch jedes
erfolgreiche Unternehmen seinen Anfang. Ein meist
ganz bescheidener Anfang, der fast nie auf geradem
Wege nach oben führt, sondern eher auf einem steinigen und holprigen Pfad, der mit Hürden, Hindernissen und Rückschlägen gepflastert ist.
So auch bei PM-International: Ein Unternehmen,
das es heute vermutlich gar nicht geben würde, wäre
Rolf Sorg nur mit ganz „normalem“ Ehrgeiz ausgestattet, hätte er nicht immer schon mit sich selbst im
Wettbewerb gestanden – und als Student des Wirtschaftsingenieurwesens nicht bereits nach wenigen
Wochen Uni festgestellt, dass „am Ende des Geldes
noch so viel Monat übrig ist“. Mit einem Wort: Sein
höchst ambitioniertes Wesen nahm die knappe
Kasse zum Anlass, aktiv zu werden und sich eine

PM ist weltweit auf Expansionskurs
zusätzliche Einkommensmöglichkeit zu suchen. Er
hatte nicht nur das Abitur, sondern auch eine abgeschlossene Berufsausbildung als Automechaniker in
der Tasche und sah seinen finanziellen Engpass nicht
als Problem, sondern als Chance – und stieß dabei
auf die Möglichkeit, für ein Network MarketingUnternehmen einen Parfum-Tester zu vertreiben.
Der junge Mann packte die Gelegenheit beim
Schopfe, investierte 20 DM in einen Tester und legte
los. Das Ergebnis dieses nebenberuflichen „Experiments“: Nach einem dreiviertel Jahr verdiente Rolf
Sorg so viel Geld wie niemals zuvor – nämlich 6.500
DM im Monat. Damit war er auf Erfolgskurs programmiert und brach sein Studium kurzerhand ab,
denn er hatte seine berufliche Bestimmung erkannt,
wusste mit einem Mal, wo er wirklich hingehörte: in
den Vertrieb, ins Network Marketing, von dessen
Zukunft als Wachstumsbranche er überzeugt war.
Seine Eltern waren zunächst entsetzt, als er jedoch
nur wenig später mit seinem Team einen Monatsumsatz von einer satten Million DM einfuhr und sich
nachfolgend zum Umsatzmillionär mit stabilem
sechsstelligen Jahreseinkommen entwickelte, verstummten auch ihre Bedenken.

Offizielle Eröffnung des neuen National PM-Headquarters Singapur
Und wie das Leben so spielt – genau dann, als der
Aufstieg des dynamischen Jung-Networkers unaufhaltsam schien, kam die erste gravierende Zäsur.
1993 meldete sein Partnerkonzern Konkurs an – ganz
plötzlich, völlig unvorhersehbar. Damit hatte der
damals 30-jährige Rolf Sorg von heute auf morgen
seine Existenz verloren – nicht aber seinen Mut und
seine Tatkraft. Seine hoch motivierte Vertriebsgruppe, der er sich im positiven Sinne verpflichtet
fühlte, stand immer noch hinter ihm, außerdem
hatte er sich nach zähen Verhandlungen mit dem
nun bankrotten Partnerunternehmen die Lagerbestände – Parfums der Marke Pierre Martin –
sichern können, und über etwas Eigenkapital verfügte er auch. Letzteres bestand aus seinem

gesamten Privatvermögen und einem Kredit und war
dennoch eigentlich fast zu wenig für den Start eines
Unternehmens – aber Rolf Sorgs Risikobereitschaft
dominierte, der stets positiv denkende Pfälzer entschloss sich zum Kickstart für sein eigenes Unternehmen. Damit war PM geboren, erhielt zunächst
den Firmennamen PM-Cosmetics GmbH.
Von der Gründung zur weltweiten Expansion
Es klingt vielleicht unwahrscheinlich, ist aber wahr:
Als das Unternehmen auf den knapp 150 Quadratmetern Büro- und Lagerfläche der alten Konservenfabrik von Rolf Sorgs Großvater seine ersten und
doch sehr bescheidenen Schritte tat, hatte der Firmengründer schon ein sehr klares Bild vor Augen,
wie groß PM einmal werden, wie groß er es machen
würde. Schon damals hatte Rolf Sorg seine Vision
jenes bereits zitierten „Erfolges, der im Kopf beginnt
und ein Unternehmen groß denkt“. „Diese Vision
hat mir unendlich dabei geholfen, Probleme zu lösen,
Hürden zu überwinden und Rückschläge zu verkraften – und meine Ziele nie aus dem Auge zu verlieren.
Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich jenen gedachten Erfolg tatsächlich auf den Weg bringen, nur drei
Monate nach der PM-Gründung diese unglaublich
beengten Verhältnisse in Limburgerhof verlassen
und mit meiner Mannschaft nach Frankenthal
umziehen konnte, um die Firmenexpansion von dort
aus mit aller Kraft voran zu treiben!“

Think global! – Das war von Anfang an das Ding
des Pfälzers. Ein mit unglaublicher Energie und klarer
Zielorientierung umgesetztes Denken, für das nicht
nur er, sondern das gesamte PM-Team bereits Ende
1994 mit einem Umsatz belohnt wurde, der an der 10
Millionen DM-Grenze kratzte. Von nun an ging es –
wohlgemerkt mit Produkten, die bei weitem noch
nicht so innovativ waren wie die heutigen, teilweise
patentierten Artikel – steil bergauf: Von 1994 bis
1998 wuchs das Unternehmen um unglaubliche 665
Prozent, erzielte 1996 einen Umsatz von 32 Millionen
DM, den es nur zwei Jahre später mehr als verdoppelte.
Ein Siegeszug, der sich auf globaler Basis ergab –
denn von Deutschland aus streckte PM seine Fühler
zunächst in den Rest Europas aus, um dann USamerikanisches und anschließend auch asiatisches
Terrain zu erobern. Noch immer ist Deutschland mit
27 Standorten, mehreren zehntausend aktiven Vertriebspartnern und einem Umsatzanteil von über 63
Prozent der Schlüsselmarkt des Unternehmens. Ein
Umstand, der für den „überzeugten“ RheinlandPfälzer Rolf Sorg von besonderer Bedeutung ist und
in seinem Bewusstsein einen festen Platz hat – und
nicht zuletzt deshalb ist das europäische Logistik
Center noch immer in der Geburtsregion des Firmengründers ansässig und befindet sich seit 2003 in
neuen, hochmodernen Räumlichkeiten in Speyer.
Auch wenn die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz in Luxemburg hat und das 2008 in Singapur und
in der Schweiz eröffnete Logistik Center eine weitere Drehscheibe darstellt, die die lückenlose Versorgung der weltweiten Niederlassungen garantiert
– PM ist international und bleibt trotzdem „Made in
Germany“. Wie international PM ist, zeigt auch die
Vertragsunterschrift zur Markteröffnung in China mit 1,3 Milliarden Einwohner der größte Markt der
Welt. Genau ein Jahr nachdem die ersten, intensiven
Gespräche mit wichtigen Regierungsvertretern
geführt und die Intensivierung der Geschäftsbeziehungen eingeleitet wurden, nahmen am 26.11.2012
die Expansionsschritte konkrete Formen an. An diesem Tag wurde der Startschuss zur Marktaufstellung
in China, genauer gesagt in der südwestchinesischen
Provinz Sichuan, gegeben. China bietet einem
Unternehmen wie PM-International enormes
Wachstumspotenzial.

PM-Geschäftspartner in Malaysia
FitLine & BeautyLine – gesund & schön mit dem
patentierten Nährstofftransport-Konzept
Ein derart erfolgreiches Unternehmen wäre natürlich
nie so weit nach oben gekommen und befände sich
erst recht nicht auf dem Weg an die Weltspitze,
wenn es keine Kernkompetenzen besäße. Kompetenzen mit Synergie-Effekt, die das weitere
Wachstum von PM-International nicht nur kräftig
unterstützen, sondern geradezu unausweichlich
werden lassen – Kompetenzen wie die einzigartige
Produkt-Palette, die sich durch kompromisslose
Premium-Qualität auszeichnet und für kontinuierliche Innovation steht.
Ein System von äußerst hochwertigen und effektiven Nahrungsergänzungs- und Kosmetikprodukten,
die in den Serien FitLine und BeautyLine zusammengefasst sind und dabei einem ganzheitlichen und
modularen Programm folgen, welches Ernährungslücken schließt, die Gesundheit fördert und
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von zu deklarierenden Inhaltsstoffen sind.
Ein rundum durchdachtes Produktkonzept also –
genau das ist es, was Qualität made by PM-International ausmacht. Und auch wenn PM jetzt nicht mehr
für Parfums der Marke Pierre Martin steht, sondern
für Nahrungsergänzungsmittel und pflegende Kosmetik, so könnte das Kürzel doch auch für das Hier
und Jetzt des Unternehmens nicht besser gewählt
sein. Denn PM ist PremiuM - Beauty und Gesundheit
für höchste Ansprüche, Qualität ohne Kompromisse,
das Beste vom Besten.
Sport-Marketing à la Sorg – ganz neu, ganz
anders – und erfolgreich
Doch das Kürzel PM könnte auch für Perfect Marketing stehen. Denn auch das Network Marketing
kommt nicht ohne Öffentlichkeitsarbeit aus, kann
dabei aber wie kaum eine andere Branche auf den
auf Empfehlungen basierenden Werbeeffekt zurückgreifen. Auch in dieser Hinsicht genießt PM-Inter
national einen geradezu singulären Status. So empfiehlt die Deutsche Gesundheitshilfe (DGH) seit 2005
bereits die Produkte der FitLine-Serie, dasselbe tun
die berühmten Shaolin-Mönche zusammen mit der
Universität Shanghai. Des Weiteren existiert ein ge
meinsam mit MediLife entwickeltes Förderprogramm, welches die Premium-Nahrungsergänzungs-Marke
nicht
nur
Institutionen
im
Ge
sundheitsbereich, sondern auch Wirtschaftsunternehmen ans Herz legt.

Volksfeststimmung am Firmensitz in Speyer

zudem nicht nur den Alterungsprozess der Haut,
sondern auch den des gesamten Körpers verzögert, sodass Leistungsfähigkeit wie auch jugendliches Aussehen bis ins hohe Alter erhalten bleiben.
Es klingt visionär – eben typisch PM – und ist
gerade deshalb real. Denn alle FitLine- und
BeautyLine-Artikel basieren auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und dem vom
Unternehmen selbst entwickelten Nährstofftransport-Konzept (NTC), welches die Vitalstoffe von innen und außen genau dorthin
bringt, wo sie gebraucht werden – nämlich auf
die Zellebene. Ein inzwischen langjährig er
probtes Konzept, welches für die optimale Bioverfügbarkeit der wertvollen Ingredienzien sorgt
– und damit für eine optimierte Nährstoff-Auf-
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nahme, die die Zellen voller Energie „pumpt“ und
den Organismus fit und gesund, den Körper jung und
schön erhält. Ein patentiertes Konzept, welches von
PM-International nach dem strengen GMP-Standard
der pharmazeutischen Industrie unter Beachtung
höchster Qualitäts-, Reinheits- und Sicherheitslinien mit Hilfe modernster Technologien umgesetzt
wird und damit einen Standard gewährleistet, der in
der Branche seinesgleichen sucht. Dieser Standard
bringt sofort erkennbare als auch langfristige Resultate – und hat durch den Rundum-Anti Aging-Effekt
bereits Tausende von Vertriebspartnern und Kunden
überzeugt. Inzwischen schmücken 26 Patente die
Produkt-Historie von PM-International – und die
zahlreichen Patentanmeldungen zeigen, dass sich
das Unternehmen in permanenter Zusammenarbeit
mit seinem wissenschaftlichen Experten-Beirat und
damit in einem 24/7-Forschungszustand befindet.
Dies wiederum bedeutet jedoch nicht nur, dass
PM-International stets auf der „Suche“ nach neuen
Produkten ist, sondern auch, dass die bereits zum
Sortiment gehörenden kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert werden. Das Unternehmen
formuliert es als seine oberste Pflicht, jenen PMtypischen Höchst-Standard zu halten – und überwacht diesen nicht nur selbst, sondern lässt ihn
zusätzlich von unabhängigen Instituten kontrollieren. So wird insbesondere die Serie FitLine vom
unabhängigen Swiss Vitamin Institute Lausanne auf
gleichbleibende Güte überprüft und von der Kölner
Sporthochschule auf doping-relevante anabolandrogene Steroide untersucht, während sich die
äußerlich zur Anwendung kommenden BeautyLineProdukte „lediglich“ einem dermatologischen Testing unterziehen und belegen müssen, dass sie frei

Daneben engagiert sich PM-International auch
für die Unterstützung des Leistungssports. Schließlich kann das, was von Profis gezielt zur Steigerung
von Fitness und Leistung eingesetzt wird, auch für
die Gesundheit des ganz „normalen“ Menschen (der
heutzutage als Arbeitnehmer, Hausfrau, Schüler etc.
auch seine täglichen Spitzenleistungen erbringt) nur
förderlich sein. So entstand ein einzigartiges Sportmarketing-Konzept, welches auf festen Partnerschaften zwischen PM-International und zahlreichen sportlichen Größen basiert, die meist seit
Jahren schon auf das FitLine-Zellenergie-Konzept
setzen und von dessen leistungssteigernder Wirkung überzeugt sind. Es handelt sich hierbei um
Kooperationen mit Weltmeistern, Olympia-Teilnehmern, Nationalmannschaften und zahlreichen namhaften Sportverbänden wie dem Deutschen und
Österreichischen Ski-Verband (DSV und ÖSV), dem
Deutschen Eishockey-Bund (DEB), dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und dem Deutschen Nordic
Walking- und Inline-Verband (DNV). Ingesamt fast
500 Athleten und Athletinnen. Allesamt echte
sportliche Größen oder gar Giganten, die bei PMInternational jedoch nicht in den Genuss eines typischen Sport-Sponsoring kommen, welches die Athleten kollektiv und kostenlos mit den
FitLine-Produkten versorgt. „Wir setzen auf ein
Marketing, das nicht darauf basiert, unser Unternehmen durch Gratis-Gaben bekannt oder noch
bekannter zu machen – sondern auf ein Marketing,
www.netcoo.info
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welches durch direkt als auch nachhaltig erlebbare
Resultate einer Produktlinie überzeugt, die wir den
Athleten zunächst einmal im Rahmen eines dreimonatigen Testprogramms kostenlos zur Verfügung
stellen. Wenn sie nach jener Testphase von der Wirkung der FitLine-Serie ebenso begeistert sind wie
PM-International auch, fungieren wir als offizielle
Ausrüster – und geben ihnen die Möglichkeit, die
Produkte zum Kunden- oder auch VertriebspartnerPreis zu erwerben. Nur so ergibt sich meiner Meinung
nach eine echte und vor allem seriöse Unterstützung des Sports. Es widerspricht einfach unserer
Firmenphilosophie, Sportler und deren Verbände mit
der uralten Geschenke-Taktik als „Werber“ zu
gewinnen. Außerdem würde ich auf diesem Wege
unsere einzigartige und umwerfend effektive FitLine-Serie ganz klar abwerten – so als ob ich mir
ihrer Wirkung doch nicht ganz sicher wäre und nicht
wüsste, ob sie wirklich das Zeug dazu hat, die „volle
Punktzahl“ einzustreichen, und sie daher verschenken muss!“
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PM investiert weitere Millionen
Euro in den Ausbau der Unternehmens
infrastruktur

2011: PM National-Headquarter-Eröffnung
in der viertgrößten Nation der Welt!

Mit einer weiteren Millioneninvestition in den
Neu- und Ausbau von Standorten und Unternehmenskapazitäten
in
Deutschland,
Schweiz und Asien setzte PM im Geschäftsjahr 2011 weiterhin auf Expansion. Eckpfeiler
des gesamten Investitionsaufkommens
waren:
- die Erweiterung des Logistic Center Europe
der PM-International in Speyer, Deutschland um einen weiteren Verwaltungstrakt,
Baubeginn September 2011.
- Neubau eines Verwaltungs- und Logistikcenters der PM-International AG in Thayngen (Schaffhausen), Schweiz, Fertigstellung April 2011.
- 
Eröffnung neuer PM-Niederlassungen in
Japan, am 5. März 2011, in Hong Kong
am 6. März 2011 und in Singapur am
12. März 2011.

President’s Team Ehrung in St. Tropez –
Einmaliges Luxuswochenende für die neu
qualifizierten President’s Teams
Allen neu qualifizierten President’s Teams
wird einmal im Jahr eine ganz besondere
Ehre zu Teil. Rolf Sorg und seine Frau Vicki
laden die President’s Team in ihr privates
Ferienhaus in St. Maxime bei St. Tropez ein.
Feste PM-International-Tradition, unvergessliche Momente und luxuriöse Highlights vor
atemberaubender Kulisse und zugleich einer
der herausragendsten Höhepunkte in der
Karriere eines Geschäftspartners der PMInternational.
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Nicht zuletzt deshalb ist PM-International trotz aller
Größe und ungeachtet des gewaltigen Wachstums noch
immer ein Familienunternehmen. Zwar wurde die PMInternational GmbH 2005 in eine AG umgewandelt, denn
Rolf Sorg war und ist es immens wichtig, die Potenziale
seiner Mitarbeiter und Vertriebspartner zu fördern, sie
zu Mitunternehmern zu machen und so am Erfolg zu
beteiligen – den Gang an die Börse schließt der Firmengründer jedoch kategorisch aus. „Ich bin mir der Stärken
eines familiengeführten Unternehmens vollends
bewusst. Wir möchten und werden unabhängig von
Shareholder Value bleiben, ohne jeden Druck und völlig
unabhängig unsere eigenen Entscheidungen treffen,
die sich an unserer langfristigen Unternehmens-Strategie orientieren. Wir wollen auch in der Zukunft flexibel
sein, uns immer wieder „erneuern“ und weiter expandieren können, unsere flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswege beibehalten, die uns schnell agieren und reagieren lassen – nämlich so, wie es für PMInternational und jeden im Unternehmen Arbeitenden
und am Unternehmen Beteiligten gut und richtig ist –
genau so, wie es dem langfristigen Erfolg von PM und
dem Erfolg der dahinter stehenden Menschen dienlich
ist.“

Kein Zweifel, Rolf
Sorg weiß, was er tut.
In jedem Bereich seines Business – und so
auch in Sachen SportMarketing, wo er
durch seine durchdachte und mutige
Einstellung
erneut
Akzente setzt, von
denen die Direktvertriebs-Branche nur lernen kann. Denn der Erfolg gibt
Rolf Sorg Recht: Er setzt auf ehrliche Sportler-Überzeugung und überzeugte „Wiederholungstäter“, die seine
Produkte über Jahre hinweg und mit stetig wachsender
Begeisterung beziehen. Mit einer Begeisterung, für die
sie gerne zahlen – weil es ihnen das Produkt FitLine einfach wert ist.
Der Vertriebspartner – Mitunternehmer und Mitglied der PM-Familie
Qualität und Wirkung, Seriosität und Sicherheit stehen
bei PM-International eindeutig im Mittelpunkt. Und
damit auch der Mensch – denn jene vier Features haben
eben nur Sinn, weil sie dem Menschen zugutekommen,
ihn unabhängig und glücklich, sein Leben schöner und
reicher machen.

Qualität und Wirkung, Seriosität und
Sicherheit stehen bei PM-International eindeutig
im Mittelpunkt
www.netcoo.info
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Am 17. Dezember 2011 feierte PM mit der
Eröffnung eines neuen National Headquarter
(NHQ) in Jakarta den Startschuss für PMIndonesien. Mehr als 100 geladene Gäste
und Führungskräfte der PM aus zahlreichen
Ländern Asiens sowie aus Deutschland nahmen an der Office-Opening-Zeremonie teil.
Das neue NHQ verfügt über ca. 600 m², ausreichende Lagerkapazität und liegt zentral
angeschlossen an einem großen und hochfrequentierten Shopping-Komplex in einer
der besten Stadtbezirke der Metropole
Jakarta. Indonesien ist der weltgrößte Inselstaat mit etwa 240 Millionen Einwohnern,
wobei über 111 Millionen in den größten
Städten leben. Gut 15% der Bevölkerung
gehören zur Mittel- und Oberschicht des
Landes und durch starkes Wirtschaftswachstum kommen jährlich ca. 9 Millionen Menschen hinzu – ein beeindruckend großes
Marktpotenzial.

PM spendet 155.000 Euro für japanische
Mitarbeiter und deren Familien
Sommer 2011: PM-International spendete
rund 155.000 Euro für Opfer der Erdbebenund Tsunamikatastrophe in Japan. Vorstandsvorsitzender und Firmengründer Rolf
Sorg übergab den Scheck anlässlich der
Eröffnung der neuen Niederlassung seines
Unternehmens in Tokio. Mit dem Geld sollen
von dem Unglück betroffene Mitarbeiter und
deren Familien unterstützt werden.
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Der neue FitLine Fitness-Drink
Produktinnovationen und Produktweiterentwicklungen für neue Maßstäbe in der
Nahrungsergänzung sind der Anspruch von
FitLine. So bietet FitLine Premium Nah
rungsergänzungs-Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen, die nach neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen entwickelt und mit
neuesten Technologien realisiert sind. Aktuellste PM-Produktinnovation ist der gleich
dreifach zum Patent angemeldete neue FitLine Fitness-Drink.
Die sportler-optimierte Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösung trägt zur Aufrechterhaltung der
Ausdauerleistungsfähigkeit bei längerem
Ausdauertraining bei. Wie alle FitLine-Produkte entspricht auch der neue FitLine-Fitness-Drink höchsten Qualitäts-, Reinheitsund Sicherheitsrichtlinien sowie bestmöglicher Rohstoffauswahl. Die Fertigung
nach dem strengen GMP-Standard der pharmazeutischen Industrie und unabhängige
Kontrollen vom Swiss Vitamin Institute Lausanne stehen für ein kompromissloses Qualitätsniveau. Zudem hat sich die PM-International freiwillig dazu verpflichtet, alle
FitLine-Produkte regelmäßig auf dopingrelevante anabol-androgene Steroide untersuchen zu lassen.

Doppelte Amerika-Durchquerung mit
FitLine erfolgreich beendet!
New York, 11. September 2011: Extremsportler und überzeugter FitLine-Anwender,
Achim Heukemes überquerte nach ca.
11.000 km die Ziellinie. Sein größtes Projekt,
der Höhepunkt seines Sportlerlebens und
zugleich, wie er es selbst beschreibt „die
härtesten Tage meines Lebens“, ist gelungen: Die doppelte Amerika-Durchquerung –
ohne Zwischenpause, hin mit dem Rad und
zurück zu Fuß, 79 Tage lang. 3000 „Flag of
Honor“ -Fahnen waren aufgestellt für seinen
Zieleinlauf in New York – ein gigantischer
Empfang nach seiner weltweiten Ausnahmeleistung erwartete ihn.

Der Österreichische Skiverband setzt auf Fit Line Produkte
die gerade in den heutigen wirtschaftlich turbulenten
Zeiten nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Sicherheit und Stabilität durch Wachstum ist eines der
Markenzeichen des „pfälzischen Riesen“, dessen Hauptaugenmerk natürlich seinen Distributoren gilt, denn sie
präsentieren den Kunden die Produkte und befinden
sich damit am Puls des Geschäfts. So wie in vielen anderen Network Marketing-Unternehmen auch sind die
meisten Vertriebspartner ehemalige Kunden, die von
der Premium-Qualität der PM-Produkte überzeugt und
begeistert sind – und das schier unstillbare Bedürfnis
empfinden, diese Begeisterung weiterzugeben. Rolf
Sorg weiß, dass es keinen besseren Vertriebs-Motor
gibt – und verlässt sich daher nicht allein auf besagte
Qualität von FitLine und BeautyLine, die mit ihren erlebbaren Resultaten eine äußerst hohe Wiederbestellquote
und den Distributoren ein stabiles Geschäft bescheren.
Stattdessen kümmert er sich gezielt um die Aufrechterhaltung der als außergewöhnlich hoch bekannten
Motivation seiner Partner und hat für sie beispielsweise
ein Rentenprogramm ins Leben gerufen, das auf dem
Markt einzigartig ist – und in Zukunft hoffentlich Nachahmer findet.
Hinzu kommt ein besonders effektives Joint VentureKonzept, welches die Vertriebspartner bei ihrer internationalen Expansion unterstützt und ihnen durch eine
vertragliche Regelung die reibungslose Auszahlung der
anfallenden Provisionen garantiert. Doch das ist noch

Wer mit offenen Augen durch die Welt des Business
geht, kann Rolf Sorg nur Recht geben. Es ist leider ganz
offensichtlich, dass jene in einem Unternehmen oft über
Generationen aufrecht erhaltenen Werte und Prinzipien,
ja die komplette Firmen-Ethik, meist auf der Strecke
bleiben, wenn Entscheidungen nicht mehr vom Unternehmen selbst, sondern nur noch über Shareholder
Value getroffen werden.
Ergo tut die PM-International AG das Richtige: Sie bleibt
unabhängig, generiert ihr Wachstum ausschließlich aus
eigener Finanzkraft – und bietet damit den Mitarbeitern
und selbständigen Vertriebspartnern eine Sicherheit,

DTM-Champion setzt auf FitLine
Der BMW-Erfolgspilot Bruno Spengler ist
überzeugter und begeisterter Nutzer der Premiumnahrungsergänzung FitLine. Er gewann
das DTM-Saisonfinale 2012 vor mehr als
50.000 Zuschauern auf dem Hockenheimring
und feierte damit seinen vierten Saisonsieg
und den ersten DTM-Fahrer-Titel seiner Karriere.
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Exklusive Kooperation mit
Legende Larry Thompson

Network-

März 2011: Larry Thompson ist amerikanisch
begeistert: „PM ist einzigartig, auf der ganzen Welt sehe ich kein vergleichbares Unternehmen mit diesem Potenzial. Diese Kooperation ist ein Quantensprung, gemeinsam mit
Rolf Sorg und seinem Team an hoch motivierten Partnern und Mitarbeitern werden wir
PM-International zur zweiten großen Milliardenstory in meinem Leben aufbauen. Größer
als alles jemals zuvor! Der Erfolg als Berater
von Rolf Sorg und PM-International ist das,
für das ich in Erinnerung bleiben möchte,
mein Vermächtnis an die Network Marketing
Industrie.“
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Das erfolgreiche Nährstoff-TransportKonzept (NTC) der FitLine- und
BeautyLine-Produkte

PM-International startet in China
Die PM-International Expansion in Asien
macht auch vor dem größten Markt der Welt
nicht halt.

Grundlage der Produktlinien FitLine und
BeautyLine ist das langjährig erfolgreich eingesetzte Nährstoff-Transport-Konzept (NTC).
Das NTC-Konzept unterstützt die optimierte
Nährstoffaufnahme und somit eine erhöhte
Bioverfügbarkeit der Nährstoffe. Das exklusive NTC-Nährstoff-Transportkonzept bringt
die Nährstoffe immer genau dann, wenn sie
gebraucht werden genau dorthin, wo sie
gebraucht werden - auf die Zellebene! Von
innen und außen!

nicht alles – denn Rolf Sorg wäre nicht er selbst, würde er
nicht beständig daran arbeiten, das Gute noch zu verbessern und Effektives noch effektiver zu machen. So entstand unter seiner Federführung das Konzept der Direct
Sales Center (DSC): Regionale Service-Niederlassungen
für Distributoren (und Kunden!), die einen angenehmen
Einkauf und das schnelle Abholen bestellter Ware ermöglichen, dem Vertriebspartner aber auch wertvolle Informations- und Trainingsangebote bereit stellen und ihn so auf
seinem Weg zum Erfolg kompetent unterstützen. Ein Konzept, das sofort begeistert angenommen wurde und von
Rolf Sorg weltweit voran getrieben wird – mit dem Ziel, die
derzeit 40 auf der ganzen Welt verteilten Standorte
zunächst so zu vermehren, dass sich in jedem der 35 PMLänder mindestens ein Direct Sales Center (DSC) befindet.
Wer das Tempo des Jubiläums-Unternehmens kennt, ist
sich zweier Dinge sicher: Dieses Vorhaben wird sehr schnell
seine Umsetzung finden – und anschließend noch viele
weitere Direct Sales Center folgen lassen.
Awards und Charity
Wenn so viel getan und gemacht, so viel gearbeitet und
geleistet wird, bleiben Auszeichnungen nicht aus. Kaum
ein anderes Unternehmen der Network Marketing-Branche
hat so viele Preise und Awards, Prämierungen und Lob eingeheimst wie PM-International. Dass der Gigant aus Speyer
zu den TOP 50 der besten und umsatzstärksten Direktvertriebsunternehmen der Welt und zu den 100 stärksten Mittelständlern Deutschlands zählt, wird niemanden wirklich
verwundern – dass es aber auch als einziges Network Marketing-Unternehmen ganze elf Mal in Folge unter die TOP
100 der innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands gewählt wurde, ist schon etwas Besonderes. Drei
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Genau ein Jahr nachdem, die ersten, intensiven Gespräche mit wichtigen Regierungsvertretern geführt und die Intensivierung der
Geschäftsbeziehungen eingeleitet wurden,
nahmen am 26.11.2012 die Expansionsschritte der PM-International ins Reich der
Mitte konkrete Formen an. Mit der Vertragsunterschrift im PM-Logistic Center Europe in
Speyer für eine Niederlassung in China wurde
der Startschuss zur Marktaufstellung in
China, genauer in der südwestchinesischen
Provinz Sichuan, gegeben.
Mit der Vertragsunterschrift für eine Niederlassung in China zwischen der PM-International und dem erfolgreichen Geschäftsmann,
Investor und neuem PM-Partner, Yang Yi
wurde der Stein der China-Expansion für PM
definitiv ins Rollen gebracht!

Auszeichnungen, zu denen sich jene
von TOP JOB gesellt, die PM-International 2002 und 2004 zum besten
Arbeitgeber Deutschlands kürte –
während Rolf Sorg im Jahre 2005 in den
Europäischen Wirtschaftssenat berufen wurde, sich außerdem insgesamt
fünfmal zum „Entrepreneur of the
Year“ qualifizierte und 2009 sogar die
Nominierung für diesen Titel erhielt.
PM-International befindet sich zudem unter den TOP
50 der besten und umsatzstärksten Direktvertriebsunternehmen auf der Welt, ermittelt durch „DSN Global 100:
The Top Direct Selling Companies in the World 2011“.
Und da wir in wirtschaftlich unsicheren Zeiten leben,
hat auch die Honorierung des weltweit führenden
Finanzbewerters Dun & Bradstreet großes Gewicht: So
erzielte PM-International aufgrund seiner besonderen
Finanzstärke und Solidität die Höchst-Punktzahl und
damit das Top-Rating 1AA1.
www.netcoo.info

Provinz Sichuan – wirtschaftlich
bedeutend und weiter aufstrebend!
China ist mit rund 1,3 Mrd. Einwohnern das
bevölkerungsreichste Land der Erde, und
viele seiner Regionen gehören zu den am
dichtesten besiedelten der Welt.
Unter den Inlandsprovinzen Chinas, gilt
Sichuan als wohlhabend und eine aktive
Wirtschaftspolitik führte zum Errichten von
Sonderwirtschaftszonen zur Steigerung von
in- und ausländischen Investitionen. Die Provinz Sichuan zählt zu den Regionen mit
besonders ansteigender Wirtschaftskraft.
Mit ca. 82 Millionen Einwohnern, hat sich die
Region zu einem wichtigen Wirtschaftszentrum Westchinas entwickelt und gilt als
bedeutender Knotenpunkt in Chinas westlicher Region.
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Zahlen, Daten, Fakten
PM-International AG:
Gründungsjahr: 1993
Geschäftsführung: Gründer und Vorstand,
Rolf Sorg
Umsatz weltweit:
etwa 200 Millionen US-Dollar (2011)
Gesellschaftsform: AG (nicht börsendo
tiert)
Die Vision der PM-International AG:
„Internationale Marktführung im Vertrieb
hochwertiger Produkte für Gesundheit, Fitness, Wellness und Schönheit von innen und
außen.“
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PM-International ist also tatsächlich rundum erfolgreich – und fühlt sich daher auch verpflichtet, von jenem
gigantischen Erfolg etwas an die Gesellschaft und die
Menschen zurückzugeben. Ein soziales Bedürfnis, dem
das Unternehmen bereits seit Jahren nachgibt – und in
dessen Realisierung es bisher schon mehrere Millionen
Euro investiert hat. So engagiert sich PM nicht nur regional am Stammsitz, sondern auch in jenen Ländern, wo es
Niederlassungen besitzt. In diesem Sinne ist Vicki Sorg,
die Ehefrau des Firmengründers, als Charity-Botschafterin in der ganzen Welt unterwegs: Sie organisiert die PMInternational Women Power Days und die Zusammenarbeit mit World Vision, aus welcher inzwischen mehr als
über 500 Kinder-Patenschaften hervorgegangen sind –
und zeigt sich verantwortlich für die Unterstützung von
300 in Ghana lebenden Kindern, denen PM bereits drei
Kindergärten beziehungsweise Vorschulen finanziert
hat.
2013 ist ein besonderes Jahr für PM-International. Deshalb wird das Jubiläum auch ganz groß mit zigtausenden
Vertriebspartnern aus aller Welt in der SAP-Arena gefei-

ert. Und nach nur 20 Jahren Existenz kann PM-International auf ein Vermächtnis zurückblicken, von dem viele
andere Unternehmen heutzutage nur träumen können.
Dennoch denkt Rolf Sorg noch lange nicht ans Aufhören.
Er will weiter nach den Sternen greifen und im Network
Marketing, dem Wachstumsmarkt des 21. Jahrhunderts,
Grenzen überschreiten. „Die vergangenen Jahre waren
eine fantastische Teamleistung, auf die ich sehr stolz
und für die ich äußerst dankbar bin, die mich glücklich
und zufrieden macht. Aber ich möchte mich nicht
zurücklehnen – denn Stillstand ist Rückschritt. Ich will
weiterhin sehen, wie Menschen an Herausforderungen
wachsen, wie sie sich weiterentwickeln und zu den Besten werden wollen, die Besten werden, mit mir zusammen alles noch besser machen. PM-International soll ein
Geschäft für Generationen werden, von Menschen für
Menschen geschaffen – geschaffen für mehr Lebensqualität, für ein gesundes und langes Leben!“ Der
Grundstein für den Aufstieg in die Top Ten des Direktvertriebs und damit der Aufstieg zu einem deutschen
Milliardenkonzern hat also längst begonnen. (AP)

PM-International gehört zudem unter die
TOP 50 besten und umsatzstärksten Direktvertriebsunternehmen auf der Welt, ermittelt
durch „DSN Global 100: The Top Direct Selling Companies in the World 2011“.
Weiterhin zählte PM 2011 zu den 100 stärksten Mittelständlern Deutschlands -„MSG Top
100 – Ranking des Mittelstands 2011“. Es
erhielt das Gütesiegel TOP JOB 2002 und
2004, als einer der besten Arbeitgeber
Deutschlands sowie ein 1AA1 Rating mit 100
von 100 möglichen Punkten durch Dun &
Bradstreet.

PM-International verkauft im Direktvertrieb in
35 Ländern weltweit, auf fünf Kontinenten,
selbstentwickelte, teilweise patentierte Nahrungsergänzungs- und Kosmetikprodukte.
Der Jahresumsatz des Gesamtkonzernes
liegt bei etwa 200 Millionen US-Dollar und
wächst noch immer. Das Unternehmen ist
wirtschaftlich unabhängig und erschließt sein
Wachstum ausschließlich aus eigener Finanzkraft. Die Unternehmensgruppe hat ihren
Hauptsitz in Luxemburg, das europäische
Logistik Center ist in Speyer, Deutschland.
Gemeinsam mit einem weiteren Logistik
Center in Singapur und in der Schweiz ist es
Teil der internationalen Drehscheibe, die eine
lückenlose Versorgung der mehr als 40
Standorte im europäischen und außereuropäischen Ausland, der 27 Standorte in
Deutschland und der weltweit etwa 150.000
freien Vertriebspartner sicherstellen. Allein in
Deutschland sind mehrere 10.000 Geschäftspartner aktiv. Das Unternehmen beschäftigt
weltweit 300 festangestellte Mitarbeiter,
davon 150 in Deutschland!
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Auszeichnungen:
2012 hat PM-International zum elften Mal in
Folge das Gütesiegel “TOP 100”, als
Top-Innovator, unter allen am Wettbewerb

„TOP100“ teilnehmenden mittelständischen
Unternehmen in Deutschland, erhalten.
PM-International ist in der gesamten Top

100-Wettbewerbsgeschichte das einzige
Direktvertriebsunternehmen, welches über
diese Auszeichnungshistorie verfügt!

Anerkennung unternehmerischer Spitzen
leistungen:
Gründer und Vorstand der PM-International
AG, Rolf Sorg hat sich fünfmalig zum „Entrepreneur des Jahres“ qualifiziert, 2009 darüber hinaus nominiert zum „Entrepreneur des
Jahres“ und er wurde 2005 in den Europäischen Wirtschaftssenat berufen.

Erfolg entsteht zuerst im Kopf. Ein Unternehmen kann nur
groß werden, wenn der Unternehmer dahinter in der Lage ist, es
„groß zu denken“ – und keine Firma geht Pleite, solange es der
Unternehmer nicht zuerst im Kopf zulässt.
www.netcoo.info
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