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Network-Marketing – ein Geschäft für alle

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß in diesem Moment, während Sie 
diese Zeile lesen, einige Dutzend Menschen in Europa gerade einen Antrag 
unterschreiben, der sie zu Vertriebspartnern eines Network-Marketing-Unter-
nehmens macht. Ob wohl alle wissen, worauf sie sich einlassen?
Wenn sie den Worten ihres Sponsors glauben (das ist die Person, die einen 
anderen für ein Network-Marketing-System anwirbt und dann betreut), dann 
steigen diese Menschen gerade in das beste Geschäft der Welt ein, bei der 
ultimativen Firma mit den unschlagbarsten Produkten auf dem Markt und na-
türlich dem attraktivsten Vergütungsplan. Schließlich ist es die Aufgabe eines 
engagierten Sponsors, die Interessenten von den Vorzügen einer Tätigkeit in 
seinem Geschäft zu überzeugen. Aber stimmt das auch alles? Sind die In-
formationen auch umfassend genug, um als Grundlage für eine qualifizierte 
Entscheidung zu dienen? Ist es nicht oft so, daß der Sponsor selbst erst eini- 
ge Wochen im Geschäft ist und von seinem Sponsor nur das gehört hat, was 
verlockend, motivierend und positiv klingt?

Der Sponsor bestimmt, wo jemand einsteigt
Immer mehr Menschen kommen in Berührung mit diesem Geschäft, manche 
sagen auch Phänomen, genannt Network-Marketing. Täglich werden alleine 
 in Deutschland viele hundert Personen darauf angesprochen und zu einem 
Gespräch oder einer Präsentation eingeladen. Nur selten macht sich ein 
Mensch aus eigenem Antrieb auf den Weg, um sich umfassend über die Bran-
che Network-Marketing zu informieren, um die anbietenden Unternehmen, 
die Mechanismen und Erfolgs-Faktoren in diesem Vertriebssystem kennen  
zu lernen.

Die Sponsoren bestimmen also in der Regel, bei welchem Unternehmen  
jemand landet. Die Sponsoren und ihre Upline (das ist die Gesamtheit der 
Sponsoren und Führungskräfte, die im Stammbaum eines Vertriebszweigs 



über dem neuen Partner angesiedelt sind) haben auch beträchtlichen Anteil am  
zukünftigen Erfolg oder Mißerfolg des Neueinsteigers. Sie sind meist seine  
Hauptinformationsquelle. Höchste Zeit also, sich einmal von unternehmens-
neutraler Seite diesem Thema zu widmen.

Aus diesem Gedanken heraus wurden ,,Die Basics im Network-Marketing" 
aus der Taufe gehoben. Die „Basics“ sind zunächst einmal ein sechsteiliges 
Schulungsprogramm, im Verlauf dessen die Teilnehmer das gesamte Grundla- 
gen-Wissen über den Aufbau eines erfolgreichen Network-Marketing-Vertriebs  
erwerben. Verteilt über mehrere Monate erfahren die Seminaristen an sechs 
Abenden alles, was sie brauchen, um in diesem Geschäft bestehen zu können. 
Die „Basics“ waren aber auch einmal eine Artikelreihe in einem deutschen 
Network-Marketing-Fachmagazin. Über ein Jahr lang erschien dort in jeder 
Ausgabe ein Beitrag mit Tipps und Methoden für den Aufbau einer erfolg- 
reichen MLM-Vertriebsorganisation. 

Entscheidungshilfe und Arbeitshandbuch
Das vorliegende Buch ist aus der Artikelserie und dem Seminarkonzept  
entstanden. Es richtet sich an alle, die sich vor ihrem Start über die Möglich- 
keiten, aber auch die Schwierigkeiten beim Aufbau eines eigenen Net-
work-Marketing-Geschäftes gründlich informieren möchten. Angesprochen 
sind aber auch diejenigen, die ihre Entscheidung bereits getroffen haben und 
sich nun Handwerkszeug und Informationen für den erfolgreichen Weg nach 
oben wünschen.

In komprimierter Form wollen die folgenden Kapitel über die Industrie Net-
work-Marketing, deren Chancen und Fallstricke aufklären. In ihnen werden 
Entscheidungshilfen für die Auswahl des passenden Unternehmens geliefert  
und bewährte Methoden und Arbeitsweisen behandelt.

Sie dürfen gespannt sein.



Definition: Was ist Network-Marketing?
Klären wir zunächst einige Begriffe. Es wird zwar viel über Network-Mar- 
keting geredet, doch nicht immer sind sich alle im Klaren darüber, worüber 
sie reden. Versuchen wir den Nebel zu durchdringen.

Network-Marketing entstand aus dem Direktvertrieb
Network- oder Multi-Level-Marketing ist eine Sonderform des so genannten  
Direktvertriebs, ein Verkaufssystem, mittels dem Produkte oder Dienst- 
leistungen an den privaten Endverbraucher oder auch Firmen vertrieben  
werden. Der Begriff "Direktvertrieb" bedeutet, dass der Hersteller, Importeur  
oder Großhändler sein Angebot durch seine Beauftragten unter Umgehung  
des stationären Einzelhandels direkt an den Endkonsumenten verkauft. Übli- 
cherweise wird die Vertriebsorganisation nach Verkaufsgebieten strukturiert, 
wobei sich ein Gebietsverkaufsleiter um die Rekrutierung der haupt- und  
nebenberuflichen Vertriebsmitarbeiter kümmert, diese ausbildet und betreut. 
Deren Aufgabe besteht ausschließlich in der Gewinnung neuer Kunden und 
der Betreuung der vorhandenen Stammkunden. Ihr Einkommen erwirtschaften  
sie alleine aus den Provisionen auf die von ihnen erzielten Verkaufsumsätze.

Im Network-Marketing gibt es zwei Aufgaben
Bei Network- oder Multi-Level-Marketing-Organisationen haben die Ver-
triebspartner, die alle auf selbständiger Basis arbeiten, ein größeres Aufga-
bengebiet, dafür aber auch interessantere Einkommensperspektiven. Parallel 
zur Kundengewinnung und -pflege haben sie auch die Möglichkeit, ihrerseits 
neue Vertriebspartner anzuwerben, diese zu unterweisen und sich um deren 
Erfolg zu kümmern. Sie erfüllen also gleichzeitig die Funktion des Verkäufers  
und des Verkaufsleiters. Dafür erhalten sie nicht nur Provisionen auf die direkt  
von ihnen selbst getätigten Verkäufe, sondern sie erhalten auch zusätzliche  
Provisionen auf die Umsätze der von ihnen betreuten Vertriebspartner.

Da jeder Partner in diesem System die Möglichkeit hat, wiederum neue Ver-



triebspartner anzuwerben und sich eine eigene Gruppe aufzubauen, ergeben 
sich daraus mehrere, nach einiger Zeit sogar recht viele Vertriebsebenen, daher  
der früher populäre Begriff „Multi-Level-Marketing". Wie die Vergütung 
auf die einzelnen Vertriebs- und Hierarchieebenen zwischen Verkaufs- und 
Betreuungsarbeit aufgeteilt wird, regelt das Vergütungssystem, bei einigen 
Unternehmen auch fälschlicherweise ,,Marketing-Plan" genannt. Der Begriff  
,,Marketing-Plan" wird in Unternehmen außerhalb der Network-Marke-
ting-Branche schon immer für den Maßnahmenplan verwendet mit dem das 
Zusammenwirken aller Aktivitäten, Finanzmittel und Ressourcen für die Bear- 
beitung des auserkorenen Zielmarktes definiert werden. Was also bei manchen  
Network-Marketing-Unternehmen ein wenig großspurig als Marketing-Plan 
bezeichnet wird ist im Grunde nichts anderes als ein Entlohnungssystem.

Die Zusammenarbeit  in  den  Network-Marketing-Organisationen verläuft 
meist nicht streng hierarchisch und nach Vertriebszweigen getrennt. Die  
Vertriebspartner eines Unternehmens unterstützen sich vielmehr in der Regel  
alle gegenseitig und führen gemeinsame Veranstaltungen durch. So bildet 
sich bald ein zwangloses Beziehungsnetzwerk der verschiedenen Kollegen.  
Wohl aus diesem Grund hat sich in den letzten Jahren der Begriff ,,Network- 
Marketing" eingebürgert.

Keine Verkaufsgebiete
Im Gegensatz zum klassischen Direktvertrieb gibt es keine regionale Auftei-
lung. Jeder kann arbeiten, wo er will und dort Leute für das System anwer- 
ben, wo er Kontakte hat. Das Ergebnis davon ist, dass es keine systematische 
flächendeckende Markterschließung geben kann. So kann es schon einmal 
vorkommen, daß der Hauptumsatz eines Berliner Unternehmens aus Bayern 
kommt oder es rund um den Stammsitz eines Düsseldorfer Unternehmens 
kaum Vertriebspartner gibt, obwohl in Nordrheinwestfalen rund 17 Millionen  
Menschen leben.Welche Produkte und Dienstleistungen werden nun über  
diesen Vertriebsweg vermarktet? Zur Grundphilosophie  des Network-Marke-



tings gehört, daß es ein Geschäft für jedermann ist. Ohne Ansehen der Person, 
seiner Ausbildung oder Arbeitszeugnisse soll jeder die Chance bekommen, 
erfolgreich zu sein. Meist beginnt der neue Mitarbeiter deshalb seine Suche 
nach Kunden und Vertriebspartnern im eigenen Bekanntenkreis.

Am beliebtesten: Verbrauchsprodukte des täglichen Bedarfs
Damit steht auch fest, welche Produkte sich für diesen Vertriebsweg am  
besten eignen: Es müssen Produkte sein, die möglichst jeder braucht. Sonst 
wären die Chancen, im persönlichen Umfeld Kunden zu gewinnen von vorn- 
herein eingeschränkt. Es sollten aber Waren sein, für die es einen gewissen 
Erklärungs- und Beratungsbedarf gibt. Sie sollten auch etwas Besonderes, 
Einzigartiges an sich haben. Für den Verkauf zu simpler Produkte, zu denen 
es nur wenig zu sagen gibt oder die von ihren Eigenschaften her austauschbar  
sind, bräuchte niemand einen Berater, der die Aufklärungsarbeit beim Kunden 
übernimmt. Die Network-Marketing-Unternehmen würden sich in die direkte 
Konkurrenz zu den mächtigen Supermarkt-Ketten begeben - eine Schlacht, 
die sie nur verlieren können.

Idealerweise handelt es zudem um Verbrauchsprodukte, die Wiederho- 
lungskäufe und damit den Aufbau von Stammkunden ermöglichen. Schließlich  
sollten die Artikel auch eine großzügige Kalkulation erlauben, damit an alle 
Beteiligten in den verschiedenen Vertriebsebenen attraktive Provisionen und 
Vergütungen ausgeschüttet werden können. Nun wird klar, warum sich die 
erfolgreichsten Firmen im Markt auf folgende Sortimente konzentrieren: 
Kosmetik und Körperpflege, Nahrungsmittelergänzungen wie Vitamine,  
Tiernahrung, Mineralstoffe und Diätprodukte, Luft- und Wasserfilter, Wein,  
Reinigungs- und Pflegemittel für den Haushalt und das Kleingewerbe,  
Modeschmuck, Kinderspielzeug und -kleidung, Dekorationsartikel für die 
Wohnung (z.B. Kerzen), Aufbewahrungssysteme für Lebensmittel und in  
jüngerer Zeit auch Telekommunikations- und Internetdienstleistungen sowie 
Elektrizitätsversorgung.



Ursprung: Geschichte des Network-Marketings
Traditionalisten tun Network-Marketing gerne als neumodische Zeiterschei-
nung ab - obwohl diese Branche mittlererweile über 60 Jahre alt geworden ist.  
Doch dies gilt nur für diese Sonderform der Direktvermarktung. Den klassi- 
schen Direktvertrieb gibt es seit Menschengedenken. Schon vor tausenden von  
Jahren trafen sich die Produzenten mit ihren Endabnehmern auf den Märkten 
in Stadt und Land. Inzwischen ist das durch die verbrei-teten Bauernmärkte  
populärer denn je. Auch hier werden die erzeugten Produkte unter Umgehung 
des Einzelhandels direkt an den Verbraucher gebracht. So gesehen ist eher  
die heutige Einzelhandelsstruktur eine ,,neumodische" Erfindung.
Der Direktvertrieb erlebte immer dann und dort eine Blütezeit, wo es noch 
keine urbane Infrastruktur gab oder diese zerstört wurde. Unsere Großel- 
tern, die die Nachkriegszeit noch bewußt erlebten, erinnern sich sicher  
noch gut an die zahlreichen fahrenden Händler und ,,Handlungsreisenden". 
Die Städte und damit auch die Einzelhandelsgeschäfte waren zerstört, die  
Logistik- und Versorgungssysteme lagen danieder. In dieser Zeit war der  
fahrende Händler oder Vertreter kein Störenfried, sondern willkommener  
Lieferant von begehrten Produkten.

Es begann mit fahrenden Händlern
Entstanden ist das Konzept des Direktvertriebs jedoch als Folge der Besiedlung  
der Vereinigten Staaten von Amerika. ,,Go west!“   lautete das Motto, unter dem  
die Einwanderer von der amerikanischen Ostküste aus in Richtung Pazifik 
aufbrachen um den sogenannten ,,wilden Westen" zu besiedeln. Die ersten 
Forts und bäuerlichen Anwesen wurden gegründet und mußten mit Artikeln 
des täglichen Bedarfs versorgt werden. Nahrungsmittel konnten die Siedler  
selbst erzeugen, doch fehlte es an Hausrat, Werkzeugen und Ackergerät.  
Große Städte mit Geschäften gab es noch nicht und als sie später entstanden, 
war der Weg für die Landbevölkerung oft zu weit. Das war die Chance der 
fahrenden Händler.
Ihre Planwagen voll beladen mit Töpfen, Pfannen, Besen und Bürsten, Gerät- 



schaft und tausenderlei Kleinigkeiten, folgten sie den Spuren der Siedler 
und steuerten jede Farm an – auch wenn sie weit ab vom Schuss gelegen  
war. In dieser Zeit erfüllte der Direktvertrieb eine unverzichtbare Funktion zur  
Versorgung der Bevölkerung. Das mag der Grund dafür sein, daß die Branche 
in den USA heute noch besser angesehen ist als in Europa.

Versandhandel – eine andere Form des Direktvertriebs
Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass  bald nach diesen  
Pionierzeiten auch der Versandhandel - eine andere Form des Direktvertriebs 
- aufzublühen begann. Das lange Zeit größte Versandhaus der Welt, die Firma 
Sears, wurde in jener Zeit gegründet - übrigens in Chicago, damals das Zentrum  
des mittleren Westens. Aus den einzelnen fahrenden Händlern entwickelten 
sich respektable und moderne Direktvertriebsunternehmen, von denen heute 
noch einige erfolgreich im Geschäft sind, z.B. Fuller & Stanley, ein Unterneh-
men, das mit Bürsten, Besen, Pinseln und Hausrat groß geworden ist.

Die Geburtstunde des MLM
Schon recht früh entwickelte sich in den USA der Markt für Nahrungsmit- 
telergänzungen -und damit begann nach dem zweiten Weltkrieg auch die  
Geschichte des Network-Marketings. Die Firma California Vitamins verkaufte  
in den 40er Jahren über ihren Vertreterstamm so erfolgreich frei verkäufliche  
Vitaminpräparate an die Endverbraucher, dass sogar Vertriebsengpässe auf-
traten. Das Unternehmen hätte weit mehr Umsatz erzielen können, wenn  
sie mehr Vertreter gehabt hätte. Schließlich kam ein findiger Kopf aus der 
Geschäftsleitung auf die Idee, die eigenen Verkäufer für die Suche nach neuen 
Vertriebspartnern einzuspannen. Die bestehenden Agenten wurden aufgefor- 
dert im Kreis ihrer Freunde, Bekannten und Kunden nach neuen Vertretern 
zu fahnden. Dafür sollten sie 2% Provision auf die Umsätze der von ihnen 
geworbenen neuen Verkäufer erhalten. Das war die Geburtsstunde des Multi- 
Level-Marketings! Das System erwies sich als außerordentlich erfolgreich und  
bald begannen auch andere Unternehmen nach diesem Prinzip zu arbeiten.



Unsichere Rechtslage
So entstanden die ersten MLM- oder Network-Marketing-Unternehmen in 
den USA - bis in die 70er Jahre etwa 30 Firmen. Doch schon damals war 
einigen diese neue Vertriebsform nicht ganz geheuer. Erstmals tauchte der 
Begriff ,,Schneeball-" oder ,,Pyramidensystem" auf und niemand kannte so 
genau die Rechtslage. Die dynamische geschäftliche Entwicklung hatte, wie 
so oft im Wirtschaftsleben, die Gesetzgebung überholt. War MLM nun ein 
legales Vertriebssystem oder etwa doch etwas so anrüchiges wie die schon 
damals bekannten Kettenbriefe?

Eine mächtige US-Organisation, die Federal Trade Commission (FTC) 
schwang sich in den 70er Jahren zum Richter auf und erklärte alle MLM-Fir-
men zu illegalen Unternehmen. Die Branche war entsetzt, schließlich konnte  
dies das Ende bedeuten. Doch ein Unternehmen dachte nicht daran, dieses  
Vorpreschen der FTC widerstandslos hinzunehmen. Es beschloß, sich zu  
wehren und den Strauß für die ganze Branche auszufechten. Aus dem oben  
erwähnten Unternehmen California Vitamins wurde später die Firma Nutrilite.  
Dort gab es zwei sehr erfolgreiche, aus Holland stammende Vertriebspartner 
namens Richard M. de Vos und Jay van Andel. Die beiden beschlossen, we-
gen verschiedener Unstimmigkeiten, Nutrilite zu verlassen und ihr eigenes 
Unternehmen zu gründen. Sie nannten es Amway. 
Daraus wurde im Laufe der Jahrzehnte das bis heute noch größte Network- 
Marketing-Unternehmen der Erde. Mitte der 70er Jahre war Amway schon  
ein stattliches Unternehmen, das sich zügig der Umsatzschwelle von einer 
Milliarde US-Dollar näherte. Es war also genug Geld in der Kriegskasse, um 
den Kampf mit der FTC aufzunehmen. Amway zog vor Gericht und klagte  
gegen den Beschluß der FTC. Der Prozeß verschlang viele Millionen Dollar 
und dauerte vier Jahre. Die Branche hat allen Grund, der Amway Corp. dankbar  
zu sein, denn 1979 endete das Gerichtsverfahren mit einem eindeutigen Urteil.  
Das zuständige Gericht entschied: Network-Marketing, auch MLM genannt, 
ist, seriös betrieben, eine uneingeschränkt legale Vertriebsform!



Der Boom begann
Ein Aufatmen ging durch die junge MLM-Industrie und gleichzeitig begann 
ein Boom, der seinesgleichen sucht. Aus den seinerzeit knapp drei Dutzend 
Unternehmen in Nordamerika wurden bis zum heutigen Tage über 1.000  
Firmen. Parallel dazu schwappte die Welle über den Atlantik nach Europa. 
Von England als Brückenkopf ausgehend, starteten in den 70er Jahren die 
ersten US-Unternehmen in Europa, wobei Deutschland als einer der attrak-
tivsten Märkte betrachtet wurde. Schließlich entstanden auch die ersten rein 
europäischen Gesellschaften, zumeist englische. Deutschland, in mancher 
Hinsicht noch etwas schwerfällig, hatte sich gerade erst an den klassischen 
Direktvertrieb gewöhnt. Hier dauerte es noch ein bißchen. Erst in den 80er 
Jahren erblickten die ersten rein deutschen Network-Marketing-Unternehmen 
das Licht der Welt, was jedoch an der dominierenden Position der amerikani-
schen Firmen nichts geändert hat.

Ein einfaches Geschäft
Zum Kummer all jener Zeitgenossen, die ihre beruflichen oder geschäftlichen 
Aktivitäten gerne als etwas besonders Anspruchsvolles betrachtet wissen  
möchten muß gesagt werden, Network-Marketing ist ein ziemliches simples  
Geschäft. Genau darin liegt jedoch der Vorteil dieser Geschäftsform; Es  
ist so einfach, daß tatsächlich jeder damit Erfolg haben kann - unabhängig 
davon, was der Betreffende vorher beruflich gemacht hat und welche Aus- 
bildung er genossen hat.

Es gibt zwei Hauptaufgaben
um die sich der aufstrebende Networker zu kümmern hat:

1. Kundengewinnung und Stammkundenpflege
2. Anwerben neuer Vertriebspartner und Organisationsaufbau

Beide Elemente stehen gleichberechtigt nebeneinander - auch wenn der Ver-



kauf an Endkunden mit dem Wachsen der Organisation einen immer geringeren  
Teil zum Einkommen des Networkers beisteuert. Gerade die letztgenannte 
Tatsache verführt viele zu der Annahme, die Kundengewinnung und -pflege 
sei problemlos zu vernachlässigen. Ein gefährlicher Irrtum!

Die meisten neuen Geschäftspartner sind anfangs noch voller Zweifel. Sie 
haben weder das Marketingprinzip noch das Vergütungssystem in ihrer Gänze  
verstanden. Demjenigen, der ihnen das Geschäft vorgestellt hat, haben sie 
auch nicht jedes Wort geglaubt - sie wußten ja, diese Person gehört zum  
System und muß daher alles in den prächtigsten Farben schildern. So blei- 
ben also eine Menge Fragezeichen. Entsprechend zögerlich fallen die ersten 
Gehversuche aus.

Dies ändert sich, sobald der erste Kunde kauft. Dieser gehört nämlich nicht 
zum System, gilt also in den Augen des Network-Novizen als neutral. Wenn 
er also kauft, ist der Beweis erbracht: Das Geschäft funktioniert, die Produk-
te können am Markt bestehen! Von diesem Moment an, fühlt sich der Neue 
sicher bei dem, was er tut. Seine Terminabsprachen werden besser und seine 
Überzeugungskraft in Gesprächen nimmt merklich zu.

Es geht also gar nicht darum, daß jemand vor allem durch den Verkauf der 
Produkte viel Geld verdient. Viel-mehr ist die erfolgreiche Kundengewin-
nung und -pflege die Voraussetzung für die erfolgreiche Rekrutierung neuer  
Partner und den Organisationsaufbau. Deshalb ist es so wichtig, dem  
neuen Vertriebspartner so bald wie möglich die ersten Erfolgserlebnisse beim 
Produktverkauf zu verschaffen - damit er ein besserer Networker wird.

Ohne Endkunden geht es nicht
Mitunter wird von den Gegnern des Verkaufs an Endkunden auch argumentiert,  
dass der Kauf von Musterware durch die neuen Vertriebspartner und deren 
Eigenverbrauch genügt, um große Umsätze – und damit Einkommen – zu 



generieren. Das geht nicht lange gut und birgt einige Probleme. Da ist zum  
einen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, insbesondere der gerade  
überarbeitete § 16. Wer seinen Umsatz ausschließlich aus dem Verkauf von 
Produkten an die eigenen Mitarbeiter erzielt, läuft Gefahr juristisch angegrif- 
fen zu werden. Zum andern hat diese Philosophie aber auch geschäftlich 
schädliche Konsequenzen.

Wenn sich der Umsatz überwiegend aus dem Verkauf von möglichst viel 
Musterware an neue Vertriebspartner zusammensetzt, müssen jeden Monat 
mindestens gleich viele Neuensteiger geworben werden, wie im Vormonat 
- nur um den Umsatz zu halten! Von Wachstum ist noch gar nicht die Rede. 
Erfahrungsgemäß lassen sich die Rekrutierungsquoten aus den Boomzeiten 
aber nur für eine bestimmte Zeit aufrecht halten. Sinken diese, sinkt auch der 
Umsatz. Hinzu kommt, daß diejenigen Geschäftspartner, die keinen Erfolg 
haben oder gar wieder aussteigen, zukünftig auch auf die Produkte verzichten 
werden. Wer verwendet schon gerne tagtäglich Produkte, die ihn an den eige-
nen Mißerfolg erinnern? Die Geschichte mit dem Titel ,,Der Eigenverbrauch 
genügt" funktioniert nur für die Vertriebspartner an der Spitze einer großen 
Organisation! Die „kleinen“ Berater verdienen kein Geld.

Ausgewogenheit bestimmt den Erfolg. Wer die Balance hält zwischen Kunden-
pflege und Organisationsaufbau, wird auch noch in vielen Jahren aus seinem  
Network gutes Geld verdienen.



Zusammenfassung

Network-Marketing ist eine Sonderform des Direktvertriebs. 

Direktvertrieb bedeutet, Produkte oder Dienstleistungen werden 
unter Umgehung des Zwischenhandels direkt an den Endkunden 
verkauft.

Die Aufgabe eines Mitarbeiters in einer Direktvertriebs-Organisa-
tion besteht ausschließlich im Verkauf von Produkten oder Dienst-
leistungen an den Endkunden.

Im Network-Marketing haben die Vertriebspartner zusätzlich die 
Möglichkeit, selbst neue Mitarbeiter anzuwerben und diese zu  
betreuen. Damit haben sie zusätzliche Einkommensmöglichkeiten. 

Die besten Produkte  im  Network-Marketing sind Artikel, die  
jeder Mensch, jeder Haushalt braucht. Ide-alerweise handelt es 
sich Verbrauchsprodukte.

Direktvertrieb ist eine uralte Handelsform. Network-Marketing 
gibt es seit über 50 Jahren. Noch haben amerikanische Firmen die 
Vorherrschaft.

Network-Marketing steht auf zwei Säulen:
Kundengewinnung und Organisationsaufbau.

Langfristig erfolgreich arbeitet derjenige, der beide Bereiche  
berücksichtigt.
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2.

3.
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Kontakte – Ihr Kapital

Im ersten Teil unserer Serie konnten Sie erfahren, wie das Prinzip Network- 
Marketing funktioniert. Sie fanden darin auch diverse Entscheidungshilfen.
Vielleicht haben Sie ja Ihre Wahl für das für Sie persönlich richtige Network- 
Marketing-Unternehmen schon getroffen. In diesem Falle - herzlichen Glück-
wunsch! Doch auch die beste Gesellschaft kann Sie nicht erfolgreich machen. 
Das ist leider – oder glücklicherweise – ganz allein Ihre Angelegenheit.

Das Gesetz der großen Zahl
Das ist aber gewiss kein Grund zum Verzagen. Network-Marketing funkti-
oniert nach einigen wenigen, simplen Grundsätzen. Wenn Sie diese stets im 
Auge behalten, können Sie nicht nur Erfolg haben, Sie müssen sogar! Eines  
dieser elementaren Erfolgsprinzipien ist das Gesetz der großen Zahl. Wir 
verdanken es dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß aus Braunschweig, der 
schon vor rund 200 Jahren bahnbrechende Gedanken zur Zufallsverteilung 
veröffentlichte. 
Übertragen auf den Vertriebsaufbau, gibt es uns die Gewißheit, daß wir auf 
jeden Fall Gesprächstermine bekommen, wenn wir nur bereit sind, mit einer 
ausreichend großen Zahl von Personen Kontakt aufzunehmen. Wir können 
fest darauf vertrauen, neue Kunden und Geschäftspartner zu finden, wenn wir 
regelmäßig, Tag für Tag, unsere Geschichte erzählen. Wir werden auch die, für  
die nächste Karrierestufe notwendige Anzahl aktiver Linien aufbauen, wenn 
wir genügend neue Partner in unser Vertriebssystem einschreiben.
Die Voraussetzung, diese Gesetzmäßigkeit auch für uns wirken zu lassen, ist 
jedoch eine ansehnliche Liste von Kontakten. Stehen darauf vielleicht nur 
ein Dutzend Namen, ist die Basis zu schmal. Ihr erstes Ziel sollte also eine 
möglichst umfangreiche Aufstellung aller Personen sein, mit denen Sie oder 
die mit Ihnen jemals Kontakt hatten oder noch haben. Ihr zweites Ziel sollte 
dann sein, diese Liste immer wieder mit neuen Kontakten zu ergänzen. Das 
hat auch psychologische Gründe.



Viele Namen machen Mut
Jemand, der mit einer eher kärglichen Liste in der Hand mit der telefoni- 
schen Terminabsprache beginnt, verfällt leicht in Panik, wenn er dabei nicht 
gleich Erfolg hat. Er sieht die Menge der ihm angeblich nur zur Verfügung 
stehenden Namen rasch zusammenschmelzen und befürchtet sogleich, das 
vorzeitige Ende seiner hoffnungsvollen Karriere im Network-Marketing sei 
bereits in Sichtweite. Mit dieser Angst im Nacken, wirkt der Betreffende bei 
den weiteren Telefonaten noch unsicherer, als er sowieso schon ist – und  
verpatzt auch diese! Vielleicht übt er auch Druck auf den Gesprächspartner 
aus oder winselt ihn verzweifelt an, ihm wenigstens eine Chance zu geben. 
Beides muß schiefgehen!

Befinden sich jedoch zum Beispiel hundert oder mehr Ansprechmöglichkeiten  
auf der Liste, führt das zu großer Gelassenheit. Was macht es schon, wenn 
die ersten zehn oder zwanzig Personen keinen Termin wollen? Es   stehen ja  
noch genügend Personen zur Verfügung. Wie aber kommen Sie nun  
zu einer üppigen Namensliste?

Potential: Kontaktliste erstellen
Genau bei diesem Thema schallt aus unzähligen Kehlen der Verzweiflungs-
ruf durch das Land: „Ich kenne doch kaum jemanden!“ Die Aussage stimmt  
selten, die dahinterliegenden Gründe sind jedoch verständlich. Wer behauptet, 
keine Bekannten zu haben, meint im eigentlichen Sinne, er kenne niemanden 
der für dieses Geschäft in Frage kommt. Oder er traut sich nicht, diejenigen  
anzurufen, die er für geeignet hält. Wer schon beim Anlegen seiner Namensliste  
einen solchen Filter vorschaltet, reduziert unnötigerweise sein Potential.

Alle sind dabei
Prüfen Sie also zuerst, ob auch Sie durch solche Vorurteile gebremst werden. 
Wenn Sie ganz neu in diesem Geschäft sind, woher wollen Sie dann wissen 
wer dafür geeignet ist und wer nicht? Tatsache ist, daß im Network Marketing 



jeder Beruf, jede gesellschaftliche Gruppierung, jede soziale Schicht und jeder  
Ausbildungsstand vertreten ist. In jeder Network-Marketing-Organisation 
finden Sie sowohl den ungelernten Arbeiter als auch den zuvor schon gestan-
denen Unternehmer. Ingenieure und Ärzte bauen ebenso erfolgreich auf wie 
abgebrochene Studenten und Kfz-Mechaniker. Sie werden Krankenschwes-
tern ebenso begegnen wie Lehrerinnen und Lokführern. Vielleicht erscheint 
mancher auf den ersten Blick tatsächlich nicht wie der geborene Dynamiker, 
kommunikativ, mit Ehrgeiz und Charisma. Aber vielleicht sind Sie auch der 
erste, der diesem Menschen mit Network Marketing eine nachvollziehbare 
Chance bietet und an ihn glaubt.

Gerne wird auch übersehen, daß hinter jeder Person, die wir auf das Geschäft 
ansprechen, deren eigener Bekanntenkreis von vielleicht weiteren 200 Men-
schen steckt. Diese würden wir nie kennenlernen, wenn wir die betreffende 
Person in unserer Vermessenheit nicht ansprechen würden. Fragen Sie länger 
gediente Kollegen, wie oft sich die wahren Stars erst in der dritten oder vier-
ten Generation gezeigt haben. Der Berater aus der ersten Ebene mag schon 
lange wieder ausgestiegen sein, doch er verbleibende Vertriebszweig gedeiht 
prächtig.

Werfen Sie also alle vorgefaßten Meinungen und Beurteilungen über Bord  
und wählen Sie nie aus! Es gibt nur zwei Kriterien, nach denen Sie entscheiden  
sollten ob Sie eine Person auf das Geschäft ansprechen oder nicht:
Volljährigkeit und eine Körpertemperatur von deutlich über 37° Celsius…

Lebenslauf und Stationsmethode
Mit ein wenig Systematik können Sie sich nun daranmachen, die Namen  
möglichst aller Menschen zu notieren, die Ihnen jemals begegnet sind. Schrei-
ben Sie dazu Ihre Biografie. Ja, Sie haben richtig gelesen – wenn Sie einen 
möglichst detaillierten Lebenslauf verfassen, ergeben sich daraus automatisch 
alle Stationen, die Sie in Ihrem bisherigen Leben durchlaufen haben. 



Meilensteine
Definieren Sie also in einem ersten Schritt die zeitlichen Abschnitte in Ihrem 
bisherigen Leben.  In jedem dieser Zeiträume haben Sie mit Menschen zu  
tun gehabt. Einige waren nur flüchtige Begegnungen andere begleiteten Sie 
ein längeres Stück des Weges. Überlegen Sie daher: Wen haben Sie in den 
jeweiligen Monaten oder Jahren getroffen – bei Ihrer Arbeit, in Ihrer Freizeit 
oder bei Ihren alltäglichen Besorgungen. Gehen Sie in Ihren Gedanken die 
alten Wege nach. 

Benutzen Sie dazu das Formular auf der nachfolgenden Seite. Durchstreifen 
Sie in Gedanken die Betriebsstätte in der Sie einst Ihren Arbeitsplatz hatten, 
stellen Sie sich dabei viele Fragen.

Lebensbereich Beruf
Wer arbeitete mit mir im gleichen Raum? Wer hielt sich in den Nachbarbüros  
auf? Wer waren meine Vorgesetzten, meine Untergebenen und meine gleich- 
rangigen Kollegen? Wer war im Lohnbüro, in der Buchhaltung, im Lager, in  
der Verkaufsabteilung, im Sekretariat, im Einkauf, in der Werbe- und Marke-
tingabteilung, in der Werkstatt, im Ersatzteillager, im Archiv, in der Kantine 
und in der Exportabteilung tätig?

Lebensbereich Alltägliches
Wo haben Sie Lebensmittel, Drogeriewaren, Fleisch und Wurst, Bekleidung, 
Schuhe, Bücher und Zeitschriften, Getränke, Geschenkartikel, Haushaltswa-
ren, Möbel und Innenausstattung, Elektrogeräte, Büro- und Schulbedarf und 
Gartenartikel eingekauft?

Wen kannten Sie über die Autos, die Sie bisher gefahren haben? Autohändler, 
Werkstatt, Reifenhändler, privater Gebrauchtwagenkäufer oder –verkäufer, 
Tankstelle, Versicherungsagent, Behörden, Zubehörhandel und Geschäftsstelle  
des Automobilclubs.



Denken Sie an die vielen Kontakte aus dem Bereich der Körper- und Gesund-
heitspflege. Für nahezu jede Körperregion gibt es einen Facharzt. Bei welchen  
waren Sie schon? Notieren Sie alle Mitglieder der sonstigen Gesundheitsbe-
rufe die Sie aufgesucht haben: Masseure, Heilpraktiker, Fußpfleger, Chiro-
praktiker, Psychologen, Sporttrainer, Gymnastikleiter, Optiker, Apotheker 
und Krankenpfleger.

Haben Sie jemals ein Haus gebaut? Wenn ja, wunderbar! Da hatten Sie mit 
Behördenangestellten, Architekten, Banken, Versicherungen, Bausparkassen, 
Statikern, Bauleitern, Maurern, Installateuren, Fliesenlegern, Gipsern, Malern,  
Dachdeckern, Schreinern und Elektrikern zu tun.
Haben Sie Kinder? Wenn ja, sehr gut – je mehr, desto besser. Denn über  
Ihre Kinder haben Sie wiederum Zugang zu zahllosen Kontakten: Eltern der 
Spielkameraden und Mitschüler, Kindergärtnerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, 
Elternbeiräte, Verwaltungsangestellte, Leiter von Jugendgruppen.

Lebensbereich Freizeit
Auch die schönen Seiten des Lebens ließen Sie mit Menschen zusammen-
kommen – in Ihrer Freizeit, am Wochenende und im Urlaub. Wer waren Ihre  
Sportkameraden, Kegel- oder Stammtischbrüder, Vereinskollegen und Ur-
laubsbekanntschaften? Sie dürfen ruhig Hilfsmittel benutzen: Führen Sie einen  
Dia-, Film- und Videoabend für sich ganz alleine durch. Kramen Sie all Ihre 
Fotoalben hervor. Wen haben Sie fotografiert oder per Video aufgenommen? 
Richtig, Menschen, Menschen und Menschen! Schreiben Sie alle auf.

Wenn Sie diese Überlegungen für jede der Stationen anstellen, die Sie jemals 
in Ihrem Leben durchliefen, erhalten Sie eine lange Liste möglicher Kontakt-
personen. Lesen Sie zusätzlich das Telefonbuch durch. Viele der abertausende 
Namen darin werden Sie an eigene Kontakte erinnern. Gehen Sie mit offenen 
Augen durch Ihre Wohnung. Hinter jedem Ding, jedem Stück Ausstattung 
steckt ein Mensch. Vielleicht auch Ihr nächster Spitzenvertriebspartner?





Neue Kontakte: So finden Sie Interessenten
Auch die umfangreichste Namensliste schrumpft bei regelmäßiger Nutzung. 
Einige der Kontakte konnten Sie zu Geschäftspartnern machen, andere wie-
derum zu Kunden und ein großer Teil war an gar nichts interessiert. Bevor Sie 
nun bestürzt zur Kenntnis nehmen, wie klein die Menge der noch verbliebenen  
Adressen geworden ist, sollten Sie tätig werden. Idealerweise füllen Sie Ihre 
Liste immer gleich wieder auf, nachdem sie eine Reihe von Personen ange-
sprochen haben. Es ist ja nicht so, daß Sie niemanden mehr kennen lernen, 
nachdem Sie mit Ihrem Geschäftsaufbau begonnen haben. Wo finden Sie neue 
Kontakte und wie kommen Sie ins Gespräch?

Empfehlungskette aufbauen
Die vielleicht beste Quelle, aus der neue Kunden und Vertriebspartner sprudeln,  
sind Ihre bereits bestehenden Kunden. Betrachten Sie daher einen Verkauf an  
einen Kunden erst dann als abgeschlossen, wenn Sie mindestens fünf Empfeh- 
lungen erhalten haben. Zufriedene Kunden helfen Ihnen gerne weiter! Machen  
Sie es sich deshalb zur Gewohnheit, Ihren Kunden sogenannte Servicebesuche  
abzustatten. Das bedeutet, Sie schauen einige Tage nach der Lieferung Ihrer 
Produkte noch einmal bei Ihrem Kunden vorbei. Bei diesem Anlaß klären  
Sie noch offene Fragen, geben zusätzliche Tipps zur Verwendung der  
Ware und holen sich positives Feedback. Lassen Sie sich von Ihrem Kunden 
erzählen, wie zufrieden er mit den Artikeln ist. 

Durch Fragen zum Erfolg
Stellen Sie jetzt folgende Fragen: „Frau Mustermann, es freut mich, daß Ihnen  
unsere Wundercreme so geholfen hat! Können Sie sich vorstellen, daß es im 
Kreis Ihrer Verwandten, Freunde und Bekannten Personen gibt, die auch von 
der Wirkung dieser Creme profitieren wollen?“

Üblicherweise bekommen Sie hierauf eine positive Antwort. Das ist der  
richtige Moment um einen Block und einen Stift hervorzuholen und 



die nächste Frage zu stellen:
„Wären Sie so nett, mir daraus ein paar Empfehlungen zu geben?“ 

Mit einem ermunternden Lächeln setzen Sie den Stift an und schauen Ihrer 
Kundin erwartungsvoll in die Augen. Sie werden Namen und Telefonnummern  
bekommen. Den Block und den Stift vor den Augen des Kunden auf den Tisch 
zu legen ist wichtig. Sie demonstrieren damit wie ernst Sie die Sache nehmen.
 
Sie erwarten, jetzt Empfehlungen zu bekommen. Lassen Sie sich also bitte 
nicht mit der Floskel abspeisen „Ich rufe Sie an, wenn mir jemand einfällt.“ 
Dieser Anruf kommt nämlich nie. Wenn Sie konsequent bleiben und mit  
einigen neuen Kontakten davon ziehen, werden Sie bald merken wie einfach 
es ist, mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen und sie als neue Kunden 
oder gar Geschäftspartner zu gewinnen.

Feedback geben!
Können Sie sich vorstellen, wie Ihre Adreßliste anschwillt, wenn Sie bei  
den auf diesem Wege gewonnen Neukunden wiederum drei bis fünf Emp- 
fehlungen ziehen ? Sie werden nie wieder einsam sein! Sie haben nämlich mit 
dieser schon seit langer Zeit bewährten Methode begonnen, eine so genannte 
Empfehlungskette aufzubauen. Perfekt funktioniert dieses System allerdings 
erst dann, wenn Sie einen beliebten Fehler vermeiden. Leider versäumen es 
sehr viele Vertriebspartner, dem Empfehlungsgeber eine Rückmeldung zu  
geben. Dabei wäre genau das der Weg, um aus einem zufriedenen Kunden 
einen neuen Geschäftspartner zu machen! Was ist zu tun?

Führen Sie Buch über alle Ergebnisse, die Sie aus der ursprünglich ersten Empfeh- 
lung erzielt haben. Notieren Sie, wer wieviel gekauft hat – und was Sie dabei 
verdient haben! Nach einigen Wochen kommen Sie zurück zum Empfehlungs- 
geber Nr. 1 und erstatten Bericht. Wenn Sie möchten, bringen Sie sogar ein 
kleines Geschenk mit. Sie werden nämlich erstaunt feststellen, wie viele neue



Kunden und wieviel Umsatz durch die Namenskette entstanden sind. Erzäh-
len Sie das Ihrem Kunden Nr. 1 und bedanken sich nochmals ganz herzlich 
für das Weiterreichen – und dann lassen Sie Ihren ersten Versuchsballon los. 
Fragen Sie jetzt, ob er oder sie sich vorstellen können, die Empfehlungskette 
zukünftig selbst zu bearbeiten. Sie werden erstaunt sein wie viele Kunden auf 
diese Weise zum Vertriebspartner konvertieren.

Menschen kennen lernen ist einfach und macht Spaß!
Eine anderer Brunnen, aus dem Sie neues Potential schöpfen können, sind die 
vielen Menschen, die Sie im Laufe eines Monats neu kennenlernen – wenn 
Sie dies wollen. Sie sind noch in keinem Verein? Das müssen Sie ändern! 
Sie suchen im Restaurant oder im Zug nach leeren Tischen oder Abteilen? 
Das sollten Sie ändern. Sie stehen im Supermarkt, vor dem Kino, vor dem 
Konzert oder dem Museum immer schweigend in der Schlage? Das können 
Sie ändern. Doch keine Angst, Sie brauchen all diese Menschen nicht gleich 
auf Ihr Geschäft ansprechen. Das wäre sogar ein Fehler. Probieren Sie doch 
einmal folgende Methode aus:
Stellen Sie sich zunächst vor, Sie wären gar nicht im Network Marketing  
tätig und wollen niemanden rekrutieren. Dann wären Sie nämlich völlig  
unbefangen und würden mit den Menschen so natürlich plaudern, wie früher. 
Fangen Sie wieder damit an. Reden Sie mit jedem der Ihnen über den Weg 
läuft. Kommen Sie ins Gespräch und stellen Sie Fragen. Interessieren Sie sich 
für den anderen. So erfahren Sie, welche Motive die Person haben könnte,  
in Ihr Geschäft einzusteigen und warum sie dafür geeignet ist. Die meisten 
Menschen reden gerne über sich. Hören Sie aufmerksam zu. Ihr Gegenüber 
wird Sie immer sympathischer finden. Reden Sie aber jetzt noch nicht über das  
Geschäft. Vielmehr brechen Sie das Gespräch nach einer Weile von 
sich aus ab. Warten Sie nicht bis es der andere tut. Bei Ihrer freundlichen  
Verabschiedung kommt Ihr entscheidender Schachzug, mit dem Sie die  
Telefonnummer Ihres neuen Bekannten bekommen wollen.



So bekommen Sie die Telefonnummer
Sagen Sie etwa folgendes: „Das war ein so nettes Gespräch, wir sollten in 
Verbindung bleiben“. Dann zücken Sie Ihre private Visitenkarte und über-
reichen Sie mit den Worten: „Und wie kann ich Sie erreichen?“ Nimmt nun 
der Gesprächspartner Ihre Karte an, bekommen Sie im Gegenzug auch meist 
dessen Adresse. Natürlich hat nicht jeder eine Visitenkarte dabei. Das macht 
aber nichts, denn Sie zücken geschwind einen dieser kleinen gelben Blöcke 
und einen Stift, um die Telefonnummer zu notieren. Dann verschwinden Sie. 
Nach ein paar Tagen rufen Sie an, greifen das Gespräch wieder auf und versu-
chen einen Termin zu vereinbaren. Sie wissen ja jetzt schon eine ganze Menge 
über diesen Menschen, kennen wahrscheinlich auch schon ein Motiv und den 
Grund, warum sie oder er für Ihr Geschäftsmodell besonders geeignet ist. Das 
könnten so laufen: „ Sie sagten mir bei unserem Gespräch, daß sie mit Ihrem 
derzeitigen Job nicht besonders zufrieden sind. Nun, ich habe ganz vergessen 
Ihnen zu sagen, daß ich da vielleicht ja eine Lösung für Sie habe. Wir sollten 
uns zusammensetzen, wann paßt es Ihnen besser, am Montagabend oder am 
Mittwochnachmittag?“
Was ist das Erfolgsgeheimnis hinter dieser Methode? Sie trennen die Kontakt-
phase von der eigentlichen Terminabsprache. Sie machen zuerst aus einem 
Fremden einen Bekannten – und Bekannte anrufen ist immer einfacher.

Werbung – nur bedingt zu empfehlen
Kommen wir nun zur beliebtesten, aber beileibe nicht der besten Methode 
zur Gewinnung neuer Interessenten -  die Werbung mittels Anzeigen. Dieser 
Weg ist nicht etwa deshalb so begehrt, weil er so gut funktioniert. Networker 
lieben ihn, weil sie Angst davor haben ihre Kontakte selbst anzurufen. Sie 
lassen sich lieber anrufen. Lassen wir diesen psychologischen Effekt einmal 
unberücksichtigt und kommen wir zu den Tatsachen. 

Anzeigenwerbung ist teuer
Je nach Zeitung liegt der Millimeterpreis für ein einspaltiges Inserat zwischen



einem und zwanzig Euro. So sind für eine durchschnittlich große Anzeige 
schnell einmal € 100,-- bis € 1.000,- fällig. Dann gilt noch der Grundsatz: 
Einmal ist keinmal. Erfolg stellt sich nur dann ein, wenn jemand in der Lage 
ist über Monate hinweg regelmäßig zu inserieren. Das ist insofern wichtig, 
als sich die ernsthafteren Inserenten oft erst nach mehrmaligem Erscheinen 
melden. Wer ruft sonst noch an? Zunächst einmal die, die immer anrufen und 
nie einen Termin machen. Das sind Berufsneugierige, die auf die Chance 
ihres Lebens warten. Dann rufen die lieben Kollegen aus anderen Network 
Unternehmen an um mit großer Überzeugung zu verkünden, sie hätten die 
besseren Produkte, das genialere System und die beste Firma überhaupt. 
Schließlich lassen noch diejenigen das Telefon klingeln, die eigentlich einen 
festen Job suchen oder ein Nebeneinkommen auf Stundenlohn Basis. Wenn 
alles gut läuft rufen manchmal sogar einige echte Interessenten an.

Sollten Sie also mit dem Gedanken spielen, über Anzeigenwerbung 
Interessenten gewinnen zu wollen, denken Sie noch einmal gründlich darüber 
nach – besonders dann, wenn Sie gerade eingestiegen sind und noch wenig 
Erfahrung mit der Terminabsprache haben.

Tipps für die, die es nicht lassen können
Für den Fall, daß Sie trotzdem fest entschlossen sind, sollten Sie bei der 
Gestaltung Ihrer Anzeige folgendes beachten:

• Sprechen Sie den Leser aktiv an. Verwenden Sie das Wort „Sie“ öfter 
als „wir“ oder „ich“. Schreiben Sie nicht „wir bieten“, sondern „Sie  
finden bei uns ...“.

• 
• Schreiben Sie schon in der Headline um was es geht, zum Beispiel 

„Machen Sie sich nebenberuflich selbständig“.



• Vermeiden Sie Gags und Übertreibungen wie „werden Sie Millionär“ 
oder „SEX ist nicht unser Thema aber ...“. Damit wirbt das Schausteller-
gewerbe, aber nicht der seriöse Networker.

• 
• Keine Superlative! Ersparen Sie dem Leser Formulierungen wie „Gigan-

tisch, mega, super, größte, beste, schönste ...“.

Abschließend sollten Sie eines bedenken: Ihre eigene Namensliste kann Sie 
reich machen, Ihre Anzeigenwerbung vor allem den Zeitungsverlag.

Internet
Auf den ersten Blick sehr attraktiv als Werbplattform erscheint das  
Internet – im Vergleich zur Zeitungsanzeige kostet es nicht viel, dort präsent 
zu sein. Denken Sie aber bitte daran, dass die eigene Homepage ein passives  
Medium ist. Das bedeutet, Sie müssen werben, in den sozialen Medien  
aktiv sein und viele weitere Maßnahmen ergreifen, um Interessenten  
überhaupt auf Ihre Homepage zu locken. Bedenken Sie auch folgendes  
Problem: Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel im Schwarzwald leben und 
über Ihre Homepage plötzliche eine Anfrage von der Insel Rügen kommt? 
Gute Reise! Denn in den nächsten Monaten geben Sie vielleicht kein Geld 
für Anzeigen aus, aber dafür umso mehr für Benzin und Reisespesen. Darum 
lautet ja unser Prinzip: Work local. Bauen Sie Ihr Geschäft zunächst in Ihrer 
Umgebung auf - das spart Kosten und geht schneller. Wenn Sie dann später 
einmal gute Geld verdienen, können Sie immer noch überregional arbeiten.



Zusammenfassung

Network Marketing ist ein einfaches Geschäft. Nach dem  
Gesetz der großen Zahl muß jeder Erfolg haben, der einfach  
immer weiter macht.
Eine umfangreiche Namensliste schützt vor Entmutigung.  
Füllen Sie die Liste immer wieder auf.
Gliedern Sie Ihre Lebensgeschichte detailliert in Stationen 
auf. Schreiben Sie nieder, wen Sie im jewei-ligen Zeitabschnitt  
kennengelernt haben.
Benutzen Sie Hilfsmittel: Fotoalben, Dias, Telefonbücher, 
CD-Roms, Adreßbücher, Mitgliederlisten, Rechnungsordner  
(Auto, Hausbau).
Bauen Sie die Empfehlungskette auf. Zufriedene Kun-
den geben Ihnen gerne Empfehlungen die dann zu weiteren  
Empfehlungen führen.
Geben Sie den Empfehlungsgebern Rückmeldungen. So machen 
Sie aus Kunden Vertriebspartner.
Lernen Sie neue Menschen kennen, aber sprechen Sie sie 
noch nicht auf das Geschäft an. Trennen Sie die Kontaktphase  
von der Terminabsprache.
Schalten Sie erst dann Anzeigen, wenn Sie Ihr Handwerk gelernt 
und genügend Geld verdient haben.
Die eigene Homepage im Internet ist ein passives Medi-
um, das auch beworben werden muss. Leicht für es auch zu  
überregionaler Verzettelung.
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Die telefonische Terminvereinbarung

Es ist wirklich ein Jammer: Abertausend vielversprechende Network-Karrieren  
scheitern, bevor sie überhaupt begonnen haben. Die neuen Vertriebspartner 
straucheln an der ersten Hürde, dem Telefon. Kaum jemand hat ein Problem, 
einem Interessenten seine Geschichte zu erzählen, wenn dieser erst einmal am  
Tisch sitzt. Ach gäbe es doch eine gute Fee, die auf magische Weise jeden Tag  
ein paar Interessenten durch das geöffnete Fenster herein schweben ließe - ja,  
dann gäbe es sicher auch viel mehr strahlende und wohlhabende Network- 
Fürsten, die den Olymp des Erfolges bevölkerten. Leider ist dieses Fabelwesen  
bis heute noch nicht erschienen. So kommt vor jedem Rekrutierungsgespräch 
die lästige Pflicht der telefonischen Terminvereinbarung - eine Aufgabe, die 
bei manchen blankes Entsetzen auslöst.
Ist es nicht sonderbar, wie sich das Verhältnis vieler Menschen zu ihrem Te- 
lefonapparat ändert, sobald sie sich einer Network-Marketing-Organisation  
angeschlossen haben? Anfangs schöpft ja noch niemand Verdacht. Der Sponsor  
erklärt dem neuen Partner die Produkte, das Geschäft und die ersten Schritte 
auf dem Weg zum Erfolg. Er fordert ihn natürlich auch auf, eine Liste sei-
ner Kontakte zu erstellen. Wie das geht, war im letzten Teil unserer Serie zu  
lesen. Noch ist unser Novize völlig arglos.

Angstgegner Telefon
Doch dann kommt es: Der Sponsor fordert seinen neuen Kollegen auf, die  
Leute auf der Namensliste möglichst bald anzurufen, um sie zu einem Gespräch  
oder einer Geschäftspräsentation einzuladen. Das hat häufig dramatische  
Folgen - bis hin zu ernsthaften Veränderungen des Gesundheitszustands.  
Während beim einen nur der kalte Schweiß ausbricht, beim anderen schlagartig  
der Magen-Darm-Trakt in Unordnung gerät, verspürt der nächste ein heftiges 
Würgegefühl kombiniert mit akuten Atembeschwerden. Der Telefonapparat, 
mit dem der neue Networker jahrelang eine friedliche Koexistenz geführt hat, 
erscheint nun in einem völlig neuen Licht. Bisher ein äußerst nützliches Ge-



rät, mit dem Pizzas bestellt, geflirtet und Verabredungen zum Tennis getroffen 
wurden, mutiert das Telefon in Tagesfrist zum bedrohlichen Untier!
Stand es noch bis vor kurzem ganz harmlos und stets dienstbereit auf seinem 
kleinen Tisch, lauert es jetzt bösartig in der Ecke und scheint seinem Besitzer 
hämisch zuzuraunen: "Los, nimm mich doch, du Feigling!" Schafft es dieser 
tatsächlich, sich zu nähern, dann scheint der Hörer plötzlich nicht nur Zentner 
zu wiegen, er fühlt sich auch so heiß an wie ein Bügeleisen.

Woher kommt diese weit verbreitete Furcht vor der Terminabsprache? 

Natürlich ist es nicht der Telefonapparat selbst, der diese mulmigen Gefühle  
erzeugt. Es ist die Angst vor den vermuteten Reaktionen der angerufenen 
Personen. Erstmals geht der frisch gebackene Networker ein Risiko ein. Er 
könnte abgelehnt oder gar verspottet werden. Bei vielen läuft innerlich ein 
richtiger Film ab: Sie hören schon das Gelächter des Gesprächspartners oder 
dessen schroffes "Nein". Mutlos lassen sie den Hörer wieder sinken. 
Ohne Zweifel, das Risiko ist vorhanden. Tatsächlich erntet auch der Profi am 
Telefon mehr Absagen oder ausweichende Antworten als klare Zusagen. Die 
vielen "Nein" sind die Währung, in der der Preis für den Erfolg zu bezahlen  
ist - ohne sie kommt niemand an die Zusagen für einen Gesprächstermin  
heran. Doch was ist so schlimm daran? Warum löst ein "Nein" ein derartiges 
Unwohlsein aus?

Eine Ursache ist wohl im recht gebrechlichen Selbstwertgefühl der Menschen 
zu finden. Die meisten beziehen es aus dem Verhalten ihrer Umgebung ihnen  
gegenüber. Sie lechzen einerseits nach Lob und Anerkennung von ande- 
ren, um sich selbst ein wenig wertvoller und wichtiger zu fühlen. Andererseits  
empfinden sie Ablehnung als schweren Angriff auf das eigene Ego, daß sie 
doch mit solcher Mühe aufgebaut und mit Hingabe gepflegt haben. Jedes  
"Nein" wird da als tödlicher Torpedo gewertet, abgefeuert um das  
Selbstwertgefühl Mitschiffs zu treffen und schließlich zu versenken. 



Machen Sie sich unabhängig von der Meinung anderer!
Das ist vielleicht die erste und wichtigste Lektion, die ein neuer Networker 
zu verdauen hat:
Solange das eigene Selbstbewußtsein von der Meinung und den Aussagen  
anderer Menschen abhängt, steuern diese Personen dessen Leben. Mit der  
ersehnten Freiheit und Unabhängigkeit, die so viele Networker ja durch den 
Aufbau ihres eigenen Geschäftes anstreben, hat das leider gar nichts zu tun.
Wirkliche Unabhängigkeit findet im eigenen Denken statt und nicht im Geld-
beutel oder auf dem Bankkonto. Beide werden sich übrigens solange nicht 
füllen, wie der Betreffende noch um die Wertschätzung seiner Nachbarn,  
Kollegen und sogenannter Freunde buhlt. Er wird sie nämlich nur dann  
bekommen, wenn er sich diesen anpaßt - so denkt, spricht und handelt wie 
diese.  Im Network-Marketing sind aber die Angepaßten bisher nur sehr  
selten nach oben gekommen. Das mag gelegentlich als Angestellter in den  
Hierarchien traditioneller Unternehmen funktionieren, aber bestimmt nicht 
als selbständiger Vertriebspartner einer Network-Marketing-Organisation.

Keine Furcht vor dem Telefon
Wer über eine genügend große Kontaktliste verfügt, die Technik der  
Empfehlungskette beherrscht und begreift, daß die vielen "Nein" zwischen 
den Zusagen und gelegentlicher Spott zum Geschäftsaufbau gehören, wer 
sich also frei macht von den Vorurteilen seiner Umgebung, den kann nichts 
und niemand mehr aufhalten auf seinem Weg zum großen Ziel.
Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, daß sich mit der richtigen Vorgehens-
weise bei der telefonischen Terminabsprache das Verhältnis von fehlgeschla-
genen zu erfolgreichen Terminvereinbarungen deutlich verbessern läßt. 

Hilfreiche Tipps
Sind Sie begeistert von Ihren Produkten, Ihrem Network-Unternehmen, Ih-
rem Vergütungsplan und den Rahmenbedingungen Ihres Systems? Ja? Das 
ist einerseits wunderbar, andererseits aber auch gefährlich. Denn dann lassen



Sie sich möglicherweise dazu hinreißen, Ihren Gesprächspartner mit all den 
tollen Informationen zu überfluten - und wundern sich anschließend, warum 
kein Termin zustande gekommen ist. Die beiden häufigsten Gründe, wegen 
der Terminabsprachen fehlschlagen sind:

1. Es wird viel zu viel erzählt und nicht zugehört
2. Es wird vorwiegend über sich selbst und das Unternehmen gesprochen, 
    aber nicht mit und über den Interessenten. 

Woran es wirklich bei vielen Networkern krankt, ist fehlendes Einfühlungs-
vermögen in die jeweilige Situation des Gesprächspartners.

Es ist ja nett, wenn Sie die besten Produkte, das beste System und die beste 
Firma hinter sich haben. Ihren Gesprächspartner interessiert das aber zunächst 
überhaupt nicht. Bedenken Sie bitte: Mit nichts dringen Sie so direkt und un-
mittelbar in die Privatsphäre eines Menschen ein, wie mit einem Telefonanruf 
bei ihm Zuhause! Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, in welcher 
Verfassung sich der Angerufene gerade befindet, wenn Sie ihn anrufen? Wartet  
der- oder diejenige auf Ihren Anruf? Wissen Sie, wie der Tag des Betreffenden 
gelaufen ist, wenn Sie abends anrufen?

Niemand wartet auf Ihren Anruf
Vielleicht ist Ihr Kontakt an diesem Morgen zu spät aufgestanden, weil die 
Feier am Vorabend zu lange gedauert und mit der vierten konsumierten  
Flasche Wein irgend etwas nicht in Ordnung war. Darüber ist er schon bei 
Tagesbeginn so in Streß und Hektik geraten, daß er sich mit dem frisch ge-
brühten Kaffee, mit der er seine Kopfschmerztablette herunterspülen wollte, 
den Mund verbrannt hat. Natürlich ist er dann zu spät zur Arbeit gekommen, 
worauf ihm sein Chef eröffnete, wie wenig er von ihm hält. Da wundert es 
nicht, wie schlecht die Arbeit an diesem Vormittag von der Hand ging und  
in einem Streit mit dem Kollegen mündete. Das Mittagessen in der Kantine 



schmeckte ebenfalls wieder lausig und die Kopfschmerzen ließen nicht nach. 
Auf dem Heimweg am späten Nachmittag geriet er in einen Verkehrsstau, 
während dem die Wasserpumpe seines angejahrten Gebrauchtwagens den 
Dienst quittierte. Das würde ihn ein paar Hunderter kosten. So kochte nicht 
nur der Motor, sondern auch Ihr Interessent. Verspätet zu Hause angekommen,  
meckerte ihn seine Frau an, er käme immer so spät von der Arbeit nach Hause 
und er hätte wohl eine Freundin im Betrieb. Im Übrigen hätten die Kinder 
heute ihre Zeugnisse bekommen, in denen von der Gefährdung der Verset-
zung in die nächste Klasse die Rede sei. Die Kopfschmerzen wurden immer 
schlimmer. Zerknirscht ließ er sich mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts 
in den Sessel sinken um sich ein wenig abzulenken.

Da klingelt das Telefon - Sie sind am Apparat: "Hallo Willi, ich muß dir  
etwas ganz Tolles erzählen! Ich habe das Geschäft deines Lebens für dich. Du 
wirst begeistert sein. So etwas Grandioses hast du noch nie gesehen! Du kannst  
einen Haufen Geld verdienen. Wir haben gigantische Produkte und ein Super- 
Vergütungssystem. Wir sind einzigartig am Markt und haben praktisch keine 
Konkurrenz. Das mußt du dir einfach anhören. Ich komme morgen vorbei  
und erkläre dir alles."

Ob ihr Interessent nach diesem Überfall wohl ebenso begeistert ist wie Sie? 
Vermutlich nicht, steht zu befürchten. Er hat doch ganz andere Sorgen! Viel-
leicht bringt er ebenso höflich wie krampfhaft einige Ausflüchte vor, doch 
insgeheim denkt er wahrscheinlich Folgendes: 

"Gehe mir bitte nicht auf die Nerven! Ich hatte einen wirklich üblen Tag. 
Mein Boß will mich feuern, meine Frau nörgelt herum, meine Kinder  
sind stinkend faul, mein Auto ist kaputt und außerdem habe ich grausame 
Kopfschmerzen. Dein Geschäft interessiert mich jetzt genauso stark, wie 
wenn in Peking ein Fahrrad umfällt!"
Vielleicht klingt das alles ein wenig übertrieben, aber die beschriebene



Situation macht deutlich, mit welch geringem Einfühlungsvermögen sich 
Networker manchmal ihren Interessenten nähern. Bei allem, was Sie Ihrem 
Kontakt erzählen, bewegt diesen nur eine Frage: 

"Was habe ich davon?"
Wenn wir bei unserer Terminabsprache auf diese unausgesprochene Frage  
keine Antworten geben, ist unser Anruf nur eine Störung der Feierabendruhe! 
Es geht also darum, sich in die Interessenslage des Anderen hineinzudenken 
und hineinzufühlen. Ein Kommunikationsexperte sagte einmal zu diesem The- 
ma: "Wir müssen lernen, eine Meile in den Mokassins des anderen Indianers 
zu laufen". Übertragen auf die Terminabsprache bedeutet dies, sich bereits 
vor der telefonischen Terminabsprache auf den Gesprächspartner und seine 
Lebenssituation einzustellen. Nehmen Sie also noch einmal Ihre Namensliste, 
einen Stapel Notizpapier und einen Stift zur Hand. Schreiben Sie jetzt zu jeder 
Person auf Ihrer Liste alles auf, was Sie über diesen Menschen wissen:

 • Beruf, Einkommen
 • Familie
 • Hobbys, Interessensgebiete, Weltanschauung
 • Lebenssituation
 • Probleme, Hoffnungen, Wünsche, Träume
 • Themen, über die Sie miteinander gesprochen haben
 • Wann, wo und unter welchen Umständen Sie sich 
                kennengelernt haben

Wozu Sie das brauchen? Ganz einfach, aus diesen Informationen ermitteln 
Sie ein oder mehrere Motive, die Ihren Interessenten dazu bewegen könn- 
ten, sich für Ihr geschäftliches Angebot zu interessieren. Solange Sie über  
Ihr Geschäft sprechen, reden Sie nämlich nur über Ihre Motive, wegen denen 
der andere mitmachen sollte. Das ist ziemlich egozentrisch. Nennen Sie Ihrem 
Gesprächspartner hingegen dessen Gründe, warum er sich Ihren Vorschlag



anhören sollte, sprechen Sie über sein Geschäft. Bieten ihm oder ihr die  
Lösung für ein vorhandenes oder vermutetes Problem an. Offerieren Sie 
ihm oder ihr die Erfüllung seiner / ihrer Wünsche und die Verwirklichung  
seiner / ihrer Träume. Damit gestalten Sie eine individuelle Terminabsprache 
nach Maß und liefern keinen Anzug von der Stange.

Wie könnte das praktisch aussehen? Sehen wir uns einige Muster an:

   • 

   • 

Vor wenigen Wochen hat Ihnen beispielsweise Ihr Kollege beim Mittagessen  
erzählt, daß er nun bald zum dritten Mal Vater wird. Das sei einerseits  
erfreulich, andererseits wird es nun in der Mietwohnung zu eng. Ihr  
Kollege wollte sich daher ein Eigenheim bauen, doch leider hat es mit der  
Finanzierung nicht geklappt. Das ergibt ein schönes Motiv für eine gelun-
gene Terminabsprache. Sie könnten also am Telefon folgendes sagen:

"Willi, wir haben uns doch kürzlich in der Kantine über Deine Eigenheim-
pläne unterhalten. Bist du denn damit schon weitergekommen?" 

Vermutlich wird Willi nun heftig verneinen, zu lamentieren anfangen und  
erneut erzählen, wie schwierig das alles sei. Da haken Sie ein:  
"Habe ich mir fast gedacht, Willi. Deshalb rufe ich an. Ich habe da näm-
lich kürzlich eine Möglichkeit kennengelernt, mit der Du möglicherwei-
se schon in einem oder zwei Jahren an Dein Haus herankommen kannst. 
Klingt das interessant für dich?"

Kurz vor Ostern haben Sie sich mit Ihrer Nachbarin Martha über das  
derzeit ja sehr aktuelle Thema "Urlaub" unterhalten. Wie schon seit  
Jahren, fährt Martha mit ihrem Mann Egon auch heuer wieder in  
die preiswerte Pension im Schwarzwald, so berichtete sie. Na ja, es sei  
auch sehr nett dort, vor allem aber günstig. Dabei wollte Martha aber einmal  



in ihrem Leben mit ihrem Egon eine Fernreise nach Hawaii oder Süd- 
afrika unternehmen. Vielleicht, so hoffte sie in ihrem Gespräch, klappt  
es ja irgendwann einmal. Na, wenn das kein attraktiver Aufhänger für  
eine Terminabsprache ist! Also rufen Sie an und sagen folgendes: 

"Martha, schön, daß ich Dich erreiche! Wie war es im Osterurlaub? Warst 
Du mit deinem Egon auf Hawaii?" 

Martha wird das für einen seltsamen Scherz halten und erneut über den  
Preis einer solchen Traumreise klagen. Mehr als der Schwarzwald sei  
eben nicht drin. Das ist Ihr Moment! 

"Das habe ich mir fast gedacht, Martha. Deshalb rufe ich an. Ich habe 
da nämlich kürzlich eine Möglichkeit kennengelernt, über die Du mög-
licherweise schon in einem oder zwei Jahren mit Egon deine Traumreise 
antreten kannst. Klingt das interessant für Dich?"

Sie erinnern sich an ihren alten Jugendfreund Gerhard, der damals  
genauso Autobegeistert war wie sie selbst. Gemeinsam haben sie sich 
die Nase an den Schaufenstern der Sportwagen-Niederlassung platt 
gedrückt und davon geträumt, wie es wäre, eines Tages selbst einen  
dieser herrlichen, rotglänzenden Boliden zu steuern und den hübschen 
Mädchen zu imponieren. Warum nicht einfach einmal anrufen und an  
die alten Zeiten erinnern: 

"Hallo Gerhard, lang ist es her. Ich bin’s, dein alter Schulfreund. Wir  
haben uns ja lange nicht gesehen. Sag mal, hast Du schon den Ferrari, von 
dem wir immer geträumt haben?"

Vermutlich wird er Sie prompt für verrückt erklären und Sie daran erin-
nern, daß so ein Geschoß so viel kostet wie eine Eigentumswohnung. 

   •

   •



Genug der Beispiele, Sie haben sicher erkannt, wovon hier nicht die Rede 
war: Kein Wort von Produkten, Vergütungssystemen oder einer bestimmten  
Firma. Denn all das berührt Ihren Gesprächspartner erst einmal nicht. In  
diesen Beispielen ging es nicht um Sie und Ihr Anliegen. Es drehte sich alles 
um Ihren Kontakt und dessen Interessen.

Es kann gut sein, daß sich das alles für Sie nach einem Trick anhört, mit dem 
wir die Interessenten über den Tisch ziehen wollen. Vielleicht fragen Sie sich 
auch, ob hier wohl verheimlicht werden soll, um welches Geschäft und um 
welche Firma es hier geht. Gibt es denn etwas zu verbergen?

Das Motiv zählt
Natürlich nicht, aber alles zu seiner Zeit! Das Ansprechen von Wünschen oder 
Problemlösungen liefert den Beweggrund, warum jemand sich Ihren Vorschlag  
anhören und natürlich auch anschließend in das Geschäft einsteigen soll. Die 
Informationen über Network-Marketing, das seriöse Unternehmen und die 
erstklassigen Produkte sind hingegen der Beweis, daß Ihre Versprechungen 
dann auch Wirklichkeit werden. Als Motiv hingegen, sich mit Ihnen zu treffen  
und sich die ganze Sache einmal anzuschauen sind diese "harten" Fakten  
untauglich. Es wird aber gar nicht erst zur Beweisführung kommen, wenn 
Ihr Interessent überhaupt keinen Vorteil für sich erkennt. Deshalb geht es bei 
der Terminabsprache erst einmal darum, eine Gelegenheit zum Gespräch zu 
bekommen. Wenn es dann soweit ist, werden natürlich alle Fragen geklärt. 

Jetzt sind Sie dran! 

"Das habe ich mir fast gedacht, Gerhard. Deshalb rufe ich an. Ich habe  
da nämlich kürzlich eine Möglichkeit kennengelernt, mit der Du  
möglicherweise schon in zwei Jahren so eine Rakete besitzen könntest  
– ohne dich bis über beide Ohren zu verschulden. Klingt das interessant 
für dich?"



Dennoch kann es immer noch sein, daß der oder die Angerufene weiterhin 
mißtrauisch ist.

Warum ist Ihr Interessent geeignet?
„Warum ruft der gerade mich an?“ werden sich einige Ihrer Interessenten  
fragen. Um dem vorzubeugen, werfen Sie noch einmal einen Blick auf Ihr 
Notizblatt, auf dem Sie alles notiert haben, was Sie über Ihren Interessenten 
wissen. Welche positiven Eigenschaften hat er, welche besonderen Fähigkei-
ten? Und genau diese nennen Sie dann am Telefon:

Natürlich werden Sie auch mit der ausgefeiltesten Terminabsprache nicht jede 
Person auf Ihrer Namensliste zu einem Gespräch bewegen können. Aber Sie 
werden Ihre Quoten deutlich verbessern, wenn Sie immer an eines denken:

Reden Sie nicht soviel über sich. Sprechen Sie mit Ihrem Gesprächspartner  
über ihn und seine Interessen. Denken Sie an die alte Fischerweisheit:  
Der Köder muß dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.

Auch wenn Ihr Interessent nicht gleich begeistert ist, lassen Sie sich nicht 
entmutigen! Legen Sie von jedem Interessenten ein Datenblatt an. Ein Muster 
finden Sie auf der folgenden Seite. Darauf können Sie sogar schon Ihre Ter-
minabsprache vorformulieren – eine nicht zu unterschätzende Hilfe, gerade 
für Neueinsteiger!

„Ich habe übrigens an dich gedacht,
... weil du ein so selbstbewußtes Auftreten hast
... weil du immer so diszipliniert bist
... weil du immer so zuverlässig bist
... weil du dich so gut ausdrücken kannst
... weil du in deinem Job Führungskraft bist
... weil du gut mit Menschen umgehen kannst“.





Zusammenfassung

Begrüßung

Erkennen sicherstellen, Bezug herstellen 
(Wir kennen uns vom Urlaub in Italien...)

Grund des Anrufs (geschäftlich, beruflich); persönliches 
Motiv (Warum soll er oder sie...)

Grund für Eignung (Warum kann er oder sie...)

Terminalternativen vorschlagen 
(Dienstagabend oder Mittwoch früh?)

Termin festhalten 
(„Ich notiere mir das eben – Sie auch?“)

Verabschiedung

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ablauf einer Terminabsprache



Das persönliche Rekrutierungsgespräch

Nahezu jede Network-Marketing-Organisation unterstützt ihre Mitglieder beim  
Anwerben neuer Vertriebspartner durch öffentliche Geschäftspräsentationen. 
Bei einem Unternehmen werden diese Veranstaltungen „Infos“ ge-nannt, bei 
einem anderen „Starter- oder „Basisseminare“ und beim nächsten wiederum 
„Sponsortreffen“. Diese Maßnahme ist für den Start eines neuen Partners  
sicherlich hilfreich – er kann sofort mit dem Aufbau seiner Organisation be-
ginnen, in dem er ganz einfach Freunde und Bekannte einlädt, mit ihm so eine  
Präsentation zu besuchen. Bevor er selbst genau verstanden hat, wie das  
Geschäft insgesamt funktioniert, hat er bereits die ersten eigenen Mitstreiter 
in der Downline. So weit, so gut – aber leider erzieht diese Vorgehensweise 
manchen Vertriebspartner auch zur Bequemlichkeit und hindert ihn vielleicht 
sogar daran, selbst die Verantwortung für sein eigenes Geschäft zu überneh-
men. Hinzu kommt die Abhängigkeit vom Terminplan der Organisation: 
Wenn ein Interessent an dem Tag der Geschäftspräsentation keine Zeit hat, 
vergehen bis zur nächsten Gelegenheit ein oder zwei Wochen – eine eingebau- 
te Wachstumsbegrenzung. Ziel ist also für jeden Partner, so schnell wie  
möglich zu lernen, selbst Anwerbungsgespräche zu führen. Lesen Sie jetzt, 
wie das funktioniert und worauf Sie dabei achten sollten – es ist einfacher  
als Sie vielleicht befürchten.

Der Ort des Geschehens
Wo sollten Sie sich mit ihrem Interessenten treffen - in einer Gaststätte, in 
einem Hotel, einer Autobahnraststätte oder bei ihm zu Hause oder bei Ihnen 
in der Wohnung? 

Von der ersten drei Varianten werden Sie spätestens dann Abstand nehmen, 
wenn Sie selbst eine Stunde zum Treffpunkt gefahren sind, mißmutig in Ihrer 
dritten Tasse Kaffee gerührt haben und in Ihnen schließlich vierzig Minuten 
nach dem vereinbarten Zeitpunkt langsam die Erkenntnis gereift ist, daß Ihr 



Interessent wohl doch nicht mehr erscheint. Ein ziemlich frustrierendes  
Erlebnis, das Sie sich bestimmt gerne erspart hätten, hätten Sie geahnt, wie  
unzuverlässig diese Person ist. Aber weiß man das vorher?

Ist es dann nicht besser, den Kandidaten in dessen Wohnung aufzusuchen?  
Daran werden Sie vermutlich das erste Mal dann zweifeln, wenn Sie mit Ihrem 
Aktenkoffer zur Linken und der Kiste mit den Produktmustern zur Rechten  
vor der Tür ihres potentiellen Geschäftspartners stehen und anfangen sich  
wie jener freundliche Herr Kaiser von der namhaften Versicherungsgesellschaft  
zu fühlen, der in wenigen Minuten von den Vorteilen seiner genialen Hausrat- 
versicherung zu schwärmen wird. Möglicherweise verstärkt sich Ihr Unwohlsein  
wenig später, wenn Sie vom Hausherrn eingelassen werden, der Ihnen im 
Jogginganzug und Hauspantoffeln den Weg zum Wohnzimmer weist, Ihnen 
weder einen Kaffee anbietet, noch das Fernsehgerät leiser stellt, sondern Sie 
gönner-haft auffordert: "Na dann zeigen Sie mal, was Sie Schönes dabei  
haben, junger Mann". Jetzt verdichtet sich Ihr Anfangsverdacht zur Gewißheit:  
Sie sind im falschen Film! Spätestens in diesem Moment wird Ihnen klar, daß es 
unpassend ist, ein so großes und solides Geschäft mit so enormen Perspektiven  
mittels Hausbesuchen wie ein Handelsvertreter für Kurzwaren anzubieten. 
Das ist einfach nicht rund.

Home based Business
Welches aber ist dann der richtige Platz, fragen Sie sich jetzt mit Recht, um das 
Ihr eigenes Unternehmen vorzustellen? Die logische Antwort darauf ist: An 
dem Ort, an dem Ihr Geschäft seinen Sitz hat - bei Ihnen! Network-Marketing  
ist ein Geschäft, das von zuhause aus betrieben werden kann. Genau dieses 
Argument macht es ja für viele Menschen so attraktiv - und genau so soll es 
dann Ihr Interessent auch kennenlernen, als Home based Business. Laden Sie 
also Ihre zukünftigen Vertriebspartner getrost zu sich ein. Damit schlagen Sie 
mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sehen wir uns die vielen Vorteile dieser 
Vorgehensweise näher an.



Engagement des Interessenten Auch wenn Sie über Ihren Gesprächs-
partner nur wenige Informationen haben - sobald er vor Ihrer Tür steht, 
wissen Sie zumindest eines: Dieser Mensch ist wirklich interessiert und 
denkt zumindest in Ansätzen unternehmerisch, sonst hätte er sich nicht 
auf den Weg zu Ihnen gemacht.

Zeitökonomie Ersparen Sie sich die vielen Stunden im Auto, die  
im Laufe eines Monats zusammenkommen würden, wenn Sie jeden  
Interessenten einzeln besuchten. In dieser Zeit führen Sie lieber ein  
paar zusätzliche Rekrutierungsgespräche. Wenn ein Interessent nicht  
zum vereinbarten Termin erscheint- leider kommt das öfter vor, als  
uns lieb ist - können Sie sofort auf eine andere Tätigkeit umschalten:  
Sie ergänzen Ihre Kontaktliste, vereinbaren telefonisch neue Termine,  
schreiben Ihren Rundbrief oder beantworten Emails. Ganz nebenbei  
überwinden Sie dadurch auch schnell Ihre Enttäuschung, denn Sie  
werden sofort wieder aktiv. Das ist eine wesentlich angenehmere Situ- 
ation, als wie ein versetzter Liebhaber frustriert in einer Hotel-Lobby  
herumzusitzen und mit dem Schicksal zu hadern.

Kontrolle über die Gesprächssituation In Ihrer Wohnung können Sie  
das Szenario bestimmen und der Interessent kommt als Gast zu Ihnen. 
Sie genießen den Heimvorteil und fühlen sich sicherer als in fremden 
Terrain. Sie können entscheiden, welche Getränke es gibt. Sie können 
den Hund wegsperren, das Fernsehgerät oder die Musik abschalten, Ihre 
Produktmuster diskret im Nebenzimmer aufbewahren, bis sie gebraucht 
werden und haben auch die selten benötigten Unterlagen griffbereit im 
Home-Office, die Sie zu einem Auswärtstermin wahrscheinlich nicht  
mitgenommen hätten.

Persönliche Atmosphäre Eine Wohnung bietet einfach ein anderes  
Ambiente als die Anonymität eines Hotels oder einer Gaststätte. Der 
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Der Einstieg
Sollten Sie sich jetzt dazu entschlossen haben, Ihre Interessenten in Ihrer Woh- 
nung zu empfangen, lassen Sie uns jetzt ein wenig über die Vorbereitungen 
sprechen. Machen Sie aus Ihrem Wohnzimmer kein Büro, sondern belassen  
es in seinem ganz normalen Zustand. Die leeren Biergläser und vollen Aschen- 
becher von der spontanen Party am Vorabend gehören natürlich weggeräumt.
Damit erkennt Ihr Interessent gleich, dass er es später genau so handhaben 
kann. Bauen Sie auch keine Kaffeetafel mit Bergen von Kuchen auf, schließ-
lich wird das eine geschäftliche Besprechung. Es gibt noch einen weiteren 
Grund, warum Sie Kaffee oder Erfrischungsgetränke erst später holen: Wenn 
Sie Ihren Gesprächspartner hereingebeten haben, braucht dieser ein wenig 
Zeit um sich auf die, für ihn fremde Umgebung einzustimmen. Nach dem 
üblichen Begrüßungsgeplänkel bieten Sie also etwas zum Trinken an – und 
verschwinden anschließend in der Küche um es zu holen oder den Kaffee  
aufzubrühen. In diesen wenigen Minuten können Sie Ihren Gast ruhig ein paar 
Minuten alleine lassen. Das hilft ihm, die bei Ihnen herrschende Atmosphäre in 
sich aufzunehmen und sich zu entspannen. Wenn Sie dann wiedergekommen  
sind und serviert haben, steigen Sie in die nächste Phase ein.

Das Vorgespräch
Obwohl es in diesem frühen Teil der Unterredung noch gar nicht um das  
eigentliche Geschäft geht, kann sich schon hier entscheiden, ob Sie Ihren 

privatere Rahmen fördert den Aufbau einer persönlichen Beziehung  
zwischen Ihnen und Ihrem zukünftigen Geschäftspartner - eine wichtige 
Voraussetzung für die spätere vertrauensvolle Zusammenarbeit. Stich-
wort Vertrauen: Wenn Sie jemanden die Tür zu Ihrem Heim öffnen,  
schaffen Sie Vertrauen. Ihr Interessent weiß ja jetzt, wo Sie wohnen.  
Er muß nicht befürchten, daß Sie ihm eine betrügerische Geschichte  
auftischen und sich dann aus dem Staube machen. In Hotels soll das ja 
schon vorgekommen sein...



Interessenten für sich und Ihre Idee gewinnen können oder nicht. Wenn Ihr  
Besucher Sie sympathisch findet, wird er mit Ihnen schon alleine deswegen 
zusammenarbeiten wollen, weil er Sie mag. Wenn ihm nun noch die Ge-
schäftsidee des Network-Marketings und die Produkte einigermaßen zusagen, 
haben Sie gute Chancen, dass er einsteigt. Menschen schließen sich Menschen  
an, nicht einem anonymen Unternehmen. Auch wenn Sie, ganz objektiv  
gesehen, die besten Produkte, das interessanteste Unternehmen und den  
lukrativsten Vergütungsplan anbieten können, werden Sie kaum jemanden 
rekrutieren können, der mit Ihnen nicht zurechtkommt – oder Sie nicht mit 
ihm. Nehmen Sie sich also ruhig Zeit für diesen ersten Teil des Rekrutie-
rungsgesprächs und lassen Sie sich nicht drängen. Manche Interessenten 
möchten besonders forsch auftreten und fordern Sie auf, gleich zur Sache zu  
kommen. Erklären Sie dann freundlich aber bestimmt, dass Sie ja im Falle einer  
positiven Entscheidung für das Geschäft zukünftig eng zusammenarbeiten 
müssen und dazu sollten Sie sich gegenseitig doch noch besser kennenler-
nen. Was passiert jetzt aber genau in so einem Vorgespräch? Wie gehen Sie 
am besten vor? Neben dem Aufbau einer freundschaftlichen persönlichen  
Beziehung verfolgen Sie folgende 

Ziele des Vorgesprächs:

         • Motive ermitteln oder verstärken.
Jeder hat einen ganz persönlichen Grund, warum er sich im Net-
work-Marketing engagiert. Das liegt doch auf der Hand, denken Sie 
vielleicht, es geht darum, Geld zu verdienen. Schon richtig, aber das 
ist ein ziemlich ungenaues Motiv. Geld ist zunächst nichts anderes 
als ein Zahlungsmittel. Finden Sie also heraus, wozu Ihr zukünftiger 
Vertriebspartner Geld verdienen will. Wofür will er es ausgeben? Da-
mit können Sie anschließend das Vergütungssystem viel individueller  
darstellen und verstärken dadurch die Wirkung des Gesagten. Ange-
nommen, Sie finden heraus, Ihr Gegenüber träumt von einem eigenen 



Häuschen im Grünen. Dann können Sie später bei der Darstellung 
der Einkommensmöglichkeiten zum Beispiel sagen: „Wenn Sie dann 
die Stufe des Vertriebsleiters erreicht haben, beläuft sich Ihr sich Ihr  
monatlicher Scheck bereits auf 3.500 bis 4.000 Euro. Das wäre dann 
schon die monatliche Zins- und Tilgungsrate für Ihren Bungalow“.
Aber außer einem lukrativen Einkommen gibt es noch eine Reihe 
weiterer Leitgedanken, die das Konzept des Network-Marketings 
für Menschen so attraktiv macht. So fühlen sich die einen von der 
optimistischen, lebensbejahenden Atmosphäre in einer Organisation 
abgezogen, während die anderen sich über die reichlich gespendete  
Anerkennung für ihre Leistungen freuen. Jemand, der in seinem  
Leben wenig Ansprechpartner hat, möchte endlich wieder unter  
Leuten sein. Wieder ein anderer sieht in seinem ausgeübten Beruf 
keine Perspektiven mehr und sucht nach Möglichkeiten, sich zu  
entfalten. Finden Sie heraus, was die Person interessiert und bewegt, 
die Ihnen gegenübersitzt. Diese Informationen werden Ihnen in den 
nächsten Phasen des Dialogs sehr nützlich sein!

Dream-Building
Als Meister der Vorgesprächs dürfen Sie sich dann fühlen, wenn es  
Ihnen gelingt, nicht nur Motive zu ermitteln, sondern sogar einen Traum  
aufzubauen! Leider haben die meistens Menschen Ihre Lebensträu-
me bereits kurz nach den Kindheits- und Jugendjahren aufgegeben 
und trotten nun ziemlich gelangweilt durch das Leben. Aber die  
Träume sind noch da! Sie liegen nur tief vergraben unter einer dicken 
Schicht mentalen Mülls. Zu oft wurde den Leuten von Ihrer eigenen  
Umgebung und den Medien suggeriert: Das geht nicht! Das kannst 
Du nicht! Das darf man nicht! Das tut man nicht! Alles ist schwierig! 
Du hast keine Chance! Sei vernünftig! Das liegt Dir nicht! 
Betätigen Sie sich im Vorgespräch als Goldgräber – graben Sie, bis 
Sie auf die verschütteten Träume Ihres Interessenten stoßen.

         •



Team-Building
Suchen Sie nach Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und Ihrem Ge-
sprächspartner. Rekrutieren bedeutet nicht, sich selbst als den omni-
potenten, unermesslich reichen und enorm erfolgreichen Mogul der 
Network-Marketing-Industrie darzustellen, der den anderen nun gna-
denhalber erlaubt, zu ihm auf den Olymp zu kommen. Sponsern heißt, 
seinen Interessenten einzuladen, gemeinsam einen Weg zu gehen, der 
beide zu einem besseren Leben führen wird. Müßte man zuerst selbst 
erfolgreich sein, um erfolgreich rekrutieren zu können, gäbe es heute  
keine einzige Network-Marketing-Organisation. Schließlich fängt  
jeder bei Null an und niemand kann zu Beginn auf gigantische  
eigene Erfolge hinweisen. Es kann gut sein, dass Sie im Vorgespräch  
entdecken, dass Ihr potentieller Vertriebspartner die gleichen  
Vorstellungen vom Leben hat, wie Sie. Vielleicht haben Sie  
ähnliche Vorlieben, Zukunftsvisionen oder Ideen? Versuchen Sie 
das herauszufinden und Sie stärken bereits im Vorgespräch ihre  
zukünftige Partnerschaft.

Wunsch- und Einkommenskreis
Eine bewährte Methode für das Vorgespräch ist auch die grafische  
Darstellung des Wunsch- und Einkommenskreises. Wie das  
genau geht erfahren Sie später im Kapitel „Sponsor-Meetings und  
Geschäftspräsentationen“.

         •

         •

Die Präsentation
Wenn Sie für Ihr Rekrutierungsgespräch insgesamt 90 Minuten eingeplant 
haben, kann es gut sein, dass Ihr Vorgespräch davon bereits die Hälfte der  
Zeit in Anspruch genommen hat. Das macht nichts, denn dafür kommen Sie 
bei der eigentlichen Präsentation viel schneller voran. Ihr Gesprächspartner 
will Ihnen nämlich nun wirklich zuhören.
Deshalb wird es Ihnen nun leicht gelingen, den Übergang zur Erklärung des



Geschäfts zu finden. Sie berichten ja jetzt nicht von irgendeiner neutralen  
Geschäftsidee, sondern präsentieren sie als Lösung für die Probleme oder als 
Weg zu den Zielen Ihres Gesprächspartners. Auch bei der Erläuterung Ihres 
Network-Marketing-Systems gibt es eine bewährte Reihenfolge:

Kurzbeschreibung des Sortiments
Packen Sie nun bitte nicht all Ihre wunderbaren Produkte auf 
den Wohnzimmertisch und beginnen mit einer stundenlangen  
Schwärmerei für all die wunderbaren Dinge! Sagen Sie einfach nur 
kurz: „Mit dem System, das ich Ihnen (oder Dir) gleich vorstellen 
werde, vertreiben wir Nahrungsmittelergänzungen aus ausschließlich  
natürlichen Grundstoffen“ oder „In diesem Geschäft geht es um 
die Vermarktung von Körperpflegeprodukten, Accessoires und  
erlesenem Modeschmuck. Später zeige ich Ihnen gerne einige  
ausgewählte Beispiele“ oder „Wir kümmern uns um zwei zentrale 
Anliegen der meisten Menschen – Geld und Gesundheit“.

Vertriebssystem Network-Marketing 
Erklären Sie nun kurz das Prinzip des Direktvertriebs und Network- 
Marketings: Es ist eine Handelsform, bei der Produkte oder 
Dienstleistungen unter Umgehung des klassischen Zwischen- und  
Einzel-handels vom Hersteller oder Importeur direkt an den  
Endverbraucher gebracht werden. Die dadurch eingesparten  
Kosten und Gewinnspannen können deshalb an die Vertriebspartner  
weitergegeben werden. Network-Marketing ist eine Sonderform 
des Direktvertriebs, deren Mitglieder nicht nur die Kundenberatung  
übernehmen, sondern auch die Möglichkeit haben, sich selbst eine 
eigene Vertriebsorganisation aufzubauen.

Beispiele und Einkommensmöglichkeiten
Zeichnen Sie nun auf einem großen Blatt Papier grafisch einige Bei-

         •
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Beispiele auf und erklären Sie, was dabei verdient wird. Halten Sie 
es so einfach wie möglich. Immer wieder wurde herumgetüftelt, 
um herauszufinden, in welcher Form sich solche Beispiele erklären  
lassen. Dabei hat sich gezeigt, dass da bekannte „Eiermalen“ oder 
„Herumkugeln“ immer noch am besten verstanden wird. Und  
das geht so:
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Auf diese Weise kann nun zum Beispiel sehr schön der Differenzbonus  
erklärt werden, wenn das im betreffenden Marketingplan vorgesehen  
ist. Nun unterscheiden sich die Vergütungspläne der einzelnen  
Unternehmen natürlich, und so wird jeder die für sein System passenden  
Beispiel entwickeln müssen. Wichtig ist nur die bildliche Darstellung  
der Struktur des Organisationsaufbaus. So wird am schnellsten  
verstanden, worum es in diesem Geschäft geht: Kunden finden und 
betreuen, Vertriebspartner finden und diesen helfen, dasselbe zu tun.

Ihr Interessent will keinen geschliffenen Marketing-Vortrag. Er will 
nur eines wissen: “Was muss ich tun und was bekomme ich dafür“?

         •



Wenn er das versteht, haben Sie gewonnen. Alles andere mag nett sein,  
verwässert aber nur die Antwort auf diese wichtigste aller Fragen.

Keine Angst vor der „Schneeball-Frage! Haben Sie keine Angst davor,  
Ihr Gesprächspartner könnte Ihr Geschäft für ein Schneeballsys-
tem halten. Sollte Ihr Gegenüber diesen Einwand bringen, dann 
erklären Sie ihm, dass jeder Buch-Club, Automobil-Club und jede 
Art von Freundschaftswerbung genau so aufgebaut ist und noch 
niemand wegen seiner Mitgliedschaft in so einer Gemeinschaft 
ins Gefängnis gegangen ist. Wie auch, es ist ja ein ganz normales  
Weiterempfehlungssystem! Viele Marketingplan-Künstler versuchen, 
ihr Marketingkonzept und Karrieresystem mittels Treppen, nach oben  
wachsenden Blumensträußen oder abstrakten Linien dazustellen.  
Das mag ja vielleicht weniger nach Schneeball oder Pyramide aus-
sehen, dafür versteht aber leider kaum ein Interessent wie das Ganze 
funktioniert. Was wollen Sie – jemanden einschreiben oder nur unan-
genehme Fragen vermeiden? Denken Sie immer an die zentrale Frage 
Ihres Interessenten:  “Was muss ich tun und was bekomme ich dafür“? 

Produktvorführung
Führen Sie nun drei bis vier Produkte vor – nicht das ganze Sortiment! 
Zeigen Sie Ihre Bestseller und erläutern Sie kurz und präzise deren 
Nutzen und Vorteile für den Endkunden. Erschlagen Sie Ihren Dialog-
partner nicht mit fanatischen Fachvorträgen. Sagen Sie ihm einfach 
nur, dass er sich letztendlich selbst überzeugen muß und empfehlen Sie 
ihm, ein Musterpaket zum Ausprobieren mit nach Hause zu nehmen. 

Abschluss
Hier versagt bei so manchen der Mut. Anstatt nun einfach beherzt den 
Vertriebspartner-Antrag auf den Tisch zu legen, fangen Sie mit ihrem 
Vortrag noch einmal von vorne an – in der Hoffnung, die Person an 
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der anderen Seite des Tisches werde irgendwann begeistert aufspringen 
und rufen: „Wie kann ich hier mitmachen?“ Das wird wohl nur ganz  
selten geschehen. 

Entscheidungshilfen bieten
Also, fassen Sie sich ein Herz und legen Sie den Antrag Ihrem Ge-
sprächspartner mit folgenden Worten vor: 

“Damit Sie sehen können, dass bei uns alles mit rechten Dingen  
zugeht, lesen Sie doch jetzt bitte den Antrag durch, damit wir  
anschließend Nägel mit Köpfen machen können.“ 

Ist Ihr zukünftiger Partner damit fertig, fragen Sie, ob es noch offene  
Fragen gibt. Beantworten Sie diese kurz und füllen Sie dann den  
Antrag aus, oder, noch besser, lassen Sie dies den Anderen tun.  
Wissen Sie, warum viele Rekrutierungsgespräche genau an dieser  
Stelle scheitern? Richtig, weil der Sponsor seinen Interessenten 
nicht klar und eindeutig gefragt hat! Das sollte Ihnen nicht passieren.  
Denken Sie daran: Fast gesponsert gibt es nicht! 

         •



Zusammenfassung
Die eigene Wohnung ist der beste Ort für ein Rekrutierungs- 
gespräch.
Geben Sie Ihrem Interessenten ein wenig Zeit, sich zu akkli- 
matisieren. 
Das Vorgespräch ist der wichtigste Teil Ihrer Präsentation.  
Mag Ihr Interessent Sie, dann haben Sie gute Chancen, dass er 
auch Ihr Geschäft mag.
Finden Sie heraus, was Ihren zukünftigen Partner interessiert und 
welche Motive ihn dazu bewegen könnten, sich einzuschreiben.
Präsentieren Sie Ihr Geschäft als maßgeschneiderte Lösung für die 
Lebenssituation Ihres Gegenübers.
Halten Sie keine endlosen Fachvorträge über Ihre wunderbaren 
Produkte. Sie absolvieren nicht die mündliche Prüfung an einer 
Universität, Sie wollen rekrutieren!
Zeigen Sie Ihren Karriereplan und Ihr Vergütungssystem an Hand 
von skizzierten Beispielen auf einem Blatt Papier. Beantworten 
Sie damit die Kernfrage Ihres Gastes: „Was muß ich tun und was 
bekomme ich dafür?“
Keine Angst vor der „Schneeball-Frage“! Jedes Konzept, bei dem 
Mitglieder wieder neue Mitglieder werben funktioniert genauso – 
und ist absolut legal!
Trauen Sie sich! Stellen Sie die Abschlussfrage und füllen Sie den 
Antrag aus. 
Der wichtigste Punkt: Tun Sie es jeden Tag und in spätestens drei 
Jahren sind Sie dort, wo Sie hingehören – auf dem Gipfel des Er-
folges!
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Start up
So helfen Sie neuen Vertriebspartnern

Wenn beim Aufbau einer neuen Vertriebslinie etwas schiefgeht, dann geschieht  
dies gleich zu Beginn. Erfolglose Networker scheitern nicht nach ein 
oder zwei Jahren beharrlicher Bemühungen – sie straucheln in den ersten  
Tagen! Genau deshalb ist die Betreuung neu eingeschriebener Partner eine so  
eminent wichtige Aufgabe.
Würden wir einmal die Gründe analysieren, warum bestimmte Vertrieb-
sorganisation nicht oder nur sehr langsam wachsen, stießen wir mit hoher  
Wahrscheinlichkeit auf drei Hauptursachen:

Zwischen allen drei Ursachen besteht eine verhängnisvolle Wechselwirkung,  
die das unheilvolle Ergebnis noch verstärkt. Doch was hat das alles mit 
dem Thema „Betreuung“ zu tun, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Eine ganze  
Menge, wenn wir uns einmal überlegen, wie Betreuung und Führung im Net-
work-Marketing funktioniert.

Führung im Network-Marketing
Zwar existiert eine Reihe von Führungsprinzipien, die sowohl in der klassi-
schen Industrie, in der Verwaltung, beim Militär als auch im Network-Marke- 
ting gelten, doch gibt es einen wesentlichen Unterschied: In unserem  
Geschäft gibt es keine Weisungsbefugnis. Jeder, der hier einsteigt, betreibt 
sein eigenes selbständiges Unternehmen. Weder der Sponsor noch der Upline 
können ihrem Vertriebspartner verbindliche Anweisungen oder dienstliche 
Befehle erteilen, zu deren Ausführung dieser verpflichtet ist. Damit fehlt  
eines der beliebtesten, wenn auch nicht der besten Führungsinstrumente.

Die bestehenden Vertriebspartner rekrutieren zu viel zu wenig. 
Die Quote derjenigen neu eingeschriebenen Partner, die dann auch 
tatsächlich aktiv werden, ist zum anderen viel zu gering.
Als Folge daraus ist die Fluktuationsrate zu hoch.

Erstens:
Zweitens:

Drittens:



Wenn ein angestellter Arbeitnehmer die ihm aufgetragenen Aufgaben nicht 
wahrnimmt, droht ihm in letzter Konsequenz die Kündigung. Einem inaktiven  
Networker droht schlimmstenfalls ein ausbleibender Provisionsscheck. Er 
hat das Recht, nichts zu tun. Es ist und bleibt sein eigenes Geschäft, in dem 
er soviel tun und auch lassen kann, wie ihm beliebt. So weit so gut, aber 
welche Führungsmethoden stehen dann im Network-Marketing überhaupt  
zur Verfügung?

Betreuen durch Vorbild
Exakt diese Anforderung macht das Führen einer aufstrebenden Vertriebs- 
organisation einerseits so einfach – und für viele dennoch so schwer. Zum 
Problem wird diese Prinzip nämlich für all diejenigen – hier muss man wirk-
lich sagen „sogenannten“ – Führungskräfte, die nicht mehr bereit sind, die 
Basisarbeit zu tun. Dabei wäre es doch so einfach: Will das Oberhaupt einer 
Vertriebsgruppe, dass die Downline mehr sponsert, dann muss die Führungs-
kraft eben selbst mehr sponsern – und den Vertriebspartnern die Gelegenheit 
geben, dies mitzuerleben. Sollen mehr Kunden geworben werden, dann muss 
eben der Häuptling selbst mehr verkaufen. Damit sind wir beim Kernpunkt 
der Betreuung.

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



Teufelskreis
Damit schließt sich der unglückselige Kreis: Die Führungskraft hört auf 
zu rekrutieren. Die Downline bekommt das mit und läßt dieses Thema  
ebenfalls schleifen. Es kommen immer weniger neue Partner ins System. Die  
wenigen, die noch dazustoßen, werden nicht mehr eingearbeitet. Es gilt 
das Motto: „Friß oder stirb“. Weil sie alleine gelassen werden, machen die  
Neueinsteiger erst einmal nichts, oder, wenn doch, vieles falsch. Frustriert 
hören Sie wieder auf oder schlafen ein, bleiben inaktiv. Viele der bestehenden 
Partner erleben somit auch keinen Erfolg und sehen kein Wachstum mehr. Sie 
beginnen zu resignieren und lehnen sich ihrerseits zurück – oder hören eben-
falls auf. So potenzieren sich die drei Hauptursachen für Stagnation zu einer 
Spirale, die schnell nach unten führen kann.

Starten Sie neu, jawohl, Sie selbst!
Bevor Sie sich nun entscheiden, ein erstklassiger Sponsor zu werden, der aus 
seinen Neueinsteigern aktive und erfolgreiche Vertriebspartner macht, sollten 
Sie für sich eine Entscheidung treffen: Fangen Sie selbst noch einmal ganz 
von vorne an. Ja, schreiben Sie sich symbolisch selbst noch einmal ein und 
tun Sie so, als würden Sie ganz neu beginnen! Das ist enorm erfrischend. 
Starten Sie wieder wie einst im Mai! Beginnen Sie selbst wieder neue Partner  
einzuschreiben und neue Kunden zu gewinnen. Sie werden sich großartig  
fühlen und von nun an Ihrer Downline ein Spitzenbetreuer sein.

Betreuung beginnt beim Rekrutieren
Es mag seltsam klingen, aber die richtige Betreuung eines neuen Partners be-
ginnt bereits, bevor Sie ihn eingeschrieben haben. Wie das? Ganz einfach: Ihr 
neuer Vertriebspartner lernt das Geschäft so kennen, wie Sie es ihm vorstellen 
und wie Sie ihn einschreiben. In der Art und Weise, in der er es kennen gelernt 
hat, wird er es weitergeben. Im Network-Marketing dupliziert sich alles! Was 
immer Sie später erzählen, wird nicht dieselbe Wirkung haben, wie das, was



er selbst erlebt hat. Damit werden schon sehr früh Weichen gestellt, die über 
den späteren Erfolg des Neuen ent-scheiden.

Der richtige Start
Erfolg gibt es nicht zum Null-Tarif – auch nicht im Network-Marketing. Gerade 
Anfänger machen bei ihren ersten Rekrutierungsgesprächen gerne den Fehler, 
den Geschäftsaufbau als ein mühe- und kostenloses Kinderspiel darzustellen, 
bei dem sich der Erfolg nachgerade automatisch einstellt, wenn man sich erst 
einmal eingeschrieben hat. So sind herbe Enttäuschungen auf beiden Seiten 
vorprogrammiert. So werden neue Partner geradezu zur Inaktivität ermuntert. 

Wer zum Beispiel einen zukünftigen Partner aus Angst, ihn nicht zu verprellen,  
nicht darauf hinweist, wie wichtig es ist, eine Auswahl an Produkten zum 
Testen und für die Vorführung bei potentiellen Kunden zu erwerben, darf sich 
nicht wundern, wenn er zwar Leute in die Organisation bekommt, dafür aber 
die Umsätze ausbleiben. Wo sollen die auch herkommen, wenn weder die 
neuen Geschäftspartnern noch deren mögliche Endabnehmer die Produkte 
kennen lernen? Wer darauf verzichtet, die Spielregeln der Zusammenarbeit 
zu besprechen und von seinem neuen Kollegen für die dann stattfindende  
Unterstützung nichts fordert, wird sehr bald feststellen, wie dieser sanft  
entschlummert. Doch was ist zu fordern? Wie lauten die Bedingungen und 
Regeln für eine erfolgrei-che Einarbeitung?

Spielregeln der Zusammenarbeit
Die Intensität der Betreuung und der dafür erforderliche Zeiteinsatz des Spon-
sors hängt ganz von den Zielen des neuen Vertriebspartners ab. Will jemand 
nur ein paar Mark dazu verdienen, braucht er eine andere Art der Unter-
stützung als eine Person, die aus ihrem Network-Marketing-Geschäft einen 
Hauptberuf oder gar ein Vermögen machen möchte. Also steht am Anfang 
zunächst einmal eine wichtige Aufgabe.



Ziele besprechen
Fragen Sie Ihren neuen Partner daher, was er denn in seinem Geschäft so  
vorhat. Plant er einen kleinen Nebenverdienst, dann sind für ihn vor  
allem Produkt- und Verkaufsschulungen interessant. Bieten Sie ihm die  
entspre-chenden Termine an. Hat jemand Großes vor, dann dürfen Sie auch 
volles Engagement fordern. Sagen Sie Ihrem neuen Super-Star ganz deutlich, 
was Sie erwarten:

Kommen nun die leidig bekannten Ausreden wie Zeitmangel oder andere 
Verpflichtungen, dann seien Sie nicht böse. Allerdings dürfen Sie Ihrem Neu- 
einsteiger durchaus erklären, dass er seine großen Ziele erst einmal vergessen  
kann. Es wird so nicht funktionieren. Mit gebremstem Einsatz kann nicht 
mehr herauskommen als ein nettes Taschengeld.

All das klären Sie bitte bevor sich Ihr Gesprächspartner entscheidet, Ihrem 
Geschäft beizutreten. Wenn es dann zu einer Vertriebspartnerschaft kommt, 
sind die Verhältnisse geklärt und Missverständnisse ausgeräumt. Jetzt kann 
es losgehen!

Eingeschrieben – was nun?
So, Ihr frischgebackener Networker hat seine Unterschrift geleistet, seine 
Musterware erworben oder mit Ihnen zusammen seine Erstbestellung getätigt 
und Tickets für das nächste größere Meeting erworben. Was nun? Jetzt ist es

Er darf in den nächsten Monaten auf keinem Seminar, keiner Schulung 
und keiner Konferenz fehlen, die von der Organisation durchgeführt 
werden. 

In den nächsten 90 Tagen werden Sie täglich miteinander telefonieren. 
Sie werden gemeinsam telefonisch Ter-mine vereinbaren, gemeinsam 
Kunden besuchen und gemeinsam Rekrutierungsgespräche führen.

      •

      •



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

Hausaufgaben – wie bitte?
Bevor Sie sich nun voneinander verabschieden, geben Sie Ihrem Partner noch 
seine „Hausaufgaben“ auf. Doch, Sie haben richtig gelesen – Hausaufgaben! 
Dafür gibt es wichtige Gründe:

Ihr neuer Partner muss sofort etwas zu tun bekommen. Wer handelt, gewinnt 
Sicherheit und beginnt, sich mit seiner neuen Aufgabe zu identifizieren. Ohne 
konkrete Aufgabenstellung besteht die Gefahr, dass Ihr neuer Kollege zu 
grübeln beginnt. Dabei kommt selten etwas konstruktives heraus. Meistens 
tauchen dann Zweifel auf, die getroffene Entscheidung wird wieder in Frage 
gestellt und auf einmal scheint es mehr Probleme als Chancen zu geben. 

Wer dagegen handelt, hat sich schon auf den Weg zum Ziel gemacht. Wer 
schon ganz praktisch etwas zu tun hat, rennt auch nicht herum und disku- 
tiert mit „Fachleuten“ über Network-Marketing – dem Nachbarn, den  
Arbeitskollegen, dem wohlmeinenden Onkel und ähnlichen Koryphäen des 
Direktvertriebs. Das führt zu nichts – oder haben Sie schon oft erlebt, wie 
Sie die eigene Umgebung ermutigt hat, etwas neues zu beginnen? Geben Sie 
Ihrem frisch Gesponserten deshalb eine Liste mit den Aktivitäten mit, die er 
bis zu Ihrem Nachgespräch  erledigen sollte. 



Was steht auf dieser Liste?
    • Aufgabenliste
    • Unterlagen lesen
    • CDs oder MP3‘s anhören
    • Video und Homepage ansehen
    • Produkte testen
    • Fragen notieren
    • Namensliste erstellen

Die ersten Tage sind die wichtigsten!
Wie der neue Partner in das Geschäft eingeführt wird, entscheidet darüber, 
wie er selbst in Zukunft agieren wird.  In den ersten Tagen kann der Sponsor  
nicht sorgfältig genug vorgehen. Wer in den ersten Tagen das richtige tut  
und bei seinen ersten Schritten von erfahrener Hand begleitet wird, hat sehr 
gute Überlebenschancen. Wer in dieser wichtigen Zeit allein gelassen wird, 
scheitert mit hoher Wahrscheinlichkeit oder dümpelt erfolglos vor sich hin.

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

Das Nachgespräch
Wenn Sie, wie empfohlen, Ihre neue Firstline bei sich zu Hause rekrutiert ha-
ben, dann können Sie zum Nachgespräch einen Gegenbesuch abstatten. Falls 
Sie Ihren neuen Freund vor dem Sponsorgespräch noch nicht so gut kannten,



haben Sie damit jetzt die Gelegenheit, sein Lebensumfeld etwas näher kennen 
zu lernen. Eine Wohnung verrät viel über die Menschen, die darin leben.

Fragen klären
Fordern Sie Ihren neuen Berater als erstes auf, die Liste mit seinen Fragen und  
Kommentaren auf den Tisch zu legen und gehen Sie die einzelnen Punkte 
nacheinander durch. Ungeklärte Probleme sind eine sehr wirksame Blocka-
de. Bevor nicht alles geklärt ist, haben Sie keine Chance, das Nachgespräch 
fruchtbar fortzuführen. Wenn alles geklärt ist, bestärken Sie Ihren Partner 
noch einmal in seiner Entscheidung für dieses Geschäft  und versi-chern Sie 
ihm, auch zukünftig für ihn da zu sein.

Formularwesen
Als nächstes – das muss leider auch sein – gehen Sie das ganze Formularwesen  
durch. Wie füllt man eine Bestellung aus? Wie schreibt man einen Kundenauf-
trag? Was alles muss in den Vertriebspartner-Antrag eingetragen werden. Es  
ist erstaunlich, wie viele neue Networker deshalb nicht verkaufen oder  
rekrutieren, weil sie sich mit dem Papierkram nicht auskennen. Sie wollen 
sich vor ihren neuen Kunden oder Interessenten nicht durch ihre Unkenntnis 
im Umgang mit den Formalitäten blamieren. Deshalb lassen sie es lieber ganz. 

Kontaktliste
Gehen Sie jetzt gemeinsam die Kontaktliste durch., die Ihr neuer Frontliner  
vorbereitet hat. Wahrscheinlich ist es notwendig, noch ein paar Namen zu ergän- 
zen. Je üppiger die Liste ist, umso zuversichtlicher wird Ihr Geschäftspartner, 
dass auch er einige Leute finden wird, die sich ihm anschließen. An  
dieser Stelle sei ein häufig beobachteter Fehler erwähnt: Fragen Sie nicht, 
wer wohl von den Leuten auf der Namensliste als möglicher Geschäftspart-
ner in Frage kommt. Das können weder Sie noch er zuverlässig beantworten.  
Fragen Sie vielmehr: „Mit welchen Menschen auf dieser Liste würden Sie gerne  
zusammenarbeiten?“ Gegenseitige Sympathie und Vertrauen sind eine



viel bessere Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit als irgendwie ver-
mutete Talente!

Die ersten Telefonate
Langsam wird es ernst: Gemeinsam sollten Sie jetzt die ersten Telefonge-
spräche führen um Termine für Rekrutierungsgespräche zu vereinbaren.  Dies 
ist vielleicht der wichtigste Teil all Ihrer Betreuungsbemühungen! Wenn ein 
Neustarter diese Hürde überwunden hat, kann ihn fast nichts mehr vom Erfolg 
abhalten. Nehmen Sie daher diesen Punkt sehr ernst. Der beste Weg, Ihrem 
Novizen den Start in die Telefonarbeit zu erleichtern, ist es, selbst mit guten 
Beispiel voranzugehen. Nehmen Sie daher zum Nachgespräch Ihre eigene 
Kontaktliste mit – und vereinbaren Sie vor den Augen und Ohren Ihres Neuen 
selbst ein oder zwei Termine für sich selbst! Sie zeigen so, wie es geht und  
demonstrieren gleichzeitig, dass Sie nichts verlangen, was Sie nicht auch 
selbst zu tun bereit sind. Das wirkt besser, als stundenlanges Predigen!

Danach ist Ihr neuer Vertriebspartner an der Reihe. Nach Ihrem Muster ruft er 
nun seine ersten Kontakte auf seiner Liste an. Wenn er nicht mehr weiterweiß, 
dann soll er einfach den Hörer an Sie weitergeben. Sie springen dann in die 
Bresche und stellen sich dem Interessenten an der anderen Seite der Telefon-
leitung als Kollege vor, der das Geschäft schon länger betreibt und die eben 
gestellte Frage gerne beantwortet. Wenn Sie schon länger im Geschäft sind, 
dann wissen Sie ja, dass es im Grunde genommen immer die gleichen Fragen 
oder Einwände sind, die da geäußert werden. Sagen Sie das Ihrem Beginner, 
damit dieser die Angst vor dem Telefonieren verliert. Telefonieren Sie mit 
ihm zusammen solange, bis er wenigstens drei oder vier Termine in seinem 
Kalender stehen hat. 

Gemeinsame Gespräche
So, das schwierigste wäre geschafft! Was jetzt kommt, ist in den meisten  
Fällen kein Problem mehr: Sie besuchen gemeinsam die ersten Kunden und



führen gemeinsam die ersten Rekrutierungsgespräche durch. Auch wenn  
anfangs hauptsächlich Sie diese Gespräche bestreiten, bestehen Sie darauf, 
dass Ihr Partner wenigstens einen kleinen Teil davon übernimmt. Lassen Sie 
ihn nicht aus der Verantwortung – es ist sein Geschäft, es sind seine Kontakte 
und bald wird es auch sein Geld sein, das er verdient!

Meeting muss sein
Schließlich gibt es noch ein Thema, bei dem Sie sich auf keine Kompromisse 
einlassen sollten: Der Besuch von Schulungen, Geschäftspräsentationen und 
Seminaren. Bestehen Sie darauf, dass Ihr neuer Partner dort erscheint! Mögli- 
cherweise müssen Sie da einiges an Überzeugungsarbeit leisten, denn  
gerade Neueinsteiger im Network-Marketing erkennen häufig noch nicht,  
warum das so wichtig ist. Wir werden dieses Thema an anderer Stelle noch einmal  
aufgreifen und Begründungen liefern. Tatsache ist jedenfalls, dass der  
einsam jagende Wolf im Network-Marketing nicht den Funken einer Chance hat.  
Erfolg in dieser Industrie ist immer das Ergebnis von Teamarbeit! 

Manche der hier genannten Betreuungsmethoden mögen Ihnen nicht schme-
cken, weil Sie selbst gefordert sind. Versuchen Sie es dennoch. Tun Sie sich 
den Gefallen. Der Erfolg wird Ihnen recht geben – und der neugewonnene 
Respekt vor sich selbst auch.



Eine mächtige Downline - Linienaufbau mit System
Der Preis des Erfolges

Gutes Geld verdienen kann man in vielen Branchen. Daran sollten sich  
manche Top-Networker erinnern, die, durch ihre Erfolge verwöhnt, gelegentlich  
dazu neigen, die Bodenhaftung zu verlieren. Wer entschlossen, fleißig und 
ausdauernd genug ist, erreicht auch in anderen Berufen und Geschäftsfeldern 
fünf- oder sechsstellige Einkommen. Doch zu welchem Preis?

An der Spitze der Karriereleiter angekommen, sehen sich viele erfolgreiche 
Manager und mittelständische Unternehmer eingezwängt zwischen 16-Stun-
den-Tage und durchgearbeitete Wochenenden. Sie leiden unter Dauerstress 
und kennen ihre Familie oft nur noch von den Bildern auf ihrem Schreibtisch. 
Beim jährlichen Routine-Check sehen sie in die besorgten Augen ihres Inter-
nisten, der sowohl ihre erhöhten Blutfettwerte reklamiert als auch über die 
Gefahren des drohenden Herzinfarkts referiert. Bei diesem Thema schlägt die 
Stunde des Network-Marketings. 

Hauptattraktion „Passives Einkommen
Wer in dieser Industrie erfolgreich wird, erhält nicht nur äußerst lukrative  
Vergütungen, sondern gewinnt auch an wirklicher Lebensqualität dazu. Ist das 
Geschäft nach wenigen Jahren erst einmal aufgebaut, fließt nämlich der Groß-
teil der Einnahmen ohne direktes Zutun des Networkers. Die Arbeit ist getan, 
das Geld kommt als passives Einkommen. Wenn das erreicht ist, verwandelt 
sich das alte Sprichwort "Zeit ist Geld" in sein angenehmes Gegenteil: "Geld 
ist Zeit". Denn nun hat der erfolgreiche Networker nicht nur reichlich - und 
immer wieder neues - Geld, sondern auch die Zeit, um es auszugeben und das 
Leben zu genießen. 
Denn was nützt der das teure Cabriolet und der bullige Geländewagen in der 
Garage, wenn keine Zeit da ist, um damit herumzufahren - nur so zum Ver-



gnügen? Was hilft die goldene Kreditkarte, wenn der Inhaber keine Zeit hat, 
einkaufen zu gehen? Was bringt die kostbare Gepäck-Serie von Louis Vuitton, 
wenn sie nicht für eine ausgedehnten Urlaubreise an die schönsten Plätzen der 
Welt eingesetzt wird? Welchen Sinn hat der schicke Bungalow oder das edle 
Penthouse-Appartement, wenn sein Bewohner nie zuhause, sondern immer 
nur auf Geschäftsreise ist?

Drei Bereiche der Duplikation
Allerdings - der Traum vom dauerhaften passiven Einkommen verwirklicht 
sich nur dann, wenn die Organisation so stabil aufgebaut ist, dass sie auch bei 
stürmischen Wetter nicht zusammenbricht. Um das zu gewährleisten, muss 
das berühmte Network-Marketing-Gesetz der Duplikation in allen Feldern 
zum Wirken gebracht werden. Leider wird nämlich der langfristig wichtigste 
Bereich meist übersehen. Was ist gemeint?
Erfolg stellt sich in dieser Vertriebsform dann ein, wenn erprobte und nach-
weislich funktionierende Arbeitstechniken, Tätigkeiten und Verhaltensweisen,  
die ein Sponsor oder Upline vorlebt, von möglichst vielen, im Idealfall  
allen Vertriebspartnern in der Downline übernommen und angewendet  
werden. Zwei Tätigkeiten, die zu duplizieren sind, liegen auf der Hand: 
       • Kunden gewinnen, betreuen und zu Stammkunden machen
       • Vertriebspartner gewinnen, betreuen, fördern und erfolgreich machen

Aufbau von Führungskräften
Wer sich also im Network-Marketing auf den Weg macht, lernt zunächst 
selbst, wie das geht. Er bemüht sich, darin immer besser zu werden und bringt 
seine erworbenen Fähigkeiten sodann seinen Vertriebspartnern bei. Er arbei-
tet sie ein, schult und trainiert diese, bis sie schließlich in der Lage sind, dies 
wiederum an ihre Novizen weiterzugeben. So weit, so gut – doch leider ge-
nügt das nicht. Der heiß ersehnte Zustand, regelmäßiger Bezieher passiver 
Einkommen zu werden, stellt sich nur dann ein, wenn auch das dritte Feld der 
Duplikation erkannt und erfolgreich bestellt wird:



Führungskraft werden und Führungskräfte aufbauen!
Eine Vertriebsorganisation, die ausschließlich vom persönlichen Einsatz einer 
einzigen Führungspersönlichkeit abhängig ist – und sei diese noch so brillant 
und genial – wird eines Tages an ihrer eigenen Größe zerbrechen. Bestenfalls 
wird sie wieder auf die Größe schrumpfen, die von einer einzelnen Person  
zu managen ist. 

Ohne Vertriebspartner in der Downline, die Verantwortung übernehmen und 
das Wachstum der Organisation selbst vorantreiben, werden nur dann Akti-
vitäten entfaltet, wenn die „große“ Führungskraft vor Ort ist. Sie muss die  
Veranstaltungen organisieren, Schulungen durchführen, Betreuungsgesprä-
che führen und ist Ansprechpartner für jedermann. Jeder in der Gruppe ist der  
festen Überzeugung, dass das Geschäft nur dann läuft, wenn der Meister selbst 
die Dinge in die Hand nimmt und jedes Meeting persönlich abhält. Sobald 
er weiterzieht an einen anderen Ort um der dortigen Mannschaft zu helfen, 
schlafen alle wieder ein. Die Alleingelassenen warten einfach, bis der Cham-
pion wiederkommt – weil es ja nur dann funktioniert... Bis es dann wieder so 
weit ist, haben sich bereits eine Reihe vielversprechender Talente wieder ver-
abschiedet. Die Gruppe verkleinert sich, bestenfalls stagniert sie. Wichtiges 
Ziel eines mittel- und langfristig orientierten Organisationsaufbaus ist daher 
das Finden potentieller Führungskräfte, deren Entwicklung und Förderung.

Breite zählt
Eine vielköpfige, umsatzstarke und von möglichst vielen Führungskräften  
getragene Downline ist für einen karrierehungrigen Networker allerdings nur 
dann interessant, wenn diese auf zahlreiche Vertriebslinien verteilt ist. Von den  
nicht unumstrittenen binären Systemen einmal abgesehen, belohnen die meisten  
Vergütungssysteme einen breiten Organisationsaufbau mit möglichst vielen 
Erstlinien. Das macht sowohl rechnerisch als auch arbeitsethisch Sinn. Wer 
breit aufbaut, kommt in den Genuss höherer Bonus- oder Provisionsdifferen-
zen. Wer breit aufbaut, zeigt auch, dass er selbst bereit ist, die Arbeit zu tun,



die er von seinen angeworbenen Vertriebspartnern erwartet. Wer breit aufbaut, 
streut das Risiko, sollte es in der einen oder anderen Linie einmal kriseln.
Auf dem Weg zu einer breiten erfolgreichen Frontline lauern allerdings einige 
Fallen, vor denen es sich zu hüten gilt, will man nicht Monate vergeuden. 
Eine davon ist die Neigung, bestimmte Personen mit Gewalt glücklich und 
erfolgreich machen zu wollen – auch wenn diese daran gar kein Interesse 
haben. Gefährdet sind hierbei vor allem jene Networker, die vom Helfersyn-
drom geplagt werden. Sie betrachten das Geschäft gerne als Ausgangspunkt 
um Mutter Theresa ernsthafte Konkurrenz zu machen. Anstatt sich darauf zu 
konzentrieren, eine bestimmte Anzahl von Linien aufzubauen, vergeuden sie 
wertvolle Zeit und Energie am falschen Objekt, d.h. an der falschen Person. 

Für den geschäftlichen Erfolg ist es unerheblich, wie die Menschen heißen, 
die den Kopf einer aktiven Linie bilden. Noch einmal, es geht um die Zahl der 
Erstlinien! Wer sich nun mit Vehemenz auf die Unterstützung einer einzelnen  
Person stürzt, um diese – vielleicht sogar gegen deren Willen – auf Biegen 
und Brechen erfolgreich zu machen, hat nicht mehr genügend Zeit, um die 
anderen Linien zu fördern und selbst wieder neue Partner zu rekrutieren.  
Damit schadet er nicht nur sich selbst. Das wäre ja seine Privatangelegenheit. 
Nein, er schadet der ganzen übrigen Organisation. Wie das?

Network-Marketing lebt vom Vorleben und Nachahmen, von Beispiel und 
Vorbild. Der Hauptfeind des Erfolgs ist der Zweifel vieler neuer Partner, die 
sich oft insgeheim fragen: „Wird es wirklich funktionieren?“. Die Führungs-
kraft einer Vertriebstruppe hat deshalb vor allem eine Verpflichtung: Seine 
Gesamtorganisation wachsen zu lassen, selbst erfolgreich zu sein und immer 
wieder aufs Neue zu zeigen: Ja, es funktioniert wirklich! Dieser Aufgabe wird 
er nicht gerecht, wenn er sich den Luxus erlaubt, seine Kraft ausschließlich 
auf eine einzige Person zu konzentrieren, nur weil ihm diese besonders sym-
pathisch ist oder zu seinem engeren Freundeskreis zählt. Durch diese Vorge-
hensweise vernachlässigt er die anderen Linien, versäumt die



eigene Sponsortätigkeit, zeigt kein Wachstum in der Organisation mehr und 
demonstriert: Alles ist schwierig. Was also zunächst so edel aussieht, nämlich 
das enorme Engagement für eine einzelne Person, gefährdet den Erfolg vie-
ler. Diesen Luxus mag sich ein Networker leisten, wenn er den Gipfel seiner 
Laufbahn erreicht hat, reichlich passives Einkommen bezieht, viel Zeit hat 
und beginnt, sich zu langweilen. Aber auch dann wird der Betreffende mög-
licherweise feststellen, dass man nur denjenigen helfen kann, die sich auch 
helfen lassen wollen. 

Linienaufbau mit System
Was auf den ersten Blick so herzlos aussieht, ist bei näherer Betrachtung eine 
schlichte Notwendigkeit im Sinne der prosperierenden Gesamtentwicklung 
einer Vertriebsorganisation im Network-Marketing. Kein Upline hat das 
Recht, für andere zu entscheiden. Jeder hat die gleichen Möglichkeiten ganz 
nach oben zu kommen. Die Entscheidung aber, erfolgreich werden zu wollen 
oder nicht, muss jeder Einzelne für sich alleine treffen und kann weder vom 
Sponsor noch vom Upline übernommen werden. Jenseits aller persönlichen 
Sympathien und dem allzu menschlichen Wunsch, bestimmte Personen zu 
bevorzugen, geht es rein geschäftlich ausschließlich darum möglichst viele 
erfolgreiche Linien nebeneinander aufzubauen um so ein breites Fundament 
und die Voraussetzung für die wirklich interessanten Einkommen zu schaffen. 

Durch methodisches Vorgehen lässt sich nicht nur dieses Ziel erreichen, viel-
mehr können gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden:
     • Linien werden gezielt, und nicht zufällig stabil aufgebaut
     • Linien werden abgesichert
     • Sponsoren finden schnell heraus, wer wirklich will
     • Neue Vertriebspartner entwickeln sich zügig zu 
        selbständigen Networkern
     • Potentielle Führungskräfte werden rasch entdeckt und gefördert



Das folgende System  hat sich in vielen Jahren bei den unterschiedlichsten 
Network-Marketing-Organisationen bewährt und lässt sich wirklich von  
jedermann duplizieren. Wie funktioniert es?

Geschäftspräsentation im Hause des neuen Partners
Um es so verständlich wie möglich auszudrücken, darf ich Sie als Leser 
nun direkt ansprechen. Angenommen, Sie haben soeben einen Interessenten   
für Ihr System im Einzelgespräch gewonnen, alles ist unterschrieben 
und die Erstbestellung unter Dach und Fach. Nun stellen Sie Ihrem neuen  
Geschäftspartner die listige Frage: “Was machen Sie übermorgen 
Abend?“ Sehr oft wird die Antwort kommen: „Weiß ich noch nicht“ oder  
„Habe ich noch nichts vor“. Dann fassen Sie nach und erklären: „Fein, 
dann bin ich übermorgen um 19:00 Uhr bei Ihnen und wir beginnen  
sofort mit dem Aufbau Ihrer Gruppe. Sie laden für übermorgen fünf  
bis sieben Leute zu sich nach Hause ein. Sagen Sie Ihnen, dass Sie  
eine interessante Möglichkeit kennen gelernt haben, den eigenen  
Lebensstandard zu verbessern. An diesem Abend kommt derjenige,  
der auch Ihnen diese Möglichkeit vorgestellt hat und erklärt alles. 

Wenn die Leute fragen, um was es da geht, antworten Sie, dass Sie die Sache 
eben erst selbst kennen gelernt haben und es deshalb am besten ist, wenn 
man es aus erster Hand erfährt. Sorgen Sie dafür, dass Sie wenigstens fünf  
feste Zusagen haben. Erfahrungsgemäß kommen nämlich nicht alle und 
so haben wir wenigstens drei Leute da. An diesem Abend werde ich Ihren  
Gästen die Geschäftsmöglichkeit vorstellen, alle Fragen beantworten  
und dafür sorgen, dass Sie gleich Ihre ersten eigenen Vertriebspartner  
einschreiben. Sie machen an dem Abend nichts anderes als ein paar Getränke 
bereitstellen und Ihre Gäste begrüßen. Den Rest erledige ich für Sie“.



Schon in diesem Moment bekommen Sie einen ersten Eindruck davon, wie 
ernst es Ihrem neuen Freund wirk-lich ist. Kommen nämlich jetzt solche Aus-
sagen wie „Immer mit der Ruhe. Ich muss das alles erst einmal setzen lassen“ 
oder „Muss das bei mir zuhause sein“ oder „Ich rufe Sie an, wenn ich soweit 
bin“, dann wissen Sie, Ihr frischgebackener Partner hat sich mit seiner neuen 
Aufgabe noch nicht so recht identifiziert. Macht nichts, Hauptsache ist, Sie 
wissen, woran Sie sind.

Der Neue kneift
Ist er einverstanden, dann kann natürlich noch folgendes passieren: Am 
nächsten Tag bekommen Sie einen Anruf, bei dem Ihnen Ihr Hoffnungs-
träger traurig erklärt, er hätte keinen Erfolg gehabt und müsste das Treffen  
absagen. Lassen Sie sich nicht entmutigen und ermuntern Sie Ihren neuen 
Partner, weiter zu telefonieren. Schließlich ist ja noch ein ganzer Tag Zeit 
und die kurzfristigen Termine sind sowieso die besten. Bieten Sie an, Ihrem 
Neuen beim Telefonieren zu helfen. Lehnt er das ab und besteht darauf, das 
Treffen zu annullieren, wissen ebenfalls wieder Bescheid – so recht will er 
noch nicht. Bieten Sie nun einen weiteren Termin für das Meeting bei ihm zu 
einem späteren Zeitpunkt an – und warten ab, was passiert.

Ist Ihr neuer Aspirant einverstanden weiterzumachen, bekommen Sie aber 
eventuell noch einen Anruf – eine Stunde, bevor das Treffen in seinem Wohn-
zimmer beginnen soll. Tja, so hören Sie vielleicht, es hat doch nicht geklappt. 
Sie bräuchten nicht zu kommen. Lassen Sie sich darauf nicht ein! Sagen Sie 
vielmehr folgendes: “Das ist aber jetzt ein bisschen kurzfristig. Ich habe mir 
den Abend für Sie freigehalten. Wissen Sie was, ich komme trotzdem! Es ist 
gar nicht so schlecht, wenn niemand kommt. Dann haben wir nämlich Zeit 
uns noch einmal in aller Ruhe zu unterhalten. In einer Stunde bin ich da.“ 
Sollte sich Ihr Kandidat nun mit Händen und Füßen dagegen wehren, wissen 
Sie wiederum, dass er sie vielleicht ein bisschen an der Nase herumgeführt hat 
und an diesem Abend viel lieber ins Kino gehen wollte. 



Den Misserfolg nutzen
Im anderen Falle haben Sie nun eine wunderbare Gelegenheit für ein intensives  
Gespräch. Selten wird Ihnen Ihre neue Erstlinie wieder so gut zuhören, wie 
an diesem Abend. Er schämt sich nämlich ein bisschen, weil er keine Gäste 
hergebracht hat. Diese Scharte möchte er wieder auswetzen und wird hohe 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit zeigen. Lassen Sie sich die Namensliste  
zeigen. Wahrscheinlich stellen Sie fest, dass da gerade mal fünf Personen  
notiert wurde. Erstellen Sie nun gemeinsam eine Namensliste mit einhundert 
oder mehr Kontakten. Dann nutzen Sie den Rest des Abends um gemeinsam 
zu telefonieren. Sie werden sehen, beim nächsten Meeting, das Sie noch an 
diesem Abend vereinbaren, ist das Wohnzimmer zum Bersten voll.

Das waren die problematischen Fälle. Aber zum Glück läuft es meist viel bes-
ser. Ihr Neustarter hat Erfolg mit seinen Einladungen und tatsächlich erschei-
nen einige Interessenten in dessen Wohnung und hören sich Ihre Geschichte 
an. Nehmen wir einmal an, davon entscheidet sich eine Person für den Start 
im Network-Marketing. Dann hat Ihr neuer Partner bereits zwei Tage nach 
seinem eigenen Beginn bereits den ersten eigenen Vertriebspartner! 
Wie geht es weiter?

Ab in die Tiefe
Nachdem das so gut geklappt hat, liegt es scheinbar auf der Hand, dass Sie 
nun gleich das nächste Treffen mit Ihrem neuen Kollegen vereinbaren, um 
diesen Erfolg zu wiederholen – und genau das tun Sie nicht. Sie wenden sich  
vielmehr an den an diesem Abend neu dazugekommenen Partner und bieten 
ihm an, so eine Geschäftspräsentation auch bei ihm durchzuführen. Sie stellen  
ihm die bereits bekannte Frage: „Was machen Sie übermorgen?“ Von nun 
an wird es noch leichter. Diese Person hat ja das Geschäft auf einem solchen 
Home-Meeting kennengelernt und hat sich dort dafür entschieden. Für ihn 
ist es also die natürlichste Sache der Welt, dass das Geschäft so aufgebaut  
wird. Also wird er es so duplizieren – und lädt Gäste ein. Nun fragen Sie



ihn noch, ob er etwas dagegen hätte, wenn Ihre eigene Erstlinie, also sein 
Sponsor, auch an dem geplanten Abend zu ihm kommen und ein oder zwei 
Gäste mitbringen darf. Das kann er schwerlich ablehnen, ist er doch gerade 
selbst Gast bei seinem Sponsor...
Zwei Abende später sind Sie dann also bei dem Neuen Ihres neuen Partners und 
führen die Präsentation durch. Das Spiel wiederholt sich. Angenommen, Sie 
rekrutieren hier auch wieder einen Interessenten für das Geschäft, dann sind 
Sie jetzt schon – von Ihnen aus gesehen - in der dritten Generation angekom-
men! Auch hier fragen Sie wieder oder der direkte Sponsor und der Sponsor  
des Sponsors auch kommen und jeweils einen Gast mitbringen darf. Und 
noch einmal gehen Sie den gleichen Weg – und landen dann in der vierten 
Generation. Damit haben Sie die Linie abgesichert, denn jetzt hört Ihr direkter  
neuer Partner nicht mehr auf. Er hat ja jetzt schon etwas zu verlieren. Er hat 
verstanden, dass, wenn er jetzt den Löffel hinschmeißt, die neuen Partner  
der zweiten bis vierten Generation aufrücken zu Ihnen. Das gönnt er Ihnen 
bestimmt nicht...

Selbständiges Arbeiten trainieren
Ebenso interessant ist aber, dass Ihre direkte Erstlinie in weniger als zwei  
Wochen die Geschäftspräsentation insgesamt vier Mal miterlebt hat! Das war 
eine Intensiv-Schulung. Jetzt können Sie ihn auffordern, es auch einmal alleine  
zu versuchen. Ermutigen Sie ihn, schon einige Sponsorgespräche selbst zu 
führen. Ja, haben Sie keine Angst davor, dass er etwas falsch machen kann. 
Das macht doch nichts. Viel wichtiger ist, er lernt das selbständige Arbeiten. 
Sie erinnern sich, das wichtigste Ziel ist es, Führungskräfte heranzubilden. 
Hiermit fängt es an.

Den Sicherheitsgurt anlegen
Damit das aber nicht ganz ohne Netz und doppelten Boden geschieht, gehört 
noch eine weitere Einrichtung zu diesem System. Installieren Sie in Ihrer eige-
nen Wohnung ein regelmäßiges Home-Meeting zur Vorstellung der Geschäft-



möglichkeit. Regelmäßig bedeutet, dass einmal pro Woche, immer am  
gleichen Wochentag und zur gleichen Stunde, bei Ihnen zuhause das Geschäft 
erklärt wird. Zu diesem Abend kann jeder Partner in Ihrer Downline Interessenten  
mitbringen. Der enorme Vorteil dieser Einrichtung ist, dass nun auch Ihre 
neuen Leute sehr bald damit beginnen können, das Geschäft in Einzelgesprä-
chen selbst vorzustellen. Wenn sie noch unsicher sind, brauchen sie dabei 
von ihren Interessenten noch keine eindeutige Entscheidung für den Einstieg 
fordern. Sie haben ja immer die Möglichkeit, diese noch einmal zu Ihrem 
Home-Meeting mitzubringen. Ihre Neustarter können also den Interessenten 
immer auch folgendes sagen: “Wenn Du Dich heute noch nicht entscheiden 
kannst, dann komme doch einfach am Donnerstag mit zu meinem Sponsor. 
Er führt dort jede Woche eine Geschäftspräsentation durch und Du kannst Dir 
die Sache also noch einmal von einem Dritten anhören.“

Durch diese kombinierte Vorgehensweise bringen Sie zum Einen Ihre neuen 
Partner schnell dazu, unternehmerisch zu handeln und selbständig Gesprä-
che zu führen, zum Anderen sichern Sie den Erfolg durch das „Auffangnetz“ 
Home-Meeting in Ihrer Wohnung ab. Ihre neuen – und manchmal noch ein 
bisschen wackeligen - Partner können somit entscheiden, wen sie ganz alleine 
sponsern, wen sie zur Sicherheit noch einmal zu Ihnen mitbringen und wen 
sie (viel Angst...) nur zu Ihnen mitbringen. 

Zellteilung
Wenn Sie diesem Muster folgen, werden Sie bald ein (angenehmes) Problem 
bekommen: In Ihrem Wohnzimmer wird es eng! Nachdem Sie ja konsequent 
auch immer wieder persönlich neue Partner in Ihre Frontline einschreiben  
und diese durch Geschäftspräsentationen in deren Wohnung rasch zum 
Wachsen bringen, werden es natürlich immer mehr Personen werden, die Ihr  
Sicherheitsnetz nutzen. Ein eigenes Hotel wollen Sie sicher nicht bauen, was 
also ist zu tun?



Nun wird es Zeit, den nächsten Schritt zur Entwicklung tüchtiger Führungs-
kräfte zu tun. Sie suchen sich die Linie aus, die Ihnen Woche für Woche die 
meisten Leute ins Haus bringen – und werfen sie hinaus! Natürlich nicht so 
brutal und herzlos, sondern dadurch, dass sie dem Häuptling dieser Teilorga-
nisation eine Alternative bieten. Sie erklären ihm oder ihr: 
„Es gibt Neuigkeiten. Das Home-Meeting findet nächst Woche nicht am 
Donnerstag, sondern am Mittwoch statt – und rate einmal wo? Richtig, bei 
dir mein Freund. Aber keine Angst, ich komme auch und wir machen das 
erste Treffen zusammen. Aber ab nächster Woche betreibst du dein eigenes  
Home-Meeting und ziehst auch die Start-Präsentationen in den Häusern  
deiner neuen Partner durch“.

Auf diese Weise wird Ihr eigenes Wohnzimmer wieder deutlich leerer und 
Ihr eingearbeiteter Partner entwickelt sich zur Führungskraft. Er steuert nun 
sein eigenes kleines Meeting und betreibt sein Geschäft verantwortlich von 
seiner Wohnung aus. Sie selbst rekrutieren immer wieder selbst neue Partner, 
und schieben diese durch die ersten Treffen in deren Heim an, bis die Linie 
gesichert ist. Dann beginnen diese, selbst Gespräche zu führen, nutzen aber 
auch das Angebot, Leute zu Ihrem Wochen-Meeting mitzubringen und bald 
wird Ihr Wohnzimmer abermals zu voll. Und Sie werfen die nächste Gruppe 
hinaus. Mit der Zeit entstehen so immer mehr private Aufbautreffen an den 
verschiedenen Orten. Durch Ihr Loslassen und das Übertragen von Verant-
wortung entwickeln Sie gezielt Führungskräfte.

Das ist auch die Antwort auf die häufig gestellte Frage, warum denn das alles 
zuhause stattfinden muss. Nur so lernen die Einzelnen Verantwortung für ihr 
eigenes Geschäft zu übernehmen – wenn es in Ihren eigenen vier Wänden 
stattfindet. Nur so funktioniert es, den anfangs beschriebenen sanften Druck 
auszuüben, auch tatsächlich Gäste einzuladen. In einem anonymen Hotel ist 
es leicht, einfach wegzubleiben – da fällt doch nicht auf, wenn jemand nicht 
erscheint, es kommen ja noch andere... Nur durch das Üben im kleinen pri-



vaten Rahmen können sich Sprecher entwickeln, die später auch die großen 
Seminare abhalten. Nur das Arbeiten im privaten Rahmen ist duplizierbar  
– ohne Hotelkosten, teure Mieten und das damit verbundene Risiko. Und 
nicht zuletzt – wird Network-Marketing nicht schon immer als „Home  
based Business“ beschrieben?

Big picture
Der letzte Punkt in diesem geschlossenen System sind dann die großen  
Seminare und Schulungen, die in Hotels oder Gaststätten stattfinden. Hier 
treffen sich dann alle Teilnehmer und Teilgruppen aus den Home-Meetings  
zu gemeinsamen Veranstaltungen. Hier wird das große Bild gezeigt und 
die einzelnen Gruppen treten miteinander in sportlichen Wettbewerb. Hier  
entstehen die großen Visionen und anspruchsvollen Ziele. 
Aber ohne die Kleinarbeit in den Wohnzimmer entsteht weder Gruppeniden-
tität noch Selbstverantwortlichkeit. Das Home-Meeting ist die Keimzelle des 
Erfolgs, die Zellteilung sorgt für die Duplikation, die großen Treffen für die 
Explosion. Zünden Sie sie!



Zusammenfassung
Passives Einkommen ist das Endziel

Der dritte Bereich der Duplikation ist der wichtigste: Duplikation 
von Führung

Nur ein breiter Aufbau ermöglicht hohe Einkommen und sorgt für 
Stabilität

Die Zahl der Linien ist wichtig. Das Helfersyndrom gefährdet das 
Gesamt-Wachstum

Zum Starten nicht auf anonyme Hotel-Treffen einladen und  
kommen lassen

Zum Starten dem neuen Partner „auf die Bude rücken“

Rekrutierungsmeetings nicht mit derselben Person wiederholen – 
in die Tiefe arbeiten

Vornehmstes Ziel: Jeder lernt, sein eigenes Geschäft selbst  
zu erklären

Auffang-Netz und Sicherheitsgurt: Das wöchentliche Rekrutie-
rungsmeeting beim Sponsor

Zellteilung: Das Home-Meeting duplizieren und dadurch  
Führungskräfte entwickeln

Big Picture: Hotel-Meetings für das große Bild
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Sponsor-Meetings und Geschäftspräsentationen
Wirkungsvolle Starthilfe beim Organisationsaufbau
Sicher haben auch Sie schon eine jener legendären Geschichten gehört, nach 
denen eine neue Network-Marketing-Organisation die Szene betrat und schon 
nach einem Jahr viele hundert, vielleicht gar einige tausend Menschen als 
Vertriebspartner gewinnen konnte. Nachdem Sie fertig gestaunt hatten, haben 
Sie sich eventuell auch die Frage gestellt, ob das alles mit rechten Dingen 
zugegangen ist und, falls ja, wie diese Leute das geschafft haben. 

Tatsächlich handelt es sich bei solchen Berichten nicht immer um Märchen, 
obwohl im Network-Marketing gerade beim Verbreiten von Erfolgsge-
schichten leider oft gewaltig übertrieben und manchmal auch gelogen wird, 
dass sich die Balken bigen. All diejenigen aber, die es nicht nötig hatten,  
Fabeln in die Welt zu setzen, weil ihr Erfolg allen Nachprüfungen standhielt,  
haben mit System gearbeitet. Sie setzten sehr konsequent einen mächtigen  
Hebel ein, der aus der im Network-Marketing so oft zitierten  
Duplikation eine echte Multiplikation machte: Geschäftspräsentationen  
vor ganzen Gruppen von Interessenten.

Das lässt sich auch ohne Taschen-Computer leicht ausrechnen: Führt jeder 
Sponsor nur Einzelgespräche, um für seine Geschäftsidee zu werben, so er-
reicht jeder eben nur eine Person. Nach der Statistik wird so ein Gespräch 
drei Mal zu führen sein, um jeweils einen neuen Vertriebspartner zu finden.  
Hinzu kommt, dass die ganz frisch eingestiegenen Vertriebspartner ja noch gar 
nicht in der Lage sind, selbst ein Rekrutierungsgespräch zu führen. Wird das  
Konzept also von erfahrenen Geschäftspartnern gleich vor zehn, zwanzig 
oder gar hundert Interessenten vorgetragen, steigen im Durchschnitt gleich 
drei, sechs oder eben dreißig Personen ein – wenn alles richtig gemacht wur-
de. Aber das ist leider nicht immer der Fall. 

Darum geht es in diesem Beitrag. Er soll Ihnen helfen, die Fehler zu vermei-



vermeiden, die andere schon vor Ihnen gemacht haben. Er will Ihnen die 
Tipps und Kniffe an die Hand geben, die vor Ihnen schon anderen zum Erfolg 
verholfen haben.

Zielgruppe - Für wen ist eine Geschäftspräsentation gedacht?
Was nun kommt, klingt zunächst wie ein Widerspruch zu den oben gemachten 
Ausführungen: Der beste Weg, einen Interessenten in das Geschäft zu brin-
gen, ist eine Präsentation unter vier, sechs oder acht Augen. Wenn Sie und 
Ihr Lebenspartner – falls Sie gemeinsam tätig sind – einem Interessentenpaar 
oder einer Einzelperson Ihre Geschäftsmöglichkeit in einem individuellen 
Gespräch vorstellen, können Sie viel besser auf die Menschen eingehen, die 
Ihnen gegenübersitzen. Sie erkennen die Motive Ihrer Gäste und sind in der 
Lage diese wirkungsvoll in Ihr Gespräch einzubauen. In so einer privaten 
Gesprächssituation fällt es auch nicht schwer, eine persönliche Beziehung 
aufzubauen – sollten Sie Ihren Interessenten noch nicht so gut kennen. Das 
erleichtert die zukünftige Zusammenarbeit ernorm. Wenn Sie noch recht neu 
sind im Network-Marketing, sollte eines Ihrer ersten Ziele sein, Ihr Geschäft 
so bald wie möglich selbständig und ohne fremde Hilfe erklären zu können.

Wozu also das Ganze? Wenn jeder imstande ist, sein Geschäft selbst  
vorzustellen, könnte man sich dann nicht den ganzen Aufwand mit den 
Meetings sparen? Theoretisch schon, aber es ist eben nicht jeder Network- 
Frischling, der ganz neu die Szene betritt, sofort fähig, sein System, das  
Unternehmen, die Produkte und den Vergütungsplan zu präsentieren. Das 
muss erst gelernt und geübt werden – und das wiederum braucht Zeit und 
Anleitung. 

Sicher ist Ihnen jetzt klar, welche Funktion die Sponsortreffen und Geschäftsprä-
sentationen vor größerem Publikum erfüllen: Sie sind eine der wirkungsvollsten  
Unterstützungsmaßnahmen, um neuen Partnern vom Start weg zügig beim  
Aufbau ihrer eigenen Downline zu helfen. Damit wird auch die Geschwindigkeit 



verständlich, mit der manche Network-Marketing-Organisationen wach-
sen. Kaum ist ein neuer Partner im Geschäft, hat er bereits selbst die ersten  
eigenen Mitstreiter rekrutiert – und diese können in der nächsten Woche  
ihrerseits schon wieder neue Mitglieder in Ihre Frontline einschreiben.  
Konsequent durchgeführt, kann eine Organisation damit in atemberaubendem 
Tempo wachsen.

Stellt das Unternehmen oder die Vertriebspartner-Organisation parallel dazu 
auch ein Aus- und Weiterbildungs-system zur Verfügung, können alle neu 
dazu gekommenen während ihres Aufbaus das nötig Wissen erwerben um 
mit der Zeit immer selbständiger und fähiger zu werden. Das ist Learning-
on-the-job vom Feinsten! Durch Aufgabenteilung und Teamarbeit wächst das 
Geschäft schon in der Ausbildungsphase der neuen Vertriebspartner. 

Genau das ist einer der Gründe, warum viele der klassischen Direkt- und 
Strukturvertriebe so langsam wachsen. Dort herrscht immer noch die traditio-
nelle Methode vor, die nicht durch paralleles, sondern durch chronologisches 
Vorgehen bestimmt ist. Man sucht sich einen neuen „Mitarbeiter“ und bildet 
ihn zuerst gründlich aus. Dann geht man mit ihm gemeinsam zum Kunden 
um die ersten Umsätze einzufahren. Dabei stellt der Betreuer schließlich fest, 
dass dieser Vertriebspartner doch nicht der Hit war. Nach einer kurzen Enttäu-
schungsphase sucht man den nächsten Kandidaten. Das verschlingt natürlich 
sehr viel Zeit – im Gegensatz zur parallelen Vorgehensweise beim modernen 
Network-Marketing.

Tatort - Wo soll das Meeting stattfinden?
Es ist nicht gleichgültig, an welchem Ort eine Geschäftspräsentation durch-
geführt wird. Im Rahmen eines in sich schlüssigen Rekrutierungs- und Auf-
bausystems sollten Sie für jede Phase des Organisationsaufbaus und für jede 
Zielgruppe den passenden Rahmen auswählen.



Wenn ein Network-Marketing-Unternehmen neu am Markt startet, beginnt 
die Geschäftsleitung meist mit Ge-schäftspräsentationen im öffentlichen 
Rahmen, vorzugsweise in Tagungshotels. Je nach dem, wie schnell aktive 
Schlüsselpersonen gefunden werden, kann das auch ganz gut funktionieren 
– und deshalb bleibt man viel zu lange bei dieser Methode. Es wird oft nicht 
erkannt, dass die Strategie ab einer gewissen Größenordnung geän-dert oder 
zumindest ergänzt werden sollte.

Die Gefahr bei großen Hotelmeetings besteht darin, dass sie bei vielen der 
beteiligten Networker die nur allzu menschliche Tendenz zu Faulheit und Ver-
antwortungslosigkeit fördern. Ein paar wenige Köpfe engagieren sich, organi-
sieren die Meetings und führen sie durch. Das ist für den Rest der Mitspieler 
angenehm und höchst bequem. Sie müssen ja nur regelmäßig Interessenten in 
die Tagungsräume der Hotels schleppen – der Rest wird ja dann von „denen 
da vorne“ erledigt. Und wenn ein Interessent einmal nicht einsteigt, kann im-
mer dem jeweils Vortragenden die Schuld in die Schuhe schieben. Das geht 
nur solange gut, wie die Organisation noch klein genug ist, um von den we-
nigen bereits vorhandenen Führungskräften getragen zu werden. Aber irgend-
wann breitet sich der Vertrieb auch überregional aus und die Führungskräfte, 
die bisher alles alleine gemanagt haben, schaffen es einfach nicht mehr. Sie 
können nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein. Spätestens jetzt rächt sich, 
dass nicht rechtzeitig für Führungsnachwuchs gesorgt und die Last auf mehr 
Schultern verteilt wurde. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Das soll nun um Himmels Willen nicht 
heißen, die Hotel-Präsentationen plötzlich zu stoppen und ganz entfallen zu  
lassen. Das System muss nur rechtzeitig um eine weitere Variante ergänzt werden. 

Doch wie kann ein dezentrales Aufbau-System von Anfang an installiert  
werden? Vor allem, wie findet und fördert man gezielt geeignete Nachwuchs-
führungskräfte, die dieses System tragen? Eine Lösung sind Sponsor-Treffen im 



privaten Rahmen. Angeleitet und unterstützt von seinem Sponsor oder Upline, 
führt der neue Vertriebspartner schon bald nach seinem eigenen Start die  
ersten Treffen in seiner Wohnung und in den Wohnungen der von ihm bereits 
neu angeworbenen Kollegen durch. So lernt er schon früh Verantwortung für 
sein eigenes Geschäft zu tragen. Gleichzeitig trainiert er seine Fähigkeiten als 
Referent und Organisator von Meetings. So ist es später nur noch ein kleiner 
Schritt zum Sprecher auf den größeren Tagungen in den Hotels. Er wechselt 
nur die Bühne und es sind eben ein paar mehr Zuhörer im Raum.

Heimvorteil - Rekrutierungstreffen im häuslichen Rahmen
Diese Entwicklung eines neuen Vertriebspartners zur erfolgreichen Führungs-
kraft beginnt unmittelbar nach seinem Einstieg. Sein erfahrener Sponsor oder 
Upline ermuntert ihn, gleich in den ersten Tagen seiner Tätigkeit ein paar Leu-
te zu einer Geschäftspräsentation in seine Wohnung einzuladen. Die eigent-
liche Präsentation führt dabei dann die ebenfalls anwesende Führungskraft 
durch. Diese Vorgehensweise beinhaltet gleich mehrere Vorteile:
Der einladende neue Vertriebspartner fühlt sich viel sicherer, denn in seiner 
eigenen Wohnung ist er Herr des Geschehens. Er kennt die Umgebung und 
fühlt sich darin wohl. Auch die Rolle als Gastgeber ist ihm nicht fremd, hat 
er doch auch in der Zeit vor seinem Network-Marketing-Engagement schon 
Gäste bewirtet.

Bei den erwarteten Interessenten erzeugt eine Einladung in Privatwohnung  
mehr Vertrauen als das Angebot, eine Veranstaltung in einem Hotel zu  
besuchen. Ein Hotel ist anonym. Wenn das Meeting vorbei ist, zerstreuen sich 
die Teilnehmer in alle Winde – und morgen findet wieder ein anderer Event 
statt. Wer also etwas vor hat, das nicht ganz so sauber ist, kann dies im Schutz 
der Anonymität eines öffentlichen Lokals unbekümmert tun. 

Gäste hingegen, die einer Einladung in eine Privatwohnung folgen, kennen 
die Adresse des Gastgebers. Er öffnet ihnen sozusagen einen sehr privaten



Bereich – das schafft Vertrauen! Gleichzeitig setzt er das deutliche Signal: 
„Hier ist der Sitz des Geschäftes, das ich Euch anbieten möchte“. Zwangsläu-
fig übernimmt er damit die Verantwortung für das, was er tut – und die Gäste 
wissen dies.

Schließlich wirkt eine Privatwohnung vorbeugend gegen mögliche Randalie-
rer. Wer dort hin kommt, ist Gast – und Gäste benehmen sich normalerweise 
anständig. In Hotels oder anderen öffentlichen Lokalen hingegen sollte man 
damit heutzutage nicht mehr in jedem Fall rechnen. Auch deswegen nicht, 
weil es dort ungehinderten Zugriff auf enthemmende Getränke gibt. Sie wer-
den dies spätestens dann zu würdigen wissen, wenn Sie das erste Mal einen 
angetrunkenen Interessenten auf einem Meeting hatten...

Vor dem Start – Richtig Einladen
Gelegentlich kommen neuen Vertriebspartner, denen das Prinzip des Spon-
sormeetings in der Wohnung einleuchtet, vermeintlich listige Ideen: Sie 
tarnen die Geschäftspräsentation in den eigenen vier Wänden als geselliges  
Zusammensein unter Freunden. Rückt dann der Sponsor mit seiner Ausrüstung  
an, um das Meeting abzuhalten, findet er sich unversehens in einer fröhli-
chen Party wieder. Anstatt über eine aufregendes Geschäftsmöglichkeit zu 
referieren, wird er zum Schunkeln und Mitsingen aufgefordert. Tun Sie sich 
das und Ihrem Betreuer bitte nicht an! Nichts wirkt übler als eine Einladung 
unter falschen Voraussetzungen. Dann beginnt das ganze Geschäft ja schon 
mit einem Betrug.

Das haben Sie ja auch nicht nötig, denn Sie haben ja wirklich etwas inter-
essantes anzubieten. Wenn Sie sich dessen noch nicht so sicher sind, dann 
lassen Sie sich das Geschäft selbst noch einmal erklären. Falls Sie noch ein 
bisschen Angst davor haben, Ihre Interessenten anzurufen, dann bitten Sie Ih-
ren Sponsor, Ihnen bei der telefonischen Terminabsprache behilflich zu sein. 
Ansonsten sind Sie gerade als neuer Partner fein heraus. Sie können nämlich 



durchaus mit Ihrer Unerfahrenheit kokettieren. Sagen Sie Ihren Interessente 
am Telefon einfach folgendes: 
„Du, Willi, ich habe da vor Kurzem eine sehr interessante Möglichkeit ken-
nen gelernt, zusätzlich Geld zu verdienen (oder: nebenberuflich ein eigenes 
Geschäft aufzubauen). Das könnte auch etwas für Dich sein. Komm doch am 
Donnerstagabend um 20:00 Uhr zu uns. Da ist nämlich auch Herr Sponsor 
da, der mir diese Tätigkeit vorgestellt hat. Dann erfährst Du alles aus erster 
Hand.“

Bestätigen Sie den Termin noch kurz schriftlich per E-Mail. Das wirkt  
professionell und macht den Termin verbindlicher. Um das Erscheinen Ihres 
Interessenten zusätzlich abzusichern, können Sie auch zwei Stunden vorher 
noch einmal kurz dort anrufen. Es klingt allerdings nicht sehr elegant, wenn 
Sie die Befürchtung äußern, dass Ihr Bekannter womöglich nicht kommt, 
nach dem Motto: „Du kommst doch bestimmt, oder?“ Besser ist es, bei  
diesem Anruf zum Beispiel eine kleine Hilfestellung anzubieten: „Ich war mir 
nicht sicher, ob Du noch weißt, wie Du am besten zu mir kommst. Du fährst 
zuerst in Richtung ...“.

Vorbereitung – Was geschieht mit der Wohnung?
Die Wohnung als Ort des Geschehens ist deshalb so geeignet, weil in ihr 
eben diese gemütliche und private Atmosphäre herrscht. Versuchen Sie also 
bitte nicht, nun daraus doch noch ein Hotel oder ein Büro zu machen! Bis 
auf ein paar kleine Änderungen lassen Sie alles, wie es ist. Stellen Sie keine  
zusätzlichen Stühle auf, weil Sie ja so viele Gäste erwarten. Leider erscheinen  
eben doch einige Leute nicht, obwohl sie ganz fest zugesagt haben. 
Falls dann doch alle kommen, halten Sie die Reservestühle in einem  
Nebenraum bereit. Nebenbei bemerkt, ist das ein weiterer Vorteil von Meetings in  
Privatwohnungen: Wenn sich in einem Wohnzimmer zehn Leute drängeln, 
sieht das richtig voll aus und alle haben den Eindruck, dass hier etwas ganz 
tolles passieren muss – wenn doch soooo viele kommen... Zehn Leute im 



Tagungsraum eines Hotels wirken hingegen ziemlich kläglich. Sorgen Sie 
dafür, dass sich jemand an diesem Abend um Ihr Haustier kümmert und auf 
den Nachwuchs aufpasst, sobald der offizielle Teil der Präsentation beginnt. 
Es wäre doch ziemlich kontraproduktiv, wenn Ihr wichtigster Interessent den 
entscheidenden Teil der Präsentation nicht mitbekommt, weil er in diesem 
Moment damit beschäftigt ist, Ihre dänische Dogge wieder von seinem Schoß 
zu entfernen. Ebenso ist es wenig förderlich, wenn die anwesenden Damen 
den Blick auf Ihren fröhlich vor sich hin sabbernden Säugling richten anstatt 
auf den Referenten. Das alles lenkt nur ab.

Deshalb sollten Sie auch den Anrufbeantworter einschalten und leise stellen 
sobald der eigentliche Vortrag beginnt. Vergessen Sie auch nicht, Ihr Mobil-
telefon rechtzeitig auszuschalten. Auf dem Sideboard in Ihrem Wohnzimmer 
schaffen Sie ein wenig Platz, um ein Getränke-Buffet aufzubauen. Besorgen 
Sie sich auch einen Stapel kleiner Din-A6-Notizblocks und eine Handvoll 
Schreibstifte, die Sie für Notizen Ihrer Gäste bereithalten. 
So, damit steht das Bühnenbild - und die Vorstellung kann beginnen.

Gastfreundschaft – Die richtige Bewirtung
Der Vorschlag zu diesem Thema vermag das Gemüt mancher Haus- oder Ehe-
frau mächtig aufzuwühlen: Seien Sie ein schlechter Gastgeber – zumindest im 
Hinblick auf das traditionelle Verständnis dieser Rolle. 
Üblicherweise wird den eintreffenden Gästen bei einem geselligen Beisam-
mensein alsbald ein Platz angeboten – zuhause oft die Wohnzimmer-Couch. 
Dann pflegt man nach den Getränkewünschen zu fragen, um das verlangte 
anschließend am Platz zu servieren. Gerne werden dann noch Knabbereien 
oder eine Platte mit leckeren Häppchen gereicht. Alles sehr nett, für den er-
folgreichen Verlauf eines Rekrutierungsmeetings aber mehr als schädlich!
Stellen Sie sich bitte einmal die Situation bei so einem Treffen bildhaft vor. 
Da werden die unterschiedlichsten Leute eingeladen, wovon sich einige  
vorher noch nie gesehen haben. Jeder der kommt weiß, dass an diesem Abend



irgendetwas vorgestellt wird. Das alles ist für die Gäste nicht gerade dazu  
angetan, sich entspannt und locker zu fühlen. Jetzt nötigt man diese armen  
Menschen auch noch dazu, sich dicht nebeneinander auf die Couch 
zu quetschen. Alle sitzen befangen da, rühren verkrampft in ihrer  
Kaffeetasse und schweigen sich an – eine grässliche Ausgangslage für  
den Referenten, nicht wahr?

Lassen Sie es uns ganz anders machen, mehr im Stil einer amerikanischen 
Cocktail-Party. Von Beginn an stehen die Getränke auf dem Side-Board:  
Kaffee, Tee, eine kleine Auswahl an Soft-Drinks und natürlich weder Bier, 
Wein noch Spirituosen. Durch das bereits aufgebaute Buffet ist auch ohne 
Worte klar, dass an diesem Abend kein Gelage stattfindet. Sie als Gastgeber 
sind auch aus dem Schneider. Es kann Ihnen nämlich so nicht passieren, dass 
einer Ihrer Gäste auf Ihre Frage nach seinem Getränkewunsch gutgelaunt und 
lauthals nach Pils und Schnaps ruft.
Es kommt noch schlimmer – zu Essen gibt es auch nichts. Der Vortragende 
aber wird es Ihnen danken, wenn seine Ausführungen nicht von den typischen 
Geräuschen untermalt werden, die durch das herzhafte Zerkauen von Salzlet-
ten, Kartoffelchips und Erdnüssen entstehen.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, bieten Sie den eintreffenden Gäs-
ten bitte auch keinen Platz an. Das hat viele Vorteile. Stellen Sie sich das 
ideale Szenario folgendermaßen vor: Ihr Sponsor oder Upline trifft schon 
eine Weile vor den ersten Gästen ein und hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. 
Sodann baut er sich beim Getränkebuffet auf, nimmt sich einen Kaffee und 
wartet auf die ersten Gäste. Wenn diese dann eintreffen, sehen sie schon eine  
Person am Buffet stehen. Sie bitten die Gäste, sich ebenfalls selbst zu bedie-
nen. Ganz zwanglos, eben wie auf einer echten Cocktail-Party, kommt Ihr 
Sponsor dann mit den Gästen ins Gespräch. Diese werden annehmen, auch Ihr  
Betreuer ist einer von den Gästen.  Wenn dann der offizielle Teil beginnt, ist die  
berühmte Anwärm-Phase bereits erledigt – der Referent ist kein Fremdkörper 



mehr. Auch die Gäste untereinander plaudern im Stehen viel ungezwungener 
miteinander. Es baut sich eine lockere und entspannte Atmosphäre auf – ideal,  
wenn es anschließend zur Sache geht. Wollen Sie zusätzlich noch etwas 
Gute tun, dann lassen Sie während dieser Zeit auch noch leise anspruchslose  
Hintergrund-Musik laufen. Wenn Sie dann die Musik abstellen, ist das ein ebenso 
diskretes wie wirkungsvolles Zeichen, dass nun der geschäftliche Teil beginnt. 

Rollenverteilung – Wer macht was?
Handelt es sich um die erste Geschäftspräsentation eines neuen Partners, dann 
liegt die Durchführung natürlich hauptsächlich in den Händen der erfahre-
nen Führungskraft. Damit ist aber nicht gemeint, dass sich der Gastgeber den  
ganzen Abend lässig zurücklehnen kann, während der Referent sich im 
Schweiße seines Angesichts bemüht, eine überzeugende Präsentation  
abzuliefern. Wenn Sie also der neue Networker sind und die Veranstaltung 
zum Beispiel in Ihrem Wohnzimmer stattfindet, dann ist es natürlich Ihre Auf-
gabe, die Anwesenden zu begrüßen, zumindest ein paar einleitende Worte zu 
sprechen und Ihren Betreuer vorzustellen. Keine Sorge, man erwartet jetzt 
von Ihnen keinen geschliffenen Vortrag, aber Sie sollten zu erkennen geben, 
dass Sie sich entschlossen haben mit diesem Network-Marketing-System ei-
nen neuen Karriereweg einzuschlagen. Erzählen ein wenig von sich, Ihrer 
derzeitigen Lebenssituation und begründen Sie damit Ihren Entschluss. Dann 
übergeben Sie an den Hauptreferenten. 
Viele fürchten an dieser Stelle, nicht brillant genug zu sein oder gar ins  
Stocken zu geraten. Sie meinen, damit den Erfolg des Abends zu gefährden. 
Genau das Gegenteil ist Fall! Viele der Gäste werden sich mit Ihnen identi-
fizieren können und zu der Schlussfolgerung kommen: „Wenn der (oder die) 
das macht, dann kann ich das auch!“ Und eines ist sicher – Sie werden mit 
jedem Mal immer besser. 
Das können Sie schon beim nächsten Treffen ausprobieren. Mutiger gewor-
den, sollten Sie dann schon einen größeren Teil des Vortrages übernehmen. 
Vielleicht haben Sie sich inzwischen schon etwas in das Produktsortiment



eingearbeitet und möchten etwas darüber erzählen. Berichten Sie einfach, was 
Sie beim Ausprobieren der Produkte positives erlebt haben. Wahrscheinlich 
entdecken Sie etwas Faszinierendes: Sie sind viel überzeugender, als Sie bis 
zu diesem Tag geglaubt haben! Bald werden Sie Ihren Betreuer für diesen 
Job nicht mehr brauchen. Vielleicht schon beim nächsten oder übernächsten 
Rekrutierungsmeeting machen Sie das Treffen alleine.

Durchführung – Ablauf der Präsentation
Sowohl vom Ablauf als auch hinsichtlich des Inhalts einer Geschäftsprä-
sentation gibt es nur geringe Unterschiede zwischen einem Einzelgespräch,  
einem Wohnzimmer-Meeting und einer Geschäftspräsentation in einem Hotel.  
Sehen wir uns die Reihenfolge kurz an:
        •
        

        •

Einleitung und Motivsuche. Zunächst werden eine Übersicht über den 
Ablauf gegeben, der Zeitrahmen verkündet und die Spielregeln erklärt. 
Der Gastgeber verteilt die Notizblöcke und Stifte mit der Bitte, den 
Vortrag nicht zu unterbrechen, sondern sich alle Fragen und Einwände 
zu notieren. 
Dann geht es darum, die Anwesenden überhaupt für das Thema zu  
interessieren, sie neugierig zu machen und schon vorab Gründe  
dafür zu liefern, warum jemand überhaupt nebenberuflich ein Geschäft  
betreiben sollte. Sehr eingängig lässt sich dies mit einer Skizze am  
Flip-Chart oder auf einer Folie mit dem Wunsch- und Einkommenskreis 
darstellen. Das sieht so aus:



Die Gäste hören nun, was sie schon aus eigener Erfahrung kennen: 
Der ausgeübte Beruf bringt zwar ein gewisses Einkommen, um den  
Lebensunterhalt mehr oder weniger komfortabel zu finanzieren.  
Daneben stehen eine Menge unerfüllter Wünsche oder große Träume. 
Deutlich sichtbar ist der Größenunterschied der beiden Kreise. Jeder 
erkennt unschwer: Das derzeit zur Verfügung stehende Einkommen 
reicht eben nicht aus, um die eigenen Träume realisieren zu können. 
Deswegen sehen viel Menschen so resigniert aus – sie beerdigen Ihre 
Wünsche, anstatt ihre Einkommenssituation zu verbessern. Das muss 
ja nicht sein.

Vorstellung des Network-Marketing-Unternehmens. Einige Worte 
zum großen Partner, der die Geschäftsidee und die Produkte liefert, für 
die Abrechnung und die Unterstützung der Partner sorgt. Der Referent 
sollte aber immer im Auge behalten, dass es das Geschäft des einla-
denden Vertriebspartners ist, dass er hier vorstellt und nicht nur das 
Unternehmen promoten. Sonst möchten die Anwesenden direkt beim 
Unternehmen einsteigen und ignorieren den Gastgeber!

Präsentation der Produktpalette mit einigen prägnanten  
Beispielen. Hier muss nicht die ganz Palette bis ins Detail vorgeführt 
werden. Es geht nicht darum, die Produkte an den Mann zu bringen, 
sondern die Geschäftsidee. Zwei oder drei der imponierendsten Arti-
kel genügen als Beispiele. Vorsorglich ist gleich darauf hinzuweisen, 
dass niemand mit diesen Produkten nun von Haustür zu Haustür laufen 
muss, um sie feilzubieten.

Erläuterung der Network-Marketing-Systems und des Vergü-
tungsplans. Statt beeindruckenden, dabei aber meist hochkomplizier-
ten Darstellungen mit Treppen, Tabellen oder 3-D-Grafiken sollten hier 
einfach einige Umsatz- und Einkommensbeispiele skizziert werden,

        •

        •

        •



die eine klare Antwort auf die einzige Frage bieten, die die anwesen-
den Interessenten wirklich interessiert: Was muss ich tun – und was 
bekomme ich dafür? Wie so eine Darstellung aussehen kann, haben Sie 
im Kapitel „Das persönliche Rekrutierungsgespräch“ lesen können.

Startbedingungen. Hier wird kurz gezeigt, was notwendig oder  
empfehlenswert ist, um mit dem Geschäft zu beginnen: Vertriebspartner-
vertrag, Lizenzgebühren, Musterprodukte, Schulungen, Zeitaufwand.

Abschluss. Die heikelste Phase der Präsentation! Hier vermeidet  
der geübte Referent den Eindruck, die ganze Party sei nun 
zu Ende. Vielmehr erklärt er nur den offiziellen Teil als  
abgeschlossen und verkündet, dass nun der gemütliche Teil  
beginnt. Dann fordert er die Gäste auf, sich am Buffet eine Erfrischung 
zu holen. Der Gastgeber stellt wieder ganz leise die Musik an. 
Jetzt ist die Zeit gekommen, um sich in Einzelgesprächen den Inter-
essenten zu widmen. Wer absolut kein Interesse hat, wird die Chance 
nutzen, sich zurückzuziehen. Die anderen haben nun Gelegenheit in 
kleiner Runde ihre Fragen zu stellen, Einwände zu diskutieren – und 
sich gleich einzuschreiben! 
Das ist schließlich das Ziel all unserer Bemühungen – so viele  
Menschen wie möglich für unser wunderbares Geschäft zu begeistern. 
Nicht nur, um selbst erfolgreich und wohlhabend zu werden, sondern 
vor allem um noch vielen anderen zu zeigen, was in ihnen steckt.

        •

        •



Zusammenfassung
Methodisch arbeiten führt schneller zum Erfolg. Erst ein funk-
tionierendes Rekrutierungssystem in der Organisation lässt den  
Duplikationseffekt eintreten. Wenn jeder alleine vor sich hin  
werkelt, kommt es nie zu der gewünschten Wachstumsexplosion

Geschäftspräsentationen sind eine Hilfestellung nur für Neue!  
Jeder Vertriebspartner sollte so bald sollte sein Geschäft so 
bald wie möglich selbständig und alleine erklären können. Nur 
dann kann er wieder für seine neuen Partner Sponsortreffen 
durchführen. Aufgepasst, liebe Führungskräfte: Wenn Sie Ihre  
Vertriebspartner nicht zeitig genug aus dem warmen Nest werfen, 
werden diese faul und scheuen die Verantwortung!

Der Ort des Geschehens. Hotel-Meetings sind nützlich in der 
Start-Phase. Wesentlich wirkungsvoller sind Präsentationen in 
den eigenen vier Wänden. Die Hotel-Meetings bleiben nur als  
Ergänzung bestehen.

Rekrutierungstreffen im häuslichen Rahmen bieten den  
Heimvorteil. Sie sind persönlicher, schaffen Vertrauen und erzie-
hen zur Selbständigkeit.

Richtig einladen. Keine Tricks anwenden - eine Geschäfts- 
präsentation ist keine Party! Neue Partner können sich bei der 
Einladung hinter dem Profi verstecken. Schriftliche Bestätigungen 
und kurze Telefonate sichern das Erscheinen der Gäste.

1.

2.

3.

4.

5.



Die Wohnung richtig vorbereiten. Lassen Sie alles, wie es ist.  
Lassen Sie Kinder beaufsichtigen und verräumen Sie die Haustie-
re. Schließen mögliche Störquellen aus.

Bewirtung. Bauen Sie ein Getränke-Buffet auf und laden Sie zur 
Selbstbedienung ein. Kein Essen, kein Alkohol! Seien Sie ein 
„schlechter Gastgeber“.

Rollenverteilung. Auch der ganz neue Vertriebspartner muss 
ein paar Worte sagen. Mit jedem Treffen steigt sein Anteil am  
Geschehen – bis der Sponsor überflüssig ist.

6.

7.

8.

Der Ablauf

1. Einleitung und Motivsuche
2. Einkommens- und Wunschkreis
3. Das Unternehmen 
4. Kurz-Präsentation des Sortiments
5. Erläuterung Network-Marketing und Vergütungsplan
6. Startbedingungen
7. Abschluss



Schulungen und Seminarveranstaltungen
„Erfolgreich werden ist nicht schwer, erfolgreich bleiben dagegen sehr!“ Diese  
freie Abwandlung eines alten deutschen Sprichworts bringt ein Hauptproblem 
im Network-Marketing auf den Punkt: Mit einem einigermaßen guten Produkt 
in der Hand, einem fairen Vergütungssystem im Vertriebshandbuch und viel 
Begeisterung im Herzen, können engagierte Frauen und Männer recht schnell 
eine Vertriebsgruppe aus dem Boden stampfen und für ihr neues Unterneh-
men erste Umsätze erzeugen. Lassen sich diese Anfangsleistungen jedoch zu 
einer dauerhaft erfolgreichen Network-Marketing-Organisation ausbauen? 
Das hängt auch davon ab, wie professionell und systematisch das Unterneh-
men oder die Upline seine Vertriebspartner unterstützt. Werden Schulungen, 
Seminare und aufbauende Veranstaltungen angeboten und wenn ja, welche?
Immer wieder kommt in den Diskussionen über die Network-Marketing-In-
dustrie das Thema „Qualität“ in all seinen Schattierungen zur Sprache. Da 
wird Beratungsqualität gegenüber dem Kunden gefordert, dort wird über 
die Qualität der Vertriebspartner lamentiert und natürlich auch über die  
vorhandenen oder vermißten Führungsqualitäten der Uplines. Dabei herrscht  
allerdings Einigkeit darüber, daß nur diejenigen Organisationen und Un-
ternehmen langfristig im sehr wechselhaften MLM-Markt bestehen  
werden, die durch entsprechende Konzepte und Maßnahmen systematische  
Qualitätssicherung betreiben.

Qualitätsprobleme durch schnelles Wachstum
Dabei gehört es zu den leichteren Aufgaben, die Qualität der Produkte si-
cherzustellen. Ist die Produktion erst einmal angelaufen, sind die Vorserien-
probleme beseitigt und die Herstellungsmaschinen fein justiert, kann kaum 
noch etwas schief gehen. Dies stellt sich bei der Frage nach der fachlichen, 
geschäftlichen und persönlichen Kompetenz der Vertriebspartner ganz anders 
dar. Mit dem raschen Wachstum einer Vertriebsorganisation im Network-Mar-
keting vergrößern sich auch die Probleme, die durch Qualitätsmängel bei den 
Mitspielern entstehen können. 



Am Anfang der Wachstumsgeschichte einer Organisation steht meist eine 
ebenso entschlossene wie begeisterte Person, die durch ihren persönlichen 
Einsatz Menschen für sich und die Idee des Unternehmens gewinnt. Die Frau 
oder der Mann der ersten Stunde hat noch Zeit genug, um sich um jeden 
einzelnen Vertriebspartner zu kümmern. In dieser wundervollen Pionierzeit 
kennen sich noch alle persönlich und alle lernen voneinander. Doch leider 
ändert sich das mit zunehmender Größe der Organisation. 

Bald werden die ersten Meetings durchgeführt. In der Regel handelt es sich 
dabei noch um reine Rekrutierungsveranstaltungen, mittels derer neue Partner 
akquiriert werden sollen. Da das offensichtlich recht gut funktioniert, kom-
men immer mehr neue Leute dazu. Jetzt werden die ersten Rufe nach Ausbil-
dung laut. Irgend jemand muß den neuen Partnern doch wenigstens ein paar 
Grundlagen über Geschäfts beibringen! Unsere Pioniere der ersten Stunden 
werden langsam hektisch. Was zu Beginn noch prächtig funktionierte, ist nun 
nicht mehr zu schaffen – sie können sich nicht mehr mit jedem in ihrer Down-
line persönlich unterhalten. Das Geschäft ist dafür einfach zu groß geworden. 

Die „One-man-show“ genügt nicht
Spätestens jetzt wird klar, daß das sehr personenbezogene Manage-
ment in der Organisation durch ein System ersetzt oder zumindest ergänzt  
werden muß. Anderenfalls droht die Gefahr, daß das Geschäft wieder  
auf die Größe zurückschrumpft, die noch als „One-man-show“ zu  
bewältigen ist. Alle Unternehmen und Organisationen, deren Er-
folgs- und Wachstumskurve schon seit Jahren stabil nach oben 
zeigt, verfügen über ein Ausbildungskonzept und ein System von  
aufeinander abgestimmten Geschäftspräsentationen, Kurzschulun-
gen, Seminaren und Großveranstaltungen. Wie könnte so etwas  
aussehen? Die Herausforderung bei der Planung und Einführung eines  
Schulungssystems besteht in der enormen Dynamik einer Network-Marke-
ting-Organisation. So gut wie nie stellen die Teilnehmer einer Veranstaltung



eine homogene Gruppe dar, wie es zum Beispiel die Mitarbeiter einer Abtei-
lung in einem Kaufhaus sind. Diesen könnte man eine Seminarserie anbieten, 
die aufeinander aufbaut. Die Teilnehmer wären immer wieder dieselben, die 
Gruppe bliebe homogen.

Network-Marketing lebt aber davon, daß immer wieder neue Personen in die 
Organisation eintreten, die aber ein ganz anderes Informationsbedürfnis ha-
ben wie ein alter Hase, der vielleicht schon drei Jahre dabei ist. Auf wen 
sollen also die Inhalte der Schulungen und Seminare abgestellt sein? Auf die 
ganz Neuen oder auf die alten Kämpfer? Besuchen beide Gruppen gemein-
sam eine Veranstaltung, dann werden entweder die einen überfordert oder die 
anderen gelangweilt. Was ist nun richtig?
Sollte man vielleicht getrennte Seminare für die einzelnen Zielgruppen an-
bieten? Auf das Seminar für die ganz neuen Partner gehen dann eben nur die 
Frischlinge, auf das Führungskräfte-Training eben nur diejenigen, die auf der 
Karriereleiter schon weiter oben stehen. Im Falle des ganz neuen Partners ris-
kieren wir dabei allerdings, daß er sich so ganz allein nicht recht wohl fühlen 
wird. Es ist ja niemand da, der sich um ihn kümmert. Was also ist zu tun?

Alle Kraft den Neuen
Ein Grundsatz hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten trotz wechselnder  
MLM-Moden als beständig erwiesen: Alle Kraft den Neuen. Das bedeutet 
nichts anderes als das alle Bemühungen, Maßnahmen und Programme auf die 
jeweils neuesten Partner in der Organisation abzustimmen sind. Warum das 
so sein soll?
Die Antwort findet jeder Upline in seinen eigenen Abrechnungs- und Be-
richtsunterlagen. Dort wird er feststellen, welche Vertriebspartner am meisten 
rekrutieren. Da wird er herausfinden, wo der meiste Umsatz herkommt. Ja, 
es sind immer die neuesten Partner in der Organisation, die für Bewegung 
sorgen – nicht die alten Kameraden, mit denen wir uns so gerne unterhalten...
Deshalb sollte bei der Installation eines Ausbildungssystems unser Focus



also vor allem auf die neu dazugekommenen Partner gerichtet sein - auch 
um möglichen Gefahren vorzubeugen. Denn diejenigen Networker, die auf-
geben wollen, verabschieden sich nicht nach einem Jahr, sondern bereits in  
den ersten Wochen. 

Starter-Seminar
Unabhängig von weiterführenden Ausbildungsangeboten empfiehlt sich da-
her speziell für Neueinsteiger die Einrichtung eines regelmäßig alle vierzehn 
Tage stattfindenden Starter-Seminars. Ziel dieser Veranstaltung ist es, die in 
den vergangenen zwei Wochen neu dazu gestoßenen Beginner mit dem not-
wendigen Mindestmaß an  Informationen zu versorgen, um sie arbeitsfähig zu 
machen. Idealerweise handelt es sich bei einem typischen Starterseminar um 
eine Halbtagesveranstaltung. Von allem, was länger dauert, würde der neue 
Partner vermutlich sowieso nicht mehr viel aufnehmen. Es heißt also, sich 
bei den Inhalten und der Menge der zu vermittelnden Informationen weise 
zu beschränken. Welches Wissen braucht ein neuer Vertriebspartner wirklich, 
um erfolgreich die ersten Schritte gehen zu können? Wie könnte ein Starter- 
Seminar aufgebaut sein?

• Geschäftspräsentation
Um sicherzustellen, daß unser neuer Freund das Geschäft auch tatsäch-
lich korrekt kennenlernt, sollte das Starter-Seminar mit einer offiziellen 
Geschäftspräsentation beginnen. Wer weiß schon genau, wie ihm das 
Geschäft nahegebracht wurde? Vielleicht hat ihm sein Kumpel erzählt: 
„Hey Willi, willst Du reich werden? Ich weiß jetzt wie das geht. Du 
mußt nur da unten rechts unterschreiben!“

Kontaktliste
Nicht jeder Sponsor setzt sich mit seinem neuen Partner zusammen und 
erstellt sorgfältig  mit ihm eine Namensliste. Deshalb ist dieses Thema 
ein „Muß“ in jedem Starterseminar. Der Referent läßt die anwesenden 
Teilnehmer alle Personen aufschreiben, die sie kennen. Es ist wichtig,

•



daß der Referent nicht nur darüber doziert, wie man eine Liste erstellt, 
sondern daß er sie tatsächlich im Seminar ausfüllen läßt! Eine üppige 
Namensliste hat auch enormen psychologischen Wert: Jeder Name auf 
der Liste stellt eine Chance dar. Sind es nur zwanzig Namen, sind das 
eben nur zwanzig Chancen. Sind es aber zweihundert, dann erkennt der 
Neue, wie viele Möglichkeiten er hat!

Terminabsprache
In diesem Seminarteil lernt der neue Vertriebspartner, wie er Inter-
essenten auf eine Geschäftspräsentation einlädt. Diese kann in Form  
eines häuslichen Treffens, eines Hotel-Meetings oder eines persönlichen  
Gespräches gemeinsam mit dem Sponsor stattfinden. Es werden Formu-
lierungen vorgeschlagen und am besten gleich geübt. Wenn die Gruppe 
klein genug ist (bis zwanzig Personen), dann sollte der Seminarleiter 
einige kleine Rollenspiele durchführen lassen. Zwei Teilnehmer setzen 
sich Rücken an Rücken auf einen Stuhl und „telefonieren“ miteinander. 
Oder es wird eine Pinnwand zwischen die Teilnehmer gestellt, um den 
Sicht-kontakt zu vermeiden. Nun versucht der eine den anderen auf eine 
Präsentation einzuladen. Der Lerneffekt ist enorm und die ganze Sache 
bringt auch viel Spaß in das Seminar. Richtig gut wird dieser Teil des 
Starter-Seminars, wenn die Teilnehmer ihre Smartphones zücken und 
gleich „echte“ Termine zu vereinbaren. Da werden einige erschreckt 
zurückzucken. Aber wenn es dem Seminarleiter gelingt, die Teilnehmer 
zu motivieren, wirklich zu telefonieren, wird das Starter-Seminar zu 
einem Riesen-Erfolg!

Papierkram und Formalitäten
Kein sehr spannendes, aber dennoch wichtiges Thema: Die Erläuterung 
des Inhalts der Unterlagen-Mappe und des Musterpaketes. Wozu sind 
die einzelnen Formulare da, wie füllt man sie aus? 

•

•



Welche Informationen enthält das Vertriebshandbuch? Wa-
rum ist es wichtig, einige Produkte zum Ausprobieren und  
demonstrieren zu erwerben. Welche Eigenschaften und Vortei-
le haben die Musterprodukte? Dieser Seminarteil ist auch eine 
gute Gelegenheit, dem neuen Partner noch einmal Musterware  
anzubieten, falls sich dessen Sponsor nicht getraut hat, dies zu tun.  
Natürlich gibt es keine Verpflichtung, bestimmte Warenmengen zu  
kaufen, aber jeder erfahrene Networker weiß, daß ohne Musterware 
nichts passieren wird.

Organisatorisches
Schließlich werden am Ende des Seminars noch die nächsten Veranstal-
tungen angekündigt, laufende Wettbewerbe proklamiert und aktuelle 
Termine bekannt gegeben.

Damit wäre der offizielle Teil des Starter-Seminars gelaufen. Aber wie so oft 
im Leben passieren die wichtigsten Dinge hinter den Kulissen. Meist sind es 
die Gespräche in den Pausen und nach einem Seminar, die einem Vertrieb-
spartner den entscheidenden Anstoß zur Tat vermitteln. Es wäre daher sehr 
gut, wenn es am Tagungsort oder in dessen Nähe ein Lokal gäbe, in dem sich 
die Neuen noch mit Ihrem Sponsor oder Upline zusammensetzen könnten, 
um die nächsten Schritte zu planen oder einfach nur von der gemeinsamen 
Zukunft zu schwärmen.

Hier wird auch eines klar: Das Starter-Seminar ist zwar eine Veran-
staltung speziell für neue Vertriebspartner, was aber nicht bedeutet, 
daß diese dort ganz alleine hin marschieren sollen. Selbstverständlich  
begleitet der Sponsor, oder, wenn diese versagt, der Upline die  
neuen Geschäftsfreunde auf das Starter-Seminar. Diese brauchen 
doch gerade in dieser sensiblen Phase in den ersten Tagen stets einen  
Ansprechpartner.



Wöchentliche Schulungen
Wie geht es nun weiter? Die neuen Kollegen waren auf dem Starter-Seminar. 
Sollen wir ihnen nun auf die Schulter klopfen, ihnen alles Gute wünschen, sie 
ihres Weges ziehen lassen und auf ihre Riesenerfolge warten? Schön wär’s ja, 
wenn das klappen würde. Tut es aber nicht.

Zum einen reichen die komprimiert vermittelten Informationen aus dem Star-
ter-Seminar nicht aus, zum anderen brauchen Networker einfach den regel-
mäßigen Kontakt zueinander. Ein erfolgreicher Kollege hat einmal gesagt: 
„Network-Marketing ist ein Hangeln von einer Veranstaltung zur nächsten“. 
Und da ist was dran! Networker brauchen die Gemeinschaft und die Zusam-
menkünfte. Das gibt ihnen Kraft und Mut, das motiviert und stärkt sie. Der 
einsam jagende Wolf hat im Network-Marketing keine Chance!

Ein System von Meetings und Schulungen sollte daher so aufgestellt sein, daß 
die Geschäftspartner mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal pro Woche 
zusammenkommen. Ein wöchentliches Treffen könnte aus einer regelmäßi-
gen Geschäftspräsentation, einem sogenannten offenen Haus bestehen, zu 
dem alle Partner Interessenten mitbringen können. Ein zweites wöchentliches 
Treffen könnte eine Kurzschulung abends an einem Werktag sein. Manchen 
Organisationen ist das zuviel, sie wechseln ab: In einer Woche gibt es eine 
Geschäftspräsentation, in der anderen eine Schulung. Da besteht allerdings 
die Gefahr der Verwechslung und die Geschäftspartner bringen ihre Interes-
senten zur falschen Veranstaltung mit. Einige Organisationen veranstalten nur 
alle vier Wochen ein Meeting oder ein Seminar. Das ist für viele eine zu lan-
ge Zeit. Da kann sich zwischenzeitlich soviel an Mißerfolgserlebnissen und 
Frustration ansammeln, daß mancher diesen Monat nicht überlebt.

Schulungssystem
Bewährt hat es sich, das zu vermittelnde Know-how auf eine Reihe von wö-
chentlich stattfindenden Abendschulungen zu verteilen, also eine Art Kurs



anzubieten, der über mehrere Wochen läuft und dann wieder von neuem  
beginnt. So eine Abendveranstaltung dauert nicht länger als eineinhalb bis 
maximal zwei Stunden. Dann bleibt auch noch Zeit für die wichtigen Betreu-
ungsgespräche danach. Die Themen sollte dabei in sich abgeschlossen sein 
und nicht aufeinander aufbauen. Dadurch ist es möglich, daß auch ein neu 
rekrutierter Vertriebspartner mitten in diesem Kurs einsteigen kann und den-
noch davon profitiert. Unser Motto lautet ja: „Alle Kraft den Neuen!“
Wie könnten nun die Themen lauten, was könnten die Inhalte dieser Wochen-
schulungen sein? Hier einige bewährteVorschläge:

Produktschulung
Hier werden die wichtigsten Produkte, deren Anwendungsbereiche, 
deren Nutzen und die Verkaufsargumente behandelt. Je nach Sorti-
mentsgröße ist es bei einigen Unternehmen sicher nötig, mehrere dieser 
Produktschulungen innerhalb des mehrwöchigen Kurses vorzusehen. 

Rekrutierungsgespräch
Eine Unterweisung über eine Geschäftspräsentation im persönlichen 
Gespräch. Jeder Networker sollte es sich zum Ziel machen, sein Ge-
schäft so bald als irgend möglich ohne fremde Hilfe selbst präsentie-
ren und erklären zu können.

Kontakte
Eine Vertiefung des Themas aus dem Starterseminar. Wie erstellt man 
eine Namensliste. Zusätzlich wird außerdem vermittelt, wie man zu 
neuen Kontakten kommt und die Empfehlungskette richtig in Gang 
bekommt.

Terminabsprache
Ebenfalls eine Erweiterung des bereits im Starterseminar behandelten 
Themas. Gelehrt und trainiert wird, wie der Networker am Telefon

• 
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Termine mit Interessenten vereinbart. Dabei geht es zum einen um 
Termine mit potentiellen Geschäftspartnern und zum anderen um 
Termine mit möglichen Kunden für die Produkte. Eine wesentliche 
Hilfe zu diesem Thema ist übrigens die Audio-CD „Keine Angst vor 
dem Telefon“, erhältlich im Online-Shop bei www.strachowitz.com.

Kundengewinnung
Dieses Thema ist dem Endkunden gewidmet. Wie gewinnt man Kun-
den für sein Produkt, wie läuft ggf. eine Verkaufsparty ab, wie bekommt 
man Empfehlungen. Beschrieben werden sollten hier die Produktvor-
führungen, Verkaufsgespräche und die Betreuung von Stammkunden. 

Betreuung
In dieser Schulungseinheit dreht sich alles um den Umgang mit neuen 
Vertriebspartnern. Hier wird deutlich gemacht, wie wichtig die Be-
treuung gerade eines neuen Vertriebspartners ist, was man mit ihm 
machen sollte, wie man ihm bei den ersten Schritten hilft und ihn auf 
seinem Weg zum Erfolg begleitet.

Zielplanung
Dies ist ein sehr motivierendes Thema, das allen stets viel Spaß macht. 
Da werden die Teilnehmer ermu-tigt, sich zu ihren Wünschen zu be-
kennen und sich klare Ziele zu setzen. Diese werden dann umgerechnet 
in die geschäftlich notwendigen Aktivitäten, so daß die anwesenden 
Networker anschließend in der Lage sind, sich selbst auszurechnen, 
wann sie welche Stufe in ihrem Geschäft erreicht haben werden. 
Es geht aber auch um Selbstorganisation und persönliches Zeitma-
nagement – unabdingbare Voraussetzungen für den großen Erfolg. 

Unternehmertum
Für manche Referenten und Teilnehmer ein etwas trockenes Kapitel,

• 
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dafür allerdings um so wichtiger: Wie melde ich mein Gewer-
be an? Was muß ich als Selbständiger beachten? Was ist mit dem 
Finanzamt? Wie plane ich meine eigenen Finanzen? Organisa-
tionen, die Ihre Verantwortung gegenüber ihren Vertriebspart-
nern wirklich ernst nehmen, kümmern sich mit großer Sorgfalt 
um dieses Thema. Denn die Vernachlässigung der eigenen Finan-
zen und ein zu legerer Umgang mit dem Finanzamt hat schon so 
manchem vielsprechenden Networker das Genick gebrochen!

Mit diesen acht Themen dürfte der Informationsbedarf der Vertriebspartner 
bei den meisten Unternehmen abgedeckt sein. Ein gute Idee ist es, den Teil-
nehmern beim Besuch ihrer ersten Schulung einen Schulungspass zu über-
geben, der jedes Mal abgestempelt wird, wenn er an einem Abendseminar 
teilnimmt. Sobald der Pass voll ist, gibt es dann ein Zertifikat, das dem Net-
worker seine absolvierte Ausbildung bestätigt.

Gratis oder umsonst?
An dieser Frage scheiden sich die Gemüter – manchmal recht leidenschaft-
lich. Die einen sagen, die Ausbildung der Vertriebspartner müsse grund-
sätzlich kostenfrei, also gratis sein. Schließlich würden die Leute ja für das  
Unternehmen arbeiten, Umsatz und Gewinn erzielen. Die anderen sagen, 
eine Schulung, die nichts kostet sei buchstäblich umsonst, sie würde nämlich 
nichts bringen. Was ist nun richtig?

Die Antwort ist nicht nur, aber eben auch eine Kalkulationsfrage. Kann 
es sich ein etabliertes und kapitalkräftiges Unternehmen vielleicht noch  
leisten, die Ausbildungskosten zu übernehmen, kann es für den aufstrebenden 
Networker schon richtig schwierig werden, die Kosten abzudecken. Will er  
seine Schulungen nicht in der letzten Kaschemme durchführen, werden meist  
happige Raummieten fällig. Soll das alles am Veranstalter hängen bleiben? 
Wenn das Geschäft als wirkliches Geschäft und nicht als Nebenjob angeboten 



wird, dann ist wohl schon zumutbar, daß sich die Teilnehmer an den Kosten 
beteiligen. Besucht ein Unternehmer heute ein frei ausgeschriebenes Seminar 
von einem der namhaften Managementinstitute, dann sind Gebühren von bis 
zu  € 2.000 pro Tag keine Seltenheit.

Der richtige Weg ist wohl auch hier der Mittelweg: Die Kosten müssen ge-
deckt werden, und daran können sich alle beteiligen. Wenn allerdings die 
Ausbildung der eigenen Vertriebspartner zum eigentlichen Hauptgeschäft 
wird – wie bei einigen Organisationen im Markt zu beobachten – dann wird 
es bedenklich und kann sogar juristisch zu Problemen führen.



Zusammenfassung
Erfolg in Network-Marketing-Organisationen, der ausschließlich 
auf dem persönlichen Einsatz einiger weniger Führungspersonen 
beruht, ist eine gefährliche Angelegenheit.

Personenbezogenes Management muß durch Systeme ersetzt wer-
den. Nur so ist Duplikation möglich.

Schnelles Wachstum kann Qualitätsprobleme erzeugen. Jede  
Organisation ist deshalb gut beraten, wenn sie sich von Anfang an 
um ein Schulungsprogramm kümmert und ein System von Mee-
tings und Veranstaltungen installiert.

Um die neu dazugekommenen Partner arbeitsfähig zu machen, 
empfehlen sich regelmäßig stattfindende Starterseminare.

Die weiterführende Ausbildung läßt sich sehr gut durch  
einen mehrwöchigen Kurs von abendlichen Schulungen  
bewerkstelligen.

Ausbildung kostet Geld – doch darf dies nicht zum Selbstzweck 
werden.

1.

2.

3.

4.

5.



Führen und Fördern

Network-Marketing ist ein einfaches Geschäft. Es ist so simpel, dass sich  
einige Vertriebspartner intellektuell unterfordert fühlen. Deshalb komplizie-
ren sie die ganze Angelegenheit künstlich und wundern sich anschließend, 
warum es nicht funktioniert. Was ist denn zu tun, um einen erfolgreichen 
MLM-Vertrieb aufzubauen? 

In der Hauptsache sind drei Kernaufgaben wahrzunehmen: 
1. Kunden finden und halten
2. Vertriebspartner finden und halten
3. Den Vertriebspartnern helfen, Kunden und Vertriebspartner zu finden  
     und zu halten.

Wer diesen Job nur konsequent genug erledigt, wird es im Network-Marke-
ting sehr weit bringen. Sehen wir uns doch die Super-Stars in dieser Industrie, 
Ihren beruflichen Hintergrund und ihre Ausbildung einmal etwas näher an.  
Tummeln sich in dieser Elite etwa Dutzende von Harvard-Abgängern oder 
Absolventen von Top-Management-Schmieden? Nein, es sind ganz normale 
Leute aus ganz normalen, handfesten Berufen, die heute Organisationen mit 
Tausenden von Vertriebspartnern vorstehen. Ob Mechaniker, Handwerker, 
Vertreter oder Lehrer – alles Menschen, die nur konsequent genug ihre Arbeit 
getan haben.  Auf Ihrem Weg zur Spitze haben sie all das gelernt, was notwen-
dig ist, um eine große Organisation zu führen.  Das ist jedem möglich. Die-
ser Beitrag zeigt Ihnen, worauf es als Führungskraft im Network-Marketing  
ankommt. Hier finden Sie Tips und Hinweise, wie Sie Ihre Vertriebspartner in 
der Downline fördern und zu Höchstleistungen bringen können.

Aufgaben und Verhaltensweisen
Führen hat immer zwei Dimensionen: Da gibt es zum einen die methodisch-hand-
werkliche Seite und zum anderen den Verhaltensbereich. Welche Auf- 



gaben Sie als Führungskraft wahrnehmen und welche Techniken Sie dabei 
einsetzen sollten, ist nicht so schwierig und bald erlernt. Das eigene Verhalten 
hingegen einmal unter die Lupe zu nehmen und womöglich in Frage zu stel-
len, kann für den einen oder anderen Spitzen-Networker schon zum Problem 
geraten. 

Um gezielt nach oben zu kommen, ist ein starkes Ego notwendig – aber 
genau das verhindert dann leider die kritische Auseinandersetzung mit den  
eigenen Verhaltensweisen. Vielleicht kennen Sie ja Beispiele von Networkern 
in Spitzenpositionen, die auf Ihrem Weg nach oben einmal prima Kumpels 
und freundschaftliche Helfer ihrer Downline waren. Aber kaum am Gipfel 
angekommen, verwandelten sich genau diese netten Leute in arrogante, ego-
manische Kotzbrocken, die den Bezug zur Realität und zu den alltägliche 
Sorgen Ihrer Vertriebspartner verloren haben. Glücklicherweise gibt es auch 
die anderen Fälle. Jene Führungskräfte also, die nicht vergessen haben, wo 
sie hergekommen sind. Die bei allem Erfolg natürlich geblieben sind und sich 
immer noch in die Situation eines ganz neuen Vertriebspartners hineindenken 
und –fühlen können. 

Doppelte Wirkung
Wenn Sie schon länger als ein paar Wochen im Network-Marketing tätig sind, 
haben Sie sicher schon vom Gesetz des Duplizierens gehört – ein ebenso se-
gensreiches wie gefährliches Prinzip. Es besagt, dass sich alles, was wir tun 
oder unterlassen, wiederholt. Und alles heißt wirklich alles – es werden also 
nicht nur die positiven Dinge von der Downline nachgeahmt. Damit hat das, 
was Sie tun, immer eine zweifache Wirkung: Einmal wirkt es sich direkt auf 
Ihren ganz persönlichen Erfolg aus, zum anderen ist gleichzeitig ein Aktions- 
oder Verhaltensmuster für Ihre Downline. Je größer Ihre Organisation ist, des-
to größer ist dann auch die Hebelwirkung, die Sie durch Ihr Vorbild erzielen 
– in welche Richtung auch immer...



Vermeiden Sie bitte auch den typischen Fehler manch abgehobener Führungs-
kraft: Halten Sie die Vertriebspartner in Ihrer Downline nicht für dumm oder 
blind. Ihre Geschäftsfreunde – auch und gerade die neuen darunter – beob-
achten sehr genau, was Sie so treiben und ziehen daraus Schlußfolgerungen. 
Bilden Sie sich also nicht ein, Sie könnten den Leuten etwas vormachen und 
so tun also ob. Eines funktioniert nicht im Network-Marketing: Wasser predi-
gen und Wein saufen. 

Führen durch Vorbild
Damit sind wir auch beim wichtigsten Führungswerkzeug, das Ihnen im 
Network-Marketing zur Verfügung steht. In den meisten Wirtschaftsunter-
nehmen, in Behörden, Institutionen und vor allem beim Militär gibt es ein 
zentrales Führungsinstrument: Befehl und Gehorsam. Letztlich kann sich ein 
Vorgesetzter immer auf seine Position berufen und die Ausführung seiner An-
weisungen verlangen – eine Verweigerung zieht für den Untergebenen in der 
Regel Sanktionen nach sich. 

Das alles geht im Network-Marketing nicht. Hier gibt es keine Untergebenen 
oder „Mitarbeiter“, wie es in manchen Finanzdienstleistungs-Networks im-
mer noch heißt. Hier gibt es nur Mitunternehmer, von denen jeder sein eige-
nes Geschäft betreibt. Hier hat jeder das Recht alles zu erreichen, aber auch 
das Recht nichts zu tun! Hier hat also auch keine Upline Weisungsbefugnis 
über seine Downline!

Damit fällt „Befehl und Gehorsam als Mittel zur Führung der Organisa-
tion aus. Was bleibt, ist eine Führungsmethode, die einerseits sehr einfach 
und andererseits gerade deshalb für manche hochdekorierte Führungskraft 
so schwierig ist: Führen durch Vorbild. Wie das geht? Ziemlich simpel,  
wie gesagt: Wollen Sie, daß Ihre Downline mehr sponsert? Prima,  
dann rekrutieren Sie selbst ein paar neue Frontlineberater. Sie  
möchten, daß sich Ihre Vertriebspartner mehr um ihre Kunden 



kümmern? Großartig, dann gehen Sie selbst auf Tour und lernen wieder die 
Probleme ihrer alten Kunden kennen und gewinnen ein paar Neukunden dazu. 
Wer als Networker nie vergißt, die Basisarbeit zu tun, hat auch nie Probleme 
beim Führen seiner Organisation. Er führt ja dadurch stets durch Vorbild. Na-
türlich gibt es noch einige weitere Aufgaben und Verhaltensweisen, die einer 
Führungskraft in diesem Geschäft gut zu Gesicht stehen. Sehen wir uns diese 
nun etwas näher an. 

Visionen
In jeder zweiten Stellenanzeige, mittels der eine Managerposition besetzt 
werden soll, können Sie es lesen: Gesucht wird die Führungspersönlichkeit 
mit Visionen. Das ist im Network-Marketing nicht anders. Doch was heißt 
das eigentlich?

Die Lateiner wissen es - das Wort „Vision“ kommt von „videre“ und das be-
deutet sehen. Eine echte Führungskraft sieht also etwas – auch wenn noch 
gar nichts zu sehen ist. Sie kann sich jetzt schon vorstellen, wie es sein wird, 
wenn eines Tages eine ganze Stadthalle notwendig ist, um alle Partner der 
Downline zu einem Treffen zu versammeln – auch wenn die eigene Organisa-
tion im Moment gerade aus drei höchst skeptisch dreinblickenden Interessen-
ten im eigenen Wohnzimmer besteht...

Diese Führungskraft glaubt auch an das, was sie vor ihrem inneren Auge sieht 
– und kann deshalb auch glaubhaft mit den eigenen Geschäftspartnern dar-
über sprechen. Sie nimmt die Partner und Interessenten mit auf eine Reise 
in die Zukunft. Das Transportmittel für diese Reise sind Worte. Worte, mit 
denen Bilder gemalt werden von einem Land, das sich hinter vielen noch 
zu führenden Rekrutierungsgesprächen, zahllosen Geschäftspräsentationen 
und so manchem Rückschlag verbirgt. Wie wunderbar hat das doch der große 
Schriftsteller Saint-Exupéry beschrieben:
„Willst Du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne



zu machen, Arbeit zu verteilen, Werkzeuge zu holen und Holz zu schlagen, 
sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer.“

Begeisterung
Macht es Sie fröhlich, wenn Sie innerlich auf das Bild von dem schauen, was 
sein wird? Regt es Sie an, bringt es Sie in Hochstimmung? Müssen Sie immer 
wieder daran denken? Sehr gut, denn dann scheinen Sie von dem, was Sie 
anstreben, begeistert zu sein – und damit verfügen Sie über eine der stärksten 
Kräfte beim Aufbau einer Network-Marketing-Organisation. Begeisterung 
bedeutet, daß Ihr Geist mit etwas angefüllt ist und dort breiten Raum ein-
nimmt. In diesem Fall ist es Ihre Vision von phantastischen Zuständen, Ergeb-
nissen und Erlebnissen, die baldigen Tages Realität sein werden – und genau 
das ist es, was Ihre zukünftigen Geschäftspartner mitreißen wird.

Hier steckt aber für manchen auch ein Problem: Andere zu begeistern kann 
man nicht als Methode oder Technik erlernen. Das funktioniert nicht. Andere 
begeistern kann nur, wer selbst begeistert ist. Sicher kennen auch Sie den ural-
ten Lehrsatz: „In Dir muß brennen, was Du in anderen entzünden willst!“. Ja, 
das ist so wahr. Wenn Sie sich nicht für Ihr Geschäft, die Idee Network-Mar-
keting, die Menschen, mit denen Sie es zu tun haben und Ihre Ziele begeistern 
können, dann lassen Sie es lieber. Anderenfalls herzlichen Glückwunsch, Sie 
werden es weit bringen!

Ziele 
Wer selbst eine Vision hat, davon begeistert ist und daran glaubt, kann auch 
seinen Partnern helfen, eine solche für sich zu entwickeln. Der ist auch in der 
Lage, den nächsten, konkreteren Schritt zu tun – sich ein Ziel zu setzen. Tat-
sächlich fangen dabei sehr viele Networker an zu wackeln. Sich selbst Ziele 
zu setzen, heißt Entscheidungen zu treffen – und die könnten ja falsch sein! 
Deshalb sind die von vielen  Networkern auf der Bühne genannten Ziele nicht 
mehr als nette Wünsche.



Ein Wunsch ist nämlich unverbindlich, er birgt keine Kraft in sich, er ist pas-
siv. Wer sich etwas wünscht, möchte, dass etwas ohne eigenes Zutun in sein 
Leben kommt – und das passiert nie! Wer sich ein Ziel setzt, trifft damit auch 
die Entscheidung zu handeln und alles zu tun, was notwenig ist um das ange-
strebte auch zu erreichen. Ein Ziel beinhaltet auch die Kraft, es zu erreichen. 
Das wird allerdings nur dann der Fall sein, wenn es ist präzise genug formu-
liert ist, um daraus Handlungen ableiten zu können. 

Hier verbirgt sich ein häufig begangener Fehler: Begeistert und angesteckt 
von den Kollegen, die kurz zuvor auf der Bühne großartig verkündet haben, 
was sie alles bis zum nächsten Meeting erreicht haben werden, läßt sich so 
manche Nachwuchsführungskraft dazu hinreißen, ebenfalls Ergebnisziele zu 
verkünden - und kommen damit sofort unter enormen Druck! Solange ein 
Networker über seine Aktivitäten noch keine Statistik angelegt hat, die ihm 
über seine eigenen Quoten Auskunft gibt, sind Ergebnisziele bloßes Rätsel-
raten oder reine Angeberei. Zukünftigen Erfolg kann man nicht versprechen, 
das wäre ziemlich vermessen. Woher wollen Sie zum Beispiel wissen, wie 
viele neue Partner Sie im nächsten Monat selbst sponsern und wie viele in 
Ihrer Downline dazu kommen werden? 

Was man allerdings tatsächlich festlegen kann, ist die Arbeit, die man tun 
wird. Wenn Sie sich zukünftig selbst Ziele setzen und Ihren Partnern dabei 
helfen wollen, dann beschließen Sie, was und wie viel Sie oder Ihr Geschäfts-
partner arbeiten werden. 

Schriftliches Planen
Schreiben Sie zum Beispiel auf, wie viele Telefongespräche sie führen werden, 
um Rekrutierungstermine zu vereinbaren. Notieren Sie, wie viele Menschen 
Sie in dieser Woche auf Ihre Geschäftsmöglichkeit hin ansprechen werden.  



Das alles sind Tätigkeiten, die Sie beeinflussen können. Nach den Prinzipien 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung stellen sich die angestrebten Resultate dann 
zwangsläufig ein. Solange noch keine eigenen Erfahrungswerte vorliegen, 
kann die nachfolgende Tabelle mit Durchschnittswerten der Branche eine 
Planungshilfe sein:

Tina Henne: Bitte Tabelle von Seite 109 des gedruckten Buchs einfügen.

Damit haben wir auch gleich den nächsten wichtigen Punkt erfolgreicher 
Zielsetzung angesprochen - die Schriftform. Nehmen Sie sich die Zeit und 
formulieren Sie Ihre Ziele schriftlich. Das ist viel verbindlicher und verpflich-
tet Sie mehr, als ein dahin gesagter Satz. Mit diesem Bogen Papier können 
Sie Ihren Partnern auch zeigen, wie Sie selbst mit guten Beispiel vorangehen. 
Wenn Sie auch mit Ihren Partnern schriftlich planen, sind auch diese viel 
ernsthafter bei der Sache. Erstellen Sie zum Beispiel gemeinsam mit Ihrem 
neuen Vertriebspartner einen Wochenplan. Welche Aktivitäten wird dieser 
von Montag bis Sonntag entfalten, um sich seinem Ziel zu nähern? Erstellen 
Sie gemeinsam einen Stundenplan. 



Macht der Gewohnheit
Wie bitte – einen Stundenplan? Wir sind doch erwachsene Leute und nicht 
mehr in der Grundschule, denken Sie vielleicht jetzt. Ganz recht, doch sind es 
oft die ganz einfachen Dinge, die zum Erfolg führen. So hilft uns ein Stunden-
plan, nach einem gewissen Rhythmus zu arbeiten und förderliche Gewohn-
heiten zu entwickeln. Legen Sie zum Beispiel fest, daß Sie jeden Montag 
von 17:00 bis 20:00 Uhr am Telefon sitzen und Rekrutierungstermine für 
Dienstag, Donnerstag und Freitag vereinbaren. Erklären Sie den Dienstag, 
den Donnerstag und den Freitag dementsprechend zu Ihren Sponsortagen. 
Den Mittwoch möchten Sie vielleicht zu Ihrem Außendiensttag machen und 
Kunden besuchen.

Sehen Sie hier zum Beispiel den Wochenplan eines nebenberuflichen Networ-
kers, der bereit ist, diszipliniert seine gesamte Freizeit in den Aufbau seines 
eigenen Geschäftes zu investieren:



Wenn Sie sich daran gewöhnen, gleichartige Tätigkeiten immer am gleichen 
Wochentag zur gleichen Stunde zu erledigen, stellt sich nach einige Wochen 
die Gewohnheit ein und Sie müssen sich nicht mehr überwinden, mit der Ar-
beit zu beginnen. Ohne einen solchen Rhythmus stehen Sie doch jeden Tag 
aufs Neue vor der schwierigen Entscheidung: Soll ich heute etwas für mein 
Geschäft tun oder nicht? Wenn ja, was soll ich heute tun? Und oft wird Ihre 
Entscheidung lauten: Heute ist das Wetter so schön. Ich werde in den Biergar-
ten gehen, telefonieren kann ich morgen immer noch...

Kontrolle
Erst die Schriftform ermöglicht auch die Führungsaufgabe, die sich für man-
che Vertriebler zunächst negativ anhört: Kontrolle. Für manche Ohren klingt 
das nach unerwünschter Überwachung, Repression und Einschrän-kung der 
persönlichen Freiheit. Doch das ist gar nicht gemeint. Wenn wir hier von Kon-
trolle sprechen, dann geht es erst einmal um Selbstkontrolle. Das bedeutet 
nicht mehr als der in regelmäßigen Zeitabständen stattfindende Vergleich zwi-
schen den  angestrebten Zielen und dem tatsächlich erreichten Ergebnissen. 
Wenn Sie die geplante Arbeit erledigt haben, machen Sie möglicherweise eine 
ganz neue Erfahrung: Selbstkontrolle kann sehr motivierend sein! Sie stellen 
fest, dass Sie im Plan liegen, vorangekommen sind und Ihren Job gemacht 
haben. Jetzt können Sie sich für einen Moment  zufrieden zurücklehnen oder 
sich auf die Schulter klopfen. 
Wenn Sie dieses Erlebnis selbst als durchaus befriedigend empfunden  
haben, können Sie auch Ihrer Downline glaubhaft die Vorteile regelmäßiger 
Kontrolle vermitteln. Kontrollieren Sie nun aber nicht wie ein Feldwebel 
beim Militär, helfen Sie vielmehr bei der Selbstkontrolle. Das klingt doch 
auch viel hübscher, nicht wahr? Noch diplomatischer gehen Sie vor, wenn 
Sie diese wichtige Führungsaufgabe mit diesem schicken Wort aus dem  
Management-Vokabular bezeichnen: Controlling. Aber eigentlich  
ist solch eine VerbalKosmetik nicht nötig. Sie haben ja gemeinsam  
mit Ihrem Geschäftspartner dessen Ziele geplant und einen Arbeits-



und Zeitplan erstellt. Da ist es doch nur logisch, wenn Sie gemeinsam die 
Ergebnisse begutachten. Schließlich bietet sich dadurch für Sie auch eine 
wunderbare Möglichkeit Anerkennung auszusprechen, Ihrem Vertriebspart-
ner eine kleine Motivationsspritze zu injizieren. 

Kritik
Was aber ist, wenn Sie feststellen, dass es keinen Grund für Anerkennung 
gibt? Was, wenn Sie im Gegenteil dazu sogar gravierende Abweichungen 
vom vereinbarten Arbeitsplan feststellen, wenn Sie beim besten Willen keinen 
Anlaß für Lobesworte finden? Dürfen, ja sollen Sie dann Ihrem Unmut freien 
Lauf lassen? Ist es dann nicht nur billig und gerecht, wenn Sie Ihren Vertrieb-
spartner tüchtig abkanzeln - am besten noch öffentlich auf einem Meeting? 
Natürlich nicht, denn erstens handelt es sich bei Ihrer Firstline keinesfalls um 
einen Untergebenen, dem Sie Anweisungen geben können und zweitens wäre 
das auch psychologisch nicht sehr geschickt.

Dennoch sind Sie nicht dazu verurteilt, einfach alles fatalistisch schweigend 
hinzunehmen, was Ihnen Ihre Downline so an Fehlverhalten anbietet. Wenn 
Sie mit Ihrem Geschäftspartner klare Abmachungen getroffen haben, dann ist 
es auch statthaft, sich darüber zu unterhalten, wenn einzelne Punkte nicht ein-
gehalten wurden. Sie haben ja (hoffentlich) Ihren neuen Händler nicht mit der 
Schußwaffe in der Hand dazu gezwungen, eine Zielvereinbarung mit Ihnen 
zu treffen und einen Arbeitsplan zu erstellen. Deshalb dürfen Sie sehr wohl 
auch Kritik üben, wenn der andere Teil seine Zusagen nicht einhält. Aber wie 
immer im Leben kommt es auf die Form an, in der Sie das tun. Ihr Ziel ist ja, 
das Verhalten des anderen zu verändern um zukünftig bessere Ergebnisse zu 
erzielen. Kritisieren, nur um selbst Luft abzulassen oder sich für die erlebte 
Enttäuschung zu rächen, bringt nur neuen Ärger und ändert gar nichts.

Wenn Kritik also einmal notwendig wird, dann kritisieren Sie stets nur das 
Verhalten oder die Tat, niemals aber die Person! Wenn Sie zum Beispiel Ihren 



Vertriebspartner mit der Bemerkung angehen: „Mir hätte eigentlich klar sein 
müssen, daß ein so ein stinkend fauler Sack wie du niemals zehn Telefonate 
pro Tag schafft!“, erreichen Sie absolut nichts. Denn für den so gedemütigten 
geht es jetzt nur noch um den erlittenen Gesichtsverlust, die erlebte Kränkung. 
Er muß sich jetzt wehren und wird nicht eine Sekunde darüber nachdenken, 
ob er zukünftig tatsächlich etwas fleißiger telefoniert. Wenn Sie ihn hinge-
gen ganz sachlich auf das Leistungsdefizit ansprechen, am besten in Form 
einer Frage, bringt ihn das schon eher zu einer Verhaltensänderung: „Willi, 
wir haben doch letzten Monat gemeinsam den Wochenplan für Dich erstellt 
und Du sagtest dabei ganz klar, daß an Deinen Telefontagen zehn Anrufe kein 
Problem sind. Wie erklärst du dir die Abweichung? Was ist schief gelaufen?“

Ein alter, aber immer noch „schmerzarmer“ Weg, Kritik zu üben ist die Sand-
wich-Methode. Dabei wird die Kritik zwischen zwei Anerkennungsformu-
lierungen verpackt. Zum Beispiel: „Willi, bei unserem Telefontraining letzte 
Woche hast du mich mit deiner frischen Art am Telefon enorm beeindruckt 
(=Lob). Um so mehr erstaunt es mich jetzt, daß du so wenig telefoniert hast. 
Da sollten wir daran arbeiten (=Kritik). Wenn Du wirklich Gas gibst, wirst 
gerade Du phantastische Quoten haben (=Lob).“

Glaubwürdig sein
Sie sind der Garant für die Idee, die Sie verkaufen. Wenn Ihr Wohnort weit 
entfernt vom Firmensitz Ihres Network-Unternehmens liegt, werden viele Ih-
rer Vertriebspartner das Unternehmen nie oder erst sehr viel später zu Gesicht 
bekommen. Was haben Ihre Partner also in der Hand, wenn Sie sich für das 
Geschäft entscheiden? Eine Mappe mit Unterlagen, einen Karton mit Pro-
duktmustern, vielleicht eine Video- oder Audio-Kassette. Reicht das aus, um 
Vertrauen aufzubauen? Nein, das alleine wäre etwas dünn. Sie selbst sind es, 
der für Ihre Downline das Geschäft repräsentiert. 

Ja, Sie sind das Geschäft!



Deshalb ist Glaubwürdigkeit Ihr wichtigstes „Betriebskapital“. Gehen Sie  
behutsam damit um, denn dieses kostbare Gut ist schnell beschädigt: Durch 
ein vorschnell gegebenes Versprechen, das Sie nicht einhalten kön-nen. Durch 
eine „kleine Korrektur“ der Wahrheit. Durch das Promoten von Produkten, 
Einkommensmöglichkeiten oder Incentive-Maßnahmen, die nie eintreffen. 
Seien Sie bitte vorsichtig, es geht um Ihre Integrität.

Eine glaubwürdige Führungskraft sind Sie dann, wenn es keine Widersprüche 
zwischen Ihren Worten und Ihren Taten gibt, wenn Sie das leben, wovon Sie 
sprechen. Und Sie wissen ja – schummeln gilt nicht. Die Menschen in Ihrer 
Organisation werden herausfinden, wenn Sie sie hinters Licht führen wollen 
– und das kommt als Bumerang heftig zu Ihnen zurück. Eine Führungskraft 
lernt Nein zu sagen, auch wenn es im Moment schmerzt. Aber besser sofort 
ein klares Nein, als später ein gebrochenes Versprechen. Eine Führungskraft 
sagt, was sie meint und meint, was sie sagt. Ein Ja ist Ein Ja und ein Nein ist 
ein Nein. Wenn aber Zusagen gemacht werden, dann werden diese eingehal-
ten, koste es, was es wolle.

Führungskräfte

Zusammenfassung

1. Handeln, statt zu reden
2. Begeistern, statt zu belehren
3. Zeigen, statt zu dozieren
4. Geben, statt zu nehmen
5. Fördern, statt zu fordern
6. Helfen, statt zu meckern
7. Motivieren, statt zu manipulieren



Network-Marketing  -  ein Saisongeschäft?
Geschäftsleute sind auch nur Menschen. Wenn alle anderen die Schuld für 
den eigenen Mißerfolg überall suchen, nur nicht bei sich selbst, warum sollten 
dann ausgerechnet die Angehörigen des Kaufmannsstandes so weise sein und 
nach dem Grund für das eigene Versagen zuerst im eigenen Hause fahnden? 
Sehr beliebt ist es also in vielen Branchen, über eine "schlechte Saison" zu 
klagen. Das mag der Hotelier im Skigebiet sein, dem mangels Schneefall die 
Gäste ausbleiben oder der Einzelhändler, dem es den Sommerschlußverkauf 
verregnet. Da jammern die einen über das Sommerloch, da hoffen die anderen 
auf das Weihnachtsgeschäft. Bleibt die Frage, ob es auch im Network-Marke-
ting jahreszeitliche Schwankungen oder äußere Einflüsse gibt, die den Erfolg 
des Networkers beflügeln oder ihn verhindern können. In diesem Beitrag wol-
len wir nach der Antwort suchen. Sind Sie dabei?

Ein aktives Geschäft
Von der Natur der Sache her ist Network-Marketing ein sehr aktives Geschäft. 
Hier passiert nichts, es sei denn, derjenige, der es betreibt, läßt etwas passie-
ren. Vergleichen wir das einmal mit dem Alltag eines Einzelhändlers, werden 
die Unterschiede deutlich. Der stationäre Händler schaltet seine Werbung in 
der örtlichen Zeitung, sperrt morgens sein Geschäft auf und wartet bis die 
Kunden zu ihm in den Laden kommen. War die Zeitungsanzeige wirkungsvoll 
gemacht und liegt sein Ladenlokal in guter Lauflage mit hohem Passantenauf-
kommen, wird diese Hoffnung sicher nicht enttäuscht - es sei denn, das Wetter 
ist so ekelhaft, daß kein Mensch auf die Straße geht. 

Will der Networker hingegen einen neuen Kunden gewinnen, dann muß er 
sich auf den Weg machen und den Interessenten aufsuchen. Dabei ist völlig 
unerheblich, ob der Kunde auf einem Einödhof wohnt oder es in Strö-men 
regnet. Wenn der Distributor bereit ist, sich auf den Weg zu machen, kommt 
es zum Kundenkontakt und damit zu einer Verkaufschance. 



Dies gilt auch für den zweiten wichtigen Tätigkeitsbereich des Networkers, 
seiner Rekrutierungstätigkeit. Auch hier ist er in der aktiven Rolle. Wenn er 
nicht selbst zum Telefon greift, einen Termin vereinbart und sich mit seinem 
Interessenten trifft, wird seine Gruppe sicher nicht wachsen.

Und natürlich trifft dies auch auf die Betreuungs- und Führungsaufgabe in 
diesem Geschäft zu. Wenn der Sponsor seine neu gesponserten Partner nicht 
einarbeitet, Bleiben diese meist erfolglos. Wenn die Führungskraft keine Ge-
schäftspräsentationen und Schulungen organisiert und selbst durchführt, geht 
in der Organisation nichts vorwärts.

Im Network-Marketing hängt der Erfolg also ausschließlich davon ab, ob und 
wie viele Menschen sich bewegen, um das Geschäft voranzutreiben. Das soll 
nicht heißen, in anderen Vertriebsformen kann auf Dauer gefaulenzt werden. 
Tatsache aber ist, Direktvertrieb oder Network-Marketing sind keine Selbst-
bedienungskonzepte, in denen auch nur irgend etwas von alleine läuft.

Wenn wir nun gemeinsam untersuchen wollen, welche äußeren Gegebenhei-
ten oder saisonalen Besonderheiten im Network-Marketing eine Rolle spie-
len, dann interessiert uns in erster Linie deren Wirkung auf die Vertriebspart-
ner. Die Wirkung auf die Kunden fällt im Vergleich dazu kaum ins Gewicht.

Der Mensch - ein wechselhaftes Wesen
Eigentlich bräuchte es im Network-Marketing kein auf und ab zu geben. Der 
Umsatz und die Anzahl der Vertriebspartner könnten im Laufe des Jahres 
schön kontinuierlich wachsen, da ja alles von den Aktivitäten der beteilig-
ten Networker abhängt und nicht etwa von finsteren Mächten des Schicksals. 
Saisonale Schwankungen könnten durch erhöhtes Engagement der Vertrieb-
spartner ausgeglichen werden. Die beteiligten Menschen, allesamt rationale 
Geschöpfe, ausgestattet mit Intelligenz, Kreativität und Willenskraft, könnten 
stets die Kontrolle über den Aufbau ihres Geschäftes ausüben. Planmäßig und



sicher könnten sie sich Schritt für Schritt ihrem großen Ziel nähern. 
Ja, das alles könnten sie eigentlich - und wäre das nicht schön? Nur auf den 
ersten Blick, denn tatsächlich wäre es wohl viel zu langweilig.... Aber keine 
Sorge - die Wahrscheinlichkeit, daß dieser Fall jemals eintritt, bewegt sich 
im vernachlässigbar geringen Bereich. Im Gegenteil, gerade weil wir es mit 
Menschen zu tun haben, gibt es Unregelmäßigkeiten und unvorhergesehene 
Schwankungen. Die Menschen in diesem Geschäft werden auf ihrem Weg nicht 
nur mit allerlei Problemen konfrontiert, sie sind eben auch Teil des Problems. 

Machen wir zusammen eine Zeitreise durch ein Jahr im Network-Marketing. 
Sehen wir uns an, welche Fallen und Stolpersteine sich hinter den verschiede-
nen Jahreszeiten verbergen. Prüfen wir aber auch welche Chancen und Mög-
lichkeiten die einzelnen Monate bieten.

Der Jahreswechsel
Keine einfache Zeit für Führungskräfte im Network-Marketing, diese kalten 
und dunklen Tage zu Beginn eines neuen Jahres. In den ersten Januartagen 
leiden so manche Vertriebspartner der Downline noch unter den Nachwehen 
von Weihnachten und Sylvester. Der wiederholte exzessive Genuß schwerka-
libriger Braten an Mutters Weihnachtstafel, begleitet von allerlei Festbieren, 
Spätburgundern oder Rieslingsweinen, anschließend therapiert mit vorgeb-
lich verdauungsfördernden Branntweindestillaten, hinterläßt natürlich deutli-
che Spuren im Stoffwechselsystem dieser Vertriebspartner. Deren Energiepe-
gel entspricht dem einer 17 Jahre alten Autobatterie. Die Bereitschaft, sich 
mit Vehemenz auf den Aufbau des Geschäftes zu stürzen, tendiert in diese 
Rekonvaleszenz-Phase bei einigen Kollegen gegen Null. Andere Partner ha-
ben sich klammheimlich in den Skiurlaub verabschiedet und widersetzen sich 
durch ihr stets abgeschaltetes Mobiltelefon jeglichen Kommunikationsversu-
chen ihres Sponsors oder Uplines. 



Zum Glück gibt es auch Lichtblicke: Einige Vertriebspartner haben, dem  
guten alten Brauch entsprechend, Sylvester dazu genutzt, sich neue Ziele zu 
setzen, das neue zu planen und mit der Arbeit zu begonnen. Diese Leistungs-
willigen gilt es, so früh wie möglich im Jahr zu erreichen - am besten durch 
eine schwungvolle Kick-Off-Veranstaltung. Es ist ja eine der Eigentümlich-
keiten im Network-Marketing-Business, daß Initialzündungen und neue Akti-
vitätsschübe immer auf Veranstaltungen ausgelöst werden. 
War die Führungskraft listig genug, dann hat sie rechtzeitig vor Weihnach-
ten Spezialschulungen organisiert, in denen die vielen Rekrutierungschancen 
deutlich gemacht werden, die die Zeit um den Jahreswechsel bietet:

Wenn im Anschluß an diese "Chancen-Schulung" dann noch ein Wettbewerb 
folgt, der den Networkern in der Downline einen starken Anreiz bietet, in 
den Tagen zwischen den Jahren besonders aktiv zu werden, kann schon nicht 
mehr so viel schiefgehen. Die Teilnehmer und Gewinner dieses Wettbewerbes 
werden dann auf der Auftaktveranstaltung Anfang Januar geehrt und bekom-
men dort ihre Siegerprämien. Das ist ein Weg, um dem Absacken der Leistun-
gen vor und nach Weihnachten und Sylvester entgegenzuwirken.

Nachdem der erste Weihnachtsstress abgeflaut ist, beginnen sich die 
Leute zu langweilen. Deshalb haben viele Zeit und Interesse, sich eine 
Geschäftspräsentation anzuhören.
Weihnachten ist teuer. Das Weihnachtsgeld ist aufgezehrt und eine 
Menge Leute denken über eine zusätzliche Einnahmequelle nach.
An den Festtagen trifft man Menschen aus der Familie und dem 
Freundeskreis, die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht. Endlich 
kann man diesen einmal in Ruhe erklären, wie großartig das eigene  
Network-Marketing-Geschäft funktioniert.
Tatsächlich nutzen auch viele potentielle Interessenten den Jahres-
wechsel um über die eigene Zukunft und neue Ziele nachzudenken. 
Eine perfekte Voraussetzung für erfolgreiche Sponsorgespräche.

1.

2.

3.

4.



Karneval und Fasching
Die Kick-Off-Veranstaltung zu Beginn des Kalenderjahres ist deshalb so 
wichtig, weil damit die Beraterschaft aus der Weihnachts- und Festtagslet-
hargie gerissen wird und wieder in den Arbeitsrhythmus des Networkers  
zurückfindet. Ohne dies Maßnahme besteht ansonsten für einige  
Vertriebler die Gefahr, sich den ganzen Januar durchhängen zu lassen um sich dann  
nahtlos in die Liederlichkeit des Faschingstreibens hineingleiten zu lassen. 
Damit wäre dann auch der Februar ungenutzt verstrichen.

Für Network-Organisationen, die sich mit Hautpflege und Kosmetik  
beschäftigen, bietet der Karneval besonders gute Möglichkeiten. Eifrige  
Ballbesucher und andere Karnevalisten brauchen dringend neues  
Material für die strapazierte und gelegentlich übernächtigte Haut -  
Hochsaison für die Stammkundenpflege und Neukundenwerbung.  
Letztere läßt sich durch zusätzliche Aktionen wie spezielle Produkt-Par-
ties, Glamour-Schmink-Aktionen oder Abendkurse über Hautpflege und  
dekorative Kosmetik für Kunden beflügeln. Fast in jeder größeren  
Organisation findet sich eine gelernte Kosmetikerin, die dabei helfen kann. 

Frühjahr
Eine Gefahrenquelle in der im Übrigen so wundervollen Jahreszeit  
stellen die Osterfeiertage dar. Doch diese Hürde läßt sich mit den gleichen  
Maßnahmen bewältigen wie in der Zeit um den Jahreswechsel. Wie auch zu  
Weihnachten kann Ostern von engagierten Networkern für eine Postkartenaktion  
genutzt werden. Wer fleißig genug ist, versendet handgeschriebene Postkar-
ten mit Ostergrüßen an alle Menschen, die er kennt und die ihn kennen - eine 
nette Methode um ganz zwanglos wieder Kontakt aufzunehmen. Viele der  
angeschriebenen werden anrufen oder ebenfalls schreiben, um sich zu bedan-
ken. Damit ist die Tür dann schon einen Spalt weit geöffnet für eine telefoni-
sche Terminabsprache zum Sponsorgespräch. 
Das Endkundengeschäft ist vor allem für die Unternehmen attraktiv, die Nah-



rungsmittelergänzungen oder Diäten anbieten. Sie können den Stamm- und 
Neukunden ein ganzes Arsenal an Produkten gegen die Frühjahrsmüdigkkeit 
und zur Gewichtsreduktion anbieten - gerade im Frühjahr ein hochaktuelles 
Thema. Alle Illustrierten und Magazine sind voll davon, die Kunden sind vor-
bereitet und kaufwillig.

Das Sommerloch
Schon seit Jahrzehnten liefert diese Jahreszeit all jenen die willkommene 
Ausrede, die für sich beschlossen haben, es in den Sommermonaten ruhiger 
angehen zu lassen: Das Märchen vom Sommerloch. Klingt das nicht wunder-
bar nach unabwendbarem Schicksal, nach höherer Gewalt, nach Ausnahme-
zustand, dem sich niemand entziehen kann?

"Alle sind im Urlaub!", hört man da die einen klagen. "Bei diesem herrlichen 
Wetter bekommt man keinen Termin!", lamentieren die anderen. Es scheint, 
als ob einige Vertriebsgruppen von ebenso heftigen und wie kollektiven 
Lähmungsanfällen zur Strecke gebracht werden - zumindest zeitweilig, von  
Juni bis September.

Tatsächlich gibt es nur einen Ort, an dem sich das Sommerloch befindet: In den 
Köpfen derjenigen, die in ihrer Freizeit den Biergarten oder das Schwimmbad 
regelmäßigen Rekrutierungsgesprächen vorziehen. Dabei muß das beileibe 
kein Widerspruch sein - im Gegenteil! Gerade bei schönem sommerlichen 
Wetter sind die Menschen aufgeschlossen und gesprächsbereit. Tatsache ist 
auch, daß nur ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung in den Urlaub fährt 
- und ganz bestimmt nicht alle zur gleichen Zeit! Auch diejenigen, die ihren 
Urlaub Zuhause verbringen, sind dankbar für eine wenig Abwechslung und 
hören sich gerne eine Geschäftspräsentation an.

Wer Kontakte machen will, geht dahin, wo die Menschen sind. Auch in der 
Badehose oder unter dem Lindenbaum im Hof des Ausflugslokals lassen sich



Termine vereinbaren - und sogar durchführen. Es kann also nicht schaden, 
auch in der Badetasche Visitenkarten bei sich zu führen oder ein handliches, 
besonders beeindruckendes Produktmuster. Vielleicht haben Sie auch von  
jenem Top-Networker aus Dänemark gehört, der in den Sommermonaten an 
den Stränden seines Landes entlang pilgerte und fröhlichen Urlaubern sein 
Wunder-Gel gegen Sonnenbrand andiente. Die Leute waren begeistert, kauften  
und so mancher ließ sich auch für das Geschäft gewinnen.

Ein anderer Erfolgsnetworker aus Süddeutschland bekam jeden Sommer 
Ärger mit seinem Upline - weil er von Anfang darauf bestand, im Juli und 
August für ein paar Wochen mit seinem Wohnanhänger in den Urlaub zu 
fahren. Allerdings konnte er seinen Sponsor nach seiner Rückkehr stets mit 
den Ergebnissen besänftigen, die er aus dem Italienurlaub zurück brachte - 
ein Bündel unterschriebener Vertriebspartneranträge! Sein Erfolgsrezept war  
einfach: Er stellte seinen Wohnwagen nicht in Strandnähe auf, sondern an der 
Stelle auf dem Campingplatz, an der die meisten Leute vorbeilaufen. Dann 
setzten er und seine Frau sich mit einer Flasche Rotwein auf dem Tisch vor 
den Wohnwagen, lächelten jedem zu der vorbeikam und luden diejenigen zu 
einem Glas Rotwein ein, die zurück lächelten. Man kann sich vorstellen, wie 
es dann weiterging...

Wer das Sommerloch im Kopf hat, wird selbstverständlich darin stecken blei-
ben. Wer hingegen die Chancen der Sommermonate erkennt, wird in dieser 
Zeit seinen Vorsprung vor den anderen ausbauen. Natürlich mag man den 
einen oder anderen Interessenten nicht erreichen. Sicher werden sich die 
Quoten im Sommer etwas verschlechtern. Wer aber strategisch denkt, gibt 
gerade in dieser Zeit Vollgas – dann, wenn die anderen sich zurücklehnen. 
Auf diese Weise schafft der Stratege die Voraussetzung für die kommende  
Boom-Zeit im Herbst.

Der clevere Sponsor wird sich also erkundigen, wann seine verreisten Inte-



Interessenten wieder vom Urlaub zurückkehren und kurz darauf mit ihnen 
Kontakt aufnehmen - dann sind sie nämlich besonders aufgeschlossen. 

Wer gerade auf Urlaubsreise war, hat für kurze Zeit einen Ausblick darauf 
bekommen, wie schön das Leben sein kann. Er hat wahrscheinlich wunder-
schöne Plätze gesehen und das wunderbare Wetter genossen. Jetzt hat ihn 
der Alltag wieder und mit Wehmut denkt der Mensch zurück an die herrlich 
unbeschwerten Tage am Strand. Welch eine Chance für ein Rekrutierungs-
gespräch! Vielleicht ist das einer der Gründe, warum im Herbst Hochsaison  
für Networker ist.

Goldener Herbst
Die Interessenten, die im Urlaub waren, haben dort ihr Geld ausgegeben. Jetzt 
brauchen sie neues. Da bietet sich doch ein Network-Marketing-Geschäft als 
zusätzliche Einkommensquelle an. Der Alltagsschock bei der Rückkehr an 
den Arbeitsplatz mag Überlegungen auslösen, wie lange man sich das noch 
antun will. Ein Network-Marketing-Geschäft ermöglicht es, sich damit nach 
der Aufbauphase hauptberuflich selbständig zu machen. 

Kurz und gut, der Herbst ist der ideale Rekrutierungszeitraum. Wer in die-
ser Zeit aktiv ist, schwimmt auf der Welle oben mit. Klug waren vor allem 
aber jene, die in der etwas schwierigeren Sommerzeit so viele neue Partner 
wie möglich gesponsert haben. Diese starten ihr Geschäft nämlich jetzt in der 
Hauptsaison und arbeiten daher mit vollem Rückenwind! Und als Belohnung 
wartet dann ab Ende Oktober das Weihnachtsgeschäft.

Weihnachtsgeschäft
Das ist die Zeit, in der die Ernte eingefahren wird, die durch die erhöhten 
Sponsoraktivitäten gesät worden ist. Nahezu alle Produkte, die über Net-
work-Marketing vertrieben werden, sind auch als Geschenk geeignet. So 
manche Networkerin hat sich in dieser Zeit als Künstlerin erwiesen und durch



wunderschöne Verpackungen auch ganz banalen Produkten einen Hauch von 
Exklusivität gegeben. 

Wer schneller beim Kunden ist, hat gewonnen. Geschickte Vertriebspartner 
suche daher mit einer Geschenk-Checkliste ihre Kunden auf, bevor der ört- 
liche Einzelhandel mit seiner massiven Werbung beginnt.
Die neu eingeschriebenen Partner werden glücklich sein, denn durch 
das Weihnachtsgeschäft verdienen sie gleich zu Beginn ihrer Karrie-
re richtig gutes Geld. Die altgedienten erreichen dadurch ihre Quali- 
fikationen zum Jahresende. Das Weihnachtsgeschäft ist die Krönung eines 
erfolgreichen Jahres!

Nun gilt allerdings, nicht den beliebten Fehler zu machen und in den ersten De-
zemberwochen eine Weihnachtsfeier für die eigene Organisation anzusetzen. 
Eine Weihnachtsfeier ist psychologisch gesehen für die meisten Downline-Part-
ner das Signal: „So das war’s für dieses Jahre!“ – und ab diesem Tag widmen 
sie sich dem Plätzchen-Backen und den eigenen Weihnachtseinkäufen.  

Die kluge Führungskraft verzichtet darauf und veranstaltet dafür gleich 
zu Beginn des neuen Jahres ein großes Kick-Off-Meeting, um alle wieder 
aus dem Winterschlaf zu holen. Aber davon war schon am Anfang dieses  
Beitrags die Rede. Der Kreis hat sich geschlossen.



Zusammenfassung

Network-Marketing ist ein aktives Geschäft. Es gibt nur die  
Saison, die selbst initiiert wird.

Äußere Einflüsse wirken nicht auf die Kunden. Der Networker 
selbst läßt sich beeinflussen.

Zum Jahreswechsel den Winterschlaf verhindern

Frühjahr – die richtige Zeit für große Umsatzschübe

Das Sommerloch ist ein Phantom - es steckt im Kopf der  
Vertriebspartner

Wer im Sommer Vollgas gibt, startet mit besten Vorausset- 
zungen in den Herbst.

Herbst ist Hochsaison für Networker

Weihnachtsgeschäft – auch im Network-Marketing klingelt  
die Kasse.
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Incentives und Wettbewerbe

Reichen die angebotenen Verdienstmöglichkeiten im Network-Marketing aus, 
um die Menschen zum Arbeiten zu bewegen? Wenn ja, warum bietet dann fast 
alle Unternehmen im Network-Marketing ihren Vertriebspartnern zusätzliche 
Leistungsanreize in Form von Sachpreisen, Fernreisen oder Special-Events? 
Sind die Vergütungs- oder Marketingpläne der Unternehmen so schlecht, dass 
durch solche Zusatzangebote nachgebessert werden muss? Gewiss nicht – 
und dennoch verzichtet kaum eine Firma auf dieses Instrumentarium. 

In diesem Beitrag wollen wir einmal hinterfragen, ob und warum Incentives 
nötig sind. Wir wollen auch Antworten auf die Frage geben, wie gelungene 
Wettbewerbe konzipiert, vorbereitet und durchgeführt werden. Vielleicht wol-
len Sie Ihren Vertriebspartnern ja demnächst selbst ein Incentive anbieten... 

Motivation – von außen oder von innen?
Würden die Sprachforscher in Network-Marketing-Kreisen nach dem Wort 
des Jahres suchen, hätte der Begriff „Motivation“ die besten Chancen auf 
den ersten Platz. Wann immer Networker beieinander sind, dauert es nicht 
lange, bis dieses Wort fällt. Intensiv wird dann darüber palavert, wie es um 
die eigene Befindlichkeit steht und wie zum Teufel man die Downline dazu 
motivieren könnte, endlich mehr zu arbeiten. 

Wenn man als Sponsor oder Upline doch nur über diese magische Fähig-
keit verfügen würde, die eigenen Vertriebspartner so zu verzaubern, dass sie  
dauerhaft Höchstleistungen erbringen. Geht das überhaupt? Das „Duden 
Fremdwörterbuch“ verrät uns, dass Motivation „die Summe der Beweggründe“  
ist, „die jemands Entscheidungen und Handlungen beeinflussen“. Können diese 
denn überhaupt von außen kommen? Kann der Sponsor sie liefern? Wenn es so 
einfach wäre, gäbe es nur noch Weltklasse-Verkäufer und Spitzen-Networker. 
Die Statistiken zeigen uns genau das Gegenteil. Tatsächlich muss die Motiva-



tion eines Vertriebspartners von innen kommen, wenn sie langfristig wirken 
soll. Was lediglich von außen aufgesetzt wird, erlischt bald wieder wie ein 
schnell aufloderndes Strohfeuer. Niemand arbeitet auf Dauer für Werte und 
Ziele, die nicht seine eigenen sind. Wer aber, vielleicht erst nach langer und 
engagierter Suche, seinen persönlichen Grund gefunden hat, alles zu geben, 
wird erreichen, was er sich vorgenommen hat.

Sind dann all die kostspieligen und aufwändigen Wettbewerbe, die den Ver-
trieb in Schwung bringen sollen nicht alle wertlos? Genau genommen ja 
– wenn es die einzigen Instrumente wären, die Menschen in der Vertrieb-
sor-ganisation zu führen. Wenn aber die Incentive-Maßnahme nur Teil eines 
Gesamtkonzeptes zur Betreuung der Vertriebspartner ist, die von anderen 
Führungsmethoden begleitet wird und in eine Unternehmenskultur eingebet-
tet ist, in der sich die Händler wohlfühlen, dann kann ein gut aufgebautes 
Anreizsystem tatsächlich zur Leistungssteigerung beitragen. 

Niemand sollte allerdings Wunder erwarten – es sind immer nur einige we-
nige, für die ein Wettbewerb die Initialzündung liefert. Wenn sich aus diesen 
wenigen dann allerdings eine neue Network-Marketing-Kanone entwickelt, 
hat sich die Aktion alle Mal gelohnt. 

Als echter Beschleuniger und tatsächliche Motivation wirken Incentives 
dann, wenn sie mit den persönlichen Zielen und Wünschen der Vertriebspart-
ner übereinstimmen. Doch dazu muss man diese jedoch erst einmal kennen. 
Der verantwortungsbewusste Sponsor wird sich daher für jeden neuen Partner 
ausreichend Zeit nehmen, um mit ihm gemeinsam eine persönliche, individu-
elle Zielplanung zu erstellen. 
Äußere Anreize können fehlende innere, persönliche Beweggründe also nicht 
ersetzen. Sie wirken aber sehr wohl verstärkend, wenn der Betreffende für 
sich persönlich die Antwort gefunden hat, warum er sein Network-Marketing- 
Geschäft überhaupt aufbauen soll.



Welche Gewinne bieten echte Anreize?
Oscar Wilde hatte auf diese Frage eine klare Antwort: „Ich habe einen ganz 
einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden“. Dem Ver-
antwortlichen einer zu planenden Incentive-Aktion wird diese Aussage wohl 
zu allgemein sein – und sie klingt auch ziemlich teuer. So brütet er in seinen 
schlaflosen Nächten darüber, mit welchen Gewinnen er die Katze hinter dem 
Ofen, oder besser den Networker hinter  seinem Computer hervorlocken will. 
Den Menschen geht es heute besser denn je und das vorhandene Haushaltein-
kommen erlaubt den meisten einen komfortablen Lebensstandard. Was also 
reizt den typischen Networker? Ein Auto hat er schon, im Urlaub ist er auch 
schon fast überall gewesen und die feine Uhr hat ihm seine Frau zum Geburts-
tag geschenkt. Das Problem ähnelt der verzweifelten Frage, die sich viele 
Familien Jahr für Jahr wieder stellen: Was schenken wir Vati zu Weihnachten? 

Die Antwort muss nicht immer teuer sein, aber originell! Als gelungen wur-
den von den Beteiligten immer die Wettbewerbe empfunden, bei denen Preise 
winkten, die es sonst nirgendwo gab – und das hat auch mit Organi-sationsta-
lent und Mühe und nicht nur mit Geld zu tun. Drei Beispiele:

Eine Firma überraschte die Teilnehmer ihrer Gewinnerreise in den  
Süden mit einem Feuerwerk im Meer als Abschluss eines romantischen 
Strand-Dinners mit Lagerfeuer. Die sprühenden Funkenfontänen auf 
dem im flachen Wasser, etwa 100 Meter vom Strand entfernt installier-
ten Gestell  stellten dabei das Firmen-Logo dar. Die ganze Stadt sprach 
noch Wochenlang von diesem Ereignis. 
Wesentlich teurer war dagegen die Party auf einigen tausend Meter 
Höhe in den Schweizer Bergen. Das riesige Zelt, die Verpflegung, ja 
das ganze Zubehör wurde mit dem Hubschrauber hinaufgeflogen. Aber 
die Laser-Show, die auf die gegenüberliegenden Gipfel projiziert wur-
de, blieb unvergessen. Die Kosten allerdings auch...

• 

• 



Ein Klassiker ist der morgendlichen Kamel-Ausritt in die Wüste,  
gekrönt von einem opulenten  Frühstücksbuffet hinter den Dünen.

• 

Aber auch Sachpreise verfehlen ihre Wirkung nicht – wenn sich damit der 
persönliche Erfolg nach außen dokumentieren lässt. Das fängt bei den be-
liebten Anstecknadeln an, geht über individuell gefertigte Krawatten und die 
edle Ledermappe mit eingravierten Emblem, die exklusive Uhr mit Unterneh-
menslogo auf dem Ziffernblatt hin zum Auto, das an Stelle des Typenschilds 
den Namen der Firma trägt. 

Der kluge Veranstalter eines Wettbewerbs offeriert also Erlebnisse oder Sach-
preise, an die der Networker alleine gar nicht herankäme oder die er sich 
alleine einfach nicht leisten würde.

Die Konzeption erfolgreicher Wettbewerbe
Wie aber soll nun eine solche Motivationsaktion angelegt sein, damit sie Wir-
kung zeigt und auch wirtschaftlich Sinn macht? Im Idealfall trägt sich das 
Incentive sogar selbst - dann nämlich, wenn die zusätzlichen Erträge aus den 
erzielten Umsatzsteigerungen die Kosten für die Wettbewerbspreise decken. 
Das wäre ein angenehmer Effekt, muss aber nicht sein. Es kommt eben ganz 
auf das Ziel der Aktion an. 

Incentives, die das Rekrutieren neuer, aktiver Vertriebspartner in den Mittel-
punkt stellen, rechnen sich erst mittelfristig, dann aber nachhaltig. Die neu  
gesponserten Networker müssen ja erst geschult und eingearbeitet werden bis 
sie umsatzwirksam werden – es sei denn, die Neuen werden gleich zur Abnah-
me hoher Warenmengen genötigt. Das ist aber nicht im Sinne eines ethisch  
einwandfreien Vertriebsaufbaus und mit Blick auf das Gesetz gegen unlauteren 
Wettbewerb (UWG) auch rechtlich nicht unproblematisch. Werden bei diesem 
Beispiel nur diejenigen neu rekrutierten Berater zur Wettbewerbsqualifikation 
gezählt, die auch einen echten Außenumsatz bei Neukunden erzielen, ist die 
 



Sache hingegen sauber gelöst. Auch bei reinen Verkaufswettbewerben kommt 
es auf den Zweck der Aktion an. Soll nur der Verkauf von Standard-Produkten 
gefördert werden, dann müssen durch den zusätzlichen Umsatz tatsächlich 
die Wettbewerbskosten gedeckt werden. Soll hingegen die Einführung ei-
nes neuen Produktes oder die Gewinnung von Neukunden gefördert werden, 
geht es auch hier um einen längerfristigen Effekt. Besteht das Sortiment des 
Network-Marketing-Unternehmens aus Verbrauchsprodukten, wird sich die 
Aktion im Erfolgsfall immer rechnen. Die Neu-Kunden werden zu regelmä-
ßig kaufenden Stammkunden und auch das neu eingeführte Produkt wird auf 
Jahre hin immer wieder bestellt.

Wer soll gewinnen?
Das Wort Wettbewerb klingt ja schon ein bisschen danach, dass die einen ge-
winnen und die anderen – Pech gehabt – verlieren. Das ist aber kein so guter 
Ansatz für eine Network-Marketing-Organisation, in der ja das Miteinander 
und die Teamarbeit hohe Werte sind. Wettbewerbe, bei denen nur eine be-
grenzte Zahl von Teilnehmern – die besten eben – gewinnen können, fördern 
Neid, Missgunst und lassen den Kollegen als Konkurrenten erscheinen. Sinn 
machen solche Incentives eigentlich nur bei reinen Verkäuferorganisationen, 
die aus lauter Einzelkämpfern bestehen. Was dabei passiert ist allerdings auch 
typisch für diese veraltete Wettbewerbsform: Es gewinnen immer die glei-
chen Personen, weil die anderen nicht an den eigenen Sieg glauben und des-
halb gar nicht erst anfangen.

Für das Prinzip Network-Marketing eigenen sich deshalb die sogenannten 
Ebenen-Wettbewerbe viel besser. Das sind Aktionen, bei denen jeder gewinnt, 
der im Wettbewerbszeitraum eine bestimmte, vorher definierte Leistung  
erbracht hat. So darf zum Beispiel jeder auf die Reise nach Ibiza mit, der vom 1.  
November bis 15. Dezember mindestens sechs neue Frontline-Vertriebspartner 
persönlich gesponsert hat, von denen jeder wiederum mindestens 2.000 Punkte 
Umsatz erzielt hat. Dadurch kann die Zahl der Gewinner beliebig groß werden. 



Keiner wird aus dem Wettbewerb gekegelt, weil ein anderer besser war. So 
angelegte Aktionen haben tatsächlich Breitenwirkung, insbesondere dann, 
wenn es auch für kleine Leistungen allerlei Trostpreise gibt. Kleine Hürden 
zu nehmen trauen sich mehr Menschen zu – und fangen deshalb überhaupt 
erst an. Gewinnen sie eine Kleinigkeit, gewinnen sie auch an Selbstvertrauen 
Beim nächsten Mal gehören sie vielleicht schon zur Spitzengruppe.

Vorbereitung und Promotion
Je länger ein Wettbewerb dauert, desto schwieriger ist es, ihn am Leben zu er-
halten. Deshalb sind Incentives, die nur wenige Tage oder Wochen dauern, am 
erfolgreichsten. Jahreswettbewerbe müssen mit viel Aufwand immer wieder 
in das Bewusstsein der Vertriebspartner gehoben werden. Ansonsten schlafen 
viele davon nach der Anfangseuphorie bald wieder ein.

Die Regeln und Bedingungen sollten einfach zu verstehen sein – was nicht 
auf ein Din-A-4-Blatt passt, ist schon zu kompliziert. Die Preise müssen 
bereits feststehen, wenn das Programm verkündet wird. Dies geschieht am 
besten auf einer großen Veranstaltung – und sollte deren Höhepunkt sein! 
Gibt es Sachpreise, dann stehen diese schon verführerisch dekoriert auf der 
Bühne. Soll gereist werden, dann wurde vorher ein Video-Team zum Zielort 
geschickt um einen animierenden Film zu drehen. Wenn das zu aufwendig ist, 
muss wenigstens ein Fremdenverkehrsvideo gezeigt werden. Das zuständige 
Reisebüro oder die Incentive-Agentur stellen dieses gerne zur Verfügung.

Damit haben wir die Profis ins Spiel gebracht. Nichts ist für die Teilnehmer 
schrecklicher, als einfach ein Flugti-cket in die Hand gedrückt zu bekommen 
um dann unbetreut eine Woche am Strand zu versauern - Motto: Hauptsache 
preisgünstig! Es gibt inzwischen eine Reihe leistungsfähiger Agenturen, die 
Incentive-Reisen planen, vorbereiten und durchführen können. Meist haben sie 
auch die guten Verbindungen vor Ort, um die vielen kleinen Überraschungen  
und liebevollen Effekte vorbereiten zu können, von denen eine erfolgreiche 



Gewinner-Reise lebt. Eine gelungen Incentive-Reise ist eine Inszenierung. 
Richtig angelegt, mit Liebe zum Detail vorbereitet und durchgeführt, kann 
sie die Vertriebsorganisation tatsächlich zu unangeahnten Höchstleistungen 
anspornen.

Zusammenfassung

Motivationsmaßnahmen von außen wirken nur dann, wenn auch 
persönliche Ziele vorhanden sind.

Verlockend sind solche Wettbewerbsgewinne, die sich der Gewin-
ner selbst nicht gönnen würde oder kann.

Ideen und Mühewaltung sind wichtiger als Geld.

Das Ziel des Wettbewerbs muss definiert sein –danach richten sich 
die Bedingungen.

Das „Windhund-Prinzip“ ist überholt. Im Network-Marketing 
sind Ebenen-Wettbewerbe sinnvoller.

Kurze Wettbewerbszeiträume sind besser. Bei langfristigen Wett-
bewerben muss das Feuer immer wieder neu entfacht werden.

Liebvolle Vorbereitung und Durchführung zahlen sich aus – so 
werden Incentives zu unvergesslichen Erlebnissen und binden die 
Vertriebspartner an das Unternehmen.
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Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien im Network-Marketing
Deutschland ist nun nicht gerade das Land der gewohnheitsmäßigen Optimis-
ten. Misserfolg, Unheil und Probleme werden von den meisten Mitbürgern 
als Normalfall akzeptiert, Erfolg hingegen gehört zu den kaum zu erklärenden 
Ausnahmefällen. Wenn er denn bei jemanden eintritt, dann gilt das von vor-
neherein als eher suspekt. Motto: “Wer weiß, ob das alles mit rechten Dingen 
zugegangen ist...“ Dies trifft natürlich in besonderem Maße auf das Geschäft 
Network-Marketing zu, das alleine schon durch seine merkwürdigen Gepflo-
genheiten in weiten Kreisen der Bevölkerung Verdacht erregt. 

Tatsächlich aber gibt es auch in dieser Branche bestimmte Mechanismen, de-
ren Anwendung den Erfolg fördern und deren Missachtung eben diesen ver-
hindern. Network-Marketing ist ein einfaches Geschäft – und dement-spre-
chend sind auch dessen Prinzipien ziemlich simpel. Eingehalten werden 
müssen sie dennoch, soll sich das gewünschte Ergebnis einstellen. Sehen wir 
sie uns einmal genauer an.

Zwei Säulen
Ein stabiles MLM-Haus steht auf zwei gleichstarken Säulen, das heißt auf 
zwei Tätigkeitsbereichen, die beide gleich wichtig genommen werden sollten: 
       • Kundengewinnung und –pflege
       • Rekrutieren neuer Vertriebspartner und Organisationsaufbau.

Damit haben wir gleich zu Beginn das Reizthema aufgegriffen, das immer 
wieder zu lebhaften Diskussionen unter Networkern führt. 
Die Fraktion der Verkäufer betont, dass der Verkauf die wichtigste Arbeit sei 
, Rekrutieren hingegen eher ein notweniges Übel um neue Verkäufer zu ge-
winnen – die in der Regel sowieso nicht so genial verkaufen können, wie 
man selbst. Was man selbst verkauft, das hängt von einem selbst ab. Ob die 
gesponserten Geschäftspartner etwas tun, das weiß man ja doch nicht.



Warum sich also von irgendwelchen Faulpelzen abhängig machen?
Die eingefleischten Networker hingegen halten den Verkauf an Endkunden 
für eine lästige und obendrein ziemlich überflüssige Pflicht, die nicht so ernst 
genommen werden muss. Die wirklich interessanten Einkommen lassen sich 
dadurch sowieso nicht erwirtschaften. Reich wird doch nur, wer Tausende von 
Vertriebspartnern in seine Downline bringt.

Die Wahrheit liegt, wie so oft, in der Mitte: Wer sich nur mit dem Verkauf an 
Endkunden beschäftigt, verdient zwar Geld, stößt aber irgendwann an natür-
liche Einkommensgrenzen. Verkaufen bedeutet, Zeit gegen Geld zu tauschen. 
Jedes Verkaufsgespräch dauert eine Weile und pro Tag sind daher nur eine 
bestimmte Anzahl von Gesprächen möglich.

Wer sich andererseits nur mit dem Anwerben neuer Partner und dem Auf-
bau der Gruppe beschäftigt, geht das Risiko ein, einen Verein zu gründen, 
der viele Leute beinhaltet, aber keinen Umsatz macht – mit der Folge bal-
diger Verarmung aller Beteiligten. Denn hier greift ein weiteres Prinzip im  
Network-Marketing:

Alles dupliziert sich
Der vielleicht bekannteste Grundsatz in diesem Geschäft ist das Gesetz der 
Duplikation. Es besagt, dass sich in der eigenen Downline alles wiederholt, 
was man selbst an konstruktiven, aber leider auch an schädlichen Arbeits- und 
Verhaltensweisen vorlebt. 

Dummerweise tun die Menschen in der eigenen Gruppe nie das, was man 
ihnen sagt. Sie amen das nach, was sie an uns und unserer Vorgehensweise be-
obachten! Wer also selbst keine Endkunden bedient, darf sich nicht wun-dern, 
wenn auch seine Partner nichts verkaufen. Wer selbst nicht regelmäßig neue 
Networker in die Frontline rekrutiert, wird erleben, dass auch die Downline 
diesbezüglich auf der Stelle tritt.



Taschenspielertricks werden schnell durchschaut – so tun als ob, funktioniert 
nicht. Die eigenen Vertriebspartner sind nicht so dumm, wie es sich mancher 
Upline (vielleicht unbewusst) wünscht. Die Menschen haben einen gesunden 
Instinkt und merken, wenn man ihnen eine Geschichte erzählt, die nicht den 
Tatsachen entspricht.

Damit ist die Führungsaufgabe im Network-Marketing aber sehr viel einfa-
cher, als viele befürchten: Man tut einfach das selbst, was man möchte, dass 
es auch die Gruppe tut. Man unterlässt einfach all das, was man auch in der 
Downline vermeiden möchte. Das Gesetz der Duplikation ist also sehr leicht 
zu aktivieren – aber Vorsicht, es wirkt in beiden Richtungen!

Mindestgeschwindigkeit
Es klingt immer ein wenig entschuldigend, wenn Vertriebspartner auf einer 
Veranstaltung zur Ehrung auf die Bühne gebeten werden und ihr gemächli-
ches Wachstumstempo dann mit dem alten Sprichwort begründen möch-ten: 
Langsam, aber sicher.

Diese Volksweisheit mag für alles Mögliche gelten, auf den Organisationsauf-
bau im Network-Marketing trifft sie jedenfalls nicht zu – und das hat mit dem 
eben erwähnten Gesetz der Duplikation zu tun. Wer zum Beispiel als Leiter 
einer Gruppe selbst nur alle drei Monate einen neuen Erstlinien-Partner re-
krutiert, gibt damit ein Handlungsmuster vor. Die ehrfurchtsvollen Partner in 
der Downline, die das beobachten, werden nicht denken – was den Tatsachen 
entspräche – der Upline ist ein fauler Hund. Sie werden annehmen, Sponsern 
ist ein enorm schwieriger Job, sonst hätte die Führungskraft bestimmt mehr 
Erfolg. Dementsprechend rekrutieren sie dann selbst nur alle sechs Monate ei-
nen Neuen. Mit Wachstum hat das nicht zu tun – das ersetzt noch nicht einmal 
den natürlichen Schwund!

Wer vorhat, eine Gruppe aufzubauen, muss eine bestimmte Mindestgeschwin-



Mindestgeschwindigkeit einhalten, sonst wird das nichts. Es ist wie beim 
Radfahren: Wenn man zu langsam wird, fällt man um.

Alle Kraft den Neuen!
Woher kommen Umsatzsteigerungen? Wo wächst die Zahl neuer Vertrieb-
spartner? Die Führungskraft, die sich auf der Suche nach der Antwort auf 
diese Fragen einmal die Mühe macht, die eigene Downline zu analysieren, 
wird schnell feststellen: Bei den neuen Vertriebspartnern spielt die Musik! 
Dort wird rekrutiert, dort entstehen neue Kunden und damit neue Umsätze. 
Gleichzeitig sind es aber gerade die neuen Partner, die am meisten der Hilfe 
ihres Sponsors und Uplines bedürfen. Ihr Hunger nach Informationen, Know-
how und konkreter Unterstützung muss gestillt werden. Leider geschieht dies 
nicht immer in dem Maße, wie es notwendig wäre.

Sponsoren und Uplines reden eben lieber mit den Menschen, die ihnen ver-
traut sind. Zu den alten Kameraden in der Gruppe besteht schon ein freund-
schaftliches Verhältnis, man kennt sich und es gibt kaum Widersprüche. 
Deswegen ist man ja so gerne mit ihnen zusammen. Neue Partner hingegen 
sind oft unbequem: Sie haben noch Zweifel, Sie sind manchmal recht kritisch 
und stellen dementsprechend lästige Fragen. Dem weichen Sponsoren und 
Uplines gelegentlich gerne aus.

Wie auch in vielen anderen Bereichen führt aber genau die Vorgehensweise 
zum Erfolg, die nicht so angenehm und bequem ist. Wenn Umsatzsteigerun-
gen und Organisationswachstum bei den Neueinsteigern stattfinden, sollte 
man genau mit diesen die meiste Zeit verbringen. Die alten Weggenossen 
kennen ja schon alles – oder glauben dies zumindest – und hören sowieso 
nicht mehr zu.

Basisarbeit bis zum Schluss
Ein neugieriger Blick auf den Karriereverlauf verschiedener Networker bringt



immer wieder ein erstaunliches Phänomen ans Tageslicht: Nach einem ful-
minanten Start und einer anschließenden Phase zügigen Wachstums tritt der 
vielversprechende MLM`ler auf der Stelle. Es geht nichts mehr voran, der 
inzwischen zur mittleren Führungskraft gereifte hat auf den Management- 
Modus umgeschaltet. Willkommen in der Komfortzone! Warum geht es bei 
so vielen, die einen so vielversprechenden Start hingelegt haben, plötzlich  
nicht mehr weiter?

Die Antwort ist ebenso einfach wie für die Betreffenden als Erkenntnis 
schmerzhaft: Weil sie aufgehört haben, das zu tun, das sie am Anfang erfolg-
reich gemacht hat. Neue Partner sind - wenn sie bereit sind zu arbeiten - des-
halb so erfolgreich, weil es für sie nur zwei Dinge gibt, die sie tun können: 
neue Kunden gewinnen und neue Vertriebspartner rekrutieren. Sie können gar 
nichts anderes tun, als die Basisarbeit zu verrichten. Sie haben noch nieman-
den, den sie Tag und Nacht betreuen können. Sie können weder jemanden 
schulen noch tolle Rundbriefe verfassen. Ihnen bleibt nur die Basisarbeit – 
und das macht sie so erfolgreich!

An dieser Stelle kommt von den altgedienten Vertrieblern gerne der empörte 
Einwand: „Wir müssen uns schließlich um unsere Leute kümmern, sie be-
treuen und zum Erfolg führen“. Schon richtig, aber auf welche Art und Weise 
geschieht dies denn? Betreuen heißt nicht, die Arbeit für jemanden zu tun, 
sondern mit ihm! Wer die Arbeit für seine Downline tut, der erzieht diese zu 
Faulheit und mangelndem Verantwortungsbewusstsein für den eigenen Er-
folg. Der darf sich nicht wundern, dass er immer mehr aufgebürdet bekommt 
und schließlich wirklich keine Zeit mehr für den Aufbau neuer eigener Front-
lines hat. Wer seine Partner hingegen bei der Arbeit begleitet, sie ihnen aber 
nicht abnimmt, entwickelt zukünftige Führungskräfte, die bald in der Lage 
sein werden, ihr Geschäft alleine zu betreiben.

Die beste Art der Betreuung ist, den eigenen Geschäftspartnern immer wieder



jeden Tag zu beweisen, dass das Geschäft funktioniert – indem man selbst 
regelmäßig neue Kunden gewinnt und neue Vertriebspartner sponsert, also 
die Basisarbeit leistet.

Das Gesetz der großen Zahl
Wer nicht aufhört, die Basisarbeit zu tun, der aktiviert damit auch automatisch 
Gesetz, das überhaupt die Grundlage für den Erfolg im Network-Marketing 
ist. Es ist auch das Gesetz, das jedem, der wirklich fleißig ist, absolute Er-
folgsgewissheit verschafft. Was beinhaltet es?

Zunächst handelt es sich dabei nicht etwa um einen Erfahrungswert oder eine 
vage psychologische Lehrmeinung. Nein, es ist ein wissenschaftliches Gesetz, 
das uns der Mathematiker Friedrich Gauß vor rund 200 Jahren geschenkt hat. 
Er nannte es damals das „Gesetz der Durchschnittsmenge“. Übertragen auf 
unser Geschäft, sagt es aus: Wer eine Reihe von Telefonaten führt, um Termi-
ne mit potentiellen Kunden oder Geschäftsinteressenten führt, bekommt zwar 
viele Absagen, dazwischen aber auch immer wieder eine Zusage für einen 
Gesprächstermin. Vielleicht muss der engagierte Networker vier Personen 
anrufen, vielleicht auch sieben, um einen Termin zu bekommen. Tatsache ist: 
Wer telefoniert, bekommt Termine! Und so verhält es auch mit den Sponsor-
gesprächen: Wer Tag für Tag seine Geschichte erzählt, wird natürlich vielen 
Personen begegnen, die ihn für verrückt halten, über ihn lachen oder einfach 
nicht bereit sind, in das Geschäft einzusteigen. Er wird aber immer wieder 
Menschen finden, die sich als Vertriebspartner einschreiben. Vielleicht ist es 
jeder vierte oder jeder siebente, die eigene Quote muss jeder für sich selbst 
herausfinden. Tatsache aber ist: Wer Rekrutierungsgespräche führt, sponsert 
neue Vertriebspartner! Wer Verkaufsgespräche führt und seine Produkte zeigt, 
der gewinnt neue Kunden!

Ist das wirklich so einfach? Ja, das ist es tatsächlich. Allerdings sollte man das 
Wort „einfach“ nicht mit dem Begriff „leicht“ verwechseln. Leicht ist diese 



Tätigkeit nicht. Es gilt, auch nach dem neunten erfolglosen Telefongespräch 
den Hörer ein zehntes Mal ans Ohr zu heben und fröhlich ein Terminge-
spräch zu beginnen. Das erfordert schon Stehvermögen. Es geht darum, auch 
nach fünf erfolglosen Rekrutierungsgesprächen den sechsten Interessen-
ten mit einem warmherzigen Lächeln zu begrüßen und in ihm den nächsten  
Spitzen-Networker zu sehen – auch wenn er mit den gleichen Fragen nervt, 
wie die letzten dreißig Gesprächspartner.

Wer aber bereit ist, sich dem immer wieder gerne auszusetzen, für den  
arbeitet das Gesetz der großen Zahl mit enormer Kraft und absoluter Sicherheit. 
Wer bereit ist, Tag für Tag zu telefonieren, Woche für Woche seine Sponsor- 
gespräche zu führen, ein paar kurze Jahre lang, der kann nicht Erfolg  
haben, nein, der muss! 
Mit einem seriösen Unternehmen als Partner, mit guten, unverwechselbaren 
Produkten und einem fairen Vergütungssystem kann niemand scheitern im 
Network-Marketing. Er kann nur zu früh aufhören.

Hören Sie nie auf anzufangen.
Fangen Sie nie an aufzuhören.




