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Network-Marketing ist ein einfaches Geschäft:

Jemand lernt ein Produkt kennen, probiert es aus, ist schließlich davon begeistert und  

benutzt oder konsumiert es von nun an selbst. Weil der Betreffende davon überzeugt  

ist, spricht er auch darüber - und gewinnt so seine ersten Kunden. Er hält den Kon- 

takt zu diesen, kümmert sich um sie und erhält dadurch Empfeh-lungen. So kommt  

er an weitere Kunden. Nun, da er festgestellt hat, daß das alles gar nicht so schwer ist  

und auch funktioniert, traut er sich, auch über sein neues Geschäft zu sprechen - und  

wirbt so seine ersten Vertriebspartner. Mit diesen tauscht er seine Erfahrungen aus,  

nimmt sie mit zu den angebotenen Schu-lungen und betreut sie. Seine neuen Partner  

tun bald das gleiche wie er selbst: Kunden finden und betreuen, Vertriebspartner ge- 

winnen und diesen dabei helfen wiederum das gleiche zu tun.

Eigentlich ganz einfach, nicht wahr?

In der Tat ist das Prinzip des Network-Marketing kein undurchschaubares Geheim- 

nis. Gerne werden jedoch die Begriffe „einfach“ und „leicht“ verwechselt. Was einfach  

ist, ist selten leicht - sonst würde es in der Branche ja nur noch strahlende Gewinner  

geben. Die Schwierigkeiten, die sich auftun, liegen allerdings nicht im System begrün- 

det - sie sind menschlicher Natur. Wo liegt das Problem?

Wie überall im Handel müssen auch im Network-Marketing Pro-dukte bewegt wer- 

den. Das ist allerdings nur die eine Hälfte der Wahrheit. Damit das nämlich passiert,  

müssen vor allem Menschen bewegt werden - und gemeint sind nicht nur die ande- 

ren. Es beginnt, wie immer, bei jedem selbst.

Niemand tut etwas, wovon er sich nicht einen Vorteil oder einen Nutzen verspricht.  

Jeder Handlung liegt also eine Motivation zugrunde. Jetzt ist es endlich da, das so oft  

gebrauchte und mißbrauchte Zauberwort „Motivation“. 



Es bedeutet nichts anderes als „Beweggrund“ - oder aber auch „Unterlassungs-

grund“. Es sind diese tief im Menschen sitzenden, häufig im Widerstreit liegenden  

Motivationen, die zu Aktivität oder Passivität führen und dadurch über Erfolg  

oder Mißerfolg entscheiden. 

Es lohnt sich wirklich, einmal in sich nachzuforschen, welche Gedanken und  

Gefühle uns antreiben oder bremsen. Erst wenn wir uns selbst besser verstehen,  

können wir die förderlichen Kräfte verstärken und vor allem die hindernden Fak- 

toren ausmerzen. Haben wir nämlich erst einmal die Bremse gelöst, entfaltet sich  

die konstruktive Seite von ganz alleine. 

Untersuchen wir es doch einmal – das alltägliche Gift. Kommen wir ihnen auf die  

Spur  – den Feinden des Erfolges.
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Vielleicht ist dies einer der Gründe, warum die Geschäftsmöglichkeit Network- 
Marketing so vielen Menschen suspekt erscheint:

Jenseits aller traditionell akzeptierten Bedingungen für den beruflichen oder ge- 
schäftlichen Erfolg, hat in diesem Wirtschaftszweig tatsächlich jedermann - und  
jede Frau - eine belegbare Chance alles zu erreichen.

Beispiele dafür gibt es genug.

Da gibt es den gelernten Elektriker und Nebenerwerbslandwirt, der sich ein Imperi- 
um mit Hunderttausenden von nebenberuflichen Vertriebspartnern aufgebaut hat.  
Neben einem schloßähnlichen Wohnhaus gehört auch ein eigenes Trabergestüt zu  
den Insignien seines Erfolges.

Staunend steht auch der ehemalige Skilehrer vor seiner Vertriebsorganisation, die  
sich inzwischen über ein Dutzend europäischer Länder erstreckt. Zehntausend da- 
von trafen sich jüngst zu einem Quartalstreffen in Osteuropa. Ruhe und Erholung  
finden er und seine Frau in einem Luxusrefugium, das sie sich in einem Country  
Club mit Golfplatz geleistet haben. Und die Nachbarn, millionenschwere Mitglie- 
der der nationalen Wirtschaftselite, rätseln darüber, womit diese junge Familie  
wohl ihr Vermögen gemacht hat.

Das Network-Marketing keine Männer-Domäne ist, beweist die ehemalige Hotel- 
Fachfrau, die es in wenigen Jahren bis zur Top-Position in ihrem Unternehmen ge- 
bracht hat. Heute bewegt sie in Ihrer Organisation Millionenumsätze und gehört zu  

den inter-nationalen Topsellern.

Jeder Kann erfolgreich werden 
– aber nicht Jeder wird es



Ein Networker-Ehepaar beschäftigte sich unlängst mit so angenehmen Problemen  
wie ihren Umzug vom Prominenten- und Steuerparadies Monaco in die ruhigere  
Toskana. Dort widmen sie sich nicht nur dem weiteren Wachstum ihrer interna- 
tionalen Vertriebsorganisation sondern auch dem Gedeihen der Olivenbäume auf  
ihrem weitläufigen Landsitz.

Tatsächlich finden sich jeder Berufsstand, Mitglieder jeder sozialen und gesell- 
schaftlichen Ebene, sehr junge Menschen und solche im Pensionsalter, Familien,  
Junggesellen, alleinstehende Frauen, Personen mit Hauptschulabschluß und Aka- 
demiker auf der Liste der außerordentlich erfolgreichen Network-Marketing- 
Geschäftsleute.

Das stiftet Verwirrung bei allen Außenstehenden, die diese Branche nur von Erzäh- 
lungen, Gerüchten oder gelegentlichen - meist reißerisch verzerrten - Negativbe- 
richten in den Medien kennen.

Schließlich weiß doch ein jeder: Erfolg ist nur möglich mit einer fundierten aka- 
demischen Ausbildung, amtlichen Zulassungen, behördlichen Stempeln, ererbten  
Vermögen, hohen Bankkrediten oder durch mühsames Gekrabbel auf wackeligen  
Karriereleitern innerhalb von undurchschaubaren Konzernstrukturen.

Und nun das: Ein Geschäft, begonnen in der eigenen Drei-Zimmer-Wohnung, nur  
mit einem Mobil-Telefon und einem Computer, einer Mappe mit Unterlagen und  
ein paar Produktmustern.

Sieht so ein richtiges Geschäft aus?
Kann daraus etwas werden?

Es kann – wie nicht nur die oben erwähnten Beispiele zeigen.
Tatsache ist aber auch, daß viele – ja vielleicht die meisten - sich keine große und  
daher profitable Vertriebsorganisation aufbauen. Zwar hören wir atemberaubende 
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Geschichten von neuen Unternehmen, die schon ein Jahr nach ihrem Start in einem 
Land Zehntausende von Beratern in Ihren Datenbanken gespeichert haben. Auch  
ist die Rede von Großversammlungen in Sporthallen mit tausenden Teilnehmern  
aus vielen Ländern. 

Die Frage ist, ob denn alle diese Menschen bereits enorm erfolgreiche Networker  
sind, die sich auf dem Areal vor der Veranstaltungshalle mit ihren Kollegen um  
einen Parkplatz für ihre Luxus-Limousinen prügeln und das Gewicht ihrer Akten- 
koffer in der einen Hand mit mehrpfündigen, juwelenbestückten Rolex-Uhren am  
anderen Arm ausgleichen müssen.
Natürlich nicht.

Network-Marketing ist zunächst einmal nur eine Chance - nicht mehr und nicht  
weniger. Was der Einzelne daraus macht, ist eine Frage seines persönlichen Engage-
ments. Garantien gibt es nicht. Das mag ein weiterer Grund für die Skepsis sein, die 
bestimmte Kreise dieser Unternehmensform entgegenbringen. 

In der Regel kommt die Kritik von jenen, die dem einzelnen Individuum die Ver- 
antwortung für den eigenen Lebenserfolg absprechen wollen.

Eine große Zahl der Vertriebspartner ist in das Geschäft nur eingestiegen, um sich  
eine Option zu sichern. Ihr Motto: Dabei sein ist alles! 

Sie unterschreiben einen Lizenz-Antrag und bezahlen ihre Startgebühr mit der  
gleichen Einstellung, mit der sie in der Woche zuvor ihren Lottoschein abgegeben  
haben. ”Vielleicht klappt es ja doch einmal...”

Ihre trügerische Hoffnung ist, daß das System sie schon irgendwie nach oben spülen 
wird, wenn sie nur ein paar Dumme finden, die die Arbeit für sie tun.

In der Liga der Großverdiener werden sie nicht auftauchen.



Eine nicht weniger große Gruppe von Menschen schließt sich dem Konzept an, weil  
der beste Freund oder einige Bekannte, bei denen sie es nie vermutet haben, sich ja  
auch plötzlich für diese Tätigkeit entschieden haben. 

Sie nahmen an einer Online-Präsentation teil oder waren auf einer Veranstaltung,  
”Geschäftspräsentation”, „Opportunity-Meeting“ oder ähnlich genannt, ließen sich  
von der dort herrschenden Begeisterung und der Zahl der Anwesenden begeistern  
und machten mit – viele andere taten es schließlich auch. Sie folgen der Menge,  
getreu der Parole: ”Leute eßt Kot! Zehn Milliarden Fliegen können sich schließlich  
nicht irren.” 

Damit haben sie allerdings noch lange nicht die Entscheidung getroffen, konsequent 
am Aufbau ihres Geschäftes zu arbeiten. Sie wollen eben nur nichts versäumen –  
Network-Marketing statt Sportschau.

Auch sie werden sich kaum jemals mit hohen Einkommensteuer-Erklärungen be- 
fassen müssen.

Wieder andere Mitglieder des Systems finden einfach die angebotenen Produkte  
interessant, die es in keinem Ladengeschäft zu kaufen gibt. Sie freuen sich über den 
Preisvorteil, den sie als Partner des Unternehmens in Anspruch nehmen können.  
Sie kaufen zum Großhandelspreis und konsumieren die Produkte selbst. Wenn  
dann ein Nachbar oder Kollege auch noch ein paar Produkte bestellt oder gar  
Stammkunde wird, ergibt das einen angenehmen Nebenverdienst. Durchaus ehr- 
bar und bei einigen tausend Beratern ein willkommenes Umsatzpolster für das Un- 
ternehmen, bilden sie das Volumen-Rückrat ihrer jeweiligen Organisation. Die so  
agierenden Verbraucher-Kunden werden natürlich nicht zu den Spitzenverdienern  
gehören. Das ist aber auch nicht ihr Ziel. Sie sind glücklich und zufrieden mit dem,  
was sie tun und haben.

Dann haben wir noch jene Spezies, die eigentlich richtig erfolgreich werden wollen –
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aber leider eben nur eigentlich. Sicher, sie möchten schon einige Erstlinien sponsern, 
aber nach dem fünften ”Nein!” tauchen plötzlich andere Prioritäten auf. Schließlich 
macht Geld allein ja auch nicht glücklich und im Übrigen könnte man ja im nächs- 
ten Monat wieder einen neuen Start versuchen.

Sicher, eines Tages wollen sie auch auf der Bühne stehen und den Applaus der Men-
ge entgegennehmen während sie die begehrte Nadel angesteckt bekommen. Aber  
muß man denn dazu jede Woche auf diese öden Meetings gehen? Die sind ja auch  
nicht mehr so spannend wie in den ersten Wochen.
Ist es wirklich notwendig, jeden Abend am Telefon zu hängen? 

Morgen ist ja auch noch ein Tag...
Außerdem hat man ja noch seinen Hauptberuf und es  
deshalb letztendlich gar nicht so nötig...

Berater dieser Kategorie werden in ihren Briefkästen vergeblich nach den großen 
Schecks fahnden.

Interessant zu beobachten ist auch die Gruppe der Traumtänzer - obwohl auch sie  
keine nennenswerten Erfolge vorzuweisen haben.

Begegnet man einem von ihnen auf einer Network-Veranstaltung, glaubt man zu- 
nächst wirklich, den kommenden Stern getroffen zu haben, dessen Leuchten einst  
den Network-Himmel erhellen wird. Sie sind so überaus positiv, so penetrant fröh- 
lich und immer unerträglich motiviert.

Sie reden ohne Unterlaß über ihre Träume und darüber, was sie eines fernen Tages  
tun und sein werden. Sie hetzen von einem Motivationsseminar zum nächsten und  
betonen, wie wichtig es doch sei, ein großes Ziel zu haben.

Darum besuchen sie auch ausdauernd alle Autohäuser in ihrer Umgebung auf der
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Suche nach ihrem ”Traumauto”. Der gleiche Grund führt sie regelmäßig zu Fertig-
haus-Ausstellungen, um dort ihr ”Traum-Haus” zu finden. Sie verbringen Stunden  
vor dem Computer in Reise-Portalen um sich mit ihrer ”Traum-Reise” zu beschäf- 
tigen.

Besucher entdecken in deren Wohnung dann folgerichtig auch eine altarähnliche  
Installation: Die Wände sind mit Bildern der ”Traum-Objekte” und vielerlei Moti- 
vationssprüchen tapeziert. Auf dem Sideboard stehen Plastikminiaturen der anvi- 
sierten Nobelkarossen neben einem Kartonmodell der zukünftigen ”Traum-Villa”.

Vor diesem Schrein des angepeilten Lebenserfolges verbringen die Traumtänzer  
dann regelmäßig viel Zeit, um ihre Ziele zu ”visualisieren”. Das sei wichtig, hat ih- 
nen der ”Meister” auf ihrem letzten ”Mind-Building-Seminar” ins Gewissen gere- 
det - und sie anschließend über ein Beet von glühenden Kohlen oder Glas-scherben 
geschickt.

Natürlich hat das Basteln der Haus- und Automodelle wiederum viele Stunden  
verschlungen, die dann natürlich für die Aufbauarbeit fehlen. Macht aber nichts,  
denken unsere Traumtänzer. Mit etwas Tiefenmeditation wird dann wieder neue  
Energie aufgebaut, die Überzeugungskraft gestärkt, um die für die nächsten Tage  
fest eingeplanten Sponsor- oder Verkaufsgespräche auf magische Weise zum Erfolg  
werden lassen.

Meist kommt es aber dazu nicht - zu unschön ist die Realität für die Träumer: Da  
gibt es Interessenten, die nicht zum Termin erscheinen oder - wenn doch - äu- 
ßerst negativ reagieren. Da gibt es Kunden, die die Qualität des Produktes bezwei- 
feln und dann doch nicht kaufen. Im Alltag stellt sich eben heraus, daß Erfolg im  
Network-Marketing erarbeitet werden muß und nicht erträumt werden kann. Da  
zeigt sich dann ganz nüchtern, daß Konsequenz, unermüdlicher Fleiß, Ausdauer  
und Durchhalte-vermögen immer noch unabdingbare Voraussetzungen sind, um  
Träume wahr werden zu lassen.
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Den Träumern ist es aber viel wichtiger, sich gut zu fühlen als hart zu arbeiten. Auch  
ihr Bankkonto bleibt meist leer.

Zu den eher tragischen Schicksalen hingegen zählen die kampf- und wechseler- 
probten Schlachtrösser der Branche. Gerne lassen sie sich Profis nennen, waren sie 
doch in den letzten fünfzehn Jahren bei jedem Networkunternehmen eingeschrie- 
ben, das lauthals online und offline verkündete: ”Seien Sie der Erste in einem völlig 
neuen Super-Mega-Hyper-System. Die besten Po-sitionen sind noch frei!”

Sie haben schon alles gesehen, alles erlebt, alles gehört, aber kaum jemals etwas ver- 
dient. Lässig stehen sie in den Foyers der Tagungshotels herum, rühren gelangweilt  
in ihrem Kaffee und warten ab, bis die Schulung vorbei ist - selbst daran teilzuneh- 
men ist natürlich unter ihrer Würde.

Ihre letzten treuen Gefolgsleute haben sie beim jüngsten Wechsel in ein anders  
Networkunternehmen endgültig eingebüßt. Diese waren ihnen treu durch fünf  
verschiedene Firmen gefolgt. Nun ist ihr Langmut endgültig erschöpft, wofür sie  
umgehend als Versager geschmäht wurden. Inzwischen versagt auch das Hauptge-
schäftsprinzip der selbsternannten Voll-Profis: Das Abwerben von Leuten aus an- 
deren Network-Organisationen. 

Niemand nimmt sie mehr ernst, sie gelten als Lachnummer der Branche - sie selbst  
sind leider die einzigen, die das immer noch nicht erkennen.

Auch ihr Bild hängt schon lange nicht mehr in den Ruhmeshallen und die Kopie des 
letzten ansehnlichen Schecks in ihrer Präsentationsmappe ist mit den Jahren deut- 
lich verblaßt. Sie sind nicht bereit, von ihrem hohen Roß herunterzusteigen, den  
Tatsachen ins Auge zu blicken und es mit einem ehrlichen Neustart zu versuchen.

Werden nun die Angehörigen der eben geschilderten Fraktionen von der Gesamt- 
zahl der Vertriebspartner in einer Organisation subtrahiert, bleiben tatsächlich



Michael Strachowitz

nicht mehr so viele übrig, die zu den großen Gewinnern zählen oder auf dem Weg 
dorthin sind.

Aber, es gibt sie - und ohne sie würde Network-Marketing nicht funktionieren.

Es sind Menschen, die von dieser Handelsform fasziniert sind. Sie genießen den  
Umgang mit Menschen und lieben die täglichen Herausforderungen. Vor allem  
aber sind sie sich der Tatsache bewußt, daß sie Unternehmer in einem ganz norma- 
len Geschäft geworden sind. Sie akzeptieren, daß hier die gleichen Prinzipien gelten,  
die auch in anderen Branchen zum Erfolg führen.

So beschäftigen sie sich weniger mit sich selbst als mit Ihren Interessenten, Beratern 
und Kunden.

Sie sehen in Problemen nichts Negatives sondern Aufgaben, die es zu erledigen gilt.

Jenseits aller egozentrischen Mentalakrobatik tun sie einfach die Arbeit, die getan  
werden muß - Tag für Tag, Monat für Monat und wenn es sein muß, Jahr für Jahr.
Sie kennen ihr Ziel und kümmern sich deshalb nicht darum, ob sie heute gerade mo- 
tiviert sind oder nicht. Sie sind auch dann tätig, wenn sie nicht in bester Stimmung  
sind, weil die Leistung erbracht werden muß. Dabei machen sie stets die Erfahrung,  
daß sie ganz automatisch gute Laune bekommen, wenn sie tätig werden.

Sie sind nicht enttäuscht, wenn ein Interessent sich doch nicht einschreibt oder ein  
neuer Berater wieder aufhört. Ihnen ist bewußt, daß ihre Geschäftspartner keine  
Leibeigenen sind, deren Aufgabe es ist, denn Reichtum des Sponsors zu mehren. Sie 
die-nen ihrer Organisation - und nicht umgekehrt.

Sie wissen, Network-Marketing funktioniert nach dem Gesetz der großen Zahl: Auf 
die “Neins” folgt immer wieder ein “Ja”, auf einige inaktive folgt regelmäßig wieder  
ein aktiver Berater. Sie machen einfach weiter, bis sie ihr Ziel erreicht haben.
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Sie übernehmen selbst Verantwortung und vergeuden keine Zeit mit Rechtfertigun- 
gen oder der Suche nach Schuldigen.

Sie sind aufgeschlossen und bereit zu lernen. Sie kennen keinen Hochmut und bilden 
sich nichts darauf ein, was sie vorher in ihrem Leben an Wissen erworben haben.

Sie sind ausdauernd und geduldig. Sie geben nicht gleich auf, wenn der erste Bonus- 
oder Provisionsscheck nicht gleich den Erwerb eines neuen Autos ermöglicht.

Sie erkennen: In diesem Geschäft frißt nicht der Große den Kleinen, der Schnelle  
den Langsamen sondern der Ausdauernde den Wankelmütigen.

Jeder kann es schaffen, aber nicht jeder kommt an die Spitze, nicht jeder wird erfolg-
reich, nicht jeder reich.

Spricht das nun gegen das Network-Marketing?

Haben die lieben Freunde, Kollegen, Nachbarn und Familienmitglieder, die den zu-
künftigen Networker mit ihren ach so gut gemeinten Ratschlägen, ihrem ätzenden 
Hohn und ihren hochmütigen Warnungen überschütten, also recht? Ist es legitim, 
wenn sie den hoffnungsvoll startenden Networker mit dem Gift des zersetzenden  
Zweifels lähmen wollen?

Ist das System Network-Marketing deshalb von übel, weil es keine Garantie für den 
100%igen Erfolg gibt?

Ein geschäftliches Konzept kann nur eines leisten:
Den Menschen, die sich dafür interessieren, ein Werkzeug an die Hand zu geben,  
mittels dem sie geschäftlichen Erfolg einfacher erreichen als ohne dieses.
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Das Geniale am Programm “Network-Marketing” ist die Aufgabenteilung zwischen 
dem anbietenden Unternehmen und seinen Beratern.

Während sich die Firma um alle administrativen, logistischen und betriebswirt- 
schaftlichen Belange und die Finanzierung kümmert, können sich die Lizenzneh- 
mer voll auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren: Den Vertriebsaufbau.

Damit bietet diese Branche auch all jenen eine realistische Chance, die weder Kauf-
mann gelernt haben noch über das Kapital für eine traditionelle Unternehmens- 
gründung verfügen. Es ist ein Geschäft, in das auch Laien und Normalverdiener  
einsteigen können, ohne Haus und Hof zu riskieren.

Sowohl die erforderlichen Eintrittskosten als auch die wirtschaftlichen Risiken sind  
so niedrig gehalten, daß der Einstieg ebenso leicht fällt wie das Ausscheiden ohne  
größere Verluste. Jeder kann es versuchen und viele tun es ja auch. Es ist keine große 
Entscheidung, sich als Berater einzuschreiben.

So finden wir im Network-Marketing auch all die Menschen, die wir auch überall  
sonst finden - in den Betrieben und Behörden, in der Nachbarschaft, in der eige- 
nen Familie, im Verein, im Freundeskreis, in der Politik, im Urlaub und auf der  
Straße:

Ausdauernde und Ausbeuter,  Aufreißer und Aufschneider, Bejahende und Bejam-
mernde, Brillante und Blender, Charismatiker und Charakterlose, Durchhalter und 
Dummschwätzer, Einfallsreiche und Einfältige, Fleißige und Faule, Großartige und 
Größenwahnsinnige, Großzügige und Gierige, Leutselige und Langweiler, Loyale  
und Lügner, Macher und Anmacher, Mutige und Maßlose, Tüchtige und Tauge- 
nichtse, Unternehmer und Unterlasser, Zielstrebige und Zauderer.

Network-Marketing ist ein neutrales Vertriebssystem und Geschäftskonzept.
Es ist so gut oder so schlecht wie die Menschen, die darin arbeiten. Wie in jedem
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anderen Bereich gibt es Erfolgreiche, Mittelmäßige und auch viele Erfolglose - und  
wie in jedem anderen Geschäft oder Beruf entscheidet der Einzelne durch sein Den- 
ken und Handeln, zu welcher Gruppe er gehören will.

So einfach ist das oder so schwierig - auch das ist wieder eine Frage der individuel- 
len Betrachtungsweise.

Jeder kann erfolgreich werden - aber nicht jeder wird es.
Werden Sie es?



die ungeliebten gewinner

Einen Tagesbeginn wie diesen liebte er ganz besonders: Die Sonne warf ihr frü- 
hen Strahlen durch die großen Scheiben ihres neuen Eßzimmers und tauchte den  
Frühstückstisch in ein warmes Morgenlicht. Er mußte schmunzeln, denn die- 
se Szene erinnerte ihn an eine dieser Margarine-Werbespots, die er zwar ziem- 
lich kitschig fand, ihm aber dennoch gefielen. In aller Ruhe trank er seine letzte  
Tasse Kaffee und besprach dabei mit seiner Frau die anstehenden Aufgaben für  
diesen Tag. Welche Vertriebspartner sollten angerufen werden? Was ist noch für  
das kommende Wochenendseminar vorzubereiten? Welche Produkte aus dem  
Handlager müssen nachbestellt werden? So hatte er sich früher sein Arbeitsle- 
ben immer in seinen Träumen vorgestellt, kurz bevor ihn der Wecker mit diesem  
enervierenden Stakkato elektronischer Pfeiftöne in die rauhe Wirklichkeit seines  
Angestelltendaseins riß.

Dabei war das noch gar nicht so lange her. Drei Jahre lang hatten er und seine  
Frau ihr gemeinsames Network-Marketing-Geschäft nebenberuflich aufgebaut.  
Sie waren vorsichtig gewesen und hatten sich Zeit gelassen mit Ihrer Entschei- 
dung, aus ihrem Geschäft eine Vollexistenz zu machen. Doch vor einigen Mo- 
naten war es soweit: Sie sind Fulltime-Networker geworden und genossen jede  
Stunde dieser Arbeit in Selbständigkeit und Freiheit. Die Bonusschecks sind in  
schöner Regelmäßigkeit größer geworden, alle Kosten können gedeckt werden  
und es reichte sogar zu einem recht ansehnlichen neuen Wagen. Auf den war er  
schon ein wenig stolz, denn dieses Modell hatte sein Chef gefahren, als er selbst  
noch als dessen Angestellter seine Brötchen verdiente.
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Er verließ den Frühstückstisch um sich auf den Weg in die Stadt zu machen. Es  
standen einige kleinere Besorgungen an. Als er vor dem Haus auf seinen neuen  
Wagen zuging, wartete eine böse Überraschung auf ihn: Vom vorderen Kotflügel  
bis zur hinteren Türe zog sich ein tiefer häßlicher Kratzer durch den Lack. Die  
Farbe wich aus seinem Gesicht, er war geschockt. In diesem Moment dämmerte  
ihm, daß er nicht nur Freunde hatte. 

Ein Ereignis wie dieses ist für viele ein Schock, die in ihrem Leben das erste Mal  
überdurchschnittlichen Erfolg erleben. Es ist die Erfahrung, daß die Gewinner  
im Leben von ihren Mitmenschen offensichtlich nicht nur geliebt werden. Viel- 
leicht ist dies einer der großen Unterschiede zwischen der europäischen und ame- 
rikanischen Mentalität. Die Amerikaner lieben ihre Sieger. Für sie ist der Erfolg- 
reiche Ansporn und Vorbild zugleich. Sie identifizieren sich mit ihm nach dem  
Motto: Wenn es jener geschafft hat, dann ist das auch für mich möglich. Hier bei  
uns scheint eine andere Denkungsweise zu dominieren. Die Gewinner im Spiel  
des Lebens erinnern die nur mäßig Erfolgreichen Mitmenschen wohl an deren  
Defizite. Deren Reaktion besteht dann aus Neid und Mißgunst, was sich, wie in  
unserem Beispiel auch schon einmal in Aggression ausdrückt.

Bedingt durch die Karrieresysteme im Network-Marketing, die ja jedem die glei- 
che Chance einräumen, dominiert in diesem Geschäft die amerikanische Den- 
kungsweise. Die Networker lieben ihre Gewinner, denn sie wissen, daß sie es  
ebenfalls schaffen können. Tatsache aber ist, daß die Umwelt nicht nur aus Net- 
workern besteht. Da prallen zwei Welten aufeinander. Insbesondere die haupt- 
beruflichen Networker leben so intensiv in ihrem Geschäft, daß für sie ein völlig  
neues Weltbild entsteht. Einerseits ein beneidenswerter Zustand, von dem jedes  
Unternehmen nur träumen kann. Wo sonst gibt es eine solch starke Identifikation  
mit der Arbeit? Andererseits aber gelegentlich auch ein Problem für den Networ- 
ker selbst. Er beginnt an Realitätsverlust zu leiden, denn er glaubt alle Menschen  
denken so wie Networker. Umso größer der Schock, wenn er das Gegenteil erfah- 
ren muß. Der Erfolgreiche wird lernen müssen, daß er nicht überall beliebt ist.
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Die Umwelt reagiert in drei Phasen auf den Erfolg eines Menschen  
im Network-Marketing.

Die erste Phase beginnt meist schon in den ersten Tagen nach dem Geschäftseintritt  
und häufig auch in der eigenen Familie. Der frisch gebackene Networker kommt  
mit leuchtenden Augen von der Geschäftspräsentation zurück, auf der er sich als  
neuer Partner eingeschrieben hat. Der merkwürdige Glanz in seinem Antlitz bleibt  
der Familie natürlich nicht verborgen. Auf entsprechende Fragen sprudelt er auch 
gleich begeistert los. Er schwärmt von einer glücklichen Zukunft in Wohlstand und 
Sicherheit. Da die anderen Mitglieder des Haushaltes die Veranstaltung nicht mit- 
erlebt haben, ist für sie diese Euphorie nur schwer nachvollziehbar. Die Reakti-
on schwankt deshalb zwischen ernstem Zweifel am Geisteszustand des neuen Net-
work-Beraters und offenem Gelächter. Wenn dieser von seinem Sponsor nicht auf  
das vorbereitet wird, was ihn erwarten kann, setzt er seinen Begeisterungsfeldzug  
bei seinen Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen fort. Häufig reagieren auch  
diese mit schonungslosem Spott.

Das ist zwar alles andere als nett, bei genauerem Hinsehen allerdings auch ver- 
ständlich. Schließlich kennen diese Menschen den neuen Networker schon lange  
Zeit und haben ihn als einen der Ihren eingeordnet. Plötzlich bricht da jemand aus  
den gewohnten Verhaltensmustern aus, die ja zumeist von einer grundsätzlich ne- 
gativen Lebenseinstellung geprägt sind. 

Zum Glück haben viele ja einen verantwortungsvollen und erfahrenen Sponsor  
oder Upline, der sie noch rechtzeitig nach diesen traumatischen Erlebnissen auf- 
fangen kann. Nach längeren Telefonaten oder ausführlichen persönlichen Gesprä- 
chen steigt der neue Vertriebspartner aus dem tiefen dunklen Loch der Depression  
wieder empor und setzt seine Arbeit fort. Kurz darauf stellen sich auch die ersten  
Erfolge ein. Erleichtert stellt er fest, daß zwar viele, jedoch nicht alle Menschen so  
problematisch sind. Tatsächlich findet er seine ersten Kunden und auch die ersten  
Geschäftspartner, die sich seiner Vision anschließen. Bald darauf kommt dann auch
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der erste Bonusscheck und unser neuer Freund macht damit die entscheidende Er- 
fahrung: Es funktioniert! Zeitgleich verstummt das Gelächter in seiner Umgebung.  
Genau diejenigen, die ihn mit Hohn und Spott überschüttet haben, bekommen nun 
einen teils grüblerischen, teils tückischen Gesichtsausdruck. 

Dies ist auch der Zeitpunkt, wo die ersten Gerüchte die Runde machen. Da ist plötz- 
lich die Rede von merkwürdigen Geschäften, unseriösen Machenschaften und be- 
fremdlichem Treiben. Die Gegner formieren sich. So unerfreulich dies für unseren  
Novizen auf der zwischenmenschlichen Basis sein mag, so erfreulich ist es auf der  
anderen Seite als erstes Zeichen wachsenden Erfolges. Phase zwei hat begonnen:  
Der Networker wird bekämpft.

Der erfreuliche Nebeneffekt in diesem Stadium ist, daß sich die nachdenklicheren Per-
sonen in der Umgebung unseres Networkers die Frage stellen, ob dieses Geschäft nicht 
doch eine ernsthafte Option für sie selbst darstellen könnte. Es sind diejenigen, die man 
dann einige Zeit später ebenfalls auf einer Geschäftspräsentation beobachten kann.

Einige Monate später kommt die Phase, in der sich der offensichtlich gewordene  
Erfolg nicht mehr hinweg diskutieren läßt. Unser Networker hat den sichtbaren Be- 
weis erbracht, daß er die richtige Entscheidung getroffen hat. Er fühlt sich sicher in 
dem was er tut. Über die vereinzelten Attacken einiger Widersacher kann er groß- 
zügig hinwegsehen. Es ist recht einfach zu erklären, warum diese überhaupt noch  
stattfinden: 

Genau die Personen, die mit Spott und übler Nachrede nicht gespart haben, kom- 
men nun in ernsthaften Erklärungsnotstand. Es ist ja mittlerweile nicht mehr zu  
übersehen, daß sie sich geirrt und mit ihrer Verleumdungen zu weit aus dem Fens-
ter gelehnt haben. Plötzlich befinden sie selbst in der mißlichen Lage, ihre voreiligen 
Aussagen rechtfertigen zu müssen. Es besteht sogar die konkrete Gefahr, einräu- 
men zu müssen, daß sie sich geirrt haben – eine  höchst unangenehme Situation!  
Folgerichtig streben sie nun mit Macht danach, doch noch den Beweis zu erbringen,
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daß sie recht hatten: Der nun erfolgreich gewordene Networker wird mit Nachdruck 
attackiert. Gespeist werden diese Angriffe durch eine weitere, neu hinzugekomme- 
ne Motivation: Neid. 

Eine solche Gefühlsaufwallung ist nun bestimmt nicht Network-Marketing-spezi- 
fisch. Jeder Erfolgreiche, egal aus welcher Branche, wird früher oder später damit  
konfrontiert. Sensiblere Personen mögen darunter leiden und verstehen die Welt  
nicht mehr. Spätestens an diesem Punkt muß jeder der sich auf den Weg nach oben 
macht die Entscheidung treffen, ob er wirklich den ganz großen Erfolg erreichen  
will oder ob es ihm wichtig ist mit jedem Menschen auf diesem Globus in unbe- 
dingter Harmonie zu leben.

Auch dem Networker wird es nicht gelingen, die Menschen zu ändern. Er wird mit  
denen arbeiten und leben müssen, die da sind – und dazu gehören eben auch die  
Neider und Mißgünstigen. Wer es jedem recht machen will und von allen geliebt  
werden möchte wird es schwer haben aus seinem Leben einen wirklichen Erfolg zu  
machen. Es soll eine Aussage des legendären ehemaligen bayerischen Ministerprä- 
sidenten Franz Josef Strauß geben, die diese Erkenntnis in einem Satz zusammen- 
faßt:

„ Everybodies Darling is everybodies Depp!“

Spitzenerfolg oder von allen geliebt werden?

Vertriebspartner im Network Marketing sind meist kommunikative Personen de- 
nen ein gutes Verhältnis zu ihren Mitmenschen wichtig ist. Viele schließen sich  
diesem Geschäft genau aus diesem Grunde an. Sie lieben das familiäre Klima und  
die Geborgenheit in ihrer Sponsorlinie und streben überall nach Harmonie. Oft aller-
dings entpuppt sich diese Einstellung als Falle. Die Gewinner im Spiel des Lebens wer-
den nun einmal nicht von allen geliebt. 
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Geschäftlicher oder beruflicher Erfolg wird von den anderen nur soweit wohlwol- 
lend toleriert, wie sich diese noch damit identifizieren können. Sie sehen in dem  
anderen einen Gleichgestellten der ihre eigene Position in der gesellschaftlichen  
Hackordnung nicht gefährdet. Sie genießen gar die Gesellschaft und den Umgang mit 
den Menschen ihrer „Klasse“, können sie sich doch dadurch als Gruppe trefflich von  
denen abgrenzen deren Lebensweg bislang nicht so erfolgreich verlaufen ist. Heikel  
wird es dann, wenn jemand nach oben ausbricht. Er erreicht außerordentliche  
Erfolge mit denen sich seine Umgebung nicht mehr identifizieren kann. Die anderen 
fühlen sich einerseits verlassen und andererseits degradiert. Das Wohlwollen leidet.

Verständlicherweise neigen nun manche Networker dazu, ihren Erfolg auch nach  
außen zu dokumentieren. Dies beginnt bei neuer Kleidung, geht über wertvollere  
Accessoires bis hin zu einem luxuriösen Fahrzeug oder gar einem neuen Haus. In  
ihrer kindlichen Freude ob ihres wachsenden Wohlstandes übersehen sie, daß sich 
die anderen dadurch provoziert fühlen. Sie freuen sich keineswegs mit den Erfolg- 
reichen, erinnert sie dessen gezeigter Lebensstandard schmerzhaft an die eigenen  
Defizite. Erstaunt stellt der glückstrunkene Networker fest, daß sich einige seiner  
bisherigen „Freunde“ von ihm abwenden. 

Beliebt ist wer sich anpaßt. Es gibt nicht allzu viele Menschen, die die Toleranz  
und innere Größe aufbringen, Persönlichkeiten in ihrer Umgebung zu dulden, die  
anders denken und fühlen als sie selbst. Schon wieder steht der nach oben stre- 
bende Networker vor einer Entscheidung: Soll er sich der Umgebung anpassen um  
weiterhin die kuschelige Wärme der Gruppe zu genießen und der allseits beliebte  
Nachbar, Kollege oder Stammtischbruder zu bleiben? Soll er weiterhin unbeirrt auf  
seinem Weg nach oben streben?

Rein statistisch gesehen überwiegt in der eigenen Umgebung das Mittelmaß. Lei- 
det unser Networker nun unter zu großer Harmoniesucht, wird er sich anpassen  
wollen. Sein Denken und Handeln wird sich wieder dem seiner ihn umgebenden  
Mitmenschen angleichen – beides wird also wieder Mittelmaß. Die großen Visio-
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nen verkümmern zu kleinen Wünschen, die hohen Ziele schrumpfen zu alltäglicher 
Routine. Der Blick der einst strahlenden Augen wird stumpf, das vormals vorhan- 
dene innere Feuer verlöscht zu lauwarmer Asche. Der Alltag hat ihn wieder. 

Auf seiner Bergtour zum Gipfel des Erfolges durchschreitet der Vertriebspartner  
so manches Wechselbad der Gefühle. Einerseits genießt er die wachsende Zahl sei- 
ner Erfolge und das steigende Einkommen. Andererseits heißt es auch Abschied  
nehmen von ein paar alten Freunden und Bekannten. Sicher, er wird im Kreis der  
anderen Erfolgreichen neue Freunde finden, doch dazwischen liegt eine Phase der  
Unsicherheit, bei manchen gar ein Gefühl des Verlassenseins. Es ist, als ob jemand  
eine Grenze überschreitet um ein neues Land zu betreten: Da ist die Vorfreude auf  
all das Schöne und Neue, da ist aber auch diese leise Wehmut, die man verspürt  
wenn man etwas zurückläßt. So manchen Networker hat schon an dieser Stelle der  
Mut verlassen und er ist umgekehrt. Dort warteten schon seine alten Bekannten mit 
dem unausgesprochenen Gruß: Willkommen zurück im Mittelmaß.

Wirklich erfolgreiche Menschen machen sich unabhängig von der Wertschätzung 
und Anerkennung anderer.

Ein wichtiger Grund, warum sich viele vom Network Marketing angezogen fühlen  
ist, daß den Vertriebspartnern auch schon bei kleinen Anfangserfolgen ein Maß  
an Anerkennung zuteil wird wie es in anderen Bereichen der Wirtschaft schlicht  
unüblich ist. Das ist auch notwendig, denn bei den meisten Vertriebsorganisationen 
dauert es einige Monate bis die Partner nennenswerte Provisions- oder Bonusein- 
nahmen feststellen können. Die Anstecknadeln, die Zertifikate und die von meist  
üppigem Applaus begleiteten Verleihungszeremonien trösten den Anfänger über  
den mageren Anfangsverdienst hinweg.

Die großzügig gewährte Anerkennung dient aber auch als Gegengift für die vie-
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len Sticheleien, den Spott und die Angriffe, denen sich der Newcomer nur allzu oft  
von Kollegen, Bekannten und Verwandten ausgesetzt sieht. Insoweit also sicher  
eine bewährte psychologische Vorgehensweise um den Anfänger bei der Stange zu  
halten. Es gibt aber auch ein Problem dabei: Der Wunsch nach Anerkennung und  
Applaus beinhaltet einen hohen Suchtfaktor. Dies kann leicht und meist unbemerkt 
dazu führen, daß bald überhaupt keine Aktivität mehr erfolgt, wenn nicht soforti- 
ges Lob und frenetische Beifallsbezeugungen winken. Gleichzeitig erhöht sich die  
Empfindlichkeit des Anerkennungssüchtigen gegenüber Kritik, Spott oder anderen  
Attacken. 

Nur den wenigsten, die in diese Falle getreten sind ist allerdings bewußt, daß sie  
sich in ihrer unersättlichen Gier nach Aufmerksamkeit von denen abhängig ma- 
chen, die sie loben und anerkennen. Da sie immer mehr davon wollen lassen sie sich 
auch trefflich von Letzteren manipulieren. Wer ohne andauerndes Lob und ständige 
Anerkennung nicht auskommt ist unfrei.

Der dauerhaft erfolgreiche Networker durchschaut diesen psychologischen Mecha- 
nismus und macht sich davon unabhängig. Er steckt sich klar definierte Ziele, er- 
stellt saubere Pläne und handelt stetig danach. Dadurch erkennt er selbst – und zwar 
nach seinen eigenen Maßstäben – wie erfolgreich er war. Dadurch kann er getrost  
auf die Reaktion der anderen verzichten. Er weiß selbst, daß er ein Gewinner ist. 

Erfolgreiche Menschen sind sich ihrer sicher. Sie wissen was sie können und welche  
Fähigkeiten sie haben. Deshalb können sie sich auch selbst Anerkennung ausspre- 
chen und lechzen nicht nach Bewunderungsbeweisen ihrer Umgebung. Sie leiden  
unter keinerlei Minderwertigkeitskomplexen, die durch regelmäßige Lobhudeleien  
therapiert werden müssen. Das führt, nebenbei bemerkt, auch zu einem deutlich  
kostengünstigerem Lebenswandel. Bei ihnen muß es nicht immer die teuerste Ka- 
rosse sein. Sie können die Uhrzeit auch auf einem Chronometer ablesen der nicht in 
schweres Gold geschmiedet ist. Sie tragen das Etikett ihrer Anzüge auch ganz selten  
auf der Außenseite. 
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Je weiter der Networker auf der Karriereleiter nach oben klettert, umso wichtiger  
ist es auch für ihn sich von dem Bedürfnis nach Lobpreisungen loszusagen. System-
bedingt wird es nämlich immer mehr Menschen in seiner Downline geben, die er  
zu motivieren hat und immer weniger Menschen in seiner Upline, die ihn mit Lob  
überschütten. 

Wer ständig selbst motiviert werden will, will immer nur nehmen. Er ist nicht in  
der Lage großzügig zu geben, in dem er andere motiviert, fördert und aufbaut. Zwi- 
schen ihm und dem ganz großen Erfolg steht ein gewaltiger Klotz: Sein mächtiges  
und äußerst anspruchsvolles Ego.
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Damit hatte er nicht gerechnet. Nach diesem anregenden Abend im Konferenzraum 
des Luxushotels in der Stadt fühlte er sich so energiegeladen wie schon seit Jahren  
nicht mehr. Die Welt schien plötzlich voller Möglichkeiten, die Zukunft rosarot. Er  
hatte ein Geschäft kennengelernt, daß er ohne riesige Investitionen von zu Hause  
aus parallel zu seinem Hauptberuf in seiner Freizeit aufbauen und betreiben konnte. 
Das Unternehmen, das ihm vorgestellt wurde war offensichtlich seriös, die Produk- 
te von ausgezeichneter Qualität und der angebotene Vergütungsplan ließ es mög- 
lich erscheinen, daß er vielleicht schon in ein oder zwei Jahren aus dieser Möglich- 
keit einen Hauptberuf machen könnte. Die Einstiegsgebühren waren gering, und  
das Risiko minimal. Also hatte er sich an diesem Abend als neuer Vertriebspartner  
eingeschrieben und das Starter-Kit gekauft. Und jetzt das.

Anstatt sich mit ihm zu freuen, reagierte seine Frau mehr als skeptisch. Als er ihr  
erklärte, daß es sich bei diesem Geschäft um eine Branche namens Network Mar- 
keting handelte, war sie nachgerade entsetzt. Das sei unseriös und im Übrigen hätte  
das Nachbar Schmidt vor drei Jahren auch schon erfolglos versucht. 

Dennoch wollte er sofort starten und ignorierte die Warnungen seines Sponsors. Er 
hatte ihm ausdrücklich gesagt, daß sie die ersten Telefonate und Gespräche gemein- 
sam führen würden und bis dahin sollte er erst einmal mit niemanden Kontakt  
aufnehmen. Er tat es dennoch und sprach gleich am nächsten Tag seine Kollegen  
an um ihnen begeistert von dieser neuen großartigen Möglichkeit zu berichten und 
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sie für dieses Geschäft zu gewinnen. Die Antwort bestand in schallendem Geläch- 
ter, ätzendem Hohn und in „freundschaftlichen“ Warnungen. Er wäre wohl in eine  
Sekte geraten, sagten die einen. Das wäre ein illegales Schneeballsystem, warnten  
die anderen. Mit einem „richtigen Geschäft“ hätte das ganze sowieso nichts zu tun, 
meinten die dritten.

Was war nur los? Warum nur reagieren die Menschen in der eigenen Umgebung  
so merkwürdig? Manche verhalten sich gar so, als ob sie dem Leibhaftigen begeg- 
nen würden, wenn sie den Begriff Network Marketing oder Multilevel Marketing  
hören. Woher kommen diese oft extremen und meist sehr emotionalen negativen  
Reaktionen? 

Woher kommt der seltsame Ruf dieser Industrie?

Ohne darin eine Wertung zu sehen, handelt es sich beim Network Marketing um  
ein sogenanntes Laiengeschäft. Jeder der bereit ist einige Stunden seiner Zeit und  
eine geringe Summe als Einstiegsgebühr zu investieren, kann daran teilnehmen.  
Es gibt keine Zugangsbeschränkungen. Dies ist zunächst einmal wunderbar, weil  
es jedem ohne Komplikationen den Weg in eine nebenberufliche Selbständigkeit  
öffnet. Andererseits ist es für viele überhaupt der erste Kontakt mit einem eigenen  
Geschäft. Das bietet vielfältigen Raum für Mißverständnisse, falsche Erwartungen,  
Unsicherheiten und Empfindlichkeiten.

Lassen die ersten Erfolgserlebnisse länger auf sich warten, kommt es gelegentlich zu 
Komplikationen bei der Warenlieferung oder ist ein Kunde mit der Produktquali-
tät nicht zufrieden, führt dies rasch zu Enttäuschungen und Zweifeln. Dementspre- 
chend ist die Fluktuationsrate gerade bei neuen Beratern recht hoch. Doch was er- 
zählen diejenigen Personen, die das Geschäft wieder verlassen haben ihrer Familie,  
ihren Freunden, Kollegen und Nachbarn – insbesondere dann, wenn letztere sie  
vorher verspottet oder gewarnt haben? 
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Da entsteht hoher Rechtfertigungsdruck. Schließlich müssen die enttäuschten Ex- 
Berater ihre Reputation irgendwie wieder herstellen. So ist es nur natürlich, daß sie  
in ihrer Not auf das Unternehmen, den Betreuer, die Organisation und die ganze  
Branche schimpfen und kein gutes Haar daran lassen. Menschlich ist das mehr als 
verständlich. Wer räumt schon gerne ein, daß er nicht durchgehalten hat, vielleicht  
zu wenig Zeit investierte, Schulungsinhalte ignorierte oder einfach nicht bereit war  
zu lernen? Hinlänglich bekannt ist ja auch, daß negative Informationen schneller  
verbreitet werden als positive. Ein enttäuschter Ex-Networker kann auf diese Weise lo-
cker zwanzig oder mehr Menschen in seiner Umgebung mit der Idee verseuchen, Mul-
tilevel Marketing ist von Übel. 

Da stellt sich die heikle Frage: Wie viele enttäuschte Ex-Berater gibt es in der Be- 
völkerung? Nun wäre es ziemlich schäbig diesen Personen die alleinige Verant- 
wortung für das teilweise negative Image dieser Industrie zuzuschieben. Vor  
allem muß nach der Verantwortung der Sponsoren, Führungskräfte und Sprecher auf 
den Geschäftspräsentationen gefragt werden. Natürlich sind diese daran interessiert,  
möglichst viele neue Berater in das Geschäft zu bringen. Natürlich ist es leichter,  
dies zu tun, indem Einkommensmöglichkeiten und Entwicklungschancen in den 
schönsten Farben gemalt werden. Natürlich besteht die Versuchung den notwendi- 
gen Zeit- und Arbeitsaufwand zu bagatellisieren und die möglichen Frusterlebnisse  
zu verschweigen. Die Ursache für diese Vorgehensweise ist auch in der Tatsache  
zu finden, daß die Vertriebspartner durch den Eigenkonsum ihrer Produkte ei- 
nen wesentlichen Umsatzfaktor darstellen. Hier fängt der Etikettenschwindel an,  
nämlich der indirekte Produktverkauf. Als Argument für den Kauf und Konsum  
der Produkte spielt der Nutzen und die Qualität dann eine weniger wichtige Rolle.  
Argumentiert wird vielmehr, daß der neue Berater die Produkte schließlich selbst  
benutzen muß, wenn er ein glaubhafter Vertriebspartner sein möchte. Das ist zwar 
durchaus richtig, doch ist das Motiv dahinter nur der Innenumsatz, ist die Grenze  
zur Unredlichkeit schnell überschritten.

Richtig widerlich wird es allerdings dann, wenn die enttäuschten und um ihre
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Hoffnungen betrogenen Aussteiger von ihrem Sponsor als Versager ausgegrenzt  
werden. Niemand sollte sich in Organisationen mit solch einer Betreuungs- und  
Führungskultur wundern, wenn der Ruf dieser Gruppe oder dieses Unternehmens  
aufs schwerste beschädigt wird.

Grenzt es nicht an Perversion, wenn den Interessenten das Geschäft dadurch  
schmackhaft gemacht werden soll, daß alles auf Freiwilligkeit basiert und jeder  
selbst entscheiden kann ob und wieviel Zeit und Arbeit er in das Geschäft inves- 
tiert, er aber dann in dem Moment als Verlierer stigmatisiert wird, wenn er von  
diesem Recht Gebrauch macht? Eine Organisation wird immer aus Vertriebspart- 
nern bestehen, von denen viele so gut wie nichts tun, einige als Mitläufer hin und  
wieder arbeiten und wenige sich wirklich mit aller Kraft engagieren. Es ist eine  
Illusion anzunehmen man könnte durch einen Zaubertrick alle Mitglieder der  
eigenen Gruppe dazu bewegen, hundert Prozent Leistung zu bringen. Der pro- 
fessionelle Networker hat gelernt, mit allen zu leben. Er ist niemanden böse und  
er ist auch nicht über diejenigen enttäuscht, die eben nichts oder nur wenig tun.  
Er ist in der Lage die Wertschätzung der Person von dessen Umsatzleistungen zu  
trennen. In seiner Organisation findet jeder eine Heimat, unabhängig von seiner  
Erfolgsstufe. Er reagiert auch mit Verständnis wenn ein Berater das Geschäft wie- 
der verläßt und minimiert damit die Verbreitung negativer Aussagen über das  
Unternehmen und die Branche.

Ein weiteres Problem besteht im Fehlen wohlwollender Zeitzeugen, die über Net- 
work Marketing Positives zu berichten wissen und in ihrer Umgebung auch als  
glaubwürdig gelten. Hierfür kommt nur eine Gruppe in Frage: Kunden!

Im traditionellen Geschäftsleben weiß ein jeder, es gibt nichts Wertvolleres als zufrie-
dene Kunden, die auch anderen davon berichten. Einige Marktteilnehmer im Net- 
work Marketing meinen jedoch diese Gesetzmäßigkeit außer Kraft setzen zu können. 
Behaupten sie doch frech, es müßte gar nicht verkauft werden, es würde genügen aus-
schließlich zu sponsern. Über den Eigenbedarf der Mitglieder würde sich der Umsatz
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schon regeln. Eine Milchmädchenrechnung, die spätestens dann offenbar wird, wenn 
die Anzahl der neu gesponserten Berater sinkt und die natürliche Fluktuation in ei-
ner Organisation nicht mehr ersetzt. Die Geschäftsvolumen sinken und die Zahl der 
enttäuschten Berater wächst. Gäbe es hingegen Stammkunden die regelmäßig betreut 
werden und deswegen kontinuierlich Wiederholungskäufe tätigen, könnte zwar das 
Wachstum eine Weile stagnieren, die Umsätze hingegen blieben stabil. Gleichzeitig  
gäbe es eine große Zahl von Personen, die den Service und die Zuwendung genießen, 
die sie von ihrem Berater erhielten. Genau diese Menschen würden über den Direkt- 
vertrieb und Network Marketing viel Gutes zu berichten haben. 

Das Image kann verbessert werden.

Mit der Bereitschaft umzudenken und einem Bündel von geeigneter Maßnahmen  
ließe sich der Ruf der Branche mittelfristig deutlich verbessern. Das kostet Geld,  
Zeit und einige Anstrengungen, ist aber bestimmt der Mühe wert.

Wenn Unternehmen und Führungskräfte von Vertriebsorganisa-tionen sich eindeu- 
tig dazu bekennen, daß das Ziel aller Anstrengungen eine möglichst große Zahl  
zufriedener Endkunden ist, wäre schon viel gewonnen. Dabei geht es nicht darum,  
daß jeder Berater hunderte von Endkunden gewinnt und betreut. Vielmehr gilt 
es, daß jeder Vertriebspartner ein oder zwei Dutzend Stammkunden aufbaut, die er  
regelmäßig beliefert. Dann macht engagiertes Rekrutieren auch wieder Sinn, weil  
dadurch gleichzeitig die Zahl der Stammkunden steigt.

Um dies zu erreichen, müssen neue Schwerpunkte im Marktauftritt, in der Beraterbe-
treuung und vor allem im Schulungswesen gesetzt werden. In den Geschäftspräsen-
tationen und Sponsorgesprächen muß das Bekenntnis zum Endkunden erfolgen. Im 
Ausbildungswesen müssen Produkt- und Verkaufsschulungen ihren festen Platz be-
kommen. Methoden zur systematischen Stammkundenpflege müssen trainiert, dies- 
bezügliche Arbeitsmittel und Informationssysteme zur Verfügung gestellt werden. 
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Auf Meetings und Veranstaltungen sollten bei Ehrungen und Auszeichnungen nicht  
nur die Leistungen beim Organisationsaufbau gewürdigt werden, sondern gleich- 
berechtigt daneben auch Neukundengewinnung und Kontinuität in der Stamm- 
kundenpflege anerkannt und belohnt werden.

Bei allen Rekrutierungsbemühungen sollte nicht mehr das Motto gelten: Anwerben um 
jeden Preis. Bei einigen Interessenten wäre es sicher klüger, sie von vornherein gleich 
zum Endkunden zu machen anstatt sie mit Gewalt zum Mitmachen zu nötigen. 

Die Warenerstausstattung neuer Berater sollte tatsächlich nur zum Ziel haben, die- 
sen aktionsfähig zu machen. Der Versuch, durch das Hineinpressen hoher Waren- 
bestände Qualifikationen zu beschleunigen ist unredlich.

Sponsoren sollten ihren neuen Beratern nicht nur dann zur Seite stehen, wenn es  
gilt weitere Geschäftspartner zu finden. Die Betreuung muß sich auch auf das Ge- 
winnen der ersten Kunden und deren weitere Pflege erstrecken. 

Umgang mit negativen Reaktionen

Zweifellos ist es unerfreulich, wenn die Kollegen und Freunde oder gar die eige- 
ne Familie mit Befremden oder Vorurteilen auf den Beginn einer eigenen Network  
Marketing- Karriere reagieren. Ist es aber andererseits nicht auch verständlich? Wie  
reagieren wir selbst auf etwas Neues, von dem wir nur wenig und möglicherweise  
auch das Falsche wissen? Sind wir selbst völlig vorurteilslos?

Der Versuch, andere Menschen zu ändern ist nicht nur meist fruchtlos sondern oft- 
mals zutiefst frustrierend. Network Marketing ist keine Missionstätigkeit, es ist ein  
Geschäft. Die einzige Person auf die wir wirklich Einfluß haben und die wir ändern  
können sind wir selbst. Wollen wir also mit so wenigen Blessuren wie möglich auf  
unserem Weg nach oben kommen, sollten wir unsere eigene Einstellung ändern.
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Wenn wir erkennen und akzeptieren, daß die Menschen so sind wie sie sind, neh- 
men wir die gelegentlichen Schmähungen viel gelassener hin. Sie gehören einfach  
zum Geschäft und nicht zuletzt dafür gibt es Bonus und Provisionen. Bei einem Teil 
der Vergütung handelt es sich also um Schmerzensgeld. Wären die Menschen um  
uns herum von unserem Tun ausnahmslos begeistert, würden alle sofort einsteigen 
oder Kunden werden, gäbe es bestimmt nicht viel zu verdienen. Alles was einfach  
und leicht ist, wird schlecht bezahlt. Vielleicht sollten wir deshalb sogar für die paar 
Miesepeter in unserer Umgebung oder unter unseren Interessenten dankbar sein, 
schließlich sind sie die Garanten unseres Wohlstandes. 

Schmerzlindernd wirkt es auch, wenn wir die Ablehnung gegenüber unserem Ge- 
schäft von unserer Person trennen können. Wenn jemand „nein“ zu unserem Ange- 
bot sagt, sagt er noch lange nicht „nein“ zu uns als Mensch. Schließlich hassen wir  
unseren Nachbarn auch nicht dafür, daß er eine andere Automarke fährt oder eine an-
dere Weinsorte bevorzugt. 

Erkennen wir die Arbeit in diesem Geschäft als das was sie ist: Eine Fleißaufgabe,  
bei der es darum geht, aus einer Vielzahl möglicher Interessenten diejenigen her- 
auszufinden, die mit uns arbeiten oder von uns kaufen möchten. Ähnlich wie ein 
Goldwäscher müssen wir dazu viele Schaufeln Sand durch unser Sieb rinnen lassen  
bis sich dazwischen Gold findet. Oft sind es winzige Goldkörner, manchmal einige  
größere Stücke und gelegentlich sogar richtig schwere Nuggets. Der Goldsucher ha- 
dert auch nicht mit dem Sand, der kein Gold enthält und ist persönlich beleidigt. Er 
schüttet ihn einfach zurück in den Fluß und wäscht geduldig weiter. Er weiß, wenn  
er nur einfach weiter macht, wird er genügend Gold finden, das auch ihn wohlha- 
bend macht. 



der feind in deinem bett

Szenen einer Ehe

Dieser Tag hatte es in sich! Sein Chef war ziemlich ungehalten, weil er den Budget- 
plan für das neue Projekt nicht termingerecht fertiggestellt hatte. Aber was kann er 
schon machen, wenn die Kollegen aus der Produktion die Zahlen nicht rechtzeitig  
liefern. Dann verabschiedete sich sein Sachbearbeiter noch in den Urlaub. Damit  
hatte er in den nächsten 14 Tagen zusätzlich dessen Job am Hals. Er war ziemlich  
frustriert. Dass er jetzt auf dem Heimweg an dieser ewigen Baustelle im Stau stand, 
machte den Tag auch nicht besser. Aber was soll’s dachte er, in spätestens 20 Minu- 
ten würde er zu Hause sein und den Feierabend genießen.

Nachdem er die Wohnungstür hinter sich geschlossen hatte rief er ein müdes „Hal- 
lo, ich bin wieder da“ – und erhielt keine Antwort. Statt dessen fand er einen dieser 
kleinen gelben Zettel an der Kühlschranktüre: „Bin auf dem Meeting, bitte mach Dir 
eine Pizza, Gruß Sandra!“.

Jetzt war er richtig sauer. Seitdem seine Frau sich diesem merk-würdigen Kosmetik-
vertrieb angeschlossen hatte war alles anders geworden. Ganz offensichtlich vernach-
lässigte sie ihre häuslichen Verpflichtungen. Außerdem hatte er seit einigen Wochen 
das Gefühl, daß sie ihn in seiner Autorität als Haushaltsvorstand nicht mehr so richtig 
ernst nahm. In diesbezüglichen Gesprächen behauptete sie zwar, ihr neues sogenann- 
tes „Geschäft“ hätte ihr zu mehr Selbstbewußtsein verholfen, er war jedoch der An- 
sicht, sie sei lediglich ein wenig unverschämter geworden. Im Übrigen schien ihr diese 
neue Tätigkeit inzwischen wichtiger zu sein als ihre Partnerschaft. Das nimmt kein
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gutes Ende dachte er, als er die lausige Tiefkühlpizza in den Backofen schob. Dann  
hatte sie auch noch vergessen, neues Bier einzukaufen. „Der Abend ist gelaufen“, sagte  
er zu sich selbst und drückte übel gelaunt auf die Fernbedienung des TV Gerätes. 

Szenenwechsel, ein anderes Paar:

„Ich habe zum Wochenende die Schröders zum Grillen eingeladen. Das Wetter soll 
sehr schön werden. Du hast doch nichts dagegen?“ lächelte sie ihn an. Sofort bekam  
er einen düsteren Gesichtsausdruck und antwortete unwirsch: „Ich habe Dir doch  
schon vor drei Tagen gesagt, daß ich am Wochenende auf unser Seminar muß. Wie-
so lädst Du dann trotzdem Gäste ein?“ Nun war es an ihr, sauer zu sein. Sie giftete 
los: „Seitdem Du diesem dämlichen Vertriebsverein angehörst, sind wir hier Dir  
völlig gleichgültig geworden. Die ganze Zeit redest Du nur über Dein Geschäft und 
hast für nichts mehr Zeit.“ Das Gespräch drohte zu eskalieren. Scharf sog er die Luft 
durch die Nase ein und polterte los: „Für wen mache ich denn das alles? Ich will uns 
hier ein Geschäft aufbauen, damit wir es später einmal alle besser haben. Die einzi-
ge Unterstützung, die ich von Dir bekomme sind Vorwürfe und Beschwerden. Wenn 
man weiter kommen will, muß man einfach Opfer bringen!“ Sie war nahe daran, in 
Tränen auszubrechen. „Du redest immer nur von der Zukunft. Ich will aber jetzt le- 
ben. Ich habe endgültig die Nase voll davon, jeden Abend alleine vor dem Fernseher 
zu verbringen und am Wochenende den anderen Familien dabei zuzusehen, wie sie  
zu Ausflügen aufbrechen und gemeinsam mit ihren Kindern etwas unternehmen.  
Bevor Du dieses Geschäft angefangen hast war alles viel schöner – und von dem  
dicken Geld, von dem Du immer redest, habe ich auch noch nichts gesehen!“ 

Eigentlich wollte er an diesem Abend noch eine Stunde telefonieren um Termine  
zu vereinbaren und mit seinen neuen Vertriebspartnern zu sprechen. Nach diesem  
Eklat sah er sich dazu jedoch außerstande. Er verlangte ja gar nicht, daß sie mitar- 
beitete, wie zum Beispiel die Frau seines Sponsors. Sie sollte ihn aber wenigstens in  
Ruhe arbeiten lassen. Er könnte schon viel weiter sein...
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Network Marketing greift in das Privatleben ein

Von Geschichten wie den eben geschilderten ist in den begeisterten Vorträgen der  
Network Marketing Champions auf den Bühnen der Hotelsäle natürlich nichts zu  
hören. Solche Dramen spielen sich im Verborgenen ab, haben aber schon Tausende  
von vielversprechenden Karrieren in dieser Industrie verhindert.

Die wenigsten Networker sind darauf vorbereitet, wie stark sich das Privatleben  
durch den Beginn einer nebenberuflichen Vertriebstätigkeit verändert. Gespro- 
chen wird immer nur von Geld, schönen Dingen und einer strahlenden Zukunft  
in Freiheit und Unabhängigkeit. Von Verzicht ist ganz selten die Rede – und der  
kommt vor den großen Schecks. So entstehen regelmäßig Konflikte in Beziehungen, 
wenn der Partner in die Entscheidung, mit Network Marketing ein eigenes Geschäft 
aufzubauen, nicht einbezogen wird. Der Verzicht betrifft durchaus nicht nur den  
aktiven Teil in der Partnerschaft, er verlangt auch vom anderen ein hohes Maß an  
Kompromißfähigkeit. 

Über 90 % der Networker betreiben ihr Geschäft nebenberuflich. Damit ist dann auch 
die Hauptarbeitszeit vorgegeben: Abends zwischen 17.00 Uhr und Mitternacht, sowie 
am Wochenende. Dies ist genau die Zeit, die in traditionellen Lebensrhythmen für  
Freizeit- und Familienaktivitäten vorgesehen ist. Die erste Frage, die sich der Networ- 
ker und sein Partner zu stellen haben ist, welche Aktivitäten und Engagements zu re- 
duzieren oder gar einzustellen sind. Soll der Kegelabend aufrechterhalten bleiben? Soll 
die Mitgliedschaft im Fitneßclub verlängert werden? Was ist mit dem Stammtisch?  
Und vor allem – wie geht man zukünftig mit dem Fernsehgerät um? 

Auch der Ablauf des Familienlebens verlangt nach neuen Organisationsformen.  
Wie können Lebenspartner und Kinder in den Aufbau der neuen Karriere integ- 
riert werden? 

Sollen die Kinder regelmäßig zur Oma abgeschoben oder mit eingebunden werden?
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Wie kann der Partner motiviert werden, die Doppelbelastung für einige wenige  
Jahre zu akzeptieren? 

Eine Teilantwort darauf kann im Unterschied zwischen Quantität und Qualität der  
Zeit gefunden werden. Handelt es sich wirklich um Familienleben, wenn alle zu- 
sammen mehrere Stunden schweigend vor dem Fernsehgerät sitzen? Haben nicht  
Partner und Kinder mehr davon, wenn sie sich in der knapper gewordenen Zeit be- 
wußter miteinander beschäftigen und wieder mehr miteinander reden? Ist es nicht  
konstruktiver, optimistisch über gemeinsame Ziele und interessante Zukunftspläne  
zu sprechen anstatt den negativen Unrat, der den Familien aus den Medien entge- 
genquillt auch noch ausführlich zu kommentieren? Gibt man den eigenen Kindern 
nicht mehr mit auf den Weg, wenn man sie miterleben läßt, dass Arbeit auch Freu-
de macht, Leistung sich lohnt und die Zukunft kein schwarzer Tunnel ist, an dessen  
Ende (hoffentlich) eine wahrscheinlich zu karge Rente wartet?

Zeit ist die kostbarste Ressource beim nebenberuflichen Aufbau einer Network Or- 
ganisation. Diese Tatsache zwingt zu straffer Zeitplanung und eiserner Disziplin.  
Natürlich entsteht durch erhöhten Termindruck auch Streß, der sich dann schon  
einmal in einem gereizten Umgangston ausdrückt, sich vielleicht gar in Streit ent- 
lädt. Die Familiengemeinschaft sollte sich dessen bewußt sein und einfach etwas  
gelassener miteinander umgehen. Ein kleines Lächeln kurz vor der Explosion ent-
spannt die Situation in Sekunden. Ist das so schwierig?

Mit dem Geschäft entwickeln sich die Menschen.

Niemand kommt ungeschoren zum Erfolg. Wer innerhalb von einigen Jahren ein  
großes Network Marketing Geschäft aufbaut und die angebotenen Spitzeneinkom- 
men erreicht, ist ein anderer geworden. Er hat die Denkgewohnheiten und Verhal- 
tensweisen, die ihn zu Beginn seines Geschäftes beherrschten hinter sich gelassen  
und in vielen Bereichen eine neue Lebenseinstellung angenommen. Die äußeren



Michael Strachowitz

Umstände sind immer das Ergebnis dessen, was eine Person in den Monaten und  
Jahren davor gedacht und geglaubt hat. 

Startet nun jemand in diesem Geschäft aus einer unbefriedigenden Lebenssitua- 
tion heraus, dann sind diese Zustände der Ausdruck des bis zu diesem Zeitpunkt  
in ihm waltenden Gedankengebäudes. Im Laufe seiner Aufbauarbeit wird er Stück  
für Stück seine destruktiven Überzeugungen aufgeben und durch konstruktive Er-
kenntnisse ersetzen. Tut er dies nicht, wird sich auch kein nennenswerter Erfolg  
einstellen. Erfolg muß zuerst als Idee, dann als unerschütterlicher Glaube vorhan- 
den sein, bevor er sich in Form von wachsenden Umsätzen und steigenden Vergü- 
tungsschecks manifestiert.

Sind in einer Partnerschaft nun nicht beide Teile in den Geschäftsaufbau involviert 
besteht die Gefahr einer auseinander driftenden Entwicklung: Der eine Partner ver-
ändert sich, der andere verharrt im alten Denkschema. Durch den bereits erwähnten 
Zeitmangel kommt häufig auch die Kommunikation zwischen den Lebensgefährten  
zu kurz. Damit wird die Chance verspielt, gegenseitiges Verständnis zu entwickeln  
und die entstehenden Unterschiede auszugleichen. Konflikte sind vorprogrammiert. 

Mit der Veränderung der persönlichen Einstellung ändern sich zudem die Wertvor- 
stellungen und die Lebensziele. Dies wirkt sich nicht nur innerhalb der Familie aus,  
es hat auch Folgen in der Beziehung zur sonstigen Verwandtschaft und zum Freun- 
deskreis. Tatsächlich können daraus erhebliche Verwerfungen mit dem gesamten  
Umfeld resultieren. Meist entstehen gleichzeitig Fraktionen und Parteilichkeiten. Der 
vermeintlich zurückgelassene Partner sucht Trost und Rat bei denen, die noch dem  
alten Weltbild anhängen. Der aufstrebende Networker weint sich an der Schulter seines 
Uplines aus. Wenn dieser, aus kurzfristigem Gewinnstreben heraus, seinerseits noch 
einen Keil zwischen die Partner treibt, ist die Katastrophe nicht mehr weit.

In der Tat sind es nicht wenige Beziehungen, die an einer solchen Entwicklung zer- 
brechen. Irrtümlicherweise kommen nun die Network-Marketing-Skeptiker zu der



Das alltägliche Gift

unerlaubten Schlußfolgerung, dieses Geschäft zerstört Beziehungen und Familie.  
Ein wohlfeiles Argument das ebenso populär wie falsch ist. Außenstehenden Ursa- 
chen wird die Schuld für persönliches Versagen im Beziehungsmanagement zuge- 
schoben. Eine bequeme Lösung, befreit es doch die Konfliktparteien von der Pflicht 
über sich selbst nachzudenken. Dabei wird selbstverständlich übersehen, daß sich  
solche Entwicklungen in jeder beliebigen Branche abspielen, wenn zwei Partner  
nicht an einem Strick ziehen.

Sponsoren, Uplines und Führungskräfte wären sicher gut beraten, wenn sie das  
Thema „Partnerbeziehungen“ in ihr Betreuungskonzept aufnehmen würden. Der  
am Start befindliche Networker sollte sich seinerseits mit seinem Partner und sei- 
ner Familie zusammensetzen, um Ziele zu vereinbaren, Konsens herzustellen und  
neue Verhaltensstandards im gegenseitigen Umgang zu verabreden. Dann kann aus 
dem möglichen Konfliktstoff Network-Marketing etwas ganz anderes werden: Eine 
großartige Chance nicht nur die wirtschaftliche Situation und den Lebensstandard  
gewaltig zu verbessern, sondern auch in der bestehenden Beziehung einen neuen  
Anfang zu machen.  Was gibt es Schöneres, was schweißt mehr zusammen als eine  
gemeinsame lohnende Herausforderung, gemeinsam durchgestandene Schwierig- 
keiten und gemeinsam erlebte Erfolge?



nagende Zweifel, lähmende angst

Es war wie verhext. Das konnte doch nicht wahr sein. Endlich hatte er sich über- 
wunden und sich mit seiner Namensliste und dem Telefon an den Tisch gesetzt  
– und nun das. Frustriert warf er das Telefon auf den Schreibtisch. Das war jetzt  
schon die siebte Absage! Dabei hatte er noch vor einer Stunde das sichere Gefühl,  
heute würde es klappen. Von wegen, dieser Abend entwickelte sich zum ausgewach-
senen Desaster! Wenigstens von seinem besten Freund David hatte er angenommen, 
er wäre aufgeschlossen genug, um sich seine neue Geschäftsidee wenigstens einmal 
anzuhören. Da hatte er sich aber gründlich geirrt. Zu Beginn des Telefongesprächs  
war David ja noch lustig und freundlich wie immer. Als er ihn dann aber zu der Ge-
schäftspräsentation am kommenden Mittwoch einladen wollte, zeigte David eine  
Seite von sich, die er so noch nicht erlebt hatte.

Zuerst lachte er ihn regelrecht aus und meinte, daß er nun wohl auch einer dieser  
windigen Firmen auf den Leim gegangen wäre, die den Leuten das Blaue vom Him-
mel herunter versprechen, um ihn dann viele Geld für ein paar wertlose Waren- 
muster abzunehmen. Ja, David hatte ihn tatsächlich als ziemlich blöde hingestellt.  
Doch so leicht gab er sich ja nicht geschlagen und argumentierte leidenschaftlich  
weiter. Er solle es sich doch einfach nur einmal anhören. Da wurde David richtig  
böse. Er warnte ihn sogar ausdrücklich vor diesem Geschäft, denn er würde einige  
Leute kennen, die auch schon versucht hätten, mit so etwas Geld zu verdienen und 
dabei kläglich scheiterten.

David hörte sich an wie seine Schwiegermutter, die ihn ebenfalls nachdrücklich  
gewarnt hatte. Ob er es denn wirklich nötig hätte, so ein merkwürdiges Hausierer- 
geschäft zu beginnen? Schließlich hatte er doch einen anständigen Beruf gelernt.
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Wie sollte sie wohl den Freundinnen in ihrer wöchentlichen Kaffeerunde erklären,  
warum ihr Schwiegersohn jetzt in seiner Freizeit als Vertreter arbeitet? Das hätte  
doch alles keine Zukunft. Er würde seinen Ruf ruinieren und im Übrigen seine Fa- 
milie vernachlässigen.

Dumpf brütete er über seiner Namensliste und starrte angewidert auf das Mobil-Te-
lefon. Ihm war richtig flau in der Magengegend. Natürlich war er begeistert von den 
Aussichten in seinem neuen Geschäft. Aber was wäre, wenn die anderen Recht hät- 
ten? Was ist, wenn es zwar bei seinen Network-Kollegen funktioniert, aber nicht bei 
ihm? Hatte er heute nicht schon sieben Absagen kassiert? Vielleicht ist er tatsächlich 
nicht der richtige Typ für Network-Marketing? Übermächtige Zweifel breiteten sich  
in ihm aus. Er legte die Namensliste zur Seite und machte sich auf den Weg zum Kühl-
schrank. Morgen ist ja auch noch ein Tag…

Warum Zweifel lähmen

Geschichten wie die eben erzählte, spielen sich in der Network Welt täglich tausend- 
fach ab. Für die Betroffenen ist es nicht nur eine Geschichte, sondern eine Tragödie. 
Zweifel haben schon unzählige vielversprechende Network-Marketing-Karrieren  
rui-niert. Die immer wieder auftauchenden Zweifel zu besiegen ist der Schlüssel zum 
wahrhaft großen Erfolg in dieser Industrie.

Das Verheerende am Zweifeln ist seine lähmenden Wirkung. Wie das Wort „Zwei  
– fel“ schon erkennen lässt, wird der Zweifelnde von zwei sich widersprechenden  
Gedanken gequält. Da ist einerseits die Begeisterung und Hoffnung angesichts  
der vorhandenen Möglichkeiten das eigene Leben positiv zu verändern. Da ist  
die Vorfreude auf steigenden Lebensstandard, gar zukünftigem Wohlstand. An- 
dererseits, besonders nach anfänglichen Mißerfolgen, schleicht sich der Gedan- 
ke ein, es könnte vielleicht nicht funktionieren. Dann blieben all die Wünsche  
und Träume nur Illusion. Wenn es für den Zweifelnden fraglich ist, ob er den
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ersehnten Zustand wirklich erreichen wird, raubt ihm das jede Energie. Warum  
sich anstrengen, wenn es vielleicht doch nichts nützt? So verharrt der Zweifler in  
dumpfem Grübeln und zermarternden Gedanken. Er bleibt inaktiv und fühlt sich  
unglücklich.

Wie entstehen Zweifel?

Es liegt wohl in der menschlichen Natur, dass der Vortragende  auf der Geschäfts- 
präsentation oder im persönlichen Rekrutierungsgespräch die positiven Seiten ei- 
ner Laufbahn im Network-Marketing betont und die Schwierigkeiten verharmlost.  
Der kommende Networker möchte gerne an all die wunderbaren Verheißungen  
glauben. Die Widerstände und Hindernisse kennt er noch nicht. 

Wenn es gut läuft, gelingen ihm in seiner Anfangsbegeisterung recht schnell die  
ersten Verkäufe und Rekrutierungsversuche. Seine Hoffnung und sein Glauben an  
das Geschäft werden gestärkt und lassen ihn weiter aktiv bleiben. Je länger diese  
Phase anhält, desto sicherer fühlt er sich. Sollten nun erste Rückschläge und Enttäu-
schungen auftreten hat er immerhin schon ein kleines bestehendes Geschäft, kon- 
krete Ergebnisse also, an denen er sich festhalten kann. Leider gibt es keine Garantie  
für solch einen reibungsarmen Start.

Viel öfter, so scheint es, muß der neue Vertriebspartner zuerst durch das Tal der  
Tränen wandern bis sich sichtbare Erfolge einstellen. Die telefonische Terminab- 
sprache klappt nicht, Interessenten erscheinen nicht zu fest vereinbarten Terminen,  
potentielle Kunden mäkeln an der Produktqualität oder den Preisen herum und  
niemand in seiner privaten Umgebung ermutigt ihn.

Plötzlich tauchen negative Informationen auf, die ihm vorher nicht bekannt  
waren. Vielleicht erscheint ein reizender Network-Kollege von einem anderen  
Unternehmen, der ihm das Geschäft vermiesen will um ihn zum Wechsel  in
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seine Organisation zu bewegen. All das trägt nicht dazu bei den neuen Partner  
sicherer zu machen. Anstatt zu handeln, beginnt er nun zu grübeln. Furcht  
stellt sich ein. 

Furcht ist der feste Glaube an ein negatives Ergebnis

Zweifel und Angst sind ja nur das Ergebnis einer vorangegangenen Änderung der  
eigenen Überzeugung. Nach dem ersten Meeting mit all den wunderbaren Erfolgs-
geschichten und den Ehrungen auf der Bühne scheint alles noch einfach, leicht und 
rosarot. Motto: Wenn es die anderen geschafft haben, kann ich das auch! Genau das 
ist auch der Grund, warum Meetings und Veranstaltungen im Network Marketing 
unverzichtbar sind. Sie stärken den Glauben an die Machbarkeit und die eigenen  
Fähigkeiten. Sie bilden den Gegenpol zu den Fehlschlägen und Enttäuschungen, die  
in der alltäglichen Aufbauarbeit nicht ausbleiben können.

Leider setzt sich mit den ersten Misserfolgen oft ein Teufelskreis in Bewegung.  
Leise Furcht macht sich bemerkbar, das ersehnte Ziel nicht erreichen zu kön- 
nen. Was anfangs so leicht und mühelos erschien, scheint nun viel schwieriger  
geworden zu sein. Möglicherweise ist gar das ganze Vorhaben zum Scheitern  
verurteilt. Die Antriebskraft erlahmt. In dieser gedrückten Stimmung hat der  
Newcomer auch keine Lust mehr die angebotenen Veranstaltungen zu besuchen.  
Natürlich fehlen ihm jetzt die dort vermittelten Impulse und Ermutigungen. Er  
verharrt in Agonie und unternimmt auch keine weiteren Akquisitionsversuche.  
Der letzte Eindruck, den er also in seinem Gemüt beherbergt ist der des Misser- 
folgs. Die Überzeugung es schaffen zu können, weicht der Einstellung, daß alle  
Mühen sowieso vergebens sind. Je länger jemand in diesem Zustand verharrt  
und nichts unternimmt, umso mehr verfestigt er sich und um so schwieriger  
scheint es, wieder mit der Arbeit zu beginnen. Die Angst vor dem nächsten  
Telefongespräch wird übermächtig. 
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Angst und Zweifel verschlechtern die Quoten

Nun führt natürlich nicht jeder Mißerfolg zum totalen Stillstand. Zwar angeschla- 
gen aber noch nicht völlig demoralisiert kämpft mancher Zweifler verbissen wei- 
ter. Zäh schleppt er sich trotz der Schatten auf seiner Einstellung zum Telefon um  
weitere Termine zu vereinbaren. Auch rafft er sich auf, um persönliche Rekrutie-
rungsgespräche zu führen oder seine Interessenten nach der Geschäftspräsentation  
zu überzeugen. Doch welche Überzeugung kann er im Gespräch vermitteln? Ohne  
es zu wollen überträgt er seine Furcht und die leisen Zweifel auf seine Gesprächs- 
partner. Das verfehlt nicht seine Wirkung: Auch diese zweifeln oder fürchten sich  
einzusteigen. Plötzlich muß er mit zehn statt mit drei Leuten telefonieren um ei- 
nen Termin zu bekommen. Er muß fünf statt drei Personen zu einer Präsentation   
bringen um einen neuen Geschäftspartner zu gewinnen. Wie aktiv werden diese  
neuen Geschäftspartner sein? Traurig aber wahr: Der Zweifler rekrutiert Zweifler,  
der Furchtsame rekrutiert Ängstliche.

Angst und Zweifel sind emotional und meist irrational

Angst und Zweifel sind ja nicht das Ergebnis eines kühl durchgeführten Denkpro- 
zesses bei dem Fakten nüchtern gegeneinander abgewogen werden. Furcht ist eine  
Emotion, die sich als Ergebnis einer zuvor meist unbewußt gebildeten Meinung ein-
stellt. Diese Meinung wird dann als unveränderliche Tatsache akzeptiert die eine  
andere Ansicht nicht mehr zuläßt. Der negative Ausgang aller Bemühungen wird  
zur Gewißheit. Das Resultat muß Angst sein. Wäre nämlich jemand nicht davon  
überzeugt, daß alles schieflaufen muß, hätte er keine Angst.

Doch welcher Zweifler hat denn ernsthaft geprüft, ob die seiner Furcht zugrunde lie- 
gende Meinung richtig ist? Es ist tragisch, doch sind zu viele Menschen offensicht- 
lich bereit negative Ansichten schneller anzunehmen als konstruktive Gedanken. 
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Unbewußt und daher unkritisch werden zerstörerische Ideen einfach so übernom- 
men. So baut sich nur folgerichtig die Erwartungshaltung auf, alles sei schwierig,  
der Mißerfolg und nicht der Erfolg sei die Regel und Fehl- sowie Rückschläge der 
Normalzustand. Da wir jedoch immer das bekommen was wir erwarten und nicht 
das, was wir uns wünschen, läßt das tatsächliche Scheitern dann auch nicht lange  
auf sich warten.

Wie viele Ängste und Zweifel würden sich in Luft auflösen, wenn sich die durch  
diesen Virus infizierten nicht einfach ihren herab ziehenden Gefühlen ausliefern,  
sondern sich mit Stift und Papier hinsetzen würden, um die Situation zu analy- 
sieren? Was ist denn wirklich passiert? Was habe ich denn tatsächlich getan und  
wieviel ist dabei herausgekommen? Kann ich denn bei diesen wenigen Aktivitäten  
mehr erwarten? Kann das Geschäft wirklich so schlecht funktionieren, wenn mein  
Unternehmen Millionenumsätze tätigt? Sind nicht auch auf den Schulungen regel- 
mäßig erfolgreiche Personen anwesend, denen nie jemand zugetraut hätte, jemals  
auch nur einen Blumentopf zu gewinnen? Wieso sollte es dann ausgerechnet ich  
nicht schaffen? Woher nehme ich mir das Recht, mich selbst als Versager abzustem- 
peln? Wenn ich einmal etwas verkauft habe, warum soll es dann nicht immer wie- 
der möglich sein? Wenn ich einen Termin zustande gebracht habe, wieso soll ich das 
nicht immer wieder können? Wenn ich eine Person sponsern konnte, warum sollte  
ich dann nicht hundert rekrutieren können?

Die schriftliche Aufarbeitung von vorhandenen Ängsten und quä-lenden Zweifeln  
ist eine äußerst wirksame Methode, diese zu beseitigen oder wenigstens zu relati- 
vieren. Was wir nicht als Satz niederschreiben können, existiert nicht! Schon beim 
Schreiben merken wir, wie sich eine Befürchtung nach der anderen auflöst. Wir  
hatten Angst vor einem Phantom! Durch das Aufschreiben ziehen wir die negativen 
Emotionen hinüber auf eine sachliche Ebene – und die verlieren ihren Schrecken.

Die Zweifel und Befürchtungen, die dann dennoch ihren Weg auf das Papier finden, 
können wir dann qualifizieren:
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Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß meine Befürchtungen wirklich eintreffen?

Sind die Gründe für meinen Zweifel wirklich begründet? Habe ich überhaupt  
genügend Informationen um mir eine solche Mei-nung leisten zu können? Wie  
schwer wiegen die Argumente, die meinem Zweifel zu Grunde liegen?

Was spricht alles dafür, daß der positive Fall eintrifft? Was kann ich tun, um die- 
sen anzustreben? Liegt es nicht an mir und meinen Bemühungen, ob überhaupt  
eine Gefahr besteht?

Was muß ich noch lernen, um meine Fähigkeiten zu verbessern? Wenn ich meine, 
nicht gut genug für den Erfolg zu sein, kann ich alles, was mir noch fehlt studieren 
und üben.

Wie sind andere mit ähnlichen Gefühlen und Gedanken umge-gangen? Wie haben  
die Kollegen, Sponsoren und Uplines ihre Krisen bewältigt? Wen kann ich um Rat 
fragen?

Die analytische schriftliche Auseinandersetzung mit unseren Zweifeln und Sor- 
gen bringt Klarheit in unsere Gedanken. Wir gewinnen wieder den Überblick  
und fühlen uns nicht mehr als Opfer undurchschaubarer übler Umstände. Die  
klare Formulierung der uns belastenden Fragen beinhaltet meist schon deren  
Antwort. 

Schließlich verwandelt diese Arbeit unser Denken: Plötzlich denken wir nicht  
mehr problemorientiert sondern lösungsorientiert! Es ist wie ein Befreiungs- 
schlag. Wir sind wieder in der Lage Entscheidungen zu treffen. Sobald wir eine  
Entscheidung getroffen haben, geht es uns wieder gut – als ob eine Last von den  
Schultern gefallen ist. Dann ist der Weg wieder frei, wir fühlen uns energiegela- 
den und können unsere Arbeit fortsetzen. Aus Furcht wird wieder Mut. Dann  
wissen wir: Es wird gut!
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Vorbereitet sein ist schon der halbe Sieg

Wer nicht genau weiß wo er hin will, wird von Rückschlägen und gelegentlichen  
Mißerfolgen kalt erwischt. Der kluge Sponsor oder Upline macht sich deshalb schon 
bald die Mühe, sich mit seinem neuen Partner ausführlich über dessen Wünsche  
und Ziele zu unterhalten. Er wird ihn ermutigen, seine Ziele schriftlich zu formulie- 
ren und mit ihm gemeinsam einen Aktionsplan zu deren Erreichung erarbeiten. 

Einen Zielplan zu erarbeiten ist nicht schwer. Die Ziele müssen klar definiert, das  
heißt konkret und meßbar sein. Träumt der neue Partner z. B. von einem Eigen- 
heim, muß genau ermittelt werden wie hoch der monatliche Sparbetrag bzw. die  
monatliche Belastung für die Abzahlung des Baukredites ist. Steht diese Summe  
fest, kann der Betrag in geschäftliche Ziele umgerechnet werden. Welchen Grad  
muß der neue Partner dazu erreichen, wie muß seine Organisation aufgebaut sein,  
wieviel Linien braucht er dafür und wie hoch muß der Umsatz sein?

Daraus wiederum läßt sich ableiten, welche und wie viele Aktivitäten entwickelt  
werden müssen. Der Upline kann den Newcomer dabei mit Erfahrungswerten und 
Quoten unterstützen. Er weiß wie viele Telefonanrufe im Durchschnitt nötig sind, 
um einen Termin zu bekommen. Er weiß auch wie viele Rekrutierungsgespräche  
oder Teilnehmer auf einer Geschäftspräsentation sein müssen, um einen neuen  
Partner zu finden. Schließlich verfügt er auch über Erkenntnisse darüber, wie viele  
der neu eingeschriebenen Geschäftspartner auch tatsächlich aktiv werden.

Im nächsten Schritt gilt es die erforderliche Arbeit mit der zur Verfügung stehenden 
Zeit des neuen Networkers in Einklang zu bringen. Damit läßt sich jetzt schon recht  
genau bestimmen, wann er sein finanzielles Ziel erreicht haben wird. Etwas ganz  
anderes ist es natürlich, ob der Neue dann auch tatsächlich die Disziplin aufbringt,  
nach diesem Plan zu arbeiten.

Jedenfalls ist ein sorgfältig durchdachter und schriftlich niedergelegter Plan ein
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hoch wirksames Mittel gegen Zweifel und Demotivation. Dabei werden auch  
schwierige Aufgaben und anspruchsvolle Ziele in so kleine Schritte zerlegt, daß die  
einzelne Aufgabe lösbar erscheint. Sollten immer noch Unsicherheiten bestehen,  
muß die Aufgabe eben noch einmal in abermals kleinere Teile zerlegt werden. Ein  
alter Kalauer drückt das so aus: „Wie verspeist man einen Elefanten?“ – „Ganz ein- 
fach, Scheibchen für Scheibchen!“

Als Sicherheitsgurt und Airbag gegen Angstunfälle und Zweifelkollisionen dient  
auch das Führen von Statistiken. Jeder Telefonanruf, jedes Rekrutierungsgespräch  
und jeder Kundenbesuch wird protokolliert und das Ergebnis festgehalten. Schon  
nach wenigen Wochen kennt der Networker seine persönlichen Quoten. Seine Auf-
zeichnungen sagen ihm dann, daß er z. B. jeden vierten Interessenten als Geschäfts-
partner gewinnen kann. Kommt er dann einmal – was nie auszuschließen ist – in  
eine Misserfolgsphase mit einer ganzen Serie von Absagen, wird ihm seine Statistik  
wieder Mut machen. Auch wenn er zwischendurch ein Dutzend Mal „Nein“ hören  
sollte, weiß er, daß  nun bald das nächste „Ja“ kommen muß. Er erkennt, das Gesetz  
der Serie arbeitet für ihn. Er muß nur eines tun – weitermachen!

Kein Networker in diesem wunderbaren Geschäft braucht sich von gelegentlich auf-
tretenden Zweifeln und Ängsten von seinen Weg zur Spitze abbringen zu lassen.  
Wir haben gesehen, es gibt probate Mittel dagegen. Nur wer sich ihnen freiwillig  
ausliefert, wird ihr Opfer. Doch das hat nichts mit bösem Schicksal zu tun. Es ist  
eine Entscheidung die jeder für sich selbst treffen kann.

Wofür werden Sie sich entscheiden?



die wohnungstüre ist eine falltüre

„ Das war wieder einmal ein Tag!“ Dachte er, als er leicht frustriert durch die Front-
scheibe seines Wagens auf die Ampel starrte und auf das grüne Signal wartete. Sein  
Chef hatte seinen Verbesserungsvorschlag erneut abgelehnt, die Kollegen hatten  
wieder einmal nicht verstanden um was es ging und seine Beförderung schien sich 
deshalb erneut um Monate zu verzögern. Er hatte diesen Job mit soviel Enthusi- 
asmus begonnen und sich tatsächlich eingebildet er könnte in dem Unternehmen  
etwas verändern. All seine Fähigkeiten wollte er in die neue Aufgabe einbringen  
und freute sich auf die  Gestaltungsspielräume, die ihm beim Einstellungsgespräch  
zugesichert wurden. Und was war daraus geworden? Seit über zwei Jahren versau- 
erte er nun schon auf diesem Posten und erstickte in der Bürokratie.

Doch zum Glück hatte er vor einigen Wochen dieses Geschäft kennengelernt, das  
ihm die Möglichkeit bot, in seiner Freizeit ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Als 
er daran dachte, wich seine Frustration einer neuen Fröhlichkeit und jetzt schaltete 
auch die Ampel auf grün. Zügig fuhr er an und beschloß auch heute Abend seinen  
Geschäftsaufbau zügig voranzutreiben. Auf seiner Namensliste befanden sich noch  
so viele interessante Personen, die er gleich nachher anrufen würde um Termine zu 
vereinbaren. Später würde er sich noch mit seinem Sponsor treffen um die Strategie  
für die nächsten Wochen auszuarbeiten. Er steuerte den Wagen in die Tiefgarage  
und fuhr mit dem Lift hinauf zu seiner Wohnung im vierten Stock.

„Guten Abend, Ihr Lieben!“ rief er, als er den Mantel an die Garderobe hängte.  
Schön, wieder zu Hause zu sein. Gleich würde er sich an die Arbeit machen, doch  
zuerst brauchte er eine kleine Erfrischung. Mit einem gefüllten Glas in der Hand  
ging er vom Kühlschrank ins Wohnzimmer, wo gerade der Fernseher lief. Das paßt 
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gut, dachte er, es kommen gerade die Nachrichten. Entspannt lehnte er sich auf der 
Couch zurück und begann seinen Feierabend zu genießen. Dummerweise folgte auf 
die Nachrichtensendung diese interessante Reportage-Reihe, die er so leidenschaft- 
lich gern sah. Es ist ja noch früh am Tag, sagte er zu sich selbst, später kann ich im- 
mer noch telefonieren. Inzwischen war auch das Abendessen fertig und die Familie  
versammelte sich am Esstisch. Nach dem Dinner trat ein, was immer nach einer  
guten Mahlzeit eintritt: Er fühlte wohlige Müdigkeit. Inzwischen war es auch schon  
später geworden und er fragte sich, ob er um diese Zeit überhaupt noch jemanden  
anrufen konnte. Nein, so meinte er, das wird heute sowieso nichts mehr. Die Na- 
mensliste blieb in der Schublade. Als später das Telefon ausdauernd klingelte, hob  
er einfach nicht ab. Das war bestimmt sein Sponsor, der sich wunderte, warum er zu  
dem vereinbarten Gespräch nicht erschien. Morgen würde er ihm irgendeine Ge- 
schichte erzählen warum er verhindert war. Morgen würde er auch ganz bestimmt  
mit neuem Schwung an die Telefonarbeit gehen. Überhaupt, ab morgen würde alles  
anders werden. So ganz wohl war ihm bei diesem Gedanken allerdings nicht – zu  
oft hatte er das in den letzten Wochen zu sich selbst gesagt.

Mit jedem Ort sind bestimmte Gemütszustände verbunden

Schon so manche vielversprechende Network Marketing Karriere fand auf dem  
heimischen Sofa ihr unrühmliches Ende. Es sind nicht die großen dramatischen  
Begebenheiten, die zum Scheitern führen. Es sind die vielen kleinen Ablenkungen,  
die so scheinbar unbedeutenden Nachlässigkeiten und die ach so menschliche Dis- 
ziplinlosigkeit. Das hängt auch von der Umgebung ab.

Ein Büro, ein Ladenlokal, eine Werkstatt oder eine Produktionsstätte signalisieren  
eindeutig: Hier wird gearbeitet. Die Atmosphäre ist geschäftig, die Geräuschkulisse  
signalisiert Aktivität und die Menschen an solchen Orten wirken meist ernst und  
konzentriert. Das alles hat natürlich Einfluß auf die Gemütslage der Personen, die  
sich in dieser Umgebung befinden. Es herrscht Arbeitsatmosphäre.
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Eine gemütlich eingerichtete Wohnung mit bequemen Sitzgelegenheiten, angefüllt 
mit vielen privaten Gegenständen, Unterhaltungselektronik und einem wohlgefüll- 
ten Kühlschrank signalisiert: Dies ist ein Ort der Ruhe, der Entspannung, der Frei- 
zeit und des Genusses. Hier ist der Platz für die Familie und die Freizeitgestaltung.  
Tätigkeiten die hier stattfinden sind normalerweise nicht auf den Erwerbstrieb aus- 
gerichtet. Auch das wirkt natürlich in hohem Maße auf die Befindlichkeit und die  
momentane Einstellung der Menschen in solchen Räumen.

Das ist ja der grundlegende Irrtum der modernen Menschen. Sie leben von außen  
nach innen, d. h. sie lassen ihr Gefühlsleben und ihre Entscheidungen von den  
äußeren Umständen beherrschen. Networker sind da keine Ausnahme. Nur sehr  
wenige haben eine klare innere Ausrichtung, ein persönliches Wertesystem, inte- 
ressante Visionen, klar definierte Ziele und präzise Pläne für ihre eigene Zukunft.  
Sie haben also den äußeren Umständen von innen heraus nichts entgegenzusetzen  
und lassen sich von den jeweiligen Umständen treiben. Sie sind ihren momentanen 
Gefühlen, Trieben und anderen oberflächlichen Motivationen ausgeliefert. 

Die Wohnung ist angefüllt mit Ablenkungsinventar

Gerade für den nebenberuflichen Networker ist die eigene Wohnung ein Dschun- 
gel voller tückischer Gefahren und Fallstricken. Sein Leben ist auch räumlich in  
die Bereiche „Arbeit“ und „Freizeit“ unterteilt. Nun wird von ihm erwartet, daß  
er ausgerechnet an dem mit dem Stempel „Freizeit“ versehenen Ort geschäftliche  
Aktivitäten entfaltet, ja sogar richtig hart arbeitet. Keine leichte Aufgabe ist er doch  
dort umgeben von vielfältigen Verlockungen und süßen Sirenenklängen, die ihm  
ins Ohr flüs-tern: „Laß es gut sein. Entspanne Dich. Genieße.“

Da liegt griffbereit die TV-Fernbedienung und wispert: „Drück mich“. Was ist  
schon dabei, schnell noch die Sportsendung anzusehen? Dieser Spielfilm ist ein  
echter Blockbuster, den muß ich sehen! Oder, noch perfider, der Fernseher kann ja
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nebenbei leise laufen während ich an meinem Geschäftsaufbau arbeite. Jeder weiß,  
wie schnell der Einschaltknopf gedrückt ist und welche schier unüberwindliche  
Mühe es macht das Gerät wieder auszuschalten. Der Fernseher gewinnt immer.

Auf ganz andere Sinne hat es der voluminöse Kühlschrank in der Küche abge- 
sehen. Leise summend raunt er dem Networker zu: „Öffne mich, hinter der Tür  
wartet das Paradies!“ Ob Flaschenbier oder Riesling, ob Aufschnitt oder Tiefkühl- 
pizza, viele Gifte lauern dort in den Fächern, die es auf Arbeitsfreude und Energie  
abgesehen haben. Jeder weiß, wie schnell der anfangs vorhandene Elan nach dem  
zweiten Drink und einer opulenten Mahlzeit in sich zusammenschrumpft. An- 
statt einer wohl formulierten Terminabsprache verläßt den Mund nur noch ein  
wohliges Grunzen.

Sogar harmlos wirkende Kleinigkeiten sind es die mit ihrem ätzenden Gift die Ar- 
beitskraft zersetzen. Völlig unscheinbar liegt da die Tageszeitung oder die Wochen- 
zeitschrift auf dem Sideboard. Die Titelseite mit ihrer aufreizenden Headline zwin- 
kert seinem Opfer zu: „Schlag mich auf! Lies mich! Das darfst Du nicht verpassen!“ 
Eine Stunde später stellt der übertölpelte Networker fest, daß es jetzt keinen Sinn  
mehr macht mit der Arbeit zu beginnen.

Höchst verführerisch mit ihren opulenten Formen umgarnt ein weiterer Unheil- 
bringer den immer noch arbeitswilligen Nebenberufler: Die Wohnzimmercouch.  
„Leg Dich zu mir, mein Lieber, hier ist gut sein, nimm die Füße hoch und schmie-
ge Dich in meine weichen Arme“, schmeichelt sie mit gutturaler Stimme. Kurze Zeit  
später verkündet gleichmäßiges Schnarchen den Sieg der Couch über das Pflicht- 
bewußtsein.

Familienkonflikt

Die eigene Wohnung ist ja nicht nur ein Rekonvaleszenz-Zentrum  für Berufsge-
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geschädigte. Sie ist auch Heimstatt für Lebensgefährten, Ehepartner und Kinder  
des aufstrebenden Networkers. Diese Lebensgenossen begnügen sich ja selten mit  
stummer Verführung. Meist fordern sie mehr oder weniger energisch ihre Rechte  
ein. 

Da ist die Lebensabschnittsgefährtin oder der Boyfriend, die dem Networker in ei- 
ner Kommunikationsattacke begreiflich machen möchten, daß auch sie Probleme  
im Beruf, einen ekelhaften Chef oder mißlaunige Kollegen haben.

Da ist die Ehefrau, die dem networkenden Gatten unbedingt von den Schandtaten  
der Sprößlinge berichten muss und sein Machtwort einfordert. Nicht selten endet  
so ein Abend in einem familiären Waterloo, bei dem nicht nur der Familienfrieden  
auf der Strecke bleibt sondern auch alle guten Vorsätze hinsichtlich des Geschäfts- 
aufbaues.

Nicht genug damit, es gibt eine Reihe weiterer Trivialitäten und banaler Alltagsver- 
richtungen die den ehrgeizigen Vertriebspartner vom Pfad der Tugend locken. Da  
sind Einkäufe zu erledigen die ohne sein Zutun nicht stattfinden können. Da fal-
len Reparaturarbeiten in der Wohnung an, deren Erledigung durch einen Fachmann  
sich durch deren Preisgestaltung verbietet.

Schließlich gibt es da noch den Nachwuchs, der lautstark zu erkennen gibt, daß der 
Aufbau einer Familie nicht mit dem Zeugungsakt abgeschlossen ist. Das reicht von  
der Lösung kniffliger Hausaufgaben über gemeinsame Basteleien oder Brettspiele  
bis hin zu aufwändigen pädagogischen Gesprächen. Eine Vernachlässigung dieser 
Aufgabenstellung führt regelmäßig zu heftigen Attacken und übelsten Vorwürfen  
des jeweils anderen Erziehungsberechtigten. 

Das Thema Familie oder Beziehung ist hoch sensibel. Jungunternehmer im Net- 
work Marketing, die sich der Lösung dieser anspruchsvollen Aufgabe entziehen,  
machen aus der Wohnung ein Schlachtfeld. 
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Der Falle entgehen

Die Familie aus der Wohnung werfen oder gleich ein eigenes externes Büro anzu- 
mieten, hieße, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Network-Marketing ist nun  
einmal ein Geschäft, das man von zu Hause aus betreibt – und genau darin sehen ja  
viele dessen Hauptvorteil. Also gilt es, Strategien zu entwickeln, die Vorteile dieses  
homebased Business nutzen und dessen Nachteile eliminieren.

Es ist schon viel erreicht, wenn es gelingt, einen eigenen Arbeitsbereich für das Net-
work-Geschäft einzurichten, der von der übrigen Wohnung räumlich abgetrennt ist. 
Vielleicht gibt es ein selten genutztes Gastzimmer, das sich zusätzlich als Büro einrichten 
läßt. Wenn dies nicht geht, läßt sich vielleicht mit einem Raumteiler eine Arbeitsecke  
abteilen. Es sollte jedoch nicht der Raum sein, in dem sich das Familienleben abspielt 
und das Fernsehgerät die Hintergrundgeräusche für die Telefongespräche liefert.

Nun sind mit den anderen Hausgenossen Vereinbarungen zu treffen: Sobald der  
networkende Partner sich in seiner Arbeitsecke oder seinem Heimbüro befindet,  
gibt es keine Störungen! Das funktioniert immer dann, wenn auch ganz klare Heim- 
Arbeitszeiten definiert und mit allen Familienmitgliedern abgesprochen werden.  
Gegen den Willen und ohne Einverständnis aller Beteiligten läßt sich das jedoch  
keinesfalls durchsetzen. Das Ergebnis wäre ständiger Zwist, ein unerträglicher Zu- 
stand in der Aufbauphase des Geschäfts!

Bevor also die praktischen und organisatorischen Dinge geregelt werden, muß mit  
der Familie oder dem Lebensgefährten über grundlegendere Dinge gesprochen  
werden. Hierbei gehören alle Fragen auf den Tisch und sind von allen eindeutig zu 
beantworten:

• Was wollen wir mit dem Aufbau dieses Geschäftes erreichen?

• Wie soll unser zukünftiges Leben aussehen?



Das alltägliche Gift

• Wie sehen unsere Ziele im Einzelnen aus?

• Worauf sind wir bereit in den nächsten drei Jahren zu verzichten?

• Wie gehen wir miteinander um, wenn es öfter einmal hektisch wird (...und davon  
   kann getrost ausgegangen werden!)?

• Wer übernimmt welche Rolle(n) beim Aufbau des Geschäftes und im Familienleben?

Einige Networker erzielten in der Vergangenheit auch erstklassige Ergebnisse mit einer 
Belohnungsstrategie. In der Familie oder Beziehung wurde festgelegt, was man sich ge-
meinsam gönnt wenn ein wichtiges Zwischenziel erreicht ist. Das kann ein Kurzurlaub 
sein oder auch die Anschaffung eines Zweitwagens für den Partner. So etwas wurde  
besonders dann zum Erfolg, wenn nur ein Partner am Aufbau des Geschäftes beteiligt 
war, während sich der andere um Haus und Familie kümmerte. Dadurch gab es dann 
wieder ein gemeinsames Ziel an dem sich alle Beteiligten orientieren konnten.

Ein solches Selbstbelohnungssystem funktioniert auch im Kleinen. Bevor die Kühl-
schrankfalle zuschnappt schließt der Networker einen Handel mit sich selbst ab:  
„Zuerst telefoniere ich so lange bis ich 5 Termine für die kommende Woche habe  
– dann gönne ich mir mein Feierabendbier“.

Nicht nur die räumliche Situation wirkt sich auf die Gemütsverfassung aus, auch die Klei- 
dung, die wir tragen beeinflusst unsere momentane Einstellung. Deshalb ist der Neben-
berufler gut beraten, wenn er sich nach der Rückkehr in seine Wohnung nicht sofort in 
 seinen Jogging-Anzug oder Jeans und T-Shirt wirft. Damit würde er sich nämlich gleich- 
zeitig ein Freizeitbewußtsein anziehen. Das wäre ja die typische Uniform mit der er sonst 
seinen Feierabend auf der Couch oder im Liegestuhl auf der Terrasse verbringt.  Am besten 
er stellt sich einfach vor, daß er nun noch ein paar Überstunden macht und dazu lediglich 
den Ort des Geschehens gewechselt hat. Er behält seine Geschäftskleidung an und begibt 
sich ohne zu zögern in seine Arbeitsecke ans Telefon oder an den Computer.
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Eine effiziente Methode zur Stärkung der Selbstdisziplin stellt auch ein schriftlicher  
Wochen- und Tagesplan dar. Wenn wir in unserem Kalender notieren „Dienstag,  
18.00 bis 20.00 Uhr Telefonabend“ hat dies auf uns eine viel verbindlichere Wir- 
kung als wenn wir uns dies bloß in Gedanken vornehmen. Betrachten sollten wir  
einen solchen Termin mit derselben Ernsthaftigkeit wie eine Verabredung mit ei- 
nem Kunden oder zukünftigen Geschäftspartner. Der einzige Unterschied ist, daß  
wir den Termin mit uns selbst haben.

Mit Zielklarheit, einer lohnenden Vision, sauber ausgearbeiteten Arbeits- und Zeit- 
plänen und sorgfältig abgestimmten Vereinbarungen in Partnerschaft und Familie  
läßt sich durchaus verhindern, daß die Wohnungstüre zur Falltüre wird. Letztlich  
geht es um den Erwerb förderlicher Gewohnheiten. Dies bedarf nur zu Beginn ei- 
nes größeren Kraftaufwandes. Alles was uns heute leicht fällt, war einmal schwer.  
Schon nach kurzer Zeit wird sich ein ganz selbstverständlicher Arbeitsrhythmus  
einstellen. 

Ähnlich wie ein Verkehrsflugzeug, das seinen höchsten Energieverbrauch in der  
Startphase hat aber dann auf Reiseflughöhe mit gedrosselten Motoren ruhig und  
sicher seinem Zielflughafen entgegengleitet, wird auch der Networker nur am An- 
fang mit sich selbst zu kämpfen haben. Befindet auch er sich auf Reiseflughöhe, d.h.  
hat er sich alle notwendigen Arbeitsgewohnheiten angeeignet, tragen ihn diese un- 
beirrbar zum Ziel seiner Träume. Nichts und niemand wird ihn mehr aufhalten  
können.



die lüge vom spaß

Selten war die Stimmung so ausgelassen wie heute. Das Meeting war ein voller Er- 
folg. Spontan hatten sich fünf Interessenten entschlossen in das Geschäft einzustei- 
gen. Der Sprecher dieses Abends war aber auch wirklich großartig. Sein Vortrag  
hatte alle von den Stühlen gerissen. Es sind auch jede Menge Bestellungen getätigt  
worden, die einige der anwesenden Networker in die nächste Vergütungsstufe ka- 
tapultiert haben. Kurz, dies war ein Abend der gefeiert werden mußte. Das taten sie 
dann auch. 

Schon beim Italiener, ihrem Stammlokal, floß zu Pasta und Pizza der Wein in Strö- 
men. So liebten sie es: Ein tolles Meeting und dann ab zum Feiern. Beim abschlie- 
ßenden Espresso schlug irgendjemand vor, noch einen Abstecher in den angesagten 
Club  zu machen, was von den anderen begeistert aufgenommen wurde. Da tanzte  
dann wirklich der Bär. Der Upline der Gruppe lud schließlich noch zum Champag- 
ner ein und alle waren sich einig, was für ein tolles Team sie doch seien. Der Morgen 
graute schon als sie dann auf der Straße Taxis heran winkten, die sie nach Hause  
bringen sollten. Es war eine rundum gelungene Nacht. Wie wurde doch immer wie- 
der gesagt: „Das Geschäft muß Spaß machen!“

Der Spaß relativierte sich dann allerdings am nächsten Vormittag. Als die Helden  
der Network-Marketing-Industrie gegen Mittag erwachten, dröhnte so mancher  
Schädel. Auch mit einigen Tassen starken Kaffees war der schale Geschmack im  
Munde nicht so ohne weiteres zu beseitigen. Von den Eskapaden der Nacht deut- 
lich gezeichnet, litten die meisten Teilnehmer der Runde auch unter erheblicher  
Antriebsschwäche. Nein, das war heute sicher kein Tag für Telefonakquise und 
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Rekrutierungsgespräche. Aber das machte ja nichts, dafür war man ja Hauptbe- 
rufler, die sich ihre Zeit schließlich selbst einteilen können. Was schadet schon  
ein verlorener Tag?

Dennoch, der eine oder andere Kollege kam an diesem verkaterten Nachmittag ins 
Grübeln. Hatten sie in der letzen Zeit nicht eine Menge solcher Nächte verbracht?  
War Ihr Wachstum in den letzten Monaten wirklich so phänomenal wie sie sich  
gegenseitig nach dem vierten Drink erzählten? Ist „Spaß haben“ wirklich die ent- 
scheidende Maxime beim Geschäftsaufbau?

Was ist wichtiger – Erfolg oder Spaß?

Nichts gegen Spaß, schließlich laufen genug griesgrämige und resignierte Men- 
schen herum. Problematisch wird es allerdings, wenn das Thema Spaß zur Haupt- 
priorität wird, dem sich alles andere unterzuordnen hat. Der Aufbau einer Network- 
Marketing-Organisation ist schließlich kein Besuch in Disney Land. Wie in jeder  
beruflichen Tätigkeit gibt es auch hier Aktivitäten, die man gerne tut und ande- 
re, die einem schwerfallen. Meist sind es aber gerade die weniger sympathischen  
Aufgaben, die zum Erfolg führen, während es sich bei den spaßigeren Arbeiten oft  
um Nebensächlichkeiten handelt. Spaß ohne Erfolg ist aber nur kurze Zeit spaßig. 
Schnell verkehrt sich dann der Spaß in sein Gegenteil.

Dauerhafter Erfolg hingegen bringt wirkliche Freude und das ist viel mehr als  
oberflächlicher Spaß. Es ist die Freude darüber, die richtigen Dinge zur richtigen  
Zeit getan zu haben. Es ist die Freude die jemand erlebt, wenn er seinen inneren  
Schweinehund in den Griff bekommen hat. Es ist die Freude am bewußten Ar- 
beiten und Gestalten, ohne sich von der jeweiligen Stimmungslage beeinflussen  
zu lassen. Es ist die Freude an der positiven Veränderung der eigenen Person, der  
Steigerung der eigenen Fähigkeiten und am Erkennen der eigenen unerschöpfli- 
chen Möglichkeiten.
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Lustprinzip ist Frustprinzip

Schon vor Jahren haben die Psychologen und Verhaltensforscher unsere Triebhaf- 
tigkeit untersucht und herausgefunden, daß sich der Mensch jeweils am liebsten  
den Aktivitäten zuwendet die ihm im Moment den größten Lustgewinn bringen.  
Leider zählt harte Arbeit nur sehr selten zu dieser Kategorie. Genauso wenig lieben  
wir es, uns in ein Risiko zu begeben, zum Beispiel in die Gefahr abgelehnt zu wer- 
den oder eine Absage zu kassieren. 

Nun ist Network-Marketing ein sehr einfaches Geschäft ohne übermäßigen intel- 
lektuellen Anspruch. Erfolgreich aufbauen heißt nichts anderes, als immer wieder  
die gleichen Tätigkeiten zu wiederholen: Telefonieren, Termine vereinbaren, E- 
Mails bearbeiten, Akquisitionsgespräche führen, schulen und trainieren. Das ist  
einerseits recht anstrengend und andererseits regelmäßig mit kleinen Mißerfolgen  
verbunden. 

Bis wir eine Terminzusage erhalten, haben wir meist mehrere Absagen erhalten.  
Bis wir einen neuen Vertriebspartner rekrutiert haben, haben einige andere unse- 
ren Vorschlag abgelehnt. Bis wir einen aktiven Berater aufgebaut haben, mußten  
wir uns mit einigen abmühen, die dann doch nicht mit der Arbeit beginnen. Die- 
se, zwischen den Erfolgen liegenden Niederlagen sind natürlich nur sehr bedingt  
spaßig und bereiten nur mäßige Lust. Doch ohne diese kommen wir nicht an die  
Terminzusagen, die Sponsor-Erfolge und die arbeitenden Linien heran. Network  
Marketing ist ein statistisches Geschäft, das nach dem Gesetz der großen Zahl  
funktioniert.

Selbstverständlich ist es lustbetonter, mit den Partnern zu sprechen, die man bereits 
ins Geschäft gebracht hat, als sich mit skeptischen Interessenten herumzuschlagen,  
die immer wieder die gleichen unbequemen Fragen stellen. Natürlich ist es für eine 
Führungskraft lustiger, auf der Bühne eine flammende Rede zu halten und sich be- 
wundern zu lassen als selbst wieder die Basisarbeit zu tun.
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Der aufstrebende Networker wäre daher gut beraten, wenn er einmal systematisch  
alle Aktivitäten aufschreibt, die beim Aufbau seines Geschäftes überhaupt anfallen.  
Im nächsten Schritt kennzeichnet er nun alle Aufgaben, die einen möglichst direk- 
ten Beitrag zum weiteren Wachstum seiner Organisation oder der Umsatzerhöhung  
beitragen. Sie genießen höchste Priorität. Alle anderen Arbeiten die vielleicht mehr 
Spaß bringen, können dann erledigt werden, wenn die wirklich wichtigen Dinge  
erledigt sind.

Geht es in der nächsten Phase in die Monat- und Wochenpla-nung, sollten darin  
möglichst viele Aufgaben mit hoher Priorität enthalten sein. Es sind diejenigen, die  
ihn unmittelbar näher an sein Ziel heranbringen. Dabei sind nicht nur Verabredun- 
gen mit anderen Personen oder Veranstaltungstermine festzuhalten, sondern auch T 
ermine mit sich selbst, z. B. Telefonstunden.

Diese Vorgehensweise erweist sich als weiteres Bollwerk gegen das kontraproduk- 
tive Lustprinzip. Wer nämlich nach Lust und Laune nur zu den Zeiten arbeitet,  
an denen er gerade Spaß empfindet, wird nie systematisch Erfolge erzielen. Seine  
Vorgehensweise erinnert eher an einen Zufallsgenerator. Das Lustprinzip wird zum 
Frustprinzip. 

Was Spaß macht ist Meinungssache

Jeder hat schon einmal die Erfahrung gemacht, wie sich Ansichten und Einstellun- 
gen ändern können. Besonders gut läßt sich das an Kindern beobachten. Im Laufe  
ihrer Entwicklung eignen sie sich bestimmte Vorlieben an, die oft schon nach ei-
nem Jahr nicht mehr interessant sind. Sie lernen neue Dinge kennen, von denen sie 
nun gefesselt sind. Uns Erwachsenen geht es doch nicht anders. Sobald wir mit einer  
bestimmten Sache oder Aufgabe vertrauter geworden sind, verliert sie ihren Schre- 
cken und plötzlich finden wir sie hoch interessant. Wir ändern unsere Meinung  
über einen bestimmten Punkt. So wäre es doch einmal eine gute Idee, all unsere 
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Abneigungen und Vorlieben zu notieren und sich ein paar Gedanken darüber zu  
machen. Sind die Arbeiten die uns nicht gefallen wirklich so widerlich? Sind die  
Aktivitäten die vorgeblich so viel Spaß machen wirklich so beglückend? Mit dieser  
kleinen Übung werden wir erkennen, wie auch wir unsere Einstellungen ändern  
können. Tatsächlich, wir können lernen auch an den Dingen Freude zu haben die  
wir bisher ablehnten – und das ist ein gewaltiger Meilenstein auf unserem Weg zur  
Spitze.

Spaß darf sein, ist aber nicht Bedingung

Es geht hier nicht um eine Missionstätigkeit, die dem Networker die Grundlagen  
protestantischer Arbeitsethik beibringen will. Schon gar nicht soll das Ziel sein sau- 
ertöpfisch, bierernst und freudlos durch den Network Alltag zu wandeln. Es geht  
darum, bestimmte Leitlinien für unser Handeln zu entwickeln.

Wer seine Aktivitäten ausschließlich nach dem Spaßfaktor aus-wählt, geht in die  
Irre. Das Ergebnis ist oft mäßiger Erfolg und permanent schlechtes Gewissen – und  
das trübt zusätzlich die Arbeitsfreude.

Getan werden muß, was notwendig ist um das große Ziel zu erreichen. Wenn einige 
dieser Aufgaben auch noch mehr Spaß machen als andere – um so besser! Freuen  
wir uns darüber. Entscheidend für ein erfülltes und dauerhaft erfolgreiches Leben  
sind aber nachhaltige Resultate. Das zählt - und nicht kurzfristige Emotionen.
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