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Marc T. Tümmers,  
HAKA Kunz:
HAKA startet neues 
Partykonzept mit zusätzlichen 
Geschäfts-Möglichkeiten.

Rolf Sorg, PM-International:
PM-International verzeichnet allein in Deutschland im ersten 

Halbjahr durchschnittlich ein monatliches  
Wachstum von rund 50 Prozent.

Frauke Berner, Cellagon:  
Cellagon bringt neue 

palmölfreie Kosmetikserie auf 
den Markt.

www.seitz-mediengruppe.de

Jerome Hoerth,  
QN Europe:

Homepure Zayn: Das  
neue Produkt von  
QN Europe passt  

genau in die aktuelle  
Zeit. 

Andreas Friesch

35 JAHRE LR: VOM  
FÜNF-MANN-UNTERNEHMEN  

ZUM ERFOLGREICHEN  
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oberflächlich und un-

verbindlich. 

Das Schlimmste, was 

man in Bezug auf eine 

gute und persönliche 

Kommunikation machen 

kann, sind die digitalisier-

ten Weihnachts- oder Ge-

burtstagswünsche. Tanzt ein 

Nikolaus über das Tablet oder 

singen die Engel irgendwas 

von „Happy New Year“, ist das 

nichts anderes als ein Hinweis, 

dass einem der Kunde nicht mehr 

als diesen Gag wert ist. 

Punkten durch Persönlichkeit

Warum vertrauen die Menschen ge-

rade mir? Diese Frage können er-

folgreiche Unternehmer im Direkt-

vertrieb aus der Hüfte beantworten. 

Wer die Kommunikation und vor al-

lem den Dialog sucht, stärkt sein 

Netzwerk auf Dauer. Und oft ist es 

wirklich nur die handgeschriebene 

Karte zum Geburtstag, die Wunder 

bewirkt und für „Reichtum“ sorgt. 

Und es soll sogar erfolgreiche Di-

rektvertriebler geben, die mit ihrem 

multifunktionalen Smartphone noch 

telefonieren.

TRAINING

Diese Headline muss man ein we

nig im übertragenen Sinn sehen, 

sie wurde vor vielen Jahren für eine 

Landesbank in Österreich erfunden. 

Gespräche mit Menschen in Zeiten 

der so genannten sozialen Medien, 

in denen alles viel schneller geht, in 

denen man von „Followern“ spricht 

und „Communities“ – ist da eine per

sönliche Unterhaltung überhaupt 

noch zeitgemäß oder sollte man 

sie lieber in die Mottenkiste pa

cken? Und was bedeutet hier 

überhaupt „Reichtum“? Ist es 

nur das Geld oder sind es 

auch die sozialen Kontakte, 

die Ideen, die Netzwerke, 

die man live und persön

lich entwickeln und pfle

gen kann?

Alles Social Media, oder 

was?

Jemand, der heute einen 

Brief oder eine Ansichtskarte 

schreibt, wird belächelt. Und 

selbst das Telefonieren erscheint 

vielen als Relikt aus vergange-

nen Zeiten. Ohne WhatsApp, Insta-

gram oder Twitter zu kommunizieren: 

Einfach undenkbar. Warum? Weil es 

anscheinend alle tun. Gerade im Di-

rektvertrieb, wo eigentlich der per-

sönliche Kontakt, das direkte Mitei-

nander, im Vordergrund stehen soll-

ten, wird zunehmend mit dem Dau-

men gearbeitet, eingeladen, geant-

wortet. Stil, Grammatik, Tippfehler? 

Völlig egal, denn Hauptsache, man 

erreicht den Partner einfach, schnell 

und günstig. Es geht um das Ge-

schäft, um neue Follower, um Ak-

quisition. Gefühle und Kundennähe 

haben da keinen Platz. Damit keine 

Missverständnisse aufkommen: Nie-

mand bestreitet den Nutzen und die 

Möglichkeiten der digitalen Welt. 

Ohne SMS, WhatsApp und Co. wäre 

der Austausch in vielen Fällen kom-

plizierter und aufwendiger. Sollte 

man aber seine gesamte Kommuni-

kation diesen „neuen Medien“ un-

terordnen, oder hat der gute alte 

Brief noch eine Chance?

Nur wer sich abhebt, fällt auf

Im Direktvertrieb spielen seit jeher 

persönliche Beziehungen, Freund-

schaften und der direkte Austausch 

untereinander eine ganz wesentli-

che Rolle. Downlines sollen stark, 

dauerhaft und loyal sein. Wer nun 

glaubt, ein solches Netzwerk und 

die oft mühsam gewonnenen Kon-

takte mit einem Kurznachrichten-

Dienst zu stabilisieren und zu festi-

gen, sollte einmal die alten Hasen 

im Geschäft um ihre Meinung und 

ihren Rat fragen. Die wissen näm-

lich, welche weit überdurchschnitt-

liche Wirkung ein persönlicher Ge-

burtstagsbrief oder die Karte aus 

dem Urlaub entfaltet. Warum? Weil 

es inzwischen Exoten sind, die unter 

„REICHTUM ENTSTEHT DURCH  
GESPRÄCHE MIT MENSCHEN“

den tausenden von 

E-Mails sofort auffallen. 

Experten aus der Kommunikati-

onswissenschaft sagen: „Der Brief 

oder eine persönlich geschriebene 

Karte ist das mit weitem Abstand 

respektvollste Medium.“ Die Emp-

fänger spüren das also. Und dass 

Menschen bei der Durchsicht ihrer 

(analogen) Post wirklich fokussiert 

sind auf den Inhalt, steht längst fest, 

während sie E-Mails oder Twitter-

Nachrichten weit weniger aufmerk-

sam lesen. Forscher haben heraus-

gefunden, dass dreimal so viele E-

Mails sofort gelöscht werden als 

klassische Postsendungen wegge-

worfen werden. Will man also wich-

tige Botschaften, Glückwünsche oder 

andere Informationen übermitteln, 

fällt man mit einem Brief immer noch 

auf.

Anzeigen und Flyer sind längst 

nicht tot

Auch Anzeigen in Tageszeitungen 

oder Magazinen gehören zu den oft 

belächelten Oldies im Marketing und 

in der Kommunikation. Warum Inse-

rate schalten, wenn es über die di-

gitalen Kanäle schneller und billiger 

geht? Die Antwort ist schnell gefun-

den: Es spielt überhaupt keine Rol-

le, was der Anbieter oder Absender 

für gut oder antiquiert erachtet, son-

dern was der umworbene Kunde 

nutzt. Liest dieser – wie viele ältere 

Menschen übrigens – die Heimat-

zeitung, kann eine kleine Anzeige mit 

einem treffsicheren Inhalt und guter 

Platzierung Wunder bewirken. Das-

selbe gilt für Postwurfsendungen, 

die es schon für sehr wenig Geld 

gibt. Nicht die Art der Informations-

Übermittlung allein ist entscheidend, 

sondern immer der Inhalt, die Glaub-

würdigkeit und die Möglichkeit für 

den Kunden, zu reagieren. Und je 

älter der ist, desto eher hat man mit 

den „Oldies“ Erfolg.

Es gibt keine guten und  

schlechten Medien

Bei der Auswahl der Medien gilt: Es 

gibt nur die richtigen und die falschen. 

Im Direktvertrieb, wo es wichtig ist, 

den Kontakt mit anderen Menschen 

herzustellen oder zu intensivieren, 

steht immer eine Frage an: Über 

welchen „Kanal“ komme ich mög-

lichst barrierefrei und effektiv zum 

Aufbau eines Dialogs? In der Regel 

werden Werbebotschaften gestreut, 

es keimt die Hoffnung auf die eine 

oder andere Bestellung. Man pro-

biert verschiedene Kommunikations-

möglichkeiten aus, wirft auch mal 

die Flinte (zu schnell) ins Korn. Ent-

scheidend ist nicht das „Hinausbal-

lern“ von Werbesprüchen, sondern 

der Wille zum Aufbau eines dauer-

haften Dialogs. Reagiert ein umwor-

bener Kun-

de, schickt er 

also vielleicht eine 

Karte zurück, heißt es im 

Idealfall: Ran ans Telefon. Warum 

keine E-Mail? Weil das Telefon dia-

logfähig ist, man kommuniziert so-

zusagen „live“ und kann Fragen so-

fort beantworten, auf Einwände ein-

gehen, weitere Aktionen besprechen 

und anbieten. Verlässt man sich 

ausschließlich auf die digitalen Me-

dien, kommt es natürlich auch zu 

Reaktionen. Aber: Oft bleiben diese 

         

Emil Hofmann
Emil Hofmann ist seit 22 Jahren ein 

von den Kammern und dem BAFA zuge-

lassener und erfahrener Gründungsberater. Er hat fast 700 Gründerin-

nen und Gründer, aber auch viele kleine mittelständische Unterneh-

men begleitet. Seine Schwerpunkte sind der Aufbau von Kundenbe-

ziehungen und Netzwerken, das Empfehlungsmarketing sowie Ver-

kaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Seine Workshops „Kunden 

finden – Kunden begeistern“ zählen zu den Top-Events bei den baye-

rischen Industrie- und Handelskammern und sind seit 1998 immer 

wieder ausgebucht.

www.emil-hofmann.de

 
VITA

AdobeStock/© stock28studio

AdobeStock/© Antonioguillem

© Alle Rechte auf Inhalt, Konzept und Gestaltung: GKM-Zent ral re dak ti on GmbH. Vervielfältigungen jeglicher Art (print & online) nur mit  
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der GKM-Zent ral re dak ti on GmbH. Anfragen unter: ver lag@net work-kar ri e re.com

25


	NK 09_2020 Titel
	NK 09_2020 Emil Hofmann

