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NewAge + ARIIX:
Amerikanische 
Network-Marketing-Elefanten-
Hochzeit: Die erfolgreichen 
Network-Marketing-Firmen 
NewAge + ARIIX schließen  
sich zusammen.

i-like hilft Luke Böhm:
50 Prozent des Gesamterlöses aus speziellem Luke-Shop 

werden dauerhaft für Behandlungen  
von Luke zur Verfügung gestellt.

Markus Babbel, 
PM-International:  

Ex-Fußballprofi Markus Babbel 
und seine Frau Tina starten im 

Team Carsten Ledulé.

www.seitz-mediengruppe.de

QN EUROPE:
QN EUROPE hat 

Online-Geschäft zu  
100 Prozent als  

E-Commerce-Plattform 
bereits vor über  

20 Jahren aufgesetzt. 

Ingolf Winter

25 JAHRE PROWIN  
INTERNATIONAL:  

DIE ERFOLGSGESCHICHTE 
GEHT WEITER!

Initiative
Nebentätigkeit
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20

mach eseinfach!



ausgeht. Zu einem wirklich über-

zeugenden Auftritt gehört also auch 

das ehrliche und erkennbare Be-

mühen um eine möglichst langfris-

tige Geschäftsbeziehung. Und in 

der liegt auch das Geheimnis er-

folgreicher Unternehmer. Die wis-

sen nämlich, wie teuer es ist, über 

Werbung und andere Aktivitäten an 

neue Kunden heranzukommen und 

wie wenig es kostet, bestehende 

Kunden zu begeistern. Hier liegt die 

wirkliche DNA des Unternehmers 

im Direktvertrieb. Wer das verstan-

den hat, kann nichts falsch machen.

Nicht warten – jetzt handeln

Der Trend im Cocooning, der Wunsch 

nach Nähe zu den Menschen, nach 

Werten und ehrlicher Beratung, ein 

anderes Verständnis für die Arbeits-

welt, die sich gerade diametral ver-

ändert; aber auch der Wunsch nach 

Selbstverwirklichung, unternehme-

rischer Freiheit und Eigenständig-

keit: All das bedeutet, dass die Am-

peln für das Durchstarten auf Grün 

stehen – gerade und besonders im 

Direktvertrieb. Wer jetzt nicht die 

Ärmel hochkrempelt und diese 

„Zeit nach der Krise“ für sich nutzt, 

läuft Gefahr, eine Jahrhundert-

Chance zu verpassen.

TRAINING

Es mag paradox klingen. Aber wer 

sich die Frage nach einer Selbst

ständigkeit stellt, kann sicher sein, in 

eine „goldene Ära“ zu gründen, 

selbst wenn man landauf, landab 

von steigender Arbeitslosigkeit, Kün

digungen, Kurzarbeit und einer star

ken Kaufzurückhaltung im Einzel

handel liest. Gründen in diesen al

les anderen als rosigen Zeiten? Es 

bedarf nur ein paar offener Augen 

und Ohren, um den Nachweis zu 

liefern: Solche Chancen, sich auf 

eigene Beine zu stellen und er

folgreich zu sein, bieten sich nicht 

all zu oft.

Geändertes Kaufverhalten

Der lokale Einzelhandel stöhnt. Wem 

macht es schon Spaß, halb ver-

mummt und bei 30 Grad Celsius im 

Schatten auf Shopping-Tour zu ge-

hen, um dann vielleicht vor dem Ge-

schäft zu erfahren, dass man leider 

wegen des Erreichens der maximal 

zulässigen Kundenzahl warten müs-

se? Und in einer vollen S-Bahn oder 

im Stau in die Stadt zu fahren, ist in-

zwischen auch nicht mehr zwingend 

erstrebenswert. Was nutzen dann 

die Argumente des Handels, man 

würde von einer guten Beratung 

und einer großen Auswahl profitie-

ren? Der Kunde sucht natürlich den 

persönlichen Bezug zum erfahrenen 

Verkäufer, er will die Ware anfassen, 

spüren, fühlen oder riechen. „Ein-

kaufen mit allen Sinnen“ – so das 

Werbeversprechen. Es sind ganz ein-

fach die Begleitumstände, die viele 

Kunden derzeit und künftig von 

ausgedehnten Einkaufstouren durch 

die Innenstädte abhalten. Beste Bei-

spiele sind die Insolvenzen und dro-

henden Schließungen vieler Kauf-

häuser in den so genannten besten 

Lagen. Wo jahrelang kein Durch-

kommen auf den Rolltreppen war, 

herrscht heute gähnende Leere und 

Tristesse.

DURCHSTARTEN: WENN NICHT JETZT, 
WANN DANN?

Veränderte  

Wertvorstellungen

Längst hat sich ein Begriff im Kun-

denverhalten etabliert, der noch vor 

wenigen Jahren belächelt wurde: 

Cocooning. Was aber steckt dahin-

ter? Zugegeben war die Corona-

Krise ein gewaltiger Turbo bei der 

Frage der wirklichen Werte im Le-

ben, in der Familie, im Freizeitver-

halten. Lange Jahre schien es völlig 

normal, für die zweiwöchige Kreuz-

fahrt oder den Urlaub auf den Ma-

lediven zu sparen und sich dann 

entweder in die schwimmenden Plat-

tenbauten auf dem Wasser oder die 

fliegenden Konservendosen zu be-

geben. Kaum angekommen und ein-

gewöhnt, ging’s auch schon wieder 

zurück in den oft grauen Alltag. An-

haltende Erholung? Fehlanzeige. 

Heu te investiert man in das eigene 

Wohnmobil, der Grill auf der Terras-

se darf schon mal mehr als 1.000 

Euro kosten. Und statt Ballermann 

leistet man sich die eigene Sauna 

im Keller oder den Whirlpool im 

Garten. Man investiert eher in die ei-

gene Gesundheit, in Produkte, die 

einem subjektiv gut tun, in Wellness 

zu Hause und gesundes Essen. Von 

einem schönen Schmuck hat man 

länger was als von einem so ge-

nannten „flüchtigen Konsum“ wie 

dem Besuch eines teuren Restau-

rants. Und nachdem die sinnvolle 

Freizeit einen immer größeren Stel-

lenwert einnimmt, sind auch Haus-

haltsgeräte, die das Leben erleich-

tern, gefragt wie nie zuvor.

Abkehr vom reinen Produktkauf

Menschen brauchen Produkte? Weit 

gefehlt. Menschen suchen ihren ganz 

eigenen, individuellen Nutzen. Ge-

rade im Direktvertrieb wird oft der 

Kardinalfehler gemacht, Produkte 

und deren Eigenschaften in den Vor-

dergrund zu stellen. Während man 

über technische Raffinessen berich-

tet, läuft im Kopf des Kunden und 

potenziellen Käufers ein Film ab mit 

dem Titel „Welchen Nutzen habe 

ich davon? Lebe ich mit diesem 

Produkt gesünder? Spare ich Zeit 

für mich und meine Familie? Be-

komme ich mehr Sicherheit?" Auch 

Anerkennung und Prestige können 

Kaufgründe sein. Und wenn diese 

subjektiv empfundenen Vorteile dann 

noch die Möglichkeit eröffnen, selbst 

damit Geld zu verdienen und ande-

re glücklicher, zufriedener, gesün-

der zu machen, ist man als Unter-

nehmer auf dem besten Weg. Ge-

winnen wird also derjenige, der den 

erlebbaren Kundennutzen am bes-

ten dokumentiert und nicht der mit 

einer „perfekten Verkaufsschau“ und 

tollen Sprüchen.

Überzeugendes Auftreten

Nicht dem Verkäufer gehört also 

die Zukunft, sondern dem überzeu-

gend auftretenden und authenti-

schen „Kümmerer“. Der ist Partner 

seiner Kunden, will deren Erfolg. In 

dem Zusammenhang ist auch die 

Frage erlaubt, wie und wann eine 

Weiterempfehlung entsteht: „Wenn 

meine Kunden zufrieden sind!“ Die-

se Antwort ist für die Tonne und 

nachweislich falsch. Sie entsteht, 

wenn der „Kümmerer“ mehr gelie-

fert hat als der Kunde erwarten 

konnte. Nur so kommt es zu einem 

„Wow-Effekt“, während von einem 

zufriedengestellten Abnehmer in der 

Regel keine aktive Empfehlung 

         

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
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