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1 Gründliche Recherche: 
 Falle nicht auf jeden Anbieter im Internet rein, sondern wähle mit Bedacht 

Viele versprechen sofort Das schnelle Geld, Finger Weg! oder geben dir einen Tip zu einer 
“Webkampagne” für ganz wenig Kapital mit großem Erfolg. Berate dich mit Menschen, die 
bereits erfolgreich sind. Ganz egal, ob man sich für ein Geschäft oder Business-Coaching 
entscheidet, geht es IMMER um den “proven Track-Record”, d. h. nachgewiesene Erfolgsbilanz. 
Lass dir mindestens 3 Referenzen geben über den Erfolg. Wir lassen uns oft von Bildern und 
Aussagen beeindrucken. Das gute Wort sagt: “Prüfe ALLES, das gute behalte”. So ersparst 
du dir Zeit und Geld.

2  Wähle das RICHTIGE Unternehmen aus. Darauf kannst du dein Leben setzen.

“Mit Herz & Verstand” ist meine Regel. Wenn du ein Direkt-Marketing Unternehmen auf-
bauen möchtest, ist es wichtig gründliche Kenntnisse zu erwerben über den Vergütungsplan, 
die Geschichte, die Integrität und die Werte. Dann wählst du mit Herz & Verstand und kannst 
dahinter stehen. Das heißt mache mit gebührender Sorgfalt eine Recherche über 
1. Entstehung des Unternehmens 
2. Sind Menschen bereits erfolgreich? (Vergütungsplan funktioniert!) 
3. Wofür steht der Gründer? 
Es gibt 3 ganz einfache Fragen: Was muss ich tun? Kann ich es tun? Kann ich Geld verdienen? 
Auch wenn alles passt, Integrität, Geschäftsplan, Produkt, doch das Herz steht nicht dahinter, 
musst du dir überlegen, ob es Sinn macht. Dein Herz muss für dieses Unternehmen schlagen 
und für deinen Verstand muss es einfach nur logisch sein!
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“Prüfe ALLES, das gute behalte”



3  Sei ein Finanzfuchs: Investiere Richtig! Setze auf Beziehungen!

Überlege dir welche Beziehungen hilfreich sind, anstatt viel Geld für einen Service 
zu auszugeben. 

Frage dich “Wer kann mir helfen?” z. B. eine Website aufzubauen? Werbung zu schalten? 
Einen Flyer zu kreieren... Im Gegenzug kannst du ihnen mit deinen Talenten helfen.
Wenn du mit deinem Geschäft startest, ist es am sinnvollsten, SOFORT die Top Ebene zu wählen! 
Warum? Da du am meisten Geld verdienen kannst. Du bist 100% engagiert und es bringt 
dich schneller zum Ziel. Ganz WICHTIG: Deine zukünftigen Partner folgen deinem Beispiel!

Beim Finanzierungsprozess können dir auch Menschen helfen. Oft sind Verwandte und 
Freunde bereit, dich zu unterstützen und geben oder leihen dir ein Startkapital. Überlege 
eine Kreditkarte zu verwenden oder einen kleinen Kredit aufzunehmen, oft gibt es super 
Konditionen, um deinen Start zu fi nanzieren.

Beziehungen und TEAM:

Beziehung sind das wichtigste im Leben.  MLM lässt sich zusammenfassen in einem Wort: 
Teamaufbau, d. h. du bist beschäftigt ein Team aufzubauen. Gute Beziehungen im Team sind das 
A&O von MLM und führen zum Erfolg. Wer gerne mit Menschen arbeitet, sie gerne unterstützt, 
ihnen regelrecht Tag für Tag hilft, hat die beste Ausgangsposition! 

Team heisst: T - together
  E - everyone
  A - achieves
  M - more

Kurz: Gemeinsam ist man STARK. 
Wenn einer fällst, kann ihm der andere aufhelfen, doch wenn 
man alleine ist, bleibt man liegen. So ist die Gemeinschaft gedacht bei MLM. 
Der Teamleiter schult, begleitet, unterstützt und hilft wo er kann. So lernst du auch, 
wie du dein Team erfolgreich aufbaust. Teamfähigkeit ist der wirkungsvollste Schlüssel 
zum erfolgreichen Aufbaus deines Networks.
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4  Entscheidung für den Richtigen Trend - nicht nur eine Modewelle

Oft sind Modeartikel wie Schmuck oder Haarverlängerung nur kurzlebig. 
Sei sicher, dass es ein Geschäft mit Bestand ist.

1. mit sicherem Trend, wie z. B. Wellness, Finanzen, 
2. mit einem menschlichen Bedarf verbunden, wie Gesundheit, Urlaub, Freizeit
3. mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Prüfe Bedürfnis-Pyramide

Umso weiter unten, erreichst du mehr Menschen, aber umso weiter oben, 
kannst du für deine Leistung höhere Erträge erzielen.

Bedürfnispyramide 
nach Maslow
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GRUNDBEDÜRFNISSE: 
Luft, Essen, Trinken, Schlafen, Wohnen, Kleidung 

SELBSTVER-
WIRKLICHUNG: 

Persönliches Wachstum, 
Erfüllung, Kreativität, 

Sinn haben, 
sein Potential erreichen

WERTSCHÄTZUNGSBEDÜRFNISSE: 

Selbstbewusstsein, Leistung, Ansehen, 
Status, Verantwortung, Einzigartigkeit

ZUGEHÖRIGKEIT UND LIEBESBEDÜRFNISSE: 
Freunde, Familie, Engere Beziehungen,

 Gefühl der Verbundenheit

SICHERHEITSBEDÜRFNISSE: 
Gesundheit, Arbeit, Besitz, 

Gesellschaftliche Regeln, Gesetze, Stabilität



6  Target your market - Suche deine Zielgruppe und helfe nicht allen.

Frage dich: Was bringt dich zum Weinen? Was macht dich besonders glücklich?
Wenn du deine Leidenschaft erkennst, erkennst du dein Klientel. Um so spezifi scher du 
deine Zielgruppe wählst, umso zielgerichteter kannst du helfen. Wenn du einen guten Markt 
suchst, informiere dich, denn es suchen 1 Million Menschen monatlich nach Gewichtsabnahme.
 Selbst wenn ein Produkt “für alle” ist, ist es sinnvoll, sich zu spezialisieren. Zum Beispiel wer es 
liebt, jungen Familien zu helfen, würde sie als Zielgruppe wählen. Wenn du der Millennial 
Generation helfen willst, muss es automatisiert, technisch, online und praktisch sein. 
Vielleicht älteren Menschen, dann spezialisiert man sich auf Senioren und deren Bedürfnisse. 
Ihr seht schon, dass die persönliche Neigung dich zu deiner Zielgruppe führt. Es ist jedoch 
sinnvoll die eigene Passion zu erkennen. Sobald man mit Herz an die Sache geht, ist man 
leidenschaftlich dabei und scheut keine Zeit und Mühe für den Einsatz!
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5  Sei immer lösungsorientiert. 
     Gehe auf die Bedürfnisse ein, dann bist du ein geschätzter Freund. 

Ein Mensch, der wie eine ideenreiche Hilfsquelle ist, der ist gefragt und nicht ein 
aufdringlicher Verkäufer, der wie ein “billiger Jakob” seine Ware anpreist.
Direkt-Marketing heisst direkt am Kunden oder Partner zu sein. Arbeite mit Menschen. 
Liebe Menschen. Helfe Menschen. Darum geht es! Du hast zwei Ohren und einen Mund, 
also höre doppelt so gut zu und spreche gehaltvolle Worte, die dem anderen eine bessere 
Perspektive zeigen. Oft, wenn man begeistert ist, kann man den potentiellen Kunden 
“vollquatschen”, doch “Reden ist silber, schweigen ist Gold” - Wieso? Lass den anderen sich 
aussprechen und fi nde heraus, was seine Bedürfnisse und Vorstellungen sind. Dann kannst 
du ihm eine Lösung anbieten und ihm helfen. Deine Herzenshaltung muss vom “Helfen” geprägt 
sein, nicht von deiner Idee, wieviel Geld in deine Tasche fl ießt. Dann wirst du erfolgreich sein.
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7  Alleinstellungsmerkmal - Hebe dich heraus aus der Masse!  

Warum bist du anders als deine Konkurrenz und warum sollten die Leute von 
dir kaufen? Sei deine eigene Marke, denn die Menschen suchen das Einzigartige.

Kannst du der beste der Welt sein in deiner Sparte? Bist du leidenschaftlich in dem 
was du tust? Hast du die Ressourcen, um die Welt zu verändern?

Niemand ist ein “0815” - und niemand will einer sein!!! Jeder Mensch ist einzigartig, doch 
was, wenn alle das gleiche anbieten? Zuerst, jeder hat Talente und die Fähigkeit anderen zu 
helfen. Kannst du der Beste sein? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kannst du aber dein Bestes 
geben? Absolut! Keiner hat genau dieselben Gaben, Erfahrungen, Möglichkeiten, Fähigkeiten 
und Hindernisse wie du. 
Du bist einzigartig und kannst ein einzigartiges Geschäft aufbauen und einen 
Unterschied machen, es liegt einzig und allein daran, wie du dich einsetzt.
Einsatz mit ganzem Herzen ist gefragt. Wenn du den Wunsch hast, in deinem Herzen einen 
Unterschied zu machen; wenn du ein Bedürfnis siehst; wenn du den Schmerz spürst und 
wenn du helfen willst, dann setzt du dich dafür ein. Leidenschaft gibt deiner Person 
Bedeutung. Es ist der “Sprit”, der dich entzündet Spitzenleistung hervorzubringen.

Ressourcen sind Hilfsmittel. Z.B. bist du bereit du lernen? Neue Wege zu gehen, Bücher zu 
lesen, Seminare und Workshops zu besuchen? Suchst du einen Coach, der dich begleitet? 
Deine Persönlichkeit ist noch wichtiger als dein Produkt, darum sind deine Werte und dein 
Herzenshaltung wichtig. Hebe dich durch dein Vorbild von der Masse ab. Dann off eriere ein 
einzigartiges qualitativ hochwertiges Produkt, hinter dem zu 100%ig stehen kannst. 
Dann kannst du Integrität auf der ganzen Linie verkörpern. Das spüren deine Kunden 
und Geschäftspartner.

+++++ DU bist die einzigartige Verkaufsposition! +++++ 
+++++ Menschen “kaufen” nicht dein Produkt, sondern DICH! +++++
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