
BRANCHE

KARRIERE PAR EXCELLENCE
Seit sechs Jahren beschäftigt sich 

Fri seur meister Andreas Räwel mit 

Schmuck. Zunächst nur mit Schmuck-

Vitrinen, in denen der exklusive De-

signschmuck aus Bingen mit inte-

grierten Magneten in den drei flo-

rierenden Räwel-Filialen das Inter-

esse der Kundschaft weckte. Heute 

ist er eine der Spitzenkräfte, die im 

Beruf und in der Philosophie des 

Unternehmens voll und ganz auf-

gehen. Zuletzt war er im ENERGE-

TIX-Läuferteam beim RTL-24-Stun-

den-Spendenmarathon mit Joey 

Kelly dabei – und wieder einmal 

begeistert.

Man erlebt schon tolle Sachen 

in diesem Unternehmen. Du 

nimmst als Läufer an einer Aktion teil, 

die man sonst nur im Fernsehen 

verfolgen kann, und ein Promi 

wie Joey Kelly begrüßt dich wie 

einen alten Bekannten! Wo 

gibt’s denn so was?“ Andreas 

Räwel ist noch ganz voll von 

der TV-Luft, die er bei der 

Live-Sendung schnuppern 

durfte.

Charity – die dritte Stufe der 

Karriere 

Aber wichtiger als das Erleben 

der Studio-Atmosphäre vor laufen-

den Kameras mit Moderatorin war 

ihm der Spendenaspekt der Aktion. 

Mit jedem Kilometer, den er auf dem 

Band neben Extremsportler Joey Kelly 

gelaufen ist – und der hat tatsächlich 

24 Stunden an einem Stück durch-

gehalten –, hat Andreas Räwel zehn 

Euro für den guten Zweck eingebracht. 

Zusammen haben die 20 Läufer im 

speziell gestalteten ENERGETIX-

Shirt – „sehr schick“, wie Andreas sagt 

– 232 km geschafft und damit 2.320 

Euro, die das Unternehmen gespen-

det hat. Hinzukam ein Scheck in Höhe 

von 70.000 Euro, den ENERGETIX-

Inhaber und -Geschäftsführer Roland 

Förster am Ende des Laufevents an 

RTL Charity-Leiter Wolfram Kons 

übergeben konnte. „Ich finde es toll, 

dass ich dabei sein durfte und ich 

bin begeistert, dass die Firma Men-

schen hilft“, so Andreas Räwel, der 

an sich selbst eine ganz erstaunli-

che Entwicklung beobachtet, die er 

auf seinen Job und auf die Atmo-

sphäre im Unternehmen zurückführt: 

„In den ersten drei Jahren hab ich ge-

sehen: Oh, da kann 

man tatsäch-

lich Geld verdie-

nen. Dann habe ich fest-

gestellt, dass ich in meiner persönli-

chen Entwicklung einen ganz großen 

Satz gemacht habe. Ich sage nur: 37 

kg abgespeckt, aber das ist wirklich 

nur ein Aspekt unter vielen. Die Fir-

ma hat ein Motiv in mir geweckt, al-

les zu verändern. Und dann kam 

drittens das Bedürfnis, Dankbarkeit 

für das Erreichte zu zeigen, abzuge-

ben, zu teilen, anderen Menschen 

zu helfen.“ Für die Vorweihnachts-

zeit hat sich Andreas eine sympa-

thische Los-Aktion ausgedacht, die 

den Umsatz ankurbelt und gleich-

zeitig so ganz nebenbei eine Spen-

densumme von ca. 1.000 Euro ein-

bringt. Die geht an die Hugo Tem-

pelman-Stiftung, den langjährigen 

Charity-Partner von ENERGETIX.

Anerkennung in der Erfolgsspirale

Erreicht hat Andreas Räwel in der 

Tat einiges. Seit Langem ist er Mit-

glied des Starclubs von ENERGETIX 

und damit Träger der höchsten Aus-

zeichnung des Unternehmens. „Ich 

bin stolz, mit Erfolg darauf hingear-

beitet zu haben, diesem exklusiven 

Kreis anzugehören. Meine Meinung 

ist gefragt. Das ist Anerkennung pur. 

Man ist früher über Entwicklungen 

und neue Abläufe informiert, vor al-

lem durch die regelmäßigen Star-

club-Webinare. Ich verstehe mich als 

Bindeglied zum Team, um Neues ein-

facher zum Laufen zu bringen“, so 

Andreas Räwel, der seit wenigen Ta-

gen als International Marketing Di-

rector eine weitere höchste Stufe bei 

ENERGETIX erreicht hat. Ebenfalls 

ganz frisch und mit noch wenigen 

Kilometern auf dem Tacho: der CLA 

Shooting Brake aus dem ENERGETIX-

Pkw-Partner-Programm in der Gara-

ge. „Ich empfinde das als einmalige 

Wertschätzung meiner Arbeit seitens 

des Unternehmens. Die haben mit 

Mercedes für uns Geschäftspartner 

sehr günstige Leasingraten in einem 

Flottenvertrag ausgehandelt.“ Im Rah-

men des ENERGETIX Drive-Programms 

zahlt das Unternehmen echte Zu-

schüsse mit einer motivierenden Dy-

namik: Je intensiver und effektiver 

man sich um sein Team kümmert, 

Alte 

Be-

kannte: 

Joey Kelly 

und Andreas 

Räwel beim RTL-Spen-

denmarathon im November 2015.

Gefühl einmaliger Wertschätzung: 

Andreas Räwel und „sein“ 

neuer Shooting 

Brake. Gesamt-

Spende von 72.320 

Euro: Roland Förster und RTL-Charity-

Leiter Wolfram Kons.

Erfolgreicher Mentor: Andreas Räwel 

mit beinahe 40 Newcomern beim 

Firmenbesuch in Bingen.

Am 22. Mai ist Halbmarathon in 

Mainz, dann mit über 100 Läufern 

im ENERGETIX-Shirt. Die Spenden-

summe geht wieder an die Hugo 

Tempelman-Stiftung. Mit dabei: Joey 

Kelly und Andreas 1 und 2.

Infos zum Unternehmen unter:

www.energetix.tv 

desto höher fällt dieser Zuschuss 

aus – eine Erfolgsspirale, die man 

sich gerne gefallen lässt und die bis 

zur kompletten Übernahme der Lea-

singrate gehen kann.

40 Prozent plus nach Teambesuch 

in Bingen

Wenn er in diesem Tempo weiter-

macht, wird Andreas Räwel auch die-

ses Ziel erreichen. Denn 

Mentor Andreas küm-

mert sich inten-

siv um sein 

T e a m . 

„Ich 

m a g 

es, eine 

Füh rungs-

po sition zu ha-

ben; Menschen, die 

wollen, zu begleiten, sie 

an die Hand zu nehmen.“ Und das 

wollen offensichtlich nicht wenige: 

Beinahe 40 Geschäftspartner waren 

seiner Einladung zum Firmenbe-

such Anfang November nach Bingen 

gefolgt. „Ich bin es total locker an-

gegangen und das kam sehr gut an; 

alle haben sich wohl gefühlt.“ Aber 

nicht nur das: Die Motivation des 

Teams hat durch den Besuch in der 

Zentrale mit Training und persönli-

chen Gesprächen mit den Mitarbei-

tern und der Geschäftsleitung einen 

riesigen Sprung gemacht. „Der Um-

satz im laufenden Monat Novem-

ber ist um 40 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr gestiegen, bei gleicher 

Anzahl an Leuten“, zieht Andreas 

Räwel sein Resümee.

Ganz wichtig: Ziele setzen

Andreas Räwel bewegt sich in der 

ENERGETIX-Erfolgsspirale kontinu-

ierlich nach oben, aber er tut auch 

etwas dafür. Neben der Teamarbeit 

machen ihm die Schmuckpräsenta-

tionen ausgesprochen viel Spaß – 

bis zu 20 im Monat in der heißen 

Phase jetzt vor Weihnachten. Un-

terstützung erhält er dabei von Ge-

schäftspartner Andreas Kasulke, der 

mehr und mehr ins Geschäft mit ein-

steigt. Der ENERGETIX-Fulltimejob 

von Andreas Nr. 2 steht ganz oben 

auf der Zielcollage, die Anfang des 

Jahres beim Auftakttreffen in Willin-

gen angefertigt und mit großer Ernst-

haftigkeit verfolgt wird. „Ziele zu 

formulieren, ist ganz wichtig“, sagt 

Andreas Räwel. „Für 2015 stand auf 

der Collage: Starclub, neue Küche, 

Putzfrau engagieren, für Trainings-

reise qualifizieren. Alles erreicht!“ Man 

hört da einen gewissen Stolz raus. 

Trotz aller Erfolge ist Andreas mit 

beiden Beinen auf dem Boden ge-

blieben. Die werden ihn übrigens 

beim nächsten ENERGETIX-Spen-

denlauf wieder durchs 

Ziel tragen. 
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