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dann ver-

diene ich auch 

noch Geld damit, das zu tun, 

was mich erfüllt. 

Bianca B.: Mir geht es 

genauso. Motivierend 

sind aber auch die 

Rückmeldungen 

seitens der Firma. 

Es gibt nichts fai-

reres, als ein Un-

ternehmen, das 

einen dauerhaft 

dafür belohnt, 

dungen, die ich von den Menschen 

bekomme, so bewegend, dass mir 

selber fast die Tränen kommen. Wenn 

man die Lebensqualität der Men-

schen derart steigern kann, ist das 

ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und 

Schmuckstücke in der aktuellen 

Frühjahrskollektion und die Colliers. 

Was ich seit fünf Jahren immer tra-

ge, ist das MagnetHeart. Und die So-

lid-Uhr gehört bei mir fest dazu.

Bianca B.: Ja, MagnetHeart und So-

lid-Uhr sind bei mir ebenfalls immer 

dabei. Aber auch die Wellnessartikel 

kommen täglich zum Einsatz, zum 

Beispiel das Nackenkissen und die 

Entspannungsmaske; sogar meine 

Jungs nutzen die.

Die schönsten Momente Ihrer bis

herigen Karriere bei ENERGETIX?

Ariane L.: Das ist eine schwierige 

Frage, denn da gibt es so viele. Es 

sind vor allem die zahlreichen Rück-

meldungen, die wir täglich bekom-

men. Manchmal sind die Rückmel-

lich wunderbar weiterentwickelt. Und 

dann ist da noch dieser Teamgeist, 

der hier wirklich gelebt wird. Das 

habe ich auch zu spüren bekom-

men, als unsere Familie einen her-

ben Schicksalsschlag erlitt.

Was war passiert?

Bianca B.: Als mein kleiner Sohn 

schwer erkrankte, war das Unterneh-

men ganz stark an unserer Seite. 

Wir haben viel Menschlichkeit er-

lebt. Vor allem ein Schreiben der 

Geschäftsführung, direkt an 

Max, hat mich sehr berührt. 

Auch mein Mann war be-

eindruckt. Eine Trennung 

zwischen Beruflichem und 

Privatem gibt es für mich 

nicht mehr, ENERGETIX ist 

kein Beruf, ENERGETIX ist 

das Leben. Wolfgang – mein 

Mentor – ist hier in der Familie 

mittlerweile zum Beispiel zum 

ENERGETIX-Opa geworden.

Welches ist Ihr persönliches ENER

GETIXLieblingsstück?

Ariane L.: Ui, wo soll ich da anfan-

gen …? Mir gefallen die vielen Rosé-

gold-

Zwei Schwestern, ein Lieblingsjob: 

Bianca Becker und Ariane Lemmer 

aus Radevormwald sind seit sechs 

Jahren als ENERGETIXGeschäfts

partnerinnen tätig. Früher standen 

sie dem Direktvertrieb von Mag net

schmuck kritisch gegenüber, heute 

können sich die beiden nichts Schö

neres mehr vorstellen: „ENERGETIX 

ist kein Beruf, ENERGETIX ist das 

Leben“, sagen sie begeistert. Im In

terview erzählen die Powerfrauen, 

wie es zu dem Sinneswandel kam. 

Vom Skeptiker zum Fan. Frau Becker, 

Frau Lemmer, wassteckt hinter 

dieser Wandlung?

Bianca B.: 2003 habe ich meinen jet-

zigen Mentor Wolfgang beim Net-

work-Marketing in der Firma kennen-

gelernt, für die ich vor Jahren gear-

beitet habe. Er hat immer wieder 

versucht, mich davon zu überzeugen, 

wie toll es doch sei, ENERGETIX-

Geschäftspartner zu sein. Aber ich 

habe ihn drei Jahre lang vor den Kopf 

gestoßen. „Magnetschmuck, das ist 

nicht meins“, sagte ich. Irgendwann 

kamen dann die tollen Kataloge mit 

Kevin Costner, und ich dachte mir: 

„Der Schmuck ist ja ganz schön.“ Und 

so begannen wir, uns mit der Idee 

anzufreunden, als ENERGETIX-Ge-

schäftspartner tätig zu werden. Mir 

war es wichtig, für eine Firma zu 

arbeiten, auf die ich mich zu 

hundert Prozent verlassen 

kann, auch was die Wirt-

schaftlichkeit betrifft. Denn 

zuvor war ich für einen Ar-

beitgeber mit finanziellen 

Problemen tätig gewesen, 

was natürlich auch für mich 

negative Auswirkungen hat-

te. Da meine Schwester ge-

lernte Bankkauffrau ist, bat ich 

sie, sich die wirtschaftlichen Zah-

len des Unternehmens genauer an-

zuschauen.

Ariane L.: Ich habe die Zahlen dann 

geprüft und konnte einen riesen-

großen grünen Haken dranmachen. 

Der Zusammenarbeit stand also 

nichts mehr im Wege. Später haben 

wir bei unseren ersten Home-Par-

tys gemerkt, wie leicht es von der 

Hand geht und wie einfach es ist 

andere für die Geschäftspartner-

schaft zu gewinnen. Danach sind 

wir sogar ein bisschen süchtig ge-

worden (lacht).

Wie hat sich Ihr Leben seitdem ver

ändert?

Bianca B.: Absolut zum Positiven, 

auf allen Ebenen, sowohl persönlich 

als auch finanziell. Die Schulungen, 

die wir bekommen, sind ein Geschenk, 

auch für das Privatleben. Wir haben 

einen Persönlichkeitstrainer in unse-

ren Reihen, der einen auch mensch-

Team. 

Mir war nicht 

bewusst, dass wir in 

den letzten zwölf Monaten derartig 

erfolgreich gewesen sind: Platz 3 

Teamaufbau international. Genau wie 

bei ENERGETIX stehen bei uns Wer-

te wie Respekt, Wertschätzung, Fair-

ness und Teamgeist ganz oben. Ich 

bedanke mich an dieser Stelle auch 

noch mal bei allen Geschäftspart-

nern im Team und freue mich mit 

euch auf die Zukunft!

Gibt es auch Rückschläge im Job?

Bianca B.: Na klar, immer wieder. 

Zum Beispiel wenn jemand dann 

doch nicht Partner werden will oder 

plötzlich die Kommunikation abreißt. 

Aber wenn ich hier ein „Nein“ be-

komme, gehe ich weiter und hole 

mir woanders ein „Ja“.

Ariane L.: Blöd ist zum Beispiel, wenn 

eine Home-Party abgesagt wird. Aber 

es gibt halt Wellenbewegungen, man 

muss sich dann einfach nur fragen: 

„Was kann ich tun, damit es besser 

läuft?“ Unterstützung bekommt man 

dabei zum Glück auch im Team.

Was wünschen Sie sich für die Zu

kunft?

Ariane L.: Ich würde die Selbststän-

digkeit gerne weiter ausbauen, und 

hoffe, die Freude, Lust und Leiden-

schaft daran zu behalten. Außerdem 

wünsche ich mir, dass die Kunden-

rückmeldungen weiterhin so positiv 

ausfallen und der Schmuck schön 

bleibt. Aber auf Letzteres können 

wir uns verlassen, denn die Design-

Abteilung bei ENERGETIX leistet ein-

fach großartige Arbeit!

Mein Team ist in den letzten zwei 

Jahren hervorragend gewachsen. Ich 

wünsche mir noch mehr Geschäfts-

partner mit Hummeln im Hintern …

Bianca B.: Ich wünsche mir, dass al-

les so bleibt, wie es ist. Mit ganz viel 

Luft nach oben, was den Teamer-

folg betrifft. Es ist einfach toll, wie 

sich unser Leben durch ENERGE-

TIX verändert hat!

www.energetix.tv

dass man 

zum Um-

satz beiträgt.

Frau Becker, Sie sind 

schon seit langem Mitglied im 

ENERGETIXStarclub. Was war das 

Außergewöhnlichste, das Sie er

lebt haben?

Bianca B.: Da fällt mir was ein. Das 

war bei der ENERGETIX-Kollektions-

premiere 2017 in Berlin, dort kamen 

Geschäftspartner aus aller Welt zu-

sammen und ein paar Auserwählte 

durften auf der Bühne erzählen, wie 

sie ihren Job am besten machen. Es 

ging um das Thema Teamaufbau – 

einer der Schwerpunkte in unserem 

„ES IST EINFACH TOLL, WIE SICH  
UNSER LEBEN DURCH ENERGETIX  
VERÄNDERT HAT!“
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