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Eine starke Marke startet ins 12. Jahr 
Energetix Bingen ist heute weltweit bekannt – „wie ein roter Frosch“

Bingen die Kraft der Magnete, mit
der jedes Schmuckstück ausge-
stattet ist und die dem Produkt ei-
nen klassischen Zweitnutzen ver-
leiht.

Seit 11 Jahren operiert der Mag -
netschmuckhersteller und -ver-
treiber Energetix Bingen er folg -
reich am Markt. Parallel zum
kontinuierlichen Aufwärtstrend
der Umsatzkurve und eines
nachhaltigen Expansionskur-
ses erfolgte eine zielgerichtete
Etablierung der Marke Energe-
tix. Heute steht der rote Frosch
weltweit für exklusiven De-
signschmuck, kombiniert mit
der Kraft der Magnete. Von In-
sidern wird das sympathische
Tierchen assoziiert mit einem
beispielgebenden Direktver-
trieb, der in der ganzen Bran-
che, nicht zuletzt durch eine en-
gagierte Arbeit des Unterneh-
mens in den Verbänden, Maß-
stäbe setzt.

Power of beauty lautet seit
vielen Jahren der Slogan
des Unternehmens, der

einen wesentlichen Aspekt der
Identität von Energetix Bingen auf

Imagetransfer der Promis
und höchste Produktqualität
Zum exklusiven Design gesellt sich
beim Schmuck von Energetix Bin-
gen seit Jahren der Promi-Faktor.
Stars und VIPs stehen dem Un-
ternehmen immer wieder gern

sichter von Energetix Bingen“. In
diesem Jahr stand Ronan Keating
vor der Kamera, begleitet von Top-
model Franziska Knuppe. „Die Zu-
sammenarbeit mit Promis und
Top-Models dieser Kategorie ist
nur möglich mit einer gewissen

Wettbewerbe mit außergewöhnlichen Reisezielen – zum Erfahrungsaustausch und zur persönlichen

Weiterentwicklung.

den Punkt bringt. Beauty – das ist
einmal die Eleganz und der An-
spruch der Kollektion, die jährlich
zu großen Teilen von den sieben
hauseigenen internationalen De-
signern neu kreiert wird. Das ist
aber auch die Art und Weise der
Präsentation durch internationale
VIPs und Topmodels in hochwer-
tigen Katalogen und Flyer, die den
Schmuck mit einer ganz bestimm-
ten Aura umgeben, die Kundin und
Kunde sich gerne zu eigen ma-
chen. Die Kraft der Schönheit, die
durch den Schmuck einen beson-
deren und deutlichen Akzent er-
hält, spürt jeder an der Reaktion
seiner Umwelt. Hinzu kommt bei
den Kreationen von Energetix

Höherer Verdienst durch
Mehrwert der Marke
Für die Vertriebspartner von Ener-
getix Bingen zahlt sich der Bekannt-
heitsgrad der Marke durch den
höheren Abverkauf in barer Münze
aus, abgesehen davon, dass sich
das Verkaufsgespräch erheblich
einfacher gestaltet. Egal ob beim
Kauf von Magnetschmuck der äs-
thetische Aspekt oder der Well-
nessgedanke im Vordergrund steht,
in beiden Fällen bringt der Inter-
essent auf den Wachstumsmärk-
ten Schmuck und Wellness dem
Markenprodukt das größere Ver-
trauen entgegen. „Bei einem Mar-
kenprodukt erwirbt der Kunde ne-
ben dem Produkt immer auch ein

Hochwertige Werbemittel – Kataloge, Flyer,

Prospekte, Unternehmensbroschüre, 

Beraterhandbuch für den souveränen Auftritt

in allen Bereichen.

Die Atmosphäre beim jährlichen Kataloglaunch – so feiern erfolgrei-

che Menschen, die in ihrem Beruf angekommen sind.

bestimmtes Image, das durch die
Marke an dem Produkt haftet“, so
Roland Förster, Inhaber und Ge-
schäftsführer von Energetix Bingen.
„Dieses Image stellt einen bere-

chenbaren Mehrwert dar, den der
Kunde auch bereit ist zu bezahlen.
Für unsere Vertriebspartner be-
deutet das konkret einen höheren
Verdienst und zwar allein durch
die Tatsache, dass sie den Kunden
ein etabliertes Markenprodukt an-
bieten können“, so Roland Förs ter
weiter.

zur Verfügung und geben ihre be-
geisterten Statements zu den Pro-
dukten ab. Internationale Größen
wie Kevin Costner und Sarah
Connor waren bereits „die Ge-

Position am Markt, einem absolut
seriösen Auftritt des Unterneh-
mens und positiven Schlagzeilen“,
sagt Roland Förster. „Und es zahlt
sich aus: In der laufenden Saison
konnten wir bei der Einführung un-
seres neuen SportEx-Armbands
wieder einmal feststellen, wie sehr
Produkt und Marke davon profitie-
ren, wenn sich eine Franziska van

Exklusiver Designschmuck mit integrierten Magneten – jedes

Schmuckstück trägt das Zeichen EX.
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Almsick und ein Joey Kelly im
Rahmen der Aktionen dafür stark
machen“, so der Inhaber, der das
Unternehmen seit Jahren an der
Stelle des Marktführers hält. „Das
funktioniert natürlich nur, wenn
zum Designniveau des Schmucks
eine gleichbleibend hohe Qualität
hinzukommt. Die extreme Sorgfalt
in der Produktvorstufe, die Aus-
wahl hochwertiger Materialien und
das Qualitätsmanagement der letz-
ten Jahre tragen Früchte. Die Marke
Energetix steht deshalb heute auch
für Qualität auf höchstem Niveau“,
so Roland Förster.

Marke mit positivem Gefühl –
rundum
Dass es Spaß macht, ein solches
Produkt zu verkaufen, merken die
Vertriebspartner von Energetix Bin-
gen bei jeder Gelegenheit. Der
Schmuck weckt spontane Begei-
sterung und ist eine goldene Brü -
cke zum Einstieg in das Gespräch
über die Job-Idee. Bei der Home-
präsentation sind fast immer be-
geisterte Interessenten dabei, die
sich von der Leidenschaft der
Schmuck berater anstecken las-
sen und in diesen Beruf einsteigen
möchten. Aber auch beim Anspre-
chen von Interessenten in der
Fußgängerzone oder in der Schlan -
ge an der Supermarktkasse ist das
Eis schnell gebrochen und die
Idee, mit einem schönen Produkt
mit Zweitnutzen sein Geld zu ver-

Energetix Bingen hat die Identität

seiner Produkte und des Unter-

nehmens formuliert. Wesentliche

Faktoren dieses Selbstverständ-

nisses sind das exklusives Design

der Schmuckstücke, die Kombina-

tion der Produkte mit Magnetkraft

und eine optimale, kontrollierte

Qualität mit der Zielrichtung der

absoluten Kundenzufriedenheit. Das

Unternehmen agiert als solide Fir-

ma, die nach kaufmännischen Re-

geln geführt wird. Das angestrebte

und seit 11 Jahren realisierte Wachs -

tum orientiert sich an den Faktoren

der Kontinuität, Nachhaltigkeit und

Langfristigkeit. Wichtiger Bestand-

teil des Selbstverständnisses von

Energetix Bingen sind Vertriebs-

partner, die in ihrem Beruf „ange-

kommen“ sind und für die die Tä-

tigkeit eine Möglichkeit ist, ein

glückliches Leben zu führen.

Diese Inhalte bringt das Unter-

nehmen bei seinem Auftritt nach

innen und außen zum Ausdruck.

£ So nimmt das Publikum die Marke Energetix wahr

macht, funktioniert die Motivation
der Vertriebspartner auch gänzlich
ohne Vorgaben oder gar Druck:
Zum ersten Mal verlangt der An-
stieg der Vertriebspartnerzahlen,
den traditionellen Austragungsort
für den jährlichen Kataloglaunch
in Mainz zu verlassen und in die
Dimensionen des Estrel nach Berlin
zu wechseln. Erfolg eines Konzep-

und müssen keinen Zielen hinter-
herlaufen, die sie sich nicht selbst
gesteckt haben. „Wir freuen uns
darüber“, so Roland Förster, „dass
die Begeisterung, die von unse-
rem Schmuck ausgeht, auch bei
der Ausübung des Jobs spürbar
ist. Die Marke Energetix ist in jeder
Hinsicht mit einem positiven Ge-
fühl belegt. Die Kunden sollen sich

weiterhin an unserer Marke arbei-
ten und sie sehr sorgfältig schüt-
zen, um sie als Wertfaktor des Un-
ternehmens zu erhalten und als
Unterstützung unserer Vertriebs-
partner.“

Weitere Informationen zum Un-
ternehmen unter:
www.energetix.tv

Der STARCLUB von Energetix Bingen – Auszeichnung der Besten und Recognition auf höchster Ebene.

Kooperationen mit Prominenten – Stars und VIPs identifizieren sich mit Energetix Bingen.

EnergetixDrive – das Pkw-Partner-Programm von Energetix Bingen ist einzigartig in der Branche.

dienen, schnell und einfach ver-
mittelbar. Hinzu kommt eine Be-
sonderheit bei Energetix Bingen,
die von Menschen aus anderen
Berufszweigen, aber auch aus an-
deren Direktvertriebsunternehmen
häufig erst verinnerlicht werden
muss: Die Vertriebspartner arbei-
ten vollkommen ohne Vorgaben

mit ihrem Schmuck wohlfühlen
und die Vertriebspartner bei der
Ausübung ihres Berufes.“

Erfolg wird belohnt – 
überdurchschnittlich
Wie die wahrnehmbare Entwick-
lung des Unternehmens an der
Schwelle zum 12. Jahr deutlich

tes, das greift: Zu einem ausge-
sprochen vertriebspartnerfreund-
lichen Vergütungssystem gesellen
sich Aktionen und Programme, die
immer wieder auch alte Hasen aus
der Reserve locken. Und so wird
vor dem Berliner Kongresshotel
wieder eine imposante Flotte ge-
brandeter Mercedes-Limousinen

stehen, ein deutlicher Ausdruck
erfolgreicher Karrieren unter einer
Marke im Direktvertrieb. Viele der
Fahrerinnen und Fahrer qualifizie-
ren sich zudem regelmäßig für
die Wettbewerbsreisen, die in der
Branche ebenfalls einmalig sind
und den Tops von Energetix Bin-
gen geboten werden. Natürlich
entstehen dabei stimmungsvolle

Gruppenfotos, auf der die Ener-
getix-Fahne mit dem roten Frosch
ganz hoch gehalten wird, wie zu-
letzt bei einer Reise der 1. Katego-
rie nach Kenia, durch die auch in
den Teams wieder viele neue Ver-
triebspartner gewonnen werden
konnten.

Roland Förster weiß um die Kost-
barkeit seiner Marke: „Wir werden




