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Magnetschmuck jederzeit möglich 

ist. Gespannt lauschten die ENER-

GETIX-Geschäftspartner den Erfah-

rungsberichten der besten Inja-Ver-

käufer, die ebenfalls in Willingen aus-

gezeichnet wurden. 2017 war das 

erste Jahr des neuen Nahrungser-

gänzungs-Produkts von ENERGETIX. 

Die Zusammensetzung aus Kurku-

ma, Grünem Tee, Q10 und weiteren 

wichtigen Vitaminen und Nährstof-

fen ist nach wie vor ein-

zigartig und trifft 

am Markt 

auf 

Alexander. Ungläubiges Staunen be-

gleitete seine spannende und un-

terhaltsame Show – wie nicht an-

ders zu erwarten, wenn jemand in 

die Gedankenwelt seiner Gesprächs-

partner eindringt. Wichtiger aber 

waren die Praxistipps zum vertrauens-

vollen Einstieg ins Gespräch und der 

abschlussorientierte Aufbau von Sym-

pathie.

Motivation der ganz besonderen 

Art

Drei Home-Präsentationen werden 

in diesem Jahr bei ENERGETIX kom-

plett aus dem Rahmen fallen: Ein 

Schon in „ihrer Zeit“ angekommen: 

die Besten von ENERGETIX

Dass das Erfolgs-System von ENER-

GETIX hervorragend funk tio niert, 

zeigten die zahlreichen Ehrun-

gen, mit denen herausragen-

de Leistungen in verschiede-

nen Bereichen anerkannt wur-

den. Mitglied der Geschäfts-

leitung Jessica Schlick holte 

„rasante Newcomer“ auf die 

Bühne. Die besten Neuen hat-

ten beim Teamaufbau und beim 

persönlichen Umsatz gezeigt, dass 

bei entsprechendem Einsatz der 

schnelle Start mit dem exklusiven 

starke Nachfrage. Etwas ganz Be-

sonderes hatten sich die Organisa-

toren für die Ehrung des Starclubs 

ausgedacht, der höchsten Auszeich-

nung des Unternehmens. Die an-

wesenden Mitglieder konnten 

bei tosendem Applaus über 

einen „Walk of Fame“ mit 

entsprechenden Ster-

nen und Namen zur 

Bühne schreiten. 

Interpretation zu: Hier feiern 

Geschäftspartner, die zu 

neuen und weiteren Erfolgen 

fest entschlossen sind. 

www.energetix.tv 

Angesichts dieser Ehrungen fiel es 

den anwesenden Geschäftspart-

nern leicht, ihre Entscheidung für 

den Weg des Erfolges zu treffen. 

Die Stimmung bei der abschließen-

den Party lässt jedenfalls nur eine 

Wettbewerb prämiert die drei Bes-

ten mit einer „Party mit Joey“ – im 

Klartext: Joey Kelly wird auf drei 

Schmuckpräsentationen an-

wesend sein. In Willingen 

weckte der Extremsport-

ler und Motivator wie-

der einmal große Be-

geisterung, zumal er 

100 Karten für aus-

verkaufte Kelly- Kon-

zerte im Gepäck hat-

te. Man darf gespannt 

sein, welche Über ra-

schungen der Botschaf-

ter für das sportEX-Arm-

band von ENERGETIX für 

seine Fans noch bereithält.

Ein weiterer Wettbewerb, der auf 

dem Event vorgestellt wurde, be-

lohnt die Qualifizierten der ersten 

Kategorie mit einer Trainings-

reise nach St. Petersburg. Ein 

Besuch in Bingen für die New-

comer und wertvolle Sach-

preise füllen die weiteren Ka-

tegorien. Schon Tradition beim 

Auftakt in Willingen hat das 

Collagentraining mit den Top-

Geschäftspartnern Ulrich Lang 

und Biserka Marseglia – auch in 

diesem Jahr wieder mit verblüf-

fenden Erfolgsberichten.

„Nicht morgen anfangen, sondern 

jetzt.“ Mit diesen programmatischen 

Worten begrüßte Roland Förster 

über 400 Geschäftspartner zum Jah

resauftakt am 13. Januar in Willingen. 

Die Dynamik des Erfolgs ist bei der 

Nummer 1 im Direktvertrieb von 

Magnetschmuck Teil des Unterneh

menskonzepts. Für den unverzicht

baren Beitrag der Geschäftspartner 

zu diesem Erfolg machte der Inha

ber und Geschäftsführer des Bin

ger Schmuckhauses klar: „In euch 

steckt alles, was ihr braucht, um 

erfolgreich sein. Ihr müsst euch nur 

dafür entscheiden.“

Was in Willingen wieder ein-

mal deutlich wurde: Die 

Un terstützung der Geschäftspartner 

geht bei ENERGETIX in vielen Fäl-

len über das Branchenübliche hin-

aus. Die neue Spring-/Summer-Kol-

lektion präsentierte sich mit frischen 

Kreationen top-aktuell und auf der 

Höhe der Trends, gestaltet von der 

hauseigenen Designabteilung. Ge-

messen an der begeisterten Reakti-

on des Publikums dürfte der neue 

Schmuck auch bei den Kunden gut 

ankommen, zumal ENERGETIX zur 

weiteren Optimierung der Kunden-

ansprache wieder Einiges geliefert 

hat. So wurde in Willingen das neue 

Präsentations-System „Show it!“ auf 

den Weg gebracht, das – wie der 

Name sagt – den exklusiven De-

signschmuck mit integrierten Mag-

neten bei Homepartys und Messen 

bedarfsgerecht zeigt und in adä-

qua ter Form zur Geltung bringt. 

Das Gespräch mit dem Kunden im 

Fokus

Zur Erleichterung der Kundenanspra-

che und des Dialogs hat Geschäfts-

führer Alexander Link Neues zum 

Kundenmanagement vorgestellt so-

wie eine weiterentwickelte Produkt- 

App, die eine schnelle, kompetente 

Information vor Ort ermöglicht und 

so einen wichtigen Beitrag zum Kauf-

abschluss leistet. In die gleiche Rich-

tung der Dialogoptimierung zielte 

der Vortrag des Top-Trainers Norman 

ENERGETIX-START MIT JAHRESMOTTO: 
„YOUR TIME IS NOW!“
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