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VERBINDET

Bülent Emekci:
„Was dem Verbraucher nutzt, 
nutzt auch unseren 
Vertriebspartnern“

Dr. Alfred Gruber:
„Im Einklang mit Natur und Umwelt 

den Menschen in seine Mitte bringen“

Michael Hausenblas:
„Heute ist das  

regelmäßige und 
nachhaltige  

Geldverdienen gefragt“ 

„DIE ERFOLGS
FAKTOREN 

DER DIREKT
VERTRIEBS 

UNTERNEHMEN“

PROF. DR. CARSTEN RENNHAK

Michael Hansen:
„Wir müssen nicht nur gut, 

wir müssen großartig sein!“ 

Der neue Katalog von  
ENERGETIX Bingen ist da!



BRANCHE

Geschäftspartner zu unterstützen. 

„Powerful Fellows“ eben – passend 

zur gleichnamigen Kollektion. Schon 

beim Katalogshooting mit Starfoto-

graf Julien Oppenheim und interna-

tionalen Topmodels in Berlin war die 

Stimmung am Set großartig und Er-

folg versprechend. Entstanden ist 

einer der anspruchsvollsten Katalo-

ge, der nicht nur in der Schmuck- und 

Direktvertriebs-Branche Maßstäbe 

setzt. Die Kollektion, entworfen vom 

internationalen Designerteam des 

Hauses, denkt auch in diesem Jahr 

die Trends weiter und schafft es, 

Schmuck lösungen für die unterschied-

lichsten Ansprüche weltweit zu 

bieten. Jedem Charakter wer-

den innovative Kreationen ge-

boten, mit denen der eigene 

Stil perfektioniert werden 

kann. Die Gäste aus aller 

Welt haben das Potenzial 

des neuen Schmucks und 

den Wert für den eigenen 

beruflichen Erfolg spontan 

erkannt und mit Standing 

Ovations honoriert. Als Pro-

duktneuheit wurde neben dem 

Schmuck eine Magneteinlegesohle 

vorgestellt, der ebenfalls ein großes 

Marktinteresse vorauseilt. Joey Kelly 

zumindest, der zusammen mit Ge-

schäftsleitungsmitglied Dr. Klaus-

Peter Thiel die Sohle präsentierte, 

ist von ihren Vorzügen überzeugt.

Höchst effizient:  

Training mit Liz Howard

Damit die Geschäftspartner ihren 

Kunden die „anziehenden“ Produk-

te artikuliert und pointiert vorstellen 

können, hatte Roland Förster in die-

sem Jahr eine außergewöhnliche 

Trainerin engagiert: Mezzosopra-

nistin und Stimmcoach Liz Howard. 

Die Stimme der Jazz- und Blues-

sängerin war in der Tat beispielhaft 

raumfüllend und ihre Tipps zur 

farbtyp- und vokalbetonten An- 

und Aussprache sowie zu Atmung 

und Steigerung des Selbstbe-

wusstseins wurden vom Auditorium 

dankbar und mit Begeisterung auf-

genommen. „Man merkt, wie inten-

siv sie sich mit unseren ganz spezi-

ellen Aufgaben auseinandergesetzt 

hat“, so die Stimmen aus dem Pub-

likum. Ein weiterer Programmpunkt, 

der mit stehendem Applaus belohnt 

wurde.

Pure Motivation:  

Trainingsreise nach Mexiko

Dass das Ziel der nächsten Trainings-

reise Begeisterung hervorrufen wür-

de, war vorprogrammiert. Nach Ein-

zug einer mexikanischen Musik- und 

Tanzgruppe in den Saal hatte Dr. 

Klaus-Peter Thiel leichtes Spiel, ei-

nen weiteren hochkarätigen Wett-

bewerb nach Art des Hauses vorzu-

stellen, der jeden Geschäftspartner 

aus der Reserve lockt. Ziel der indi-

viduell für Trainingsbedürfnisse der 

Geschäftspartner zusammengestell-

ten Reise der ersten Kategorie ist 

Mexiko. Auch die zweite Kategorie 

„Lanzarote“ setzte spontan Motiva-

tionsreserven frei, die verstärkte Um-

sätze und Neueinschreibungen be-

wirken werden. 

Zukunftsorientiert:  

Teambuilding im Fokus

Newcomern wird bei ENERGETIX 

vom ersten Tag an besondere Auf-

merksamkeit geschenkt. Hundert von 

ihnen, die seit Januar 2015 dabei sind, 

Weltklasse:  

Gala-Abend mit Dinnershow

Die abendliche Gala war eine Sen-

sation – ein Fest für die Sinne. Gour-

met-Menü, Tisch-Kabarett, feinste Un-

terhaltungsmusik, dazu Akrobatik von 

Niveau und Poesie, wie man es nur 

vom Cirque du Soleil kennt, in dem 

viele der Künstler zuvor tätig waren. 

Pomp Duck and Circumstance hat 

den Gästen ein Galadinner-Gesamt-

kon zept geboten, das die Bewertung 

„Unterhaltung der Spitzenklasse“ ver-

dient. Die Gäste waren begeistert. 

Anschließend ging’s zu Disco und 

Livemusik bis in die frühen Morgen-

stunden. 

Rechnung aufgegangen:  

Umsatzrekorde in den ersten 

Wochen

Mit einem atemberaubenden Pro-

gramm ist ENERGETIX seinem Prin-

zip treu geblieben, den Katalog-

Launch des Vorjahres zu übertreffen 

und hat damit wieder einen neuen 

Rekord aufgestellt. Diese Tendenz 

spiegelt sich auch in den steigen-

den Umsätzen der ersten Wochen 

nach dem Lauch wider. Diese Ent-

wicklung dürfte anhalten, wenn die 

Geschäftspartner den neuen Firmen-

song beherzigen, den „Voice of 

Germany“-Finalistin Menna Mulu-

geta zusammen mit Dr. Gernot Blu-

me und Julie Spencer komponiert 

und live in Berlin präsentiert hat: 

„Energize your life“ – ein Ohrwurm 

mit nachhaltiger Wirkung, passend 

zum Unternehmen.

www.energetix.tv 

wurden zum Gruppen-

foto auf die Bühne ge-

beten – ein Pro gramm-

punkt, der deut lich mach-

te, welchen Stel lenwert das 

Binger Schmuckhaus seinen 

Neuen beimisst. Dass diese mit 

Perspektive in die berufliche Zu-

kunft blicken können, wurde an der 

Gruppe 10+ deutlich, die ebenfalls auf 

die Bühne gebeten wurde. Geschäfts-

partner, die zehn Jahre und länger mit 

Designschmuck mit integrierten Mag-

neten erfolgreich sind, waren unter 

den Launch-Gästen in Berlin und ga-

ben bereitwillig ihre Erfolgsgeheim-

nisse und Erfahrungen weiter, vor 

allem natürlich an die Newcomer. Eine 

besondere Ehrung erfuhren an die-

sem Tag die Geschäftspartner, die in 

erster Linie für den Zustrom der Neu-

en verantwortlich sind – die Teambuil-

der. Platz 1 unter den Erfolgreichsten 

wurde von Hanneke und Lambert 

Brouwers belegt, die mit Stolz die sym-

bolische Maurerkelle für ihre „Team-

aufbau-Ergebnisse entgegennahmen.

Beeindruckend:  

1 Mio. Spendengelder seit 2008

Bewegende Momente bei Übergabe 

eines Schecks an die Hugo Tempel-

man-Stiftung. Der niederländische 

Arzt erzielt in Südafrika zusammen 

mit seiner Frau Liesje beachtliche 

Erfolge im Kampf gegen Aids. Seine 

Projekte haben Modellcharakter und 

werden inzwischen in anderen Re-

gionen dupliziert. Die Spendengel-

der von ENERGETIX haben zu dieser 

Entwicklung einen wesentlichen Bei-

trag geleistet. In Berlin erläuterte Dr. 

Hugo Tempelman Ansatz und Moti-

vation seines Engagements. Auf der 

Hochzeitsreise nach Südafrika hat 

das Paar spontan erkannt, dass es 

angesichts der Herausforderungen 

in diesem Land keine berufliche Al-

ternative für die Tempelmans gab. 

Mit herzlichen Worten bedankte sich 

der niederländische Arzt für die 

ENERGETIX-Spenden, deren Gesamt-

summe seit 2008 in diesem Jahr die 

Millionengrenze überschritten hat. 

Seit 14 Jahren ist ENERGETIX Bingen 

mit exklusivem Designschmuck 

mit integrierten Magneten welt-

weit auf Erfolgskurs. Auch in die-

sem Jahr liefert das Unternehmen 

mit neuer Kollektion und neuem 

Katalog beim Launch im Berliner 

Kongresszentrum Estrel wieder ei-

nen überzeugenden Auftritt.

Das Erfolgsrezept von ENER-

GETIX Bingen zum Katalog-

Launch ist eigentlich ganz einfach: 

Es gilt, das Event des Vorjahres zu 

über treffen. Seit 14 Jahren funktioniert 

diese Strategie der Kreativen und Or-

ganisatoren des Binger Schmuck-

hauses. Und gemessen an den be-

geisterten Kommentaren der inter-

nationalen Besucher aus 23 Ländern 

ist es auch in diesem Jahr wieder ge-

lungen.

Unübertrefflich:  

Barbara Schöneberger

Bei der Wahl der Moderatorin ist 

das Unternehmen allerdings keine 

neuen Wege gegangen. Wie im Vor-

jahr führte Barbara Schöneberger 

durch das Programm. „Diese Frau kann 

sich allenfalls selbst übertreffen“, so 

Inhaber und Geschäftsführer Roland 

Förster bei seiner Begrüßungsanspra-

che. Dementsprechend stürmisch 

wur de Deutschlands beliebteste Mo-

deratorin von den ENERGETIX Ge-

schäftspartnern auf der Bühne be-

grüßt – nicht zu Unrecht, wie sich im 

Laufe des Tages herausstellen soll-

te. Barbara Schöneberger übertraf 

wieder einmal die Erwartungen, zu-

mal sie bei einem der Höhepunkte 

des Events, der Enthüllung des neu-

en Kataloges, für eine echte Sensa-

tion sorgte: Als Cover-Model präsen-

tierte sie sich unter dem Jubel des Pu-

blikums als „das Gesicht von ENER-

GETIX 2016“.

Kongenial: Powerful Fellows

Die Moderatorin ließ keinen Zweifel 

daran, dass sie hofft, mit ihrem Auf-

tritt im Katalog als kraftvolles Team-

mitglied die Arbeit der ENERGETIX-

AUF REKORDKURS MIT NEUER  
KOLLEKTION

Hoher Stellenwert: die Newcomer von ENERGETIX.

Joey Kelly und Dr. Klaus-Peter Thiel: 

überzeugt von neuer Magnetsohle.

Begeisterte Gäste nach einem 

atemberaubenden Tagesprogramm.

Barbara Schöneberger,  

das Gesicht von  

ENERGETIX 2016.

http://tiny.cc/Launch2015
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