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Event mit starken Signalen
Optimistisch in die Zukunft – Marktführer ENERGETIX zelebriert in Berlin die Kollektion 2015

Geschäftspartner aus über 30
Ländern trafen sich am letzten
Wochenende im August im Ber-
liner Kongresszentrum Estrel,
um gemeinsam die neue Kol-
lektion zu begutachten und zu
feiern. Der exklusive Design -
schmuck mit integrierten Mag -
neten wird wieder die Basis
ihrer unternehmerischen Er-
folge sein. Wenn man die en-
thusiastische Reaktion auf
Schmuck und Event als Indi-
kator sieht, wird es ein beson-
ders gutes Jahr für das Unter-
nehmen mit Stammsitz in Bin-
gen und seine vielen tausend
internationalen Geschäftspart-
ner.

Der Umsatz wird weiter
ansteigen“, so Inha-
ber und Geschäfts-

führer Roland Förster bei seiner
Begrüßungsansprache. „Alles, was
wir tun konnten, haben wir getan.
Was ihr tun könnt, liegt jetzt vor
euch.“ Damit verwies der CEO auf
die Leistung der Mitarbeiter des
Hauses seit dem letzten Launch.
Im nunmehr vierzehnten Jahr hat
die Designabteilung eine exklusive
Kollektion kreiert, die vom Mar ke -
ting in einem Katalog dargestellt
wurde, der in der Branche wieder
einmal Maßstäbe setzt, ebenso
wie die – inklusive Starclub-Event
– viertägige Veranstaltung in der
Hauptstadt. „Es war gigantisch“,
fasst ein Geschäftspartner seine
Eindrücke zusammen.

Feuerprobe bestanden: 
die neue Kollektion
Zum imposanten, bewegenden
Auftakt der Show wurden unter
tosendem Beifall die Fahnen der
Vertriebsländer in den Saal getra-
gen – Symbol der Zusammen-
kunft der ENERGETIX-Nationen,
die mit ihrer gemeinsamen Ge-
schäftsidee über alle Grenzen hin-
weg vereint sind. Sie alle waren
nach Berlin gekommen, um mit
der neuen Kollektion in die nächs -
te Saison zu starten. Im spritzigen

Dialog lieferten die Moderatorin
des Events Barbara Schöneberger
und die Leiterin der Designabtei-
lung Janine Eisenhauer eine
Schmuckpräsentation, die immer
wieder durch Szenenapplaus un-
terbrochen wurde – der Beweis
für die spontane weltweite Ak-
zeptanz der exklusiven Schmuck-
stücke. Vor allem die neuen Uh-
ren aus der Serie Archaic Power
ernteten frenetischen Beifall. Den
Rahmen der Präsentation bildete
eine Multimedia-Show, kombi-
niert mit Tanz und Modellauf. Die
fesselnde Inszenierung brachte
den Schmuck ganz nah ans Publi-
kum, in perfekter Umsetzung des
Katalog-Mottos „Jewellery in Focus“.
Bei der anschließenden Enthül-
lung des Katalogcovers erreichte
die Stimmung im Saal ihren Hö-
hepunkt.

Hinreißend: Katie Melua,
das Gesicht 
von ENERGETIX 2015
Mit der Wahl des Titel-Models hat
ENERGETIX einen Volltreffer gelan-
det: Katie Melua, Weltstar mit stei-
ler internationaler Karriere, hatte

trotz eines gefüllten Terminkalen-
ders Zeit gefunden, mit der ENER-
GETIX-Creativ-Crew zum Shoo ting

nach Südfrankreich zu fahren. Star-
fotograf Julien Oppenheim fand
bei mediterranen Lichtverhältnis-

ne stand und dem Publikum ein
exklusives Konzert lieferte, ließ ihr
die Herzen des Saals entgegen-
schlagen. So persönlich, so inten-
siv und so gefühlvoll – Katie Me-
lua war einfach hinreißend.

Gemeinsam in Sachen 
Charity: Johannes B. Kerner
und ENERGETIX
Für Überraschung sorgte Johannes
B. Kerner. Seine Sendung war vor
Jahren die Initialzündung für das
Charity-Engagement von ENERGE-
TIX. Geschäftspartner und Unter-

sen ideale Bedingungen, um Mo-
dels und Schmuck im wahrsten
Sinne des Wortes zu fokussieren.
Beherrschend und prägend das
faszinierende Gesicht von Katie
Melua. Auf dem Titel des Katalo-
ges im neuen, größeren Format
zeigt sie sich als fesselnde Bot-
schafterin einer Kollektion, die ex-
klusiv und anspruchsvoll die welt-
weiten Trends aufgreift und ein
Stück vorantreibt. Die hohe Erwar-
tung, die der Katalogtitel weckt,
wird beim Durchblättern mehr als
erfüllt. Neben Katie Melua führen

„
ENERGETIX-Nationen unter tosendem Beifall – emotionaler Auftakt eines Events mit starken Signalen.

„Nach 14 Jahren gerade einmal den Bodensatz erreicht“ – 

CEO Roland Förster begrüßt die Gäste aus über 30 Nationen.

Interessant für den gesamten Direktvertrieb: „Mach’s einfach“, 

vorgestellt von Vertriebsleiterin Jessica Schlick.

internationale Topmodels durch
ein extrem vielfältiges Schmuck-
angebot, das zur Freude der Ge-
schäftspartner bei der großen Ziel-
gruppe des Schmuckhauses kei-
nen Wunsch unerfüllt lassen dürf-
te. Dass die Sängerin dann beim
Galaabend in Berlin auf der Büh-

nehmen unterstützen seitdem die
Projekte des niederländischen Arz-
tes Dr. Hugo Tempelman in Süd-
afrika im Kampf gegen Aids. Beim
Kataloglaunch war der beliebte TV-
Moderator aus Freiburg zugeschal-
tet und schilderte mit bewegenden
Worten seinen Eindruck von derZugeschaltet aus Freiburg – Freund des Hauses Johannes B. Kerner.

www.energetix.tv
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Arbeit Tempelmans. Johannes B.
Kerner wurde von Inhaber Roland
Förster nach Südafrika eingeladen
und hatte sich vor Ort selbst ein
Bild machen können. In einem be -
wegenden Film machte er nach-
vollziehbar, dass sich sein Leben,
wie er sagte, durch den Besuch in
Südafrika verändert habe. Auch in
diesem Jahr konnte Roland Förs ter
der Tempelman-Stiftung einen
Scheck in Höhe von 150.000 Euro
überreichen. Sie ermöglichen un-
ter anderem den Betrieb eines
Krankenhauses, in dem HIV-kranke
Mütter zu 100 Prozent gesunde
Babys zur Welt bringen. Dr. Hugo
Tempelman konnte sich in diesem
Jahr auf ganz besondere Weise
für die ENERGETIX-Spenden be-
danken, die insgesamt eine Sum-
me von knapp 930.000 Euro aus-
machen. Denn inzwischen macht
sein Modell Schule und wird an

tun gen und zeigte damit anschau-
lich, welch hohen Stellenwert
ENERGETIX seinen Geschäftspart-
nern beimisst. Inhaber und Ge-
schäftsführer Roland Förster dürf-
te mit den Tagen in Berlin äußerst
zufrieden sein. „ENERGETIX hat
noch sehr viel Potenzial. Nach
vierzehn Jahren haben wir gerade
einmal den Bodensatz erreicht“,
so der CEO in seiner Begrüßungs-
rede. Nach einer perfekten Tages-
veranstaltung aus Information und
Entertainment gönnten sich die
Geschäftspartner einen rauschen-
den Galaabend, dessen emotio-
naler und musikalischer Höhe-
punkt sicherlich die Darbietung
von Katie Melua war. Die Stim-
mung im Saal spielgelte die Per-
spektiven wider und den Elan,
mit dem die Geschäftspartner ihre
selbst gesteckten Ziele in der neu-
en Saison erreichen wollen.

mehreren Stellen übernommen.
„Das war nur mit der Hilfe von
ENERGETIX möglich“, so der sicht-
lich bewegte Hugo Tempelman.
Die neue Kollektion enthält jetzt
übrigens neben dem Herzen ein
weiteres Schmuckstück zur Unter-
stützung der Tempelman-Stiftung.
Ein kleiner Elefanten-Anhänger,
präsentiert an exponierter Stelle im
Katalog, wird viele Schmuckliebha-
ber begeistern. Jeweils zwei Euro
gehen vom Verkaufserlös zusätz-
lich an die Tempelman-Stiftung.
Das Charity-Engagement gründet

Wertschätzung der 
besonderen Art: der Vortrag
von Professor Grönemeyer
In diesem Jahr konnte ein beson-
ders renommierter, durch Funk
und Fernsehen bekannter Refe-
rent für einen Vortrag engagiert
werden: Medizinprofessor Dietrich
Grönemeyer, Arzt und Bestseller-
autor. Mit seinem Vortrag „Gesund-
heit und Eigenverantwortung“ traf
er auf großes Interesse und brei-
te Zustimmung. „Du Mensch bist
der wahre Arzt. Wir Ärzte sind nur
deine Gehilfen“, zitierte Gröne-

Sichtlich bewegt – Hugo Tempelman bedankt sich für die langjähri-

ge Unterstützung seiner Arbeit. Jewellery in Focus – Multimedia-Show mit Tanz und Modellauf.

Feierliche Würdigung – der One-Year-Starclub auf der großen Bühne.

So persönlich, so intensiv, so gefühlvoll – ENERGETIX erlebt in Berlin eine hinreißende Katie Melua.

Arbeit mit mediterranen Lichtverhältnissen – Starfotograf Julien Oppenheim und die ENERGETIX-Crew.

meyer Paracelsus und untermau-
erte damit seine Theorie, dass 60
Prozent der Gesundheit bei uns
selbst liegen. In diesem Zusam-
menhang könne auch die bewuss-
te Entscheidung für ein Schmuck-
stück zu einem Lächeln führen
und damit zur Gesundheit beitra-
gen. Das Publikum bedankte sich
mit engagierter Teilnahme an den
Sportübungen des kreativen Pro-
fessors, der auch einen Trailer zu
seinem Kinofilm für Kinder mitge-
bracht hatte, und setzte Gröne-
meyers Maxime „Gesundheit durch
Bewegung, Ernährung und Lebens-
freude“ im Saal des Kongresszen-
trums direkt in die Tat um.

Nach Art des Hauses: 
Motivation, Innovation und
ein neues Buch
Große Spannung herrschte im Saal,
als COO Dr. Klaus-Peter Thiel den
neuen Wettbewerb vorstellte und
die Reiseziele gekonnt präsentier-

te. Peru und Malta sowie Bingen
in der Newcomer-Kategorie wer-
den die Geschäftspartner wieder
zu verstärkten Aktivitäten motivie-
ren. CIO Alexander Link konnte
den Start der neuen Software ver-
melden. Seit vierzehn Jahren wer-
den die Provisionen bei ENERGE-
TIX auf den Tag und Cent genau
überwiesen. Auch die neue Soft-
ware hat diese große Bewährungs-
probe auf Anhieb bestanden. Un-
ter dem Programmpunkt „Aus der
Praxis für die Praxis“ stellte Ver-
triebsleiterin Jessica Schlick ein

vertrieb geltenden Formel „Keep it
simple“. „Mach’s einfach!“ meint
aber auch die freundliche Auffor-
derung, einfach in den Job zu star-
ten, so wie es zahlreiche Geschäfts-
partner mit großem Erfolg getan
haben. Ihre im Buch dargestellten
Karrieren der unterschiedlichsten
Art ermuntern, aus welcher Situa-
tion und aus welchem Beruf auch
immer die Alternative Direktver-
trieb zu wagen – eine Lektüre, die
den gesamten Direktvertrieb inter-
essieren dürfte und über den
Buchhandel zu beziehen ist.

Leistung wird gewürdigt:
Ovationen besonders erfolg-
reicher Geschäftspartner
Mit der feierlichen Ehrung seiner
internationalen Top-Geschäftspart-
ner und Newcomer auf der gro-
ßen Bühne würdigte das Unter-
nehmen deren besondere Leis -

auf der erfolgreichen Entwicklung
von ENERGETIX, an der die inter-
nationalen Geschäftspartner ganz
wesentlichen Anteil haben.

neues Buch des Branchenkenners
Hans-Otto Marquass vor mit dem
programmatischen Titel „Mach’s
einfach!“, gemäß der im Direkt-


