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Nachhaltigkeit und Kontinuität sind
zentrale Begriffe des Binger Unter-
nehmens. Dass Inhaber und Ge-
schäftsführer Roland Förster aus
den Händen von Network-Karriere-

ENERGETIX Bingen: Wertekultur mit Kontinuität
sem Jahr war eine Umfrage unter
den Lesern, sprich Vertriebspart-
nern, die Grundlage für die Ent-
scheidung. „Unsere Arbeit auf die-
se Art bestätigt und anerkannt zu
bekommen, ist schon eine fan tas -
tische Auszeichnung“, so Roland
Förster.

Oberstes Ziel des Unterneh-
mens, das exklusiven Design -
schmuck mit integrierten Magne-
ten entwirft, herstellt und vertreibt,
ist der weitere Ausbau seiner füh-
renden Marktposition. ENERGETIX
Bingen verfolgt ein langfristiges,
solides Wachstum, um seinen Ver-
triebspartnern weltweit bessere
finanzielle Perspektiven zu ermög-
lichen. Egal, ob bei kleinem neben-
beruflichen Zusatzeinkommen
oder bei hauptberuflicher Karriere
und hohem Verdienst, wichtig ist
nach Ansicht Roland Försters, dass
jeder einzelne Vertriebspartner sich
darauf verlassen kann, einen si-
cheren Job zu haben. „Wir wollen
immer mehr Menschen aus un-
serer starken wirtschaftlichen Po-
sition heraus die Chance auf ein

Sortiment zu fahren. In den Farben
Weiß und Schwarz und mit dem
markanten ENERGETIX Bingen-
Logo fallen die Limousinen immer
öfter im Straßenverkehr auf. Und
bei den ENERGETIX Events steht
regelmäßig eine imposante „Un-
ternehmens-Flotte“ vor der Tür. 

In einem weiteren Punkt zeigt
ENERGETIX Bingen seine Konti-
nuität: Beeindruckt von den sen-
sationellen Erfolgen des nieder-
ländischen Arztes Hugo Tempel-
man bei seinem Kampf gegen Aids
in Südafrika unterstützen Unter-
nehmen und Vertriebspartner sei-
ne dortigen Projekte und ermögli-
chen auf diese Weise unter ande-
rem schon seit Jahren, dass der Be-
trieb eines Krankenhauses auf-
rechterhalten werden kann, das
ohne die Unterstützung aus Bingen
schließen müsste. „Wir freuen uns,
dass wir damit eine sehr effiziente
Art gefunden haben, für unsere
Erfolge Danke sagen zu können“,
so Roland Förs ter.
Informationen zum Unterneh-
men unter www.energetix.tv

erfülltes Leben bieten und zwar
in einem Beruf, der über Jahre
Freude und Spaß macht“, so der
CEO, der das Unternehmen nach
diesen Prinzipien mit großem Er-

nerprogramm des Unternehmens
ENERGETIX Drive deutlich. Erfolg-
reiche Marketing-Direktoren kom-
men in den Genuss, repräsentati-
ve Fahrzeuge aus dem Mercedes-

folg bereits in der zweiten Dekade
lenkt.

Ein Konzept, das aufgeht. Be-
sonders signifikant wird die erfolg-
reiche Entwicklung im Pkw-Part-

Freut sich über die fantastische

Auszeichnung: Inhaber und 

Geschäftsführer von ENERGETIX

Bingen, Roland Förster.

Herausgeber Bernd Seitz zum
zweiten Mal in Folge den begehr-
ten Wertekultur Award der Fach-
zeitschrift entgegennehmen kann,
ist mehr als die Anerkennung
durch das Branchenorgan. In die-

Profitieren vom ENERGETIX Drive-Programm: erfolgreiche Marketing-Direktoren von ENERGETIX Bingen,

hier mit Dr. Klaus-Peter Thiel, Mitglied der Geschäftsleitung.

Bei PM-International im Logistic
Center Europe in Speyer wurde
zum dritten Mal „Frauen-Power“
im Network-Marketing ganz groß
geschrieben. Auf dem ereignisrei-
chen und spannenden Programm
standen Spaß, Unterhaltung, Be-
gegnung und natürlich das PM-
Business im Vordergrund. Mit
zahlreichen Vortragshöhepunkten,
wert vollem Erfahrungsaustausch
und großen Emotionen in fantas -
tisch lockerer Atmosphäre zeigte
der Tag deutlich auf, wie Frauen
bei PM „in Führung gehen“ …
ganz einfach: Einfach. Erfolgreich!

Aus allen Teilen Deutschlands,
der Schweiz und aus Österreich
kamen die Teilnehmerinnen an-

3. PM-Women’s Power Day: „Wie Frauen bei PM-International in Führung gehen“
Dr. Huong Tran, Produkt- und
Marketing-Koordinatorin FitLine
und Mitglied des wissenschaftli-
chen Beirates von PM zeigte auf,
wie die Premium-Nahrungsergän-
zung „FitLine“ von Frauen – für
Frauen noch effektiver und erfolg-
reicher eingesetzt werden kann.

FRAUEN-POWER pur und ihren
riesigen Erfahrungsschatz im Net-
work-Marketing ließ Vicki Sorg in
ihrem Abschlussvortrag alle an-

regungen, Erfahrungen und Attrak-
tionen sein. Diese Ankündigung
wurde zu 100 Prozent umgesetzt.

Hochkarätige Referentinnen aus
den Reihen des Top Management
der PM-International AG begeis -
terten die Teilnehmerinnen: Mit

zeigten in ihren spannenden Er-
folgs-Storys Nadine Bacher (Exe-
cutive Vice President aus der
Schweiz), Angelika Ahsendorf (Pre -
sident’sTeam) sowie Sabine Linde-
mann (President’sTeam) auf. Anja
Wunder, die PM-Direktorin Pro-
dukt und Marketing der BeautyLi-
ne wies den Weg für mehr Ge-
schäftserfolg mit der Premium-
Kosmetik BeautyLine aus dem
Hause PM.

dem Thema „Next Generation!“
brachten Heike Wünsch (Silver
President’s Team) und deren Toch-
ter Dörte Wandner (President’s
Team) geballten Familienerfolg
näher. Den „Schlüssel“ zum tägli-
chen Erfolg mit PM-International

gereist, um zusammen mit der
Ehefrau des Gründers und Vor-
standes der PM-International AG
Rolf Sorg, der Schirmherrin des
PM-Women’s Power Day und der
ebenso erfolgreichen wie lang-
jährig sehr erfahrenen Networke-
rin, Vicki Sorg, genau das zu ma-
chen, worin Frauen stark sind: er-
folgreich „netzwerken“ und sich

massiv gegenseitig zu unterstüt-
zen und zu motivieren.

Vicki Sorg kündigte es im Vor-
feld bereits an: „Der Women’s-
Power-Day wird ein einzigartiger
Tag mit, erfolgreichen Frauen ganz
für erfolgsorientierte Frauen‘!“ Und
für das Jubiläumsjahr 2013, „20
Jahre PM“, sollte dieser randvoll
gefüllt mit wertvollsten Tipps, An-

Vicki Sorg, Schirmherrin des PM-Women´s Power Day

Anja Wunder, PM-Direktorin 

Produkt und Marketing der

BeautyLine

wesenden Frauen spüren und er-
leben. Sie referierte über ihre ganz
persönliche, „weibliche“ Karriere-
strategie und gab besonders wert-
volle Impulse und eine große Fülle
an Motivation und Inspiration wei-
ter. Dieser Vortrag wurde mit ste-
hendem Applaus vom Publikum
honoriert und im anschließenden
„Get Together!“ – zum Ausklang
eines fantastischen wie ergiebi-
gen Tages – noch in zahlreichen
Gesprächen unter den Teilneh-
merinnen heiß diskutiert.

www.pm-international.de
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