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Von den ersten Schritten im Job
bis auf die höchsten Stufen der
Karriereleiter begleitet ENER-
GETIX seine Geschäftspartner
mit Training und Motivation.
Dabei gewinnt der Marktführer
gerade in der Startphase viel
Zeit. Denn für den Direktver-
trieb von exklusivem Design -
schmuck mit integrierten Mag -
neten sind nur knappe Infos
zum Produkt notwendig. Der
Schmuck spricht für sich. Der
neue Partner kann sofort los-
legen. Es reicht zunächst, das
nachzumachen, was der Men-
tor beim Training on the Job
vormacht. Den Weg in die Kar-
riere zum Unternehmer ebnet
die ENERGETIX-Erfolgsakade-
mie – mit Trainern aus den ei-
genen Reihen.

ENERGETIX liefert die fer-
tige Exis tenz. Das Einzi-
ge, was man selbst bei-

steuern muss, ist: Du musst aktiv
werden.“ Die das sagen, müssen
es wissen: Karin und Klaus Becker.
Seit Jahren gehören sie zu den
Speerspitzen des Unternehmens,
sind sehr aktiv, außerordentlich
erfolgreich und beide geben sie
heute als Trainer der ENERGETIX-
Erfolgsakademie großes Wissen
und unbezahlbare Erfahrungen
weiter.

Die ENERGETIX-
Erfolgsakademie: Wissen
aus der Praxis
Wie Karin und Klaus Becker sind
alle Trainerinnen und Trainer der
ENERGETIX-Erfolgsakademie er-
folgreiche Geschäftspartner des
Unternehmens. Denn man muss
vorher zeigen, dass man das Ge-
schäft beherrscht, um zu den
Train the Trainer-Seminaren zuge-
lassen zu werden und nach der
Ausbildung die Qualifikation des
zertifizierten Trainers zu erreichen.
Die Trainingsstandorte liegen in
Deutsch land, Österreich, den Nie-
derlanden, der Schweiz und in
Frankreich. Die weltweite Ausdeh-
nung des Konzeptes über die Li-
zenzpartner ist aktuell in Arbeit. Die
Inhalte des Trainingsprogramms
hat das Unternehmen zusammen
mit einem Team arrivierter Ge-
schäftspartner ausgearbeitet. „Wir
wollen mit dem Programm ganz
nah an der Praxis sein. Wir haben
deshalb in der konzeptionellen

Phase höchsten Wert auf Input
aus den Reihen der Geschäfts-
partner gelegt, um deren Erfah-
rungen mit einfließen zu lassen“,
so Vertriebsleiterin Jessica Schlick,
die für das Trainingsprojekt feder-
führend ist. Das Training vermittelt
Basiswissen zu den Produkten, der
Schmuckpräsentation und dem
Vergütungsplan. Der Bereich Team -
aufbau umfasst die Themen Kon-
takte, Telefonieren und Einarbei-
tung neuer Partner. Für den ganz
schnellen Start gibt es den „Ein-
stieg kompakt“ als Tagestraining.
Insgesamt besteht das Programm

Geschäftspartnern ein hochkaräti-
ges Angebot zur Weiterentwick-
lung der eigenen Persönlichkeit.
Feste Programmpunkte bei den
Jahresauftaktevents und beim jähr-
lichen Kataloglaunch sind die En-
gagements der besten Speaker
und Trainer. Beim letzten Launch
in Berlin begeisterte Joey Kelly mit
seinem Vortrag die über 1.600 Teil-
nehmer aus aller Welt und mach-
te nachvollziehbar, dass es für den
eigenen Erfolg praktisch keine
Grenzen gibt. Respekt im Umgang
mit dem Kunden, Beachtung der
Körpersprache beim Verkaufsge-

spräch, authentischer Auftritt in
allen Lebenslagen – all das sind
unbezahlbare Tipps und Ratschlä-
ge von den Koryphäen ihres Fachs,
die den erfolgreichen Verkauf im
Visier haben und gleichzeitig einen
enormen Beitrag zur Entwicklung
im persönlichen und zwischen-
menschlichen Bereich eines jeden
Einzelnen liefern. Top-Geschäfts-
partner Karin und Klaus Becker
bringen es auf den Punkt: „Das
Geschäft wächst mit der Persön-
lichkeit und umgekehrt.“ Wie gut
dieses System der Wechselwirkung
zwischen Persönlichkeitsentwick-

lung und Erfolg funktioniert, zei-
gen die Mitglieder des Starclubs
von ENERGETIX, der höchsten Aus-
zeichnung, die das Unternehmen
vergibt. Wer es bis in diesen Kreis
geschafft hat, entfaltet in aller Re-
gel die Aktivitäten eines mittel-
ständischen Unternehmers mit
dem oftmals neu- oder wiederge-
wonnenen entsprechenden Selbst -
bewusstsein. ENERGETIX ehrt sei-
ne Stars durch regelmäßige exklu-
sive Events, die immer auch zum
Erfahrungsaustausch der Stars un-
tereinander, aber auch zwischen
Ge schäftsleitung und Top-Ge -
schäfts partnern genutzt werden.
Der Dialog mit den Geschäfts-
partnern wird in Bingen als wich-
tigstes Instrument gesehen, um
mit dem Trainingsprogramm stän-
dig auf aktuellem Stand zu sein.

Trainingsreisen mit starker
Motivation
Dialog und Erfahrungsaustausch
beherrschen auch die Trainings-
reisen, die von den Qualifizierten

Topleute des Unternehmens. Die
Trainingsreisen schaffen Motivati-
on auf allen Ebenen der Erfolgs-
stufenleiter. Die Reisen sind stets
speziell zusammengestellt und
locken in der ersten Kategorie in
ihrer Attraktivität selbst alte Hasen
des Direktvertriebs aus der Reser-
ve. Die jüngste Reise ging nach
Kuba, und demnächst steht Myan-
mar, das Land der goldenen Pa-
goden, auf dem Programm. Vor
allem der direkte Kontakt zu den
Menschen, das Eintauchen in die
kulturellen Besonderheiten ma-
chen diese Trainingsreisen einzig-
artig. Aber man muss im Vorfeld
etwas tun, um sich zu solchen
Reisen zu qualifizieren. Geringer
sind die Anforderungen der New -
comer-Kategorie, die die Neuein-
steiger in ersten Kontakt mit der
Geschäftsleitung und den Mitar-
beitern in der Zentrale in Bingen
bringt. Auch hier warten ein hoch
interessantes Training und die herz-
liche Atmosphäre von ENERGETIX
– ideale Voraussetzungen, um in

„

Trainingsreise nach Kuba: Kontakt zu den Menschen 

und Eintauchen in die Kultur des Landes.

Aktiv werden in fertiger Existenz
Das ENERGETIX-Trainingsprogramm bringt Job-Know-how und Entwicklung der Persönlichkeit

Persönlichkeitstraining mit Trainern der Spitzenklasse: Joey Kelly beim Launch in Berlin. 

aus zehn Modulen, die in neun
Sprachversionen international in
Form von Powerpoint-Präsenta-
tionen zum Einsatz kommen. Für
den interaktiven Lernprozess ste-
hen entsprechende Arbeitshefte
zur Verfügung. Viele Module gibt
es auch als Online-Variante, die
von den Standort-Trainern zuneh-
mend zusätzlich genutzt werden.
Die Webinare intensivieren den
Kontakt zwischen Trainer und Teil-
nehmer über jede Distanz.

Persönlichkeitsentwicklung
durch Trainer 
der Spitzenklasse
Über die fachliche Qualifikation
hinaus bietet ENERGETIX seinen

der ENERGETIX-Wettbewerbe an-
getreten werden. Die Reisen mit
Zielen in den angesagtesten Re-
gionen der Welt bieten den De-
signschmuck-Experten stets eine
spezielle Information über die re-
gionalen Schmuckmärkte und Stil-
richtungen sowie ein Forum zum
Austausch der Erfahrungen der

eine fertige, bestens vorbereitete
Existenz einzusteigen. Jedoch: „Von
nichts kommt nichts“, sagt Klaus
Becker. „Man muss aktiv werden.
Dann jedoch wartet eine Tätig-
keit, die süchtig machen kann.“

Infos zum Unternehmen unter:
www.ENERGETIX.tv.

Top-Geschäftspartner und Trainer Klaus Becker: „ENERGETIX liefert

die fertige Existenz. Aber: Du musst aktiv werden.“

Produkt ohne großen Erklärungsbedarf: Der exklusive Design -

schmuck mit integrierten Magneten von ENERGETIX spricht für sich.
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