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Europas größte Wirtschafts-Zeitung für den Direktvertrieb

„Familienleben
„Familienleben und Beruf mehr
Gestaltungsräume geben“
Bundes-Familienministerin Dr. Kristina Schröder im Network-Karriere-Interview

Marke Bruce Willis
bei LR in guten
Händen:
Vertrag verlängert

„Trinken gehört zum
Geschäft“. Kai-Uwe
Hausmann über den
Erfolg von Cellagon

Dr. N. Mahmoudi –
Neues Datenschutzgesetz: Das muss
man wissen

Prof. Dr. Oliver Pott
bringt mit erfolg.com
kostenloses
Starterpaket

Carsten Maschmeyer:
„Keine Problemmacher in Ihr Bett
lassen“

Tun Sie sich was Gutes, lesen Sie was Gutes: Die Network-Karriere.
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Vertriebspartner binden mit
Wertschätzung und Weiterbildung
Immer höher, schneller, weiter, lohnt sich nicht
besucht, Webinare gebucht und
DVDs gedreht werden. Das ist ja
auch dann gut, wenn es in echte
Weiterbildungswege eingebettet
ist, die zum einen zur persönlichen Entwicklung beitragen, zum
zweiten Produkt- und Fachkompetenz vermitteln und zum Dritten das wirklich wichtige Können
in Sachen Kommunikation, Marketing und Verkauf, aber auch in
Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Steuerrecht und Menschenführung. Bildung muss ein wirklicher Invest des Unternehmens in
seine Vertriebspartner sein. Dann
ist sie hilfreich und sozial bindend, weil sie die Vertriebspartner
stolz macht.

Geldverdienen bedeutet im
Network-Marketing viel – sehr
viel. Aber auch nicht alles. Mit
finanziellen Anreizen allein
können die Unternehmen ihre
Führungskräfte und Vertriebspartner nicht halten. Das zeigt
allein schon die hohe Fluktuation in der Branche. Worauf
also kommt es zusätzlich an?
Was macht gutes Retention Management, also die Bindung der
(nicht festangestellten) Partner
an das Unternehmern, aus?
Ursula Vranken, Expertin für
Personalmanagement und Talent Management, weist die
Richtung und setzt Impulse.

D

er Kunde ist König. Dieses geflügelte Sprichwort sollte um einen
Satz ergänzt werden: „Der Kunde
ist König – und der interne Kunde
erst recht!“ Denn in Kundenbindung stecken die Unternehmen
der Multi-Level-Marketing-Branche
meist viel Geld und Energie. In
ihre „internen Kunden“ – die Vertriebspartner, Team-Leader und
Top-Führungskräfte – indes investieren sie oftmals nicht ausreichend. Die Folge: ausbleibende

Umsätze bei neuen Vertriebspartnern, Unstimmigkeiten in der
Downline, schlechte Stimmung,
Abwanderung von Vertriebspartnern mitsamt der Kundenstämme, Wechsel von Führungskräften. Das tut dann richtig weh.
Zwar wissen die Unternehmen,
so wie auch die Firmen anderer

Branchen, dass die innere Bindung der Führungskräfte zunehmend den Erfolg eines Betriebs
bestimmt. Einer aktuellen Studie
des Personaldienstleisters Hays
zufolge ist Retention Management für die Unternehmen das
derzeit zweitwichtigste Human
Relation-Handlungsfeld. Ein kon-
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kretes Maßnahmenpaket für die
Bindung ihrer Talente und Vertriebspartner haben aber die wenigsten zur Hand. Vielmehr beschränken die Unternehmen sich
darauf, den vielen freien Partnern
höhere Provisionen, Boni, Anteile,
Prämien in Aussicht zu stellen, Incentives auszuloben und einmal
im Jahr ein großes Event zu feiern.
Das aber ist alles sehr vergleichbar. Und daher auch kein Argument der Bindung. Denn all das
können Vertriebspartner wie Führungskräfte auch woanders finden.
Im Network-Marketing sind neben
attraktiven Verdienstmöglichkeiten
und Gewinn-Reisen zunehmend
andere Werte gefragt:
Menschlichkeit, Achtsamkeit,
Spaß an der Arbeit und ein wirklich freundschaftliches, unterstützendes Netzwerk, das durchaus
auch soziale Qualitäten zeigt.
Persönliche Potenziale
wecken
Vor allem aber ist kompetenzorientiertes Talent-Management nötig:
Es gilt, Top-Führungskräfte, Team
Leader und Vertriebspartner in ihren Fähigkeiten zu fördern und latente persönliche Potenziale in ihnen zu wecken, die auch für das
Unternehmen zielführend sind.
Gerade in der Branche des MultiLevel-Marketing sind Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung
und Training wichtig. Denn als intrinsische Motivationsfaktoren tragen sie dazu bei, dass sich die Vertriebspartner mit „ihrem“ Unternehmen identifizieren – was letztlich einen Großteil ihres Erfolges
ausmacht. Denn wer mit Kompetenz und Produktwissen glänzt,
der verkauft mehr. Und wer im
Brustton der Überzeugung argumentiert, verkauft noch mehr –
und begeistert neue Partner. Weiterbildung aber wird in vielen Unternehmen des Network-Marketings falsch verstanden: als Kostenfaktor oder Medien-Schlacht. Da
sollen Bücher gekauft und Kurse

Retention Management
gelingt nur mit
Wertschätzung
Doch Weiterbildung alleine ist nicht
alles. Retention Management fängt
viel weiter vorne an – beim Chef.
Schließlich spielen auch emotionale Aspekte und somit das Verhalten des Vorgesetzten und die
zwischenmenschliche Atmosphäre im Team eine Rolle bei der Frage: „Bleib ich oder geh ich?“
Wie aus einer aktuellen Studie
der Personalberatung Kelly Services hervorgeht, fühlt sich nur
die Hälfte der Mitarbeiter von ihrem Vorgesetzten wertgeschätzt.
Da dürfte es nur eine Frage der
Zeit sein, bis sie in ein anderes Unternehmen wechseln beziehungsweise sich einen neuen Auftraggeber suchen. Wenn der Chef
dann auch noch als „Karriere-Verhinderer“ erscheint, wie es fast
drei Viertel der Befragten angeben, helfen auch die besten PEMaßnahmen nicht weiter. Und das
gilt noch mehr für den Vorgesetzten in der Downline: Wie viele Partner verlassen Unternehmen frustriert, weil sie sich nicht richtig gefördert fühlen! Professionelles Retention Management gelingt also
nur mit Wertschätzung. Wertschätzung aber wird nicht postuliert, sie
wird gelebt. Gerade dann, wenn es
nicht so gut läuft. Gerade dann,
wenn Umsatzziele nicht erreicht
werden. Gerade dann, wenn Zweifel aufkommen, weil mal wieder
eine Fernsehsendung kritisch über
schwarze Schafe in der Branche
– oder gar das eigene Unternehmen, eine ähnliche Produktlinie –
berichtet hat!
Für die Multi-Level-MarketingBranche heißt Wertschätzung nicht
nur, die Leistungen der Vertriebspartner ausreichend zu würdigen.
Es kommt vor allem auch darauf
an, sie möglichst viel in das Unternehmen einzubinden, sie über
wichtige aber auch weniger wichtige hausinterne Projekte zu informieren, ihnen Transparenz über
Umsätze, Kosten und Gewinne
zu geben und rundum offen zu
kommunizieren. Mit solch einer
Unternehmenskultur schaffen die
Firmen es nicht nur, die Vertriebs-

partner an das Unternehmen zu
binden. Es wird ihnen letztlich auch
gelingen, dass diese das Unternehmensziel zu ihrem eigenen Ziel
machen.
Auf individuelle Bedürfnisse
von Führungskräften und
Vertriebspartnern eingehen
Last but not least heißt Wertschätzung auch, auf persönliche Bedürfnisse der Mitarbeiter und Vertriebspartner einzugehen. Ein Job,
der genau ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen entspricht, ist für viele heutzutage genau das, was zählt. Und die Chancen, diesen Anspruch beizubehalten, stehen gut. Denn das Verhältnis von Arbeitgeber- und Bewerbermarkt hat sich umgekehrt:
Heutzutage buhlen die Arbeitgeber um die Bewerber. Die Folge
für die Unternehmen: Sie laufen
Gefahr, Mitarbeiter zu verlieren, sobald diese im Job unzufrieden sind.
Deren häufig genanntes Argument
von früher „Ich kann nicht wechseln, weil ich keine Alternative
habe“ wird zunehmend ersetzt
durch die Erkenntnis: „Der Arbeitgebermarkt ist so gut, dass ich mir
die Firma aussuchen kann, die
mir am besten entspricht.“
Die Wahl fällt dabei im Übrigen
zunehmend auf Unternehmen, bei
denen eine gute Work-Life-Balance
möglich ist. Jeder im Network-Marketing weiß zwar, dass Gasgeben
dazu gehört. Doch die Präsenz
des Themas Burnout zeigt nur zu
deutlich, dass sich der Stress und
das „Immer höher, immer schneller, immer weiter“ nicht lohnen.
Auch im Multi-Level-Marketing ist
Entschleunigung angesagt.

 Zur Person

Ursula Vranken leitet in Köln erfolgreich das IPA Institut für Personalentwicklung und Arbeitsorganisation. Die Diplom-Pädagogin und Arbeitswissenschaftlerin ist Expertin für internationales Personalmanagement. Sie hat
in den letzten 20 Jahren Expertisen in vielfältigen Branchen gesammelt, dazu gehören Banken
und Versicherungen genauso wie
Maschinenbau, Pharma oder der
Bereich Internet/neue Medien.
Als Beraterin und Coach steht sie
Führungskräften und Managern
mit ihrer Expertise als Sparringspartner zur Verfügung.
www.ipa-consulting.de
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