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Vertriebspartner binden mit 
Wertschätzung und Weiterbildung 

Immer höher, schneller, weiter, lohnt sich nicht
Geldverdienen bedeutet im
Network-Marketing viel – sehr
viel. Aber auch nicht alles. Mit
finanziellen Anreizen allein
können die Unternehmen ihre
Führungskräfte und Vertriebs-
partner nicht halten. Das zeigt
allein schon die hohe Fluktua-
tion in der Branche. Worauf
also kommt es zusätzlich an?
Was macht gutes Retention Ma-
nagement, also die Bindung der
(nicht festangestellten) Partner
an das Unternehmern, aus?
Ursula Vranken, Expertin für
Personalmanagement und Ta-
lent Management, weist die
Richtung und setzt Impulse.

Der Kunde ist König. Die-
ses geflügelte Sprich-
wort sollte um einen

Satz ergänzt werden: „Der Kunde
ist König – und der interne Kunde
erst recht!“ Denn in Kundenbin-
dung stecken die Unternehmen
der Multi-Level-Marketing-Branche
meist viel Geld und Energie. In
ihre „internen Kunden“ – die Ver-
triebspartner, Team-Leader und
Top-Führungskräfte – indes inves -
tieren sie oftmals nicht ausrei-
chend. Die Folge: ausbleibende

Umsätze bei neuen Vertriebspart-
nern, Unstimmigkeiten in der
Downline, schlechte Stimmung,
Abwanderung von Vertriebspart-
nern mitsamt der Kundenstäm-
me, Wechsel von Führungskräf-
ten. Das tut dann richtig weh.

Zwar wissen die Unternehmen,
so wie auch die Firmen anderer

partner an das Unternehmen zu
binden. Es wird ihnen letztlich auch
gelingen, dass diese das Unterneh-
mensziel zu ihrem eigenen Ziel
machen.

Auf individuelle Bedürfnisse
von Führungskräften und
Vertriebspartnern eingehen
Last but not least heißt Wertschät-
zung auch, auf persönliche Be-
dürfnisse der Mitarbeiter und Ver-
triebspartner einzugehen. Ein Job,
der genau ihren individuellen Be-
dürfnissen und Interessen ent-
spricht, ist für viele heutzutage ge-
nau das, was zählt. Und die Chan-
cen, diesen Anspruch beizubehal-
ten, stehen gut. Denn das Verhält-
nis von Arbeitgeber- und Bewer-
bermarkt hat sich umgekehrt:
Heutzutage buhlen die Arbeitge-
ber um die Bewerber. Die Folge
für die Unternehmen: Sie laufen
Gefahr, Mitarbeiter zu verlieren, so-
bald diese im Job unzufrieden sind.
Deren häufig genanntes Argument
von früher „Ich kann nicht wech-
seln, weil ich keine Alternative
habe“ wird zunehmend ersetzt
durch die Erkenntnis: „Der Arbeit-
gebermarkt 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-Mar-
keting 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 schnel-
ler, immer weiter“ nicht lohnen.
Auch im Multi-Level-Marketing ist
Entschleunigung angesagt.

Branchen, dass die innere Bin-
dung der Führungskräfte zuneh-
mend den Erfolg eines Betriebs
bestimmt. Einer aktuellen Studie
des Personaldienstleisters Hays
zufolge ist Retention Manage-
ment für die Unternehmen das
derzeit zweitwichtigste Human
Relation-Handlungsfeld. Ein kon-

kretes Maßnahmenpaket für die
Bindung ihrer Talente und Ver-
triebspartner haben aber die we-
nigsten zur Hand. Vielmehr be-
schränken die Unternehmen sich
darauf, den vielen freien Partnern
höhere Provisionen, Boni, Anteile,
Prämien in Aussicht zu stellen, In-
centives auszuloben und einmal
im Jahr ein großes Event zu fei-
ern. 

Das aber ist alles sehr vergleich-
bar. Und daher auch kein Argu-
ment der Bindung. Denn all das
können Vertriebspartner wie Füh-
rungskräfte 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 wirk-
lich freundschaftliches, unterstüt-
zendes Netzwerk, das durchaus
auch soziale Qualitäten zeigt. 

Persönliche Potenziale 
we cken
Vor allem aber ist kompetenzori-
entiertes Talent-Management nötig:
Es gilt, Top-Führungskräfte, Team
Leader und Vertriebspartner in ih-
ren Fähigkeiten zu fördern und la-
tente persönliche Potenziale in ih-
nen zu wecken, die auch für das
Unternehmen zielführend sind.
Gerade in der Branche des Multi-
Level-Marketing sind Persönlich-
keitsentwicklung, Weiterbildung
und Training wichtig. Denn als in-
trinsische Motivationsfaktoren tra-
gen sie dazu bei, dass sich die Ver-
triebspartner mit „ihrem“ Unter-
nehmen identifizieren – was letzt-
lich einen Großteil ihres Erfolges
ausmacht. Denn wer mit Kompe-
tenz und Produktwissen glänzt,
der verkauft mehr. Und wer im
Brustton der Überzeugung argu-
mentiert, verkauft noch mehr –
und begeistert neue Partner. Wei-
terbildung aber wird in vielen Un-
ternehmen des Network-Marke-
tings falsch verstanden: als Kos -
tenfaktor oder Medien-Schlacht. Da
sollen Bücher gekauft und Kurse

besucht, Webinare gebucht und
DVDs gedreht werden. Das ist ja
auch dann gut, wenn es in echte
Weiterbildungswege eingebettet
ist, die zum einen zur persönli-
chen Entwicklung beitragen, zum
zweiten Produkt- und Fachkom-
petenz vermitteln und zum Drit-
ten das wirklich wichtige Können
in Sachen Kommunikation, Mar-
keting und Verkauf, aber auch in
Betriebswirtschaft, Rechnungswe-
sen, Steuerrecht und Menschen-
führung. Bildung muss ein wirkli-
cher Invest des Unternehmens in
seine Vertriebspartner sein. Dann
ist sie hilfreich und sozial bin-
dend, weil sie die Vertriebspartner
stolz macht. 

Retention Management 
gelingt nur mit 
Wertschätzung
Doch Weiterbildung alleine ist nicht
alles. Retention Management fängt
viel weiter vorne an – beim Chef.
Schließlich spielen auch emotio-
nale Aspekte und somit das Ver-
halten des Vorgesetzten und die
zwischenmenschliche Atmosphä-
re im Team eine Rolle bei der Fra-
ge: „Bleib ich oder geh ich?“ 

Wie aus einer aktuellen Studie
der Personalberatung Kelly Ser-
vices hervorgeht, fühlt sich nur
die Hälfte der Mitarbeiter von ih-
rem Vorgesetzten wertgeschätzt.
Da dürfte es nur eine Frage der
Zeit sein, bis sie in ein anderes Un-
ternehmen wechseln beziehungs-
weise sich einen neuen Auftrag-
geber suchen. Wenn der Chef
dann auch noch als „Karriere-Ver-
hinderer“ erscheint, wie es fast
drei Viertel der Befragten ange-
ben, helfen auch die besten PE-
Maßnahmen nicht weiter. Und das
gilt noch mehr für den Vorgesetz-
ten in der Downline: Wie viele Part-
ner verlassen Unternehmen frus -
triert, weil sie sich nicht richtig ge-
fördert fühlen! Professionelles Re-
tention Management gelingt also
nur mit Wertschätzung. Wertschät-
zung 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 Zwei-
fel aufkommen, weil mal wieder
eine Fernsehsendung kritisch über
schwarze Schafe in der Branche
– oder gar das eigene Unterneh-
men, eine ähnliche Produktlinie –
berichtet hat! 

Für die Multi-Level-Marketing-
Branche heißt Wertschätzung nicht
nur, die Leistungen der Vertriebs-
partner ausreichend zu würdigen.
Es kommt vor allem auch darauf
an, sie möglichst viel in das Un-
ternehmen einzubinden, sie über
wichtige aber auch weniger wich-
tige hausinterne Projekte zu infor-
mieren, 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-

Ursula Vranken leitet in Köln er-

folgreich das IPA Institut für Per-

sonalentwicklung und Arbeits-

organisation. Die Diplom-Päd-
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lerin ist Expertin für internationa-
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