
PM-International: Einfach. Erfolgreich. 
 

Während andere große deutsche Unternehmen sich mehr und 
mehr zum Problemkind entwickeln, ist bei PM-International ganz 
klar das Gegenteil der Fall. Das pfälzische Unternehmen aus 
Speyer in Deutschland muss eindeutig als DAS deutsche 
Vorzeigunternehmen der Direktvertriebsindustrie bezeichnet 
werden. Dieser Eindruck verstärkte sich noch während des 
Besuches des Welt-Management-Kongresses von PM-
International am 18.04.2009 mit über 2.500 qualifizierten 

Geschäftspartnern des Unternehmens in der ausverkauften Schwarzwaldhalle Karlsruhe. 
 
Bei PM-International setzt man auf solide Werte, konservative Finanzpolitik und vor allem 
auf Beständigkeit und Ausdauer. Doch gerade diese ur-deutschen Tugenden hafteten 
dem Unternehmen immer wieder an. PM-International sei langweilig, es sei zwar stabil, aber 
nicht wirklich "sexy" - das hörte man immer wieder. Die offene Kritik kam an, denn das 
Unternehmen hat in Karlsruhe ein Feuerwerk an Neuigkeiten entzündet und man kann zur 
Recht sagen, dass diese Veranstaltung der Start in ein neues Zeitalter bei PM-International war. 
 
Obwohl die Einladung auf dem Postweg das OBTAINER Headoffice in Dubai erst wenige 
Tage vor der Veranstaltung erreichte, ließ es sich Herausgeber Michael Sander nicht nehmen, 
sich sofort in ein Flugzeug in 
Richtung Deutschland zu setzen, 
um der Einladung zu folgen. 
Eine Entscheidung, die sich gelohnt hat. 
 
Bereits morgens, vor dem offiziellen 
Veranstaltungsbeginn, fand ein 
symbolischer Spatenstich für 
das nächste große Bauprojekt der 
PM-International AG – dem Neubau der 
PM-International-Niederlassung Schweiz 
– statt. Hier zeichnete sich bereits ab, 
was viele der Teilnehmer sowieso 
vermuteten: Ein echter Neubeginn. 
 
Rolf Sorg, Gründer und Vorstand des Unternehmens, hatte aber dieses Mal wirklich vor, alle zu 
überraschen. Selbst die TOP-Leader des Unternehmens waren gespannt wie kleine Kinder kurz 
vor Weihnachten, was alles präsentiert werden würde. Es hielt sich fest das Gerücht, dass es 
einen neuen Markenauftritt geben sollte und es stellte sich heraus, dass es kein Gerücht war. 
Denn der absolute Höhepunkt des Welt-Management-Kongresses und gleichzeitig ein 
historischer Meilenstein in der Geschichte der PM-International AG war die Vorstellung des 
neuen Markenauftritts. Die Geschäftspartner des Unternehmens, die aus aller Welt angereist 
waren, erlebten die „Geburtsstunde“ des Speyerer Familienunternehmens im wahrsten Sinne 
des Wortes zum zweiten Mal – mit der Präsentation des neuen Brandings der PM-International 
und der Marke FitLine. So wurden unter anderem nicht nur alle FitLine-Produkt-Verpackungen 
einem völlig neuen Premium-Design unterzogen, auch das FitLine-Logo selbst wurde im 
Design optimiert, ohne die im Markt gut verbreitete Optik zu verlieren und ist somit 
noch hochwertiger vom Erscheinungsbild. Der Premium-Charakter wurde in den Farben 
rot und silber für das FitLine-Logo mit dem zentralen Claim „Resultate erleben“ umgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das PM-Firmenlogo unterstützt 
nun die klare Aussage 
„Einfach. Erfolgreich“.       . 
Ebenso wurde der Internet-Auftritt im 
neuen Corporate Design vorgestellt. 
Kurzum, der gesamte Außenauftritt 
der PM-International wurde neu 
konzipiert. Damit wird die 
weltbekannte Premium-Qualität 
der FitLine-Produkte nun noch 
eindrucksvoller in Szene gesetzt. 
 
Ein weiteres Highlight war 
die Präsentation des erweiterten 

Weight Management Fitline XXS-Konzeptes, welches seit seiner Markteinführung Anfang 
des Jahres 2009 mit sensationellen Verkaufserfolgen aufwarten kann. Neben einem ausgefeilten 
Online-Unterstützungsprogramm, dem „XXS-Coach“, steht nun jedem „Abnehmwilligen“ 
eine DVD mit Anleitungen zur Bewegung inklusive einem Begleitbuch zur Verfügung. 
Somit wird dem ganzheitlichen Anspruch der FitLine Produktkonzepte entsprochen. 
 
Die eigentliche Überraschung war dann aber ein Vortrag von Dr. Schmitt zum 
Thema: "Wasser ist Leben – Leben ist Gesundheit". Als Ergänzung für die Premium 
Fitline-Produkte – sozusagen die persönliche Quelle für zu Hause – wurde eine exklusive 
FitLine-Trinkwasseraufbereitungsanlage im 4-Stufensystem vorgestellt. Dieses Gerät garantiert 
jedem Fitline-Produktnutzer jederzeit energetisch sauberes, gesundes und chemisch reines 
„Quellwasser“ durch ein hochwertiges Umkehr-Osmosesystem mit Aktivkohlefilter-Funktion. 
Damit reagiert auch PM-International auf die anhaltende Problematik der 
Wasserverunreinigungen in Ländern wie Deutschland, Österreich oder auch in anderen 
Industrienationen und greift damit eine Thematik auf, auf die bereits hochspezialisierte 
Unternehmen im Direktvertrieb seit längerer Zeit aufmerksam machen: Wasser ist Leben! 
 
Schließlich informierte PM-Charity Botschafterin Beate Schmitt die Berater über das Engagement 
des Speyerer Familienunternehmens bei verschiedenen karitativen Hilfsprojekten. Ganz 
besonders am Herzen liegen dem Unternehmen die Kinder in der Dritten Welt, die in 
Zusammenarbeit mit der Kinderhilfsorganisation World Vision großzügig unterstützt werden. 
 
Hierfür wurde eigens ein Slogan geschaffen: „PM-Charity – eine Welt für alle“ 

PM-Charity-Botschafterin Beate Schmitt konnte auf dem Welt-Management-Kongress den 
zahlreichen Geschäftspartnern eine weitere finanzielle Aufstockung des Gesamtbudgets für 
PM-Charity – eine Welt für alle“ verkünden: In Zusammenarbeit mit World Vision wird PM 
€ 50.000,- für ein Brunnenbauprojekt in Ghana in der Region Assin und für 70 weitere 
Kinderpatenschaften in Peru (Region Yauli) zusätzlich zur Verfügung stellen. Insgesamt 
unterstützt das Speyerer Unternehmen damit mehr als 400 Kinderpatenschaften weltweit. 
 
Das Budget für karitative Projekte liegt somit 2009 bei 250.000,- Euro. Darüber hinaus fließt 
der Verkaufs-Erlös der PM-Charity-Poster an eine Aktion unter dem Motto „Helfen macht stark“ 
der Johanniter Unfallhilfe Speyer, die damit ein Erste-Hilfe-Buch finanziert. Damit werden 
Kinder in der 3. u. 4. Grundschulklasse unterstützt, spielerisch Erste-Hilfe-Maßnahmen am 
Unfallort zu erlernen. 



 
Am späten Nachmittag folgten dann die Ehrungen der weltweit erfolgreichen Partner. 
So wurde u.a. Jarkko Kramsu aus Finnland geehrt und auch Anthony Khung aus 
Singapore (vgl. OBTAINER WW, Ausgabe 02.2009). Doch der emotionale Höhepunkt 
der Veranstaltung war eindeutig die Laudatio der 
frisch geehrten Silver-Presidentin Daniela Claudia Szasz. 
 
Die sympathische Powerfrau, die auch regelmäßig 
eine Kolumne im OBTAINER schreibt, erreichte nicht 
nur in Rekordzeit die globalen TOP20 des Unternehmens 
und das schneller als jemals eine andere Frau vor Ihr, 
sondern Daniela Szasz stellte einen weiteren Rekord auf. 
 
Sie hielt eine Laudatio für vier Teampartner die alle 
den Status President erreichten und damit jeweils 
einen jährlichen Umsatz von ca. 1.200.000 Euro 
(1,2 Mio.) machen - dieses Meisterstück war bislang 
noch keinem Berater bei PM-International gelungen 
- und schon gar nicht in weniger als 15 Monaten. 
 
Kurzum, der Welt-Management-Kongress 2009 wurde 
zu einem unvergesslichen Tag voller Emotionen, 
Visionen und Überraschungen für die aus aller Welt 
angereisten Geschäftspartner der PM-International AG. 
 
Auch das anschließende Pfälzer Weinfest war ein voller Erfolg und noch nach 
Mitternacht tanzten viele PM-Partner einer neuen, noch besseren, Zukunft entgegen. 
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