
09
 • 

10



Kolumne von Dany Szasz
174    OBTAINER WORLDWIDE 09/2010



Kolumne von Dany Szasz

W ir haben den Vorteil hier in unserem Geschäft, dass 

wir keinen derartigen Star Status haben wie Holly-

wood Größen und dass keine Zeitungen, Magazine, 

TV oder andere Medien permanent über uns berichten, wenn 

wir einen vermeintlich falschen Schritt machen.

Wir haben ebenfalls den Vorteil, dass wir uns zumindest pri-

vat ziemlich frei bewegen können ob beim Einkaufen oder an-

deren Aktivitäten und nicht ständig jemand ein Foto mit uns 

haben will oder jeden unserer Schritte beobachtet.

Wir brauchen in der Regel keine Bodyguards und keine Agen-

ten, die uns ungewollte Gespräche vom Leib halten. Wir 

müssen nicht auf jedes Outfit aufpassen, dass wir anziehen, 

wenn wir in den Supermarkt gehen wollen und keiner merkt 

es, wenn man sich doch mal bei einer Fastfood Kette verirrt, 

während man doch eigentlich  „Gesundheit“ verkauft. ;-) 

Doch auch bei uns im Network ist eine gewisse Vorbildfunkti-

on und Öffentlichkeitsrolle gegeben. Wir sehen uns das später 

noch genauer an, vorerst noch ein paar Bilder aus der Welt 

des internationalen Glamours.

Als Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts und Co. sieht die 

Welt doch schon ein wenig  anders aus als bei uns. Stell Dir 

z.B. vor, Julia Roberts würde sich mal bei der Oscar Verlei-

hung betrinken und bei dem Lauf über den Roten Teppich 

völlig die Kontrolle über sich verlieren oder George C. würde 

bei so einem Anlass eine Schlägerei anfangen. 

Wir wollen uns heute ein wenig mit den Megastars und Sternchen dieser Welt befassen 

und uns die Parallelen zu unserem Geschäft, falls vorhanden, mal genauer ansehen. Was 

wir uns ebenfalls ansehen wollen ist, welchen Einfluss die Bekanntheit einer Persönlich-

keit auf seine Mitmenschen haben kann, sowohl positiv als auch negativ. Doch zunächst 

einmal gehen wir auf eine kleine Reise zu den Hollywood Größen und derer Leben und 

unseren Unterschieden zu ihnen. 

Undenkbar oder? Sie wären das Nummer 1 Thema auf jedem 

Magazin, in jeder Late Night Show und ganz sicher in allen News.

Es ist auch fraglich, ob man sie in nächster Zeit zu offizi-

ellen Anlässen wieder einladen würde, oder ob sie erst be-

weisen müssten, dass sie sich ihrer Rolle in der Öffentlich-

keit bewusst wären und sich dementsprechend verantwor-

tungsbewusst benehmen könnten. Ziemlich wahrscheinlich 

wäre es auch, dass egal wie viel Gutes sie anschließend tun 

würden, viele Menschen, diesen vielleicht nur einen Vor-

fall, nicht so schnell vergessen könnten. 

Ich denke da z.B. gerade an Bill Clinton. Okay, kein Holly-

wood Megastar aber politisch ein Vorbild, einer der mäch-

tigsten Menschen der Welt zu seiner Zeit und eine Leitfigur 

für so viele Menschen. Nach dem einen „Vorfall“ während 

seiner Amtszeit mit Monika Lewinski, ist es selbst heute 

noch völlig egal, was er alles an positiven Dingen tut, dieser 

Vorfall wird nicht vergessen.

Als er z.B. bei den Terroranschlägen 9/11 damals als erster 

Politiker und ehemaliger US Präsident persönlich erschien, 

um den Menschen Trost zu spenden, wurde seine Affäre er-

neut erwähnt. Als Hillary Clinton vor knapp 2 Jahren ihre 

Wahlkampagne hatte, kam es erneut auf den Tisch, obwohl 

es ja überwiegend um Hillary ging. Als jetzt vor wenigen 

Wochen, seine Tochter Chelsea heiratete und eine Traum-

hochzeit hatte, wurde zwar davon berichtet, doch auch über 

die Affäre ihres Vaters. Es bedeutet, dass egal wie viel Bill 
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Clinton in Zukunft an „Gutem“ tun würde, er wird diese eine 

Sache niemals mehr ausradieren können. Die Medien holen 

es immer und immer und immer wieder hervor.

Ein Superstar zu sein bedeutet also nicht nur Gla-
mour, Geld, Berühmtheit und alles tun, was man tun 
will, sondern wie es ja unschwer zu erkennen ist, sich 
seines Einflusses auf die Umwelt, auf die Masse der 
Menschen, die zu einem hochschaut, bewusst zu sein.

Das was Du als Megastar trägst, kann zur Mode werden, man 

denke an Victoria Beckham. Ihr Stil wurde nicht nur von vielen 

kopiert, sondern mittlerweile hat Victoria ein eigenes Modellabel 

gegründet, dass ganz Hollywood u.a. JLo und Heidi Klum tragen. 

Das wofür Du Dich einsetzt, kann als Ansporn für andere Men-

schen dienen dem zu folgen. Kann man also sagen, dass je grös-

ser der Megastar Status desto größer die Verantwortung ist?!

Der nächste Ansatz, den wir uns ansehen wollen ist, ob und was 

das mit uns im Network zu tun haben könnte. Haben wir bei uns 

vielleicht auch kleine angehende Sternchen, Stars und Megastars?

Wenn auch nicht in dem Verhältnis wie in Hollywood, und 

wie am Anfang erwähnt mit viel mehr Freiheiten, so haben wir 

doch auch in gewisser Hinsicht eine Vorbildrolle zu erfüllen. 

Diese Rolle, ob sie uns immer gefällt oder nicht, hat eine Aus-

wirkung. Auch bei uns ist es so, dass über das, was wir tun 

oder auch nicht tun, gesprochen wird. Was wir tun, was wir 

sagen, wird kopiert, registriert und unter Umständen nachge-

macht oder aber es dient als ein negatives Beispiel.

Es stellt sich die Frage, ab welchem Status beginnst Du, 
ein Vorbild zu werden und ab welchem Level kannst 
Du dir gewisse Dinge einfach nicht mehr erlauben? 

Ist das erst, wenn Du ganz oben in den TOP 10 oder TOP 25 

oder je nach Firmengröße in den TOP 100 angekommen bist? 

Oder beginnt es bereits viel früher? Was denkst Du?

Aus meinen eigenen Beobachtungen heraus und evtl. stimmt 

Ihr mir zu, ist es so, dass bereits nach ersten öffentlichen Er-

folgen, diese Vorbildrolle beginnt. Es ist völlig unerheblich, ob 

Du erst „kleine“ Erfolge feierst und Du auch erst einen Level im 

Marketing Plan erreicht hast. Ab dem Zeitpunkt, wo Du z.B. auf 

einer Bühne in einem Team internen Workshop geehrt wirst 

oder Du auf einem Conference Call wiederholt namentlich er-

wähnt wirst wegen deines Erfolges, ab da beginnst Du als klei-

nes angehendes Network Sternchen zu glänzen!

Ab dem Moment beginnt man Dich zu beobachten. Wie ver-

hält er/sie sich, wie geht er/sie mit anderen um, wie geht er/

sie mit seinem Team um. Dein eigenes Team beginnt zu Dir 

hochzuschauen, ist stolz auf Dich etc. Selbst wenn Dir dies 

nicht bewusst ist, es ist dennoch so.

Wenn Du jetzt sogar noch höher kommst im Marketing Plan, 

zum Beispiel ins mittlere Management, wirst du sogar auf grö-

ßeren Bühnen geehrt, auf nationalen Kongressen, evtl. mal in 

den Firmen News erwähnt und zitiert … ab jetzt gilt keine Aus-

rede mehr, DU BIST EIN VORBILD! 

Du bist ein Network Stern innerhalb Deiner Firma und kein 

Sternchen mehr! Ab diesem Zeitpunkt wird auf fast alles ge-

achtet. Es gibt nur wenig „Sünden“, die man Dir jetzt noch 

durchgehen lässt. Du wirst beobachtet und selbst wenn du 

mal keinen Erfolg hast, wie Du dann damit umgehst. 

Ob Du entspannt einfach weiterarbeitest, oder ob Du die Ner-

ven verlierst und öffentlich vor „kleinen“ Beratern allem an-

deren die Schuld dafür gibst. Sei Dir gewiss es wird registriert!

Ich habe oft festgestellt, dass Networker, die sich im oberen 

/ mittleren Bereich befinden, tatsächlich glauben, was sie tun 

oder sagen nicht wichtig sei, von niemandem wahrgenommen 

wird und sich auch dementsprechend verhalten. Sie fluchen 

und schimpfen öffentlich auf Veranstaltungen, haben auf alles 

oberflächliche, nichtsaussagende (leere) Sprüche parat, oder 

sie kommen unrasiert daher, in ihrer Nähe hältst Du es kei-

ne 2 Minuten aus, weil die Kaugummis bei der Tankstelle alle 

ausverkauft waren und sie an keine mehr dran kamen, Deos 

gab es auch keine mehr usw. ;-) 

Denke daran, Du bist ein Network Stern mit großem 
Wachstumspotential, verhalte Dich auch so.
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Nun steigst Du weiter auf in der Hierarchie Deiner Firma und 

kommst in die TOP Liga des Unternehmens rein. In den elitä-

ren Kreis der super Erfolgreichen. Du wirst zu einem Network 

Star. Langsam wirst Du über die Firma hinaus in der gesam-

ten Szene mehr oder weniger bekannt.

Was denkst Du nun? Ist es jetzt noch wichtig wie Du Dich in 

der Öffentlichkeit benimmst oder kannst Du Dir jetzt, da Du 

oben bist, alles erlauben ohne Rücksicht auf Verluste?

Ich behaupte einfach mal, dass es Dir bewusst ist, dass unsere 

Berater zu Dir hochschauen und dass sie davon träumen das 

auch zu erreichen, was Du geschafft hast. Sie verfolgen Dich mit 

ihren Blicken, um alles aufzusaugen, was mit Dir zu tun hat. 

Auch um zu sehen, wie oft Du lächelst, wie oft Du böse guckst, 

wie oft Du Dein Team evtl. öffentlich zu Schnecke machst, oder 

sie lobst, wie oft Du die Nerven verlierst, Du mit anderen strei-

test etc. Sie merken es, ob Du in Feindschaften und Ego-Kämp-

fen verstrickt bist, nach dem Motto, wer ist hier der Bessere usw.

Deine Berater sehen ALLES! Und wenn sie es nicht tun, 

dann die der anderen Kollegen. Die erzählen es dann ihrer 

Upline und die kommt in Erklärungsnot. Sie muss Dich ent-

weder verteidigen und sich was einfallen lassen oder einfach 

dazu stehen, dass Du eben manchmal nicht gerade als ein po-

sitives Beispiel dienst. Ob sie Dich nun verteidigt oder nicht, 

egal wie, es ist unangenehm.

Wenn Du oben angekommen bist, völlig egal ob nun Platz 5, 

10, 15 oder 20, sei Dir Deines Einflusses bewusst und verhal-

te Dich öffentlich dementsprechend. Es bedeutet sicher 
nicht, dass Du jeden mögen musst und mit ihm Bru-
derschaft trinken sollst, oder ständig zu umarmen 
und auf „we are family“ zu machen. Es kann aber 
nicht zu viel verlangt sein, öffentlich vor kleineren 
Berater, respektvoll miteinander umzugehen und 
die Egos daheim zu lassen. 

Solltest Du tatsächlich mit jemandem etwas auszufechten ha-

ben, was immer mal passieren kann, weil auch im Network 

menschelt es eben, ;-), dann macht es irgendwo im Keller wo es 

keiner mitbekommt. Womöglichst nur Du und die betreffende 

Person und evtl. noch ein Schiedsrichter. Macht es mit Stil oder 

auch nicht, solange es da unten keiner mitbekommt! ;-)

Kommt erst wieder raus, wenn Ihr alles besprochen habt und 

zu einer Lösung gekommen seid. Wenn ihr diese Spannungen 

nicht rechtzeitig löst, können sie sich ansammeln und dann 

manchmal wie eine Bombe zu einem ungünstigen Zeitpunkt 

entladen. Oder macht es wie Frauen. Einmal zu viel reden 

kommt da sicher besser an als einmal zu wenig. ;-)

Was ist aber denn nun der positive Aspekt unserer Bekannt-

heit? Wofür ist der dienlich? Welchen Nutzen kann er haben?

Du kannst Menschen ein Vorbild sein in der Art, wie Du mit 

Deinen Herausforderungen umgegangen bist, wie Du viel-

leicht Deinen eigenen Weg gegangen bist und es zu Erfolg 

gebracht hast. 

Du kannst Menschen mit einem gewissen Mitgefühl und 

trotzdem zielgerichtet führen, damit auch sie vielleicht eines 

Tages ihre Träume erreichen. Du kannst Dich für gute Sachen 

einsetzten und das Positive in der Welt fördern. Ob in Kom-

munikation, Taten oder Deiner Art zu leben. 

Du kannst Dich für Harmonie einsetzen anstatt für Macht-

kämpfe. Du kannst jemandem die Hand reichen anstelle zu 

versuchen, ihn zu vernichten. Du kannst Dein eigenes Vorbild 

sein und Dein wahres Wesen authentisch leben. Wenn Du dies 

tust, brauchst Du gar nicht viel zu sagen. Menschen folgen Dir 

gerne, ohne dass Du es groß bemerkst. In diesem Sinne, will-

kommen in der Welt der Vorbilder, Stars und Sternchen 

Eure Dany 

P.S. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass ihr 

euch ab sofort bei mir auf der Seite für meinen Newsletter 

eintragen könnt. 

http://www.danielaszasz.com/website/newsletter/

Dieser erscheint regelmäßig zu unterschiedlichen Themen 

aus Gesellschaft, Wirtschaft, MLM, Spiritualität oder einfach 

Freizeit. ;-) Ich freue mich auf euch.
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