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Kolumne von Dany Szasz

Diese FK haben auch keine Zeit investiert, um eigene 

Arbeitsweisen zu entwickeln und nutzen auch hier 

eher das, was da ist. Auch dies hat sich für diejeni-

gen bewährt, die vielleicht seit vielen Jahren in der Firma sind 

und es von Anfang an so mit aufgebaut haben, daher bestand 

auch keine Notwendigkeit etwas daran zu verändern.

Nun gibt es auch andere Sichtweisen und Praktiken hierzu. 

Andere FK machen sich extrem viele Gedanken darüber, was 

sie tun bzw. anbieten könnten, um ihrem Team einen schnel-

leren und zielgerichteteren Erfolg zu ermöglichen. Jede ge-

standene FK hat das Bestreben, ihrem Team das Bestmög-

liche, seinem derzeitigen Wissensstand entsprechend, zur 

Verfügung zu stellen. Manche von ihnen investieren Geld 

und viel Zeit, um eigene Arbeitsweisen zu vervollkommnen, 

die sie selbst erfolgreich gemacht haben. Nun ist es verständ-

lich, dass sie dann nicht gerade wild darauf sind, dies jeder 

Sideline/Crossline zugänglich zu machen an deren Umsatz 

sie nicht partizipieren. Ebenfalls wenig Verständnis werden 

sie dafür aufbringen, wenn plötzlich die Firma, diese nun-

mehr erfolgreich erprobte Arbeitsweise einfach kopiert und 

sie dann allen zur Verfügung stellt. Doch das ist ein anderes 

Thema mit dem wir uns heute nicht beschäftigen wollen.

Zurück zum Thema. Nun haben also starke FK für ihr Team 

eine Arbeitsweise ausgearbeitet und bieten diese ihrem Team 

intern an. Um diese korrekt auch in der Umsetzung schulen zu 

können, müssen und werden sie eigene „geschlossene“ Work-

shops anbieten. Und hier fängt manchmal das Problem an. An-

fänglich kann es auch für eine Upline befremdend sein, wenn 

In letzter Zeit hatte ich einige Gespräche zu dem Thema, was wohl am meisten Sinn macht in 

Bezug auf die Ausbildung (s)eines Teams. Welche Veranstaltungen machen Sinn, wo ist etwas zu 

viel oder was „sollte“ man gar nicht tun, etc.? Es gibt Führungskräfte (FK) die außer den vorge-

gebenen Firmen-Events selbst eher wenig für ihr Team unternehmen, um diese zielgerichteter 

auszubilden. Sie promoten und nutzen das, was da ist und sehen für mehr keine Notwendigkeit. 

Dies ist eine Art, die für diese FK gut funktioniert und sich dementsprechend etabliert hat.

sich ihre Schützlinge plötzlich verselbstständigen. Wenn sie 

erkennen muss, dass diese nun „groß und stark“ sind und es 

wirklich sehr gut auch alleine können. Ich vergleiche dies gerne 

mit Eltern, die nun ihre erwachsenen Kinder loslassen müssen.

Wenn man es richtig versteht, dann feiert man an dieser Stelle 

eine Party, weil man eine Verantwortung weniger hat und sich 

weniger kümmern muss, dadurch bedingt mehr Freizeit hat 

oder mehr Zeit für die anderen Linien. Nicht immer ist solch 

ein Loslösungsprozess jedoch einfach. Es kann sogar sein, dass 

wenn man eigene Sachen für sein Team macht, dies manchmal 

selbst bei der Firma anfangs Verwirrung auslöst, weil vorher 

nie jemand so etwas so konsequent durchgeführt hat.

Eine Führungskraft übernimmt nun also die komplette Ver-

antwortung für ihr/sein Team, erarbeitet Tools (Werkzeuge) 

und zieht geschlossene Meetings durch, die nun auch wieder 

zum Erfolg führen. Nun ist es so, dass viele „kleinere“ Bera-

ter grundsätzlich immer genau das haben wollen, was sie ge-

rade nicht haben. Sprich: Hören sie davon, dass eine andere 

FK etwas für ihr Team alleine tut, fangen hier manchmal die 

Beschwerden an. Eventuell versucht der Teampartner zuerst 

„auf gut Freund zu machen“ mit dieser FK, um von ihrem 

Know-How und ihren Tools zu profitieren. Was aber, wenn 

die besagte FK nein sagt?

Was, wenn sie diese/n Berater/in nicht zu ihren/sei-
nen Meetings zulässt, weil es nun mal „geschlossen“ 
ist und weil er nun mal seine (erarbeiteten) Vorteile 
ausschließlich für sein Team haben möchte?

Meetings,
  Events 
    & Workshops
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Hier kann manchmal von außen richtiges Mobbing anfangen. 

Entweder ziehen manche über diese Führungskraft her und 

versuchen, ihm/ihr zu schaden, machen sie schlecht bei jeder 

sich bietenden Gelegenheit, versuchen alle Tricks, um vielleicht 

doch noch einen Zugang zu seinen Meetings zu bekommen. 

Oder, nützt das alles nichts, kann es sogar passieren, dass ver-

sucht wird, innerhalb dieses Teams Unruhe zu stiften, in dem 

auf unethische Weise versucht wird, Teampartner weg zu spon-

sern. Die Liste, was sich manche alles einfallen lassen, ist lang.

Etwas anderes was geschehen kann ist, dass selbst manche der 

Teampartner innerhalb des Teams nicht immer erken-

nen und wertschätzen können, was sie da an außergewöhnlichen 

Möglichkeiten haben. Tatsächlich ist es oft sogar so, dass, egal wie 

sehr Du Dich als Führungskraft bemühst, Du es nicht schaffst, alle 

zufrieden zu stellen. Selbst wenn Du die besten und edelsten Ab-

sichten hast. Hier passt die Aussage von einem Top Networker – 

Carsten Ledule – sehr gut:  DU WIRST ES NIE SCHAFFEN, 
DASS ALLE AM GLEICHEN STRANG ZIEHEN UND IN 
DIE GLEICHE RICHTUNG GEHEN! Wie wahr...

Die sogenannten „Erbsenzähler“ (nicht wertend oder böse 

gemeint) haben IMMER & GRUNDSÄTZLICH etwas zu 

nörgeln! Tust Du etwas für sie und ihr Team, haben sie zu 

nörgeln, es sei nicht gut genug, nicht richtig (ihrer Meinung 

nach). Tust Du nichts für Dein Team, haben sie ebenfalls zu 

nörgeln. Stelle Dich auf den Kopf, sie haben ein Problem. Stel-

le Dich auf Füße – und sie lassen Dich nicht stehen. ;-))

Das Unglaubliche an dieser Stelle ist, dass sie selbst noch keine 

großen Erfolge aufgebaut haben, trotzdem aber immer wissen, 

was Du als Sponsor oder Upline falsch machst. Gleichzeitig wollen 

sie aber nicht begreifen, dass Network immer dann zu funktionie-

ren beginnt, wenn man 5 bis 10 Kontakte am Tag macht. Immer.

Kennst Du das? Ist doch sehr interessant, oder?

Sie wissen es immer besser. Nun, die Frage ist doch auch hier: 

Wie gehen wir mit so etwas um? Wie erklären wir es zumin-

dest unserem eigenen Team, was sie in einem „geschlossenen 

System“ für Vorteile haben – und gibt es diese überhaupt?

Persönlich kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass 

ALLE meine Erfolge im MLM bislang einem zielgerichteten 

geschlossenen System entsprangen, welches konsequent, täg-
lich GEARBEITET wurde. Ich habe Menschen und Teams 

gesehen, die ohne System einfach mal gearbeitet haben und 

ich habe die anderen Menschen, die mit System, gesehen und 

erlebt. Letztlich, mit mehr als genug Geduld, führen alle Wege 

nach Rom. Nur bin ich nicht gerade der geduldigste Mensch 

dieses Planeten, deshalb habe ich gerne etwas, das den direk-

ten Weg geht. Möglichst ohne Umwege. Wenn es sein muss, 

den harten Weg – dafür aber schnell.

Deshalb bin ich persönlich ein Befürworter der geschlossenen 

Workshops. Ein anderer Punkt, weshalb ich dafür bin ist: Du 

kannst nirgends ein besseres Momentum und Zusammen-

gehörigkeit innerhalb eines Teams aufbauen, als wenn Dein 

Team eine gewisse Größe hat – weder zu groß, noch zu klein 

– und innerhalb dieses Teams möglichst viele Erfolge produ-

ziert werden. Firmen-Events sind dabei sehr wichtig, um dem 

Team das „große Bild“ (Big Picture) zu zeigen. 

Kleinere Events sind wichtig, um gezielter mit dem Team arbei-

ten zu können und damit auch kleinere Erfolge nicht unterge-

hen und die Teampartner entsprechend geehrt werden können.

Außerdem kannst Du auf Deinen eigenen Meetings Deine 

Teampartner besser als Sprecher ausbilden als dies eine gro-

ße Firma je könnte. Du hast die Zeit, Dich sowohl mit ihren 

Qualitäten als auch mit dem, was sie verbessern können, aus-

einander zu setzten. Das ist nicht so leicht bei Firmen-Events 

mit mehreren Tausenden von Menschen – um nicht zu sagen 

unmöglich. Große Events sind (in dieser Hinsicht) eine Schule 

für gestandene Führungskräfte. Kleine Workshops sind eine 

gute Schule für kleinere bis mittlere Führungskräfte.

Was ist die Kehrseite geschlossener Meetings?

Eine Falle dabei wäre, wenn man nur noch auf die teamin-

ternen Meetings/Seminare geht und die Firmen-Events 

nicht nutzt und promotet. Das kann sich auf Dauer dest-

ruktiv auswirken für das Team als Ganzes, weil die Team-

partner das große Bild aus den Augen verlieren und hier 

und da eh mitbekommen, dass es auch noch etwas anderes 

gibt. Unnötige Unruhe!

Ein weiterer Nachteil könnte sich ergeben, wenn es an-

fängt, dogmatisch bzw. diktatorisch zu werden und das 

Team nicht als Ganzes gemeinsam funktioniert, sondern 

einer alleine nur das sagen haben will – ohne Rücksicht 

auf die anderen. Das ist etwas, das sich früher oder spä-

ter rächen wird, weil die Teampartner nach einer gewissen 

Zeit ausbrechen könnten. Eine gute Balance zwischen „das 

Team zusammen halten“ und individuellen Wünschen ist 

sicher eine große Herausforderung, da gleichzeitig Erfol-

ge produziert werden sollten/müssen. Aber genau deshalb 

gibt es ja „schon ausgebildete Führungskräfte“ und nicht 

nur welche, die noch auf dem Weg dahin sind.

In diesem Sinne - eure Dany

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