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Letztens hatte ich ein Gespräch mit 

jemandem, der mir recht viele Fra-

gen stellte, unter anderem eben zu 

diesem  Titelthema. Tage später, 

auf der Suche nach einem geeigne-

ten Thema für die aktuelle Kolum-

ne, schossen mir immer wieder die-

se Fragen durch den Kopf. Grund 

genug mich dazu zu entschließen, 

ein wenig darüber zu schreiben.

Sicher ist es ein gewagtes Thema, was 

nicht jedem gefällt. Doch ist es nichts 

was absolut wörtlich und schon gar nicht 

unbedingt ernst genommen werden soll 

oder muss. Ich schreibe hier über das 

Ganze eher mit einem gewissen Lächeln 

und kann es mir auch gar nicht ver-

kneifen immer wieder mal zu schmun-

zeln. Also entscheidet bitte selbst was 

ihr als gut empfindet und übernehmen 

wollt oder eben nicht. So wie immer. ;-) 

Eine Top Führungskraft sagte mal zu 

mir: „Nirgends werden so viele Sympa-

thien ausgetauscht wie im Network.“ 

Dem kann ich nur zustimmen. Es ist im-

mer nur die Frage: wie weit darf, kann 

und soll es gehen? Was ist gut für mein 

Geschäft und wo fängt es an evtl. zum 

Nachteil zu werden?

Es ist also tatsächlich so, Sympathien 

werden generell viel mehr bei uns im 

Network ausgetauscht als in anderen Ge-

schäftsbereichen, bedingt auch durch die 

Tatsache, dass man mit sehr viel mehr 

Menschen zusammen kommt als in „nor-

malen“ Berufen, in denen Du jahrelang 

immer nur die gleichen 4-5 Büro- oder 

Bäckereikollegen um Dich herum hast.

Wir arbeiten in der Regel mit sehr vielen 

Menschen zusammen, und umso größer 

Dein Team ist, umso mehr Menschen sind 

dort und umso erfolgreicher alles ist, umso 

mehr Kontakte, auch in der Firma und 

nach Außen, werden Dich umgeben. Bist 

Du ein offener und anziehender Mensch 

von Deiner Persönlichkeit her, dann so-

wieso. Bist Du eher die „grimmige Sorte“, 

brauchst Du Dir ja keine Sorgen machen.

Nun wurde ich in dem oben genannten 

Gespräch unter anderem gefragt, ob ich 

denn Pärchen kennen würde, die sich im 

Network kennengelernt hätten und die 

jetzt noch zusammen wären. Nach eini-

gem Überlegen fielen mir einige Pärchen 

ein, die ich kenne und die bereits seit 10 

Jahren zusammen und glücklich sind. 

Diese lernten sich auf Seminaren kennen, 

verliebten sich und sind seither eine Fa-

milie. Auch andere Beispiele die ich von 

Sidelines kenne, die auch mittlerweile 

glücklich verheiratet sind. Das Thema 

fing dann jedoch an in Richtung Affären 

am “Arbeitsplatz” zu gehen, etwas wo-

rauf ich gleich näher eingehen möchte. 

Genauso wie ich also positive Situatio-

nen gesehen habe, also sprich glückliche 

Happyends, was ja etwas Wunderschö-

nes ist, so habe ich leider auch genau das 

Gegenteil erlebt nicht nur bei Crosslines 

sondern eben auch im eigenen Team. Ich 

habe mitbekommen wie unnötige Affai-

ren, ganze Teams, ganze Umsätze kom-

plett kaputt gemacht, sprich zerstört ha-

ben. Auch Freundschaften gingen kaputt, 

leider auch in meinem Team. Ich bekam 

es leider immer erst dann mit, wenn es 

schon geschehen war und ich nur noch 

Beziehungen 

und Affairen
am Arbeitsplatz
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zusehen konnte als nichts mehr zu ret-

ten war. Es gibt trotzdem immer wieder 

Menschen die „verlieben“ sich stunden-

weise oder tageweise andauernd, auf je-

dem Seminar neu..;-) und führen auch 

diese angebliche Verliebtheit im Hotel-

zimmer stets bis zum Ende jeweils durch 

und wundern sich, dass ihr Geschäft frü-

her oder später wieder zusammenbricht. 

Oder sie wundern sich, dass es in ihren 

Teams angebliche „Zickenkriege“ gibt. 

Nun, wer genau hat es denn provoziert?

Ich habe gesehen was es anrichtet, ge-

schäftlich bei den jeweiligen Teampartner 

als auch manchmal, wenn es verheiratete 

Personen waren oder einer davon verhei-

ratet war, was es bei denen in der Familie 

angerichtet hat. Es war oft ein Alptraum 

dem zuzusehen. Leider war dann schon 

alles zu spät. Das ganze „Bereuen“ man-

cher half dann auch nichts mehr. Sicher 

denkt man vielleicht am Anfang: hey das 

ist doch meine private Sache, das geht 

niemanden etwas an. Das mag auch so 

sein in Deinem privaten Leben. Wenn 

Du jedoch etwas im Geschäft tust, ist es 

nicht mehr Deine private Sache, vor al-

lem wenn es auch noch Dein Team mit-

bekommt oder betrifft. Erliege ja nicht 

der Illusion zu denken, dass wenn du so 

etwas praktizierst, es nicht rauskommt.

Wenn ich also von „Affairen am Arbeits-

platz“ rede bzw. schreibe, meine ich da-

mit in Deinem Geschäft. Und was ist 

Dein Geschäft? Das ist da wo Du Dein 

Geld verdienst! Und wie verdienst Du es? 

ÜBER DEIN TEAM!!

Dein Geschäft ist DEIN TEAM!!! All das 

was Du als Dein Team aufbaust! Ein legen-

därer, leider nicht mehr unter uns weilen-

der MLM Firmengründer (Mark Hughes) 

sagte immer: Never f… up your business.. 

oder auch: Never f.. up your downline! Er 

sagte immer: das kostet nur Geld. Und ja, 

er hatte total Recht. In den seltensten Fäl-

len gehen Affären im Geschäft gut. Selbst-

verständlich haben sich auch da viele in 

der Vergangenheit nicht daran gehalten, 

für mich selbst jedoch war dies immer 

eine eiserne Regel. Mein Team war in über  

15 1⁄2 Jahren stets für mich absolut tabu 

was Affären oder Beziehungen anging. So 

stark kann ich mich gar nicht verlieben, 

dass ich mich nicht auch ganz schnell wie-

der entlieben könnte, wenn es meinem Ge-

schäft nicht gut tun würde.

Sicher fragen sich jetzt manche:

Was ist wenn ich mich jedoch ernst-

haft verliebe? Soll ich dann meine Ge-

fühle unterdrücken?

Wenn Du Dich ernsthaft verliebst und 

Dein Gegenüber erwidert Deine Gefühle 

und ihr Euch derer auch sicher seid, dann 

sollt ihr selbstverständlich gar nichts un-

terdrücken. Doch ist es sicher nicht ver-

kehrt auch dieses erst einmal eine Weile 

zu prüfen ob es denn auch wirklich lang-

fristig so ist oder ob nur.. nun ja.. die Ta-

geslaune dabei eine große Rolle spielt. ;-) 

Man kann sich doch erst einmal ein paar 

Monate Zeit lassen, es geheim halten und 

immer wieder schauen: ist es das was ich 

mir vorgestellt habe? Ist es das was ich 

wirklich will? Was wir beide wollen?

Wenn dem so ist, dann kann man es im-

mer noch offiziell machen. Jedoch würde 

ich abraten davon, sich heute zu verlieben 

und übermorgen alle anderen darüber ein-

zuweihen. Wenn es nämlich schief geht, 

was ja auch passieren kann, denn wir sind 

alles Menschen, bekommt es, völlig unnö-

tig,  die ganze Welt mit. Und leider sind wir 

als Menschen noch nicht soweit entwickelt 

um es dann da einfach stehen zu lassen, 

sondern es verbreiten sich Gerüchte und 

es wird bis ins Unermessliche darüber 

getratscht. Und das ist es was letztendlich 

Deinem Geschäft schadet. Nicht nur die 

Affaire an sich, sondern das gesamte Hin-

terher. DU als Führungskraft wirst nicht 

mehr ernst genommen. Weil die Men-

schen mehr damit beschäftigt sind was bei 

Dir gerade passiert und wer alles involviert 

ist, als auf das Geschäft. Ein Vorgang der 

meines Erachtens völlig unnötig ist. Noch 

schlimmer wird es, wenn eine der betei-

ligten Parteien anfängt überall darüber zu 

reden. Von solch einem Verhalten kann ich 

nur abraten. Ich selbst hatte die Erfahrung 

mich ernsthaft in eine Crossline zu verlie-

ben, war dann sogar mit ihm verheiratet. 

Dadurch jedoch, dass ich sehr öffentlich 

war, wurde er es dann auch, weil ich ihn 

mit in mein Geschäft und meine Position 

genommen hatte. Als unsere Ehe jedoch 

nicht hielt und wir uns trennten, war es ein 

riesen Thema überall und ich hatte darauf-

hin mehr als ein Jahr lang überall Fragen 

zu beantworten, weil ich ja weiterhin mein 

Geschäft machte und somit präsent war. 

Daraus hatte ich damals, durch meine ei-

gene Erfahrung bedingt, viel gelernt. Mein 

privates Leben ist seither somit komplett 

tabu und absolut null ins Geschäft invol-

viert, was auch so bleiben wird.

Wie das jeder für sich handeln will, dass 

muss letztendlich doch jeder selbst ent-

scheiden. Sicher kann es jedoch nicht 

verkehrt sein ein Coming out eher zu ver-

zögern als es zu früh zu machen.

Noch einmal anders ist es wenn man das 

Geschäft als Paar zusammen kennengelernt 

hat und es zusammen arbeitet. Dann erüb-

rigt sich all das oben erwähnte ohnehin.

Das Maß an Freiheit sollte man am besten 

stets verantwortungsbewusst so leben, 

dass es möglichst keinen Schaden anrich-

tet und vielleicht mehr kaputt macht als 

Dir lieb ist. Das kann nie verkehrt sein.

Wie auch immer ihr Lieben - handelt 

so wie ihr wollt. Ich selbst bin nicht der 

Papst, mag auch nicht zu einem werden. 

Dies sind lediglich ein paar meiner Ge-

danken und Erfahrungen die ich Euch, 

angestossen durch das letzte Interview, 

dazu schreiben wollte.

Bis dahin - auf eine spannende er-

kenntisreiche Zeit! Eure Dany
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„Es war oft ein Alptraum 
dem zuzusehen. Leider war 
dann schon alles zu spät“
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