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Daniela du warst, „bist“ eine 

Ausnahme Networkerin, und hast es 

in den beiden Network Marketing 

Unternehmen, in denen du aktiv 

warst, ganz an die Spitze geschafft, 

was hat dich veranlasst jetzt in das 

Lager der Trainer und Sprecher zu 

wechseln?

Ich bin nun 16 Jahre lang stets aktiv im 

Network gewesen. Diese Jahre waren 

wunderschön, erfolgreich, ich habe sehr viel 

gelernt und erlebt. Manchmal jedoch will 

man sich einfach verändern oder mehr 

machen. Diese Sehnsucht hatte ich. Ich 

wollte schon seit längerer Zeit mehr für die 

Branche als Ganzes tun, ohne mir evtl. 

Vorwürfe anzuhören, wenn ich dies tue. 

Zum anderen gilt: so lange Du in einem 

Unternehmen aktiv bist, ist es auch schwer 

für Vertriebspartner in anderen 

Unternehmen Dir plötzlich als Trainerin zu 

vertrauen. Ich hatte Unternehmen, die 

mich früher schon einmal als Trainerin 

buchen wollten. Was dem im Weg stand, 

war die Tatsache, dass ich an ein 

Unternehmen gebunden war. Ich verstehe 

diese Angst, die dahinter stand. Die Gefahr, 

dass ich evtl. nur Teampartner abwerben 

könnte, oder diese dann freiwillig das Lager 

wechseln würden zu meinem Unternehmen,  

ist ja nicht unberechtigt und in unserer 

Branche doch sehr aktuell. 

 Wie ist die Resonanz auf deinen 

Ausstieg bei PM-International und 

deinen Start als Coach, was ich so 

Facebook und Co. entnehmen konnte, 

sind die Menschen durchweg 

begeistert jetzt mit dir arbeiten zu 

können ohne dass du 

unternehmensgebunden bist?

Die Resonanz war unglaublich positiv 

und weit größer als angenommen oder 

Vom Top-Networker zum Erfolgs Coach 

Daniela Claudia Szasz im Interview

Daniela Claudia Szasz mit 
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erwartet. Ich freue mich sehr darüber. 

Es gab gleich einige Networker, mittlere wie 

TOP Führungskräfte, Corporate Manager 

von Unternehmen, Trainer Kollegen usw. 

die mich angeschrieben hatten, um zu 

sehen ob und was man gemeinsam machen 

könnte.

Das fand ich sehr schön. Ich hatte die 

ersten Wochen nur damit zu tun, Emails & 

Anfragen abzuarbeiten. Ich entschuldige 

mich gleich mal bei denjenigen, die länger 

auf meine Antwort warten mussten. 

Bietest du in Zukunft freie 

Coachings an, oder wird es nur 

geschlossene Veranstaltungen von 

Teams oder Unternehmen geben?

Ich hatte sofort auch Anfragen für 

private-freie Coachings. Deshalb werde ich 

dies, im Bereich des zeitlich Machbaren, 

ebenfalls annehmen. Allerdings behalte ich 

mir vor, nur wirklich ernsthafte Menschen 

zu coachen, die bereit sind, alles zu geben. 

Es wird sowohl eigene Veranstaltungen, 

als auch geschlossene nur für Unternehmen 

geben. Es ist alles schon am Entstehen, aber 

es dauert noch etwas, bis alles richtig 

losgeht. Ich freue mich darauf. 

Wird es in Zukunft Bücher von 

Daniela Claudia Szasz geben? 

Ja, diese wird es geben. Ich habe vieles 

worüber ich schreiben kann und werde, 

doch alles zu seiner Zeit. 

Was bietest du Unternehmen und 

Networkern im Bereich Training, 

Coaching an und was können diese 

von dir erwarten?

Es kommt darauf an, was diese 

brauchen und wollen. Ich habe 16 Jahre 

lang Network gelebt, von jeder Tiefe bis zu 

jeder Höhe. Also kann ich 

dementsprechend auch sehr viel bieten. 

Mein Angebotsspektrum ist demnach breit 

gefächert, gerade weil ich selbst alles erlebt 

habe und WEISS wie man sich in den 

jeweiligen Situationen fühlen kann. Ob es 

nun einzelne Projekte sind, die ich begleiten 

soll, StartUp-Tranings für Anfänger, Thema 

Einstellung und an sich arbeiten, etwas für 

Führungskräfte, oder mal nur für Frauen.. 

Die Möglichkeiten hier sind unbegrenzt. 

Du hast eine neue sehr 

Informative und gelungene Webseite, 

was finden Interessenten auf deiner 

Seite?

Wie Ihr es schon sagt – sehr viel. 

Angefangen von regelmäßigen Newslettern, 

für die man sich anmelden kann, einen 

umfangreichen Blog, offene Seminar 

Termine, die geplant sind, sowie in Zukunft 

viele Videos. Einfach ein wenig darauf 

rumstöbern und wer mag kommentieren.. 

Ich habe gerade erst angefangen.

Es ist uns aufgefallen, dass du auf 

Facebook eine Fan Seite eingerichtet 

hast mit deiner Marke, Go 4 Values, 

was passiert dort?

Auf der Go 4 Values Seite kann jeder 

der mag, fast täglich immer wieder 

irgendwelche News von mir sehen oder 

erfahren, was ich gerade plane. Es ist sehr 

schnell, und ich kann mit meinen Lesern 

direkter in Kontakt sein. Ich habe die 

Möglichkeit, auf Kommentare unmittelbar 

zu reagieren und zu antworten. Dies ist mir 

für meine Beziehung mit meinen Lesern 

und den Menschen, die es möchten,  

wichtig.

Meine private FB Seite wird 

irgendwann nur noch privat sein und 

außerdem ist man dort eh bei 5000 

Kontakten limitiert. Auf der Fan Seite hat 

man diese Limitierung nicht. Deshalb wird 

in Zukunft mehr und mehr auf meiner Go 4 

Values Seite stattfinden.

Was ist für die Zukunft alles 

geplant?

Lassen wir uns überraschen. Ich 

spreche nicht gerne vorher über all das, was 

ich vorhabe. Ich mache und biete lieber 

zuerst etwas, und dann reden wir. 


