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Success Women

VON DER
BESTEN
LERNEN!

Die Network Marketing Tour in Salzburg, Düsseldorf 
und Zürich liegt erst wenige Wochen zurück. Vor einem 
gespannten Publikum erklärte Daniela Claudia Szasz die 

Grundlagen, um im Network Marketing Erfolg aufzubauen. 
Welche Geheimnisse haben Erfolg? Was müssen Menschen 

im Vertrieb wissen, um zum Profi zu werden? Welche 
Erfolgsrezepte haben Direktvertriebsprofis, die wir alle nicht 
kennen? „Wenn du wissen willst, wie Brot gebacken wird, 
fragst du einen guten Bäcker. Wenn du wissen willst, wie 
eine Hose gekürzt wird, fragst du einen guten Schneider. 

Wenn du wissen willst, wie man erfolgreich wird, fragst du 
mich!" Das sagt eine, die es wissen muss: Mit 17 Jahren 

kam Daniela Claudia Szasz nach Deutschland, hatte nichts, 
außer ihrer Kleidung am Leib. Sie fing eine Ausbildung zur 
Altenpflegerin an und kellnerte. Später wechselte sie in das 
Verlagswesen, feierte dort erste Erfolge und lernte viel über 
Selbständigkeit. Zusätzlich arbeitete sie als Modell, um Geld 
zu verdienen. Mit 23 Jahren lernte sie Network Marketing 

kennen und wurde mit nur 27 Jahren bei Herbalife die 
jüngste europäische Executive Präsidentin, die es als Frau in 
diese Position schaffte. Schon damals erzielte sie ein Monats-

einkommen von über 30.000 Euro. Mit gerade einmal 30 
Jahren hatte Daniela Claudia Szasz die ganze Welt bereist 

und spätestens dann wusste sie: „Es gibt einen Unterschied 
zwischen leben und existieren." Und es gibt einen Unter-
schied zwischen Haben und Sein. Daniela wollte beides.

it 32 Jahren baute Daniela 
Claudia Szasz ein Projekt für 
Herbalife auf, das den Schwer-
punkt auf die junge Generation 

legte. Sie selbst sagt heute über diese 
Jahre, dass es mit die schönste Arbeit 
in ihrem Leben war. Mit 33 Jahren zog 
sie für ein Jahr nach Asien, um dort die 
Arbeit für die Firma fortzuführen. 

Zurück in Europa, wechselte sie 
2008 zu PM-International und erreichte 
dort in nur sechs Monaten den Pre-
sidents-Team-Level. Anfang 2011 
erreichte sie den Level des Gold-Pre-
sidents-Team als schnellste Vertriebs-
mitarbeiterin in der Firmengeschichte 
zu diesem Zeitpunkt und nach nur drei 
Jahren schaffte sie es bei PM in die Top 
10 International.

2012 entschied sie sich für einen 
kompletten Neustart, indem sie aufgab, 
wovon viele Menschen träumen aber 
nur wenige erreichen. Sie entschied 
sich gegen ein passives Einkommen 
und gab ihre Top-Position auf. Sie sagt, 
dass die meisten Menschen in der Net-
work Marketing Branche aufgeben, 
weil sie es nicht schaffen. Eine grö-
ßere Kunst ist es allerdings – und das 
erfordert Mut – dann aufzuhören, wenn 
man an der Spitze steht. Für Daniela 
Szasz zählt nicht die Sicherheit, viel-
mehr sucht sie Wachstumsmöglichkei-
ten. Diese sah sie in einem kompletten 
Neuanfang als Trainerin und Autorin. Es 
gibt viele Trainer in der Branche, doch 
wenige habe bewiesen, was sie trainie-
ren. Daniela weiß, wovon sie spricht. 
Daniela Claudia Szasz hat in vielen ver-

schiedenen Ländern gelebt und gear-
beitet, hat unzählige Menschen zum 
Erfolg geführt. Sie absolvierte zig Fort- 
und Weiterbildungen, sie lernte von den 
ganz Großen der Branche Rhetorik, 
Menschenführung, Marketing und Busi-
ness und entwickelte sich über all die 
Jahre persönlich und zielstrebig weiter. 

Einer der wichtigsten Lehrer in 
Danielas Leben war Jim Rohn. Zwölf 
Jahre lang war sie mindestens ein oder 
zweimal jährlich in den USA, um vom 
Unternehmer und Motivationstrainer 
zu lernen. „Jim Rohn hat mich geprägt, 
bewegt und zum Nachdenken ange-
regt.“ Sie ist dankbar, dass sie ihm mit 
nur 23 Jahren begegnen und von ihm 
lernen durfte.

Heute führt die 43-Jährige von 
Österreich aus Regie – oder aus dem 
jeweiligen Land, wo sie gerade aktiv 
ist. Sie ist Trainerin und Autorin,
konzentriert sich auf ihr eigenes 
„Go4Values“-Business und wurde 
vom E-Commerce-Riesen Buyezee 
als CEO engagiert. 

Als Trainerin und Coach verhilft sie 
Firmen und Führungskräften zu mehr 
Stärke und Individualität, mit dem Ziel, 
Umsatz und Wachstum für sich, die 
Firma oder ihr Team zu erzielen. Bei 
Go4Values wiederum geht es ihr um 
Erfolg in Kombination mit Lebensqua-
lität und Persönlichkeitsentwicklung. 
Hier bietet sie beispielsweise eine sie-
benteilige Seminarreihe an, die mit dem 
Basisseminar „Bewusstsein, Werte & 
Erfolg“ startet. Ab Level vier werden 
nur noch die Personen zugelassen, die 
gewisse Herausforderungen erfolgreich 
gemeistert haben. „Die Seminare und 
die darin gewonnenen Erkenntnisse 
bringen einen gewaltigen Schub in das 
eigene Leben, auch, wenn es nicht 
immer angenehm ist, sich mit den eige-
nen Schwächen auseinanderzusetzen.“ 

Daniela Claudia Szasz gibt ihr
Wissen zum Erfolg gerne an 
ernsthaft Interessierte weiter
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Go4Values ist für die Unternehmerin 
eine Leidenschaft. Go4Values, also geh 
für deine Werte, soll als Aufforderung 
zum Handeln verstanden werden. Es 
ist positiv-provokant gemeint, denn nur 
so kann man es an die Spitze schaffen. 
Dany Szasz ist stark, aber auch sensi-
bel, sie lebt und liebt Individualität und 
sieht diese auch in jedem Einzelnen. 

Die Erfolge ihrer Seminare und die 
Erfolge ihrer Kunden zeigen ihr, dass 
sie einen guten Job macht. Die Arbeit 
bedeutet ihr viel. Sie belohnt gerne 
Menschen und Firmen, die bereit sind 
zu lernen, mit dem Wissen, das sie 
sich in all den Jahren angeeignet hat 
und verschafft ihnen so einen gewissen 
Wettbewerbs- und/oder Lebensquali-
täts-Vorteil.   

Wenn man alle Geheimnisse im Net-
work Marketing erkundet hat und es 
zwei Mal bis an die Spitze renommierter 
Direktvertriebsunternehmen geschafft 
hat, bleibt letztlich ein Wunsch: „Sein 
Wissen an Menschen weiterzugeben, 
die ihren Erfolg leben wollen“, sagte sie 
noch vor einigen Jahren. Verrät sie die 
Geheimnisse, die zum Erfolg führen? 
„Ich verrate sie denen, die bereit sind an 
sich zu arbeiten und in sich zu investie-
ren.“ Heute, vier Jahre später, ist es ihr 
wichtiger geworden, die Menschen zu 

selektieren und mehr auf Qualität statt 
Quantität zu setzen. Ihre Zeit ist begrenzt 
und diese will sie gezielt investieren. 

Kein Direktvertriebsunternehmen hat 
es in den vergangenen Jahren geschafft, 
Daniela Szasz erneut ins Unternehmen 
zu holen, obwohl es viele versuchten. 
Was soll sie dort beweisen, wo sie es 
doch schon mehrfach an die Spitze 
geschafft hat? Für ein Unternehmen hat 
sie sich jetzt auf eine andere Art ent-
schieden. Als CEO bei Buyezee führt sie 
ein weltweit neues E-Commerce-Unter-
nehmen schrittweise zum Erfolg (Net-
coo berichtete). Ursprünglich war sie für 
Buyezee als Firmentrainerin angefragt, 
die Unternehmensleitung ist daraus 
geworden. „Die Möglichkeit in meinem 
Leben als CEO tätig sein zu können, 
birgt starke Wachstumsmöglichkeiten, 
die ich als Chance sehe“, erklärt sie ihre 
Entscheidung, eine Tätigkeit, die unab-
hängig von ihrer Arbeit als Trainer pa- 
rallel läuft.   

Erst vor wenigen Wochen sagte ein 
Schweizer Kunde zu ihr, sie hätte einen 
eingebauten Turbo-Motor, der keine 
Pause bräuchte. Ganz so ist es nicht. 
Etwas mehr Freizeit möchte sie sich 
gönnen. Denn eigentlich ist sie immer 
aktiv. „Auch wenn ich beispielsweise 
spazieren gehe, auf der Terrasse sitze 
und meine Blumen betrachte oder ein 
Wochenende im Wellnesshotel Stangl-
wirt verbringe“, erzählt sie im Netcoo-Ge-
spräch, „fallen mir wieder geschäftliche 
Dinge ein.“ Wer so gerne arbeitet wie 
Daniela Claudia Szasz erlebt beruflich 
und privat fließend. Immerhin gönnte sie 
sich einen knapp zweiwöchigen Urlaub, 
Anfang des Jahres auf Mauritius. Sie 
lacht und sagt: „Umso mehr ich mache, 

Daniela Szasz hat nie etwas 
geschenkt bekommen, hat sich 

ihren Erfolg selbst erarbeitet 
(was auch in ihren Büchern 

deutlich wird) und rückblickend 
sagt sie: „Das war auch gut so.“ 
Denn so lernte sie wertzuschät-
zen, was sie bisher lernen und 

erreichen durfte.  

umso mehr fällt mir ein.“ Doch wie ist 
es überhaupt möglich, zwei zeitaufwen-
dige Jobs – als Trainerin und als CEO 
– gleichermaßen gut zu erfüllen? Daniela 
Claudia Szasz arbeitet strukturiert und 
schnell und sie hat eine eigene Art für 
sich gefunden, effektiv zu agieren: „Für 
mich ist immer am wichtigsten, was ich 
gerade jetzt tue. Dann ist in dieser Zeit 
alles andere, was irgendwo auf der Welt 
geschieht, völlig unwichtig. Ich bin zu 
einhundert Prozent konzentriert.“ 

Es scheint, als würden manche Men-
schen fast spielerisch den Weg schaffen, 
wogegen manchen dieses nie gelingt. 
Daniela Claudia Szasz weiß, dass Erfolg 
niemals spielerisch zustande kommt. 
„Niemand“, sagt sie, „der immer wieder 
Erfolg aufbaut, hat diesen spielerisch, 
es sei denn, er wurde dort hineingebo-
ren und bekommt von Mama und Papa 
alles finanziert.“ Sie weiß: „Alles, was 
du selbst aufbaust, hat seinen Preis“ 
und ergänzt: „Das ist eines der grund-
legendsten Dinge, die viele Menschen, 
die niemals den Erfolg haben, den sie 
gerne hätten, nicht verstehen wollen.“ 
Natürlich gehört dazu, zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort zu sein, mit den richti-
gen Menschen und das Richtige zu tun. 
„Wach sein, statt Chancen und Gele-
genheiten verschlafen.“ Erfolg bedeutet 
für die Unternehmerin eine Balance zwi-
schen Sein und Haben zu leben. 

Für 2016 hat sich Dany Szasz noch 
viel vorgenommen. Sie möchte ihre 
Go4Values-Seminare, -Coachings und 
-Projekte noch vertiefen und für ihre 
Kunden die besten Ergebnisse erzielen. 
Außerdem wird sie sich als CEO von 
Buyezee gewinnbringend für alle Betei-
ligten einsetzen. (BS) 

www.danielaszasz.com,
Seminare (8. bis 10. Juli und 9. bis 11. September 2016):

http://shop.danielaszasz.com/Seminare/ 


