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EDITORIAL

JOCHEN CLAUSNITZER

Geschäftsführer des  

Bundesverbandes Direktvertrieb

Liebe Leserinnen und Leser,

heute wird der BDD 55 Jahre alt. Dies nehmen wir zum Anlass, Ihnen  

in dieser Ausgabe wichtige Meilensteine unseres Verbandes vorzustellen.  

Mit dem BDD hat der Direktvertrieb eine Plattform gewonnen, die einen  

für alle Seiten gewinnbringenden Austausch zwischen den Verbandsmitglie-

dern ermöglicht. Ein wichtiges Forum hierfür ist auch unser Direktvertriebs-

kongress, der in diesem Jahr am 27./28. September stattfindet und zu dem 

wir Sie schon jetzt herzlich einladen.

Es erwarten Sie zahlreiche neue Impulse – etwa von unserem Referenten, 

dem Zukunftsforscher Andreas Steinle, zu der Frage, was den Direktvertrieb 

in Zukunft ausmachen wird. Ein Interview hierzu finden Sie bereits in die-

sem Direkt!-Magazin. 

In unserer neuen Rubrik „7 Fragen an …“ stellen wir Ihnen interessante Per-

sönlichkeiten vor, die einen Bezug zum Direktvertrieb haben und über ihre 

Erfahrungen berichten. Den Anfang macht in dieser Ausgabe der Geschäfts-

führer des Direktvertriebsunternehmens GONIS, Christian J. Carlen, der den 

BDD-Vorstand seit September 2021 verstärkt. Verstärkung hat der BDD auch 

durch drei neue Mitglieder gewonnen: E.ON, safe4u und Vattenfall. Lesen 

Sie mehr zu diesen Unternehmen sowie weitere aktuelle Neuigkeiten von 

unseren Mitgliedern bofrost*, HAKA, PepperParties und RINGANA in dieser 

Ausgabe.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Jochen Clausnitzer
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2017

BDD-Forderung findet Gehör: 

Selbstständigendefinition bleibt 

unverändert

2007

Rechtsstatus selbstständiger  

Außendienstler geklärt, so  

dass auch Selbstständige mit  

nur einem Auftraggeber echte 

Selbstständige sind

1980

Einführung der BDD-Verhal-

tensstandards, u.a. mit einem 

Widerrufsrecht bei Verbraucher-

verträgen

1982

Einrichtung der unabhängigen 

BDD-Kontrollkommission

2020

Etablierung des Online-Praxistrai-

nings mit IHK-Zertifikat „Berater/

in im Direktvertrieb“

2021

Verhinderung einer  

Überregulierung des  

unbestellten Hausbesuchs.

Einrichtung der AG Nachhaltigkeit

2022

BDD steigert Zahl der  

Mitglieder auf 55 und  

Zahl der Empfohlenen  

Kooperationspartner auf 44

THEMA 55 JAHRE BDD

Der BDD wird 55!

Jubiläen sind immer ein Anlass zur Freude, heute in unseren schnellebigen 
Zeiten mehr denn je. Vor 55 Jahren wurde der BDD in Frankfurt a. M. als 
Arbeitskreis „Gut beraten – Zu Hause gekauft“ gegründet, um die Inter-
essen von Direktvertriebsunternehmen in Deutschland zu vertreten und 
Möglichkeiten zu eröffnen, die nur durch das gemeinsame Vorantreiben 
gelingen können. In dieser Zeit hat der Verband gemeinsam mit seinen 
Gründungsmitgliedern, wie Vorwerk und Avon, sowie später mit über 50 
weiteren Mitgliedern, einiges bewegt. Die Interessensvertretung spielt da-
bei eine große Rolle, was die Meilensteine der Verbandsgeschichte zeigen.

2005

BDD sorgt für höhere Möglich-

keiten des Hinzuverdienstes bei 

ALGII-Empfängerinnen und  

Empfängern

1967

Gründung des Arbeitskreises  

„Gut beraten – zu Hause gekauft“ 

mit sieben Gründungs- 

mitgliedern, u. a. Avon,  

Vorwerk

1986

Imagegewinn durch neues Wider-

rufsgesetz von Haustürgeschäften

2013

Einrichtung eines Schlichtungs-

verfahrens. Einführung einer 

2-jährigen Beweislastumkehr  

in Gewährleistungsfällen in  

den BDD-Verhaltensstandards

2000

BDD erkämpft Ausnahmen bei der 

Rentenversicherungspflicht für 

selbstständige Vertriebspartnerin-

nen und Vertriebspartner

2014

BDD setzt sich erfolgreich für die 

Beschränkung der Widerrufsfrist 

bei fehlerhafter Belehrung ein

2004

Unbestellter Hausbesuch 

bleibt zulässig und gilt nicht als 

belästigende Werbung

2018

Einrichtung des Wissenschaftli-

chen Beirats

2011

BDD erwirkt europaweit einheit-

liche Informationspflichten und 

Widerrufsrechte im Direktvertrieb

2012

Beginn der Kooperation mit der 

Universität Mannheim, die die 

Erstellung jährlicher Marktstudien 

umfasst.

Einrichtung der AG Zukunft des 

Direktvertriebs

2019

BDD-Forderungen finden Gehör: 

Die Mindestbeiträge zur Kran-

ken- und Pflegeversicherung für 

Selbstständige werden um mehr 

als die Hälfte gesenkt.

Einrichtung der AG MICE
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„55 Jahre BDD bedeuten auch 55 Jahre gemeinsame Sache für die  

Direktvertriebsbranche. Besonders freut mich, welche Entwicklung  

unser Verband seit 2012 genommen hat. Aufgrund der Zusammen-

arbeit mit Prof. Dr. Kraus von der Universität Mannheim, gibt der 

BDD seit zehn Jahren mit jährlichen Marktstudien Einblicke in aktu-

elle Trends im Direktvertrieb in Deutschland. Dies hat auch die Wahr-

nehmung unserer Branche in der Öffentlichkeit positiv beeinflusst. 

Zudem konnten wir in der letzten Dekade die Mitgliederzahl von 29 

auf 55 steigern sowie 44 starke Kooperationspartner gewinnen, die 

sich mit ihrem besonderen Wissen und einzigartigen Erfahrungs-

schatz in die Verbandsarbeit einbringen.“

„Der wichtigste Meilenstein in der Verbandsgeschichte ist für mich  

die Verabschiedung der Verhaltensstandards im Jahr 1980, die seit-

dem in regelmäßigen Abständen überprüft und kontinuierlich wei-

terentwickelt werden. Sie schützen Verbraucherinnen und Verbrau-

cher, Vertriebspartnerinnen und -partner über das gesetzliche Maß 

hinaus und sorgen für ein faires Miteinander im Direktvertrieb. Den 

positiven Effekt sehen wir an unserem Schlichtungsverfahren, das wir 

zusammen mit der Universalschlichtungsstelle des Bundes anbieten. 

Bei 11 Millionen Kundenbestellungen erhält der BDD lediglich drei 

Schlichtungsanträge jährlich. Das ist ein toller Erfolg!“

„Beim BDD konnten wir Direktvertriebsunternehmen  

gemeinsam Projekte entstehen lassen, die alleine sehr  

viel schwieriger und langwieriger im Entwicklungsprozess 

gewesen wären. Ein gutes Beispiel dafür ist das Praxis-

training „Berater/in im Direktvertrieb (IHK)”, das erste 

Zertifikat, das die IHK-Organisation komplett online an-

bietet. Es schafft ein einheitliches Trainingsangebot für 

alle BDD-Mitgliedsunternehmen und hilft, das Image der 

Direktvertriebstätigkeit weiter zu verbessern.”

Jochen Acker, Vorstandsvorsitzender

Daniela Paul, Vorstandsmitglied

Stefan Hummel, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender

THEMA 55 JAHRE BDD

Auch der Vorstand gratuliert
Der BDD wird gestärkt durch engagierte Vorstandsmitglieder, die es sich 
nicht haben nehmen lassen, ihre Gedanken über die Verbandsarbeit zu teilen.
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„Der BDD bietet genug Raum für den wertvollen Austausch unter 

den Mitgliedern und organisiert dafür Termine mit den verschie-

densten Schwerpunkten, bezogen auf den Direktvertrieb. Der  

Verband hat in den letzten zehn Jahren mit den neu eingerichte-

ten Arbeitsgruppen Zukunft des Direktvertriebs, MICE und Nach-

haltigkeit sein Angebot als Austauschplattform erheblich erwei-

tert. Ich schätze dieses Miteinander und das, was daraus wächst, 

sehr. Mit dem jährlich stattfindenden Gründerseminar sowie dem 

Gründerleitfaden hat der BDD zudem attraktive Angebot für 

Nichtmitglieder geschaffen.”

„Der BDD erleichtert dem Direktvertrieb und damit unseren  

Vertriebspartnerinnen und -partnern den Arbeitsalltag, indem  

er unsere Interessen kontinuierlich in Berlin und Brüssel vertritt. 

Wichtige Erfolge aus der jüngeren Zeit waren die Verhinderung  

einer Überregulierung des unbestellten Hausbesuchs, die Senkung 

der GKV-Beiträge für Selbstständige und die Abschaffung eines  

unendlichen Widerrufsrechts bei Verbraucherverträgen. Der BDD  

ist für etablierte Direktvertriebsunternehmen und Startups ein  

starker Verband und Partner.“

Patrick Backer, Vorstandsmitglied

THEMA 55 JAHRE BDD

Christian J. Carlen, Vorstandsmitglied

„Der BDD ist Impulsgeber für Projekte, durch die gemeinsam Großes 

für die Branche bewirkt wird. Dass aus Projekten, feste Bestandteile 

der Verbandsarbeit werden können, zeigt das Beispiel Nachhaltigkeit 

eindringlich. Waren es vor ein paar Jahren noch gemeinsame Akti-

onen, um auf das Thema aufmerksam zu machen, gibt es nun eine 

eigene AG Nachhaltigkeit, bei der Erfahrungen und Ausblicke unter 

den Mitgliedsunternehmen ausgetauscht werden.

Elke Kopp, Stellvertretende Vorstandsvorsitzende

Alle Glückwünsche  
der BDD-Mitgliedsunter-
nehmen, Kooperations-

partner und- partnerinnen 
können hier eingesehen werden.

https://direktvertrieb.de/de/55-jahre-bdd
https://direktvertrieb.de/de/55-jahre-bdd
https://direktvertrieb.de/de/55-jahre-bdd
https://direktvertrieb.de/de/55-jahre-bdd
https://direktvertrieb.de/de/55-jahre-bdd
https://direktvertrieb.de/de/55-jahre-bdd
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Unsere Verbandsarbeit – Gemeinsam stark
Der BDD 55 Jahre nach seiner Gründung – diese Themen bewegen den Verband heute

THEMA 55 JAHRE BDD

Unternehmenspreise 

Mitglieder

Innovation Award 
und Nachhaltigkeits-Preis

Austausch – Gremien und Ausschüsse

 

Marktstudie

 

Gemeinsame Projekte

Verhaltensstandards

 

Tag des Direktvertriebs
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THEMA 55 JAHRE BDD

Öffentlichkeitsarbeit 
für die Branche

Nachhaltigkeit

Unternehmenspreise 

 

Praxistraining  
„Berater/in im  
Direktvertrieb (IHK)”

Direktvertriebskongress

Interessensvertretung

 

Kooperationspartnerschaften
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INTERVIEW

7 Fragen an … Christian J. Carlen

Ab dieser Ausgabe starten wir mit der Rubrik „7 Fragen  
an …“ in der interessante Persönlichkeiten rund um den  
Direktvertrieb ihre Erfahrungen teilen und Einblicke in ihren 
Werdegang geben. Den Auftakt macht Christian J. Carlen, 
Geschäftsführer des BDD-Mitgliedsunternehmens GONIS, das 
Bastelbedarf, Dekorations- und Kreativprodukte anbietet.

DIREKT!: Seit September 2022 engagie-

ren Sie sich im BDD-Vorstand. Was hat 

Sie dazu bewegt, sich für dieses Amt 

aufstellen zu lassen und was schätzen 

Sie an unserem, inzwischen 55 Jahre 

alten, Verband besonders?

Christian J. Carlen: Wichtig ist es mir, 

mit „Gleichgesinnten“ zu arbeiten, die 

in der Verantwortung stehen und selbst 

etwas voranbringen wollen. 

Im BDD-Vorstand treffe ich auf solche 

besonderen Menschen und gemeinsam 

können wir einen Beitrag dazu leisten, 

dass der Verband seine Mitgliedsunter-

nehmen bestmöglich unterstützen kann, 

in der Lage ist, eine starke Lobbyarbeit 

für den Direktvertrieb zu leisten und da-

durch für viele etablierte Direktvertrieb-

sunternehmen sowie auch für Startups 

ein starker Verband und Partner ist. 

Darüber hinaus ist es Herrn Clausnitzer 

und seinem Team gelungen, dass echte 

Partnerschaft, ob im persönlichen Dialog, 

oder digital, oder auch auf Konferenzen 

und Meetings, wirklich gelebt wird. Da-

mit ist eine angenehme Zusammenarbeit 

garantiert.

DIREKT!: Sie haben GONIS erworben – 

warum gerade dieses Unternehmen? 

Christian J. Carlen:  

Ja, warum nicht!

GONIS ist schon ein besonderes Un-

ternehmen in der Direktvertriebsland-

schaft. Im Vergleich zu vielen anderen 

Unternehmen, habe ich nicht nur ein 

Produkt und eine Story dazu, sondern 

die Beraterinnen und Berater müssen 

auch die Fähigkeit besitzen, mit den 

Produkten vor den Augen der Kundin-

nen und Kunden in kurzer Zeit etwas 

zu gestalten, was diese begeistert und 

deren Kauffreude weckt! Und dafür 

ist das Partyselling, wie es bei GONIS 

erfolgreich umgesetzt wird, natürlich 

ideal geeignet. Somit bietet GONIS 

neben den speziellen Produkten, vor 

allem auch tausende von Ideen dazu 

an. Wesentlich ist aber auch, dass  

GONIS ein sehr gutes Kombinations-

modell zwischen Partyselling und 

Multilevel Marketing etabliert hat,  

das vielen Frauen sehr attraktive Mög-

lichkeiten bietet, um beruflich durch-

zustarten. Und das alles erfolgreich 

begleiten zu dürfen, hat mich  

u. a. dazu animiert, GONIS zu kaufen.

DIREKT!: Der Direktvertrieb ist die 

älteste Verkaufsform – manche sagen, 

der Direktvertrieb sei auch die Schöns-

te. Was sind aus Ihrer Sicht die Vor- 

und Nachteile des Direktvertriebs?

Christian J. Carlen: Ich finde auch, 

dass es die schönste Form des Verkau-

fens ist. Um mal einige Vorteile zu  

nennen: Es ist eine besondere Form 

von Dienstleistung. Persönliche Bera-

tung in einem angenehmen Umfeld, 

oft mit Familie, Freunden und Bekann-

ten, in welchem die Produkte gesehen, 

angefasst und vielleicht auch getestet 

werden dürfen und viel Platz für Fra-

gen ist. 

Die Qualität der Beratung ist durch 

die Kompetenz von gut ausgebildeten 

Beraterinnen und Beratern gewähr-

leistet. Das Vertrauen in die Produkte, 

die in der Regel von hoher Qualität 

sind, ist sehr hoch. Stornierungs- und 

Rücksenderaten sind sehr gering, weil 

Seit 2008 Geschäftsführer des Direktvertriebsunternehmens GONIS: Christian J. Carlen

http://www.direktvertrieb.de
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INTERVIEW

» Der Direktvertrieb 
wird weiter  
eine spannende  
und attraktive  
Vertriebsform  
bleiben, denn  
nichts ersetzt die  
persönliche  
Beratung. «

Über die Person

Seit 2008 ist Christian J. Carlen 
geschäftsführender Alleingesell-
schafter des BDD-Mitgliedsunter-
nehmens GONIS.

Zuvor war der gelernte Oectro-
phologe, Konditor und Großhan-
delskaufmann, unter anderem 
Vertriebsgeschäftsführer für neue 
Unternehmen bei InmediaONE 
(Bertelsmann), Geschäftsführer 
Central Europe bei Mary Kay und 
Verkaufsdirektor bei AVON und 
kann insgesamt auf über 30 Jahre 
Direktvertriebserfahrung zurück-
blicken.

Seit 2018 ist Herr Carlen zudem  
geschäftsführender Gesellschafter 
des Direktvertriebsunternehmens 
Vitarights Innovations und grün-
dete 2021 zusammen mit seinem 
Sohn das Körperpflegeunterneh-
men Oily essentials.

die Lieferungen in der Regel sehr 

zuverlässig sind. Die Beraterinnen und 

Berater haben ihren Erfolg selbst in der 

Hand und können diesen durch ihre 

eigene Persönlichkeit erzielen. Über 

die Beraterinnen und Berater kennen 

die Unternehmen die Kundinnen und 

Kunden und deren Vorlieben sehr gut 

und können schnell und kurzfristig auf 

Feedback reagieren.  

Zu Nachteilen des Direktvertriebs fällt 

mir wenig ein. Natürlich ist der Direkt-

vertrieb durch die hohe, zeitlich auf-

wendige Beratungsqualität und die  

damit verbundenen Provisionszahl- 

ungen an die Berater und Beratinnen, 

sowie generell an die gesamte Ver-

triebsorganisation, eine teure Art  

unter den unterschiedlichen Vertriebs-

formen – aber wie gesagt, die Vorteile 

überwiegen so gewaltig, dass das nicht 

ins Gewicht fällt. 

DIREKT!: Wie hat die  

Corona-Krise die Branche verändert?

Christian J. Carlen: In den letzten 

beiden Pandemie-Jahren kam der Ver-

kauf über die Social-Media-Kanäle noch 

verstärkter hinzu. Auch wenn das we-

niger persönlich ist, so haben sich doch 

Formen gebildet, die dem persönlichen 

Verkauf recht nahekommen, oder diesen 

wunderbar ergänzen.

DIREKT!: Welchen Ratschlag würden 

Sie Ihrem jüngeren Ich rückblickend 

geben?

Christian J. Carlen: Das ist eine gute 

Frage, die gar nicht so leicht zu be-

antworten ist, denn viel Erfahrung 

bekommt man erst durch die Fehler, 

die man im Laufe der Jahre macht. 

Rückblickend würde ich wahrscheinlich 

vieles wieder genauso machen. Das 

Einzige was ich wirklich früher ange-

hen würde, wäre die Selbstständigkeit 

als Unternehmer. Je früher, umso besser. 

Die Zeit als Unternehmer hat mich stär-

ker geprägt und weiter vorangebracht 

als alles andere vorher. 

 

DIREKT!: Gibt es ein Buch, das man 

vor dem Einstieg in den  

Direktvertrieb gelesen haben sollte 

und warum?

Christian J. Carlen: Oh, da gibt es  

sicher sehr viele. Was ich aber als  

„Muss -Literatur“ empfehlen kann ist: 

Der BDD-Leitfaden „Erfolg im Direkt-

vertrieb & Social Selling“. Hier finden 

Sie alles wichtige, was es zu dem  

Thema Direktvertrieb zu sagen gibt! 

DIREKT!: Welche Veränderungen kom-

men Ihrer Meinung nach in den nächs-

ten Jahren auf die Branche zu?

Christian J. Carlen: Aus meiner Sicht 

wird es aufwendiger neue Berate-

rinnen und Berater zu finden und 

lange im Unternehmen zu halten. Der 

Direktvertrieb wird weiter eine span-

nende und attraktive Vertriebsform 

bleiben, denn nichts ersetzt die persön-

liche Beratung. Dennoch wird verstärkt 

auch über Social-Media-Plattformen 

verkauft werden. Manche Vertrieb-

spartnerinnen und -partner werden wir 

nur gewinnen können, wenn wir ihnen 

diese Tools anbieten. Letztendlich wird 

ein Mix aus beiden Wegen den Erfolg 

bringen. 

Spannend wird es bei der Beschaffung 

von Rohstoffen zur Produktion all 

unserer Produkte bleiben. Ganz gleich, 

wo man produziert, wird die Herstel-

lung der Produkte teurer werden. Es 

wird also nicht langweilig und ich freue 

mich, mich beim BDD zu all diesen The-

men und noch vielen mehr austauschen 

zu können.

http://www.direktvertrieb.de
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NEWS NEU IM BUNDESVERBAND

Klimaschonende  
Energieproduktion

Der Klimawandel ist eine der größten 

Herausforderungen unserer Zeit.  

Unsere Welt muss sich dringend än-

dern und alternative Möglichkeiten 

zur Strom- und Wärmeerzeugung 

finden. Vattenfall hat sich als einer  

der wenigen Energieversorger welt-

weit zum 1,5 Grad-Ziel des Pariser  

Klimaabkommens bekannt. Als 

führendes Energieunternehmen 

in Europa und einer der globalen 

Marktführer bei der Stromproduktion 

durch Wind, investieren wir weiter 

umfangreich in klimaschonende Ener-

gieproduktionen und errichten den 

aktuell größten Windpark der Welt. 

Das reicht aber nicht. Wir schauen 

mit unseren 20.000 Mitarbeitenden 

über unsere eigene Branche hinaus, 

um herauszufinden, wo wir wirklich 

etwas bewirken können. Gemeinsam 

mit Partnern übernehmen wir Verant-

wortung, neue und nachhaltige Wege 

zur Elektrifizierung von Verkehr und 

Industrie zu finden.

Digitaler Direktvertrieb bei  
Vattenfall

Auch unseren Kunden und Kundin-

nen helfen wir bei der Energiewende 

Zuhause. Seit Jahren gehört Vattenfall 

zu den erfolgreichsten Energiever-

trieben in Deutschland. Ein Schlüssel 

zum Erfolg sind motivierte Distribu-

tionspartnerinnen und -partner. Im 

Jahr 2022 haben wir uns entschieden, 

einen zusätzlichen Vertriebskanal ins 

Leben zu rufen: den digitalen Direkt-

vertrieb über direkt an Vattenfall 

angebundene Vertriebspartnerinnen 

und -partner. Ziel ist es, einen nach-

haltigen, kundennahen Vertriebskanal 

aufzubauen. Er bietet dem Vertriebs-

partner oder der Vertriebspartnerin 

effiziente, digitale Prozesse, um 

Rückfragen der Kundinnen und Kun-

den gegenüber der Vertriebspartnerin 

oder dem Vertriebspartner möglichst 

auszuschließen sowie attraktive 

Grünstromprodukte und ein ständig 

wachsendes Produktportfolio. Mit der 

Sicherheit eines großen Energieversor-

gers im Rücken, kann der interessierte 

Vertriebspartner oder die Vertrieb-

spartnerin in einer langjähren Partner-

schaft ein attraktives passives Einkom-

men generieren, ohne die Kundinnen 

und Kunden jährlich vertrieblich 

ansprechen zu müssen.“

Neues BDD-Mitglied Vattenfall

Kundennah und persönlich: Beratung zu HauseMotivierte Vertriebspartnerinnen und -partner sind der 
Schlüssel zum Direktvertriebserfolg

Effiziente, digitale Prozesse erleichtern den Arbeitsalltag im 
Direktvertrieb bei Vattenfall

www.vattenfall.de

http://www.direktvertrieb.de
http://www.vattenfall.de


www.direktvertrieb.de

NEWS IM BUNDESVERBAND

Seit 2021 ist safe4u Alarmanlagen 

wieder Mitglied im BDD und profitiert 

vom starken Netzwerk des Bundes-

verbandes. Das Erdmännchen ist von 

Anfang an im Logo des Unternehmens 

miteingebunden worden. Doch in 

welchem Bezug stehen die niedlichen 

Vierbeiner und Alarmanlagen? Warum 

sollte man Sicherheitssysteme über-

haupt im Direktvertrieb vermarkten?

Das Familienunternehmen safe4u 

Alarmanlagen aus Heidenrod in der 

Nähe von Wiesbaden wurde 2015 

von Sicherheitsprofi Klaus Hoffmann 

gegründet, welcher mit „kh-securi-

ty“ bereits seit über 30 Jahren in der 

Sicherheitsbranche tätig ist. Aktuell 

bietet safe4u zwei verschiedene 

Alarmsysteme im Direktvertrieb an: Die 

365pro+Hybrid für Privat- und Gewer-

beimmobilien und die 365pro+Hybrid 

MOBIL für mobile Wohnunterkünfte, 

wie Wohnwagen oder Tiny Häuser. 

Das Erdmännchen:  
Bewacher und Beschützer

Von Beginn an begleitet 

ein possierliches und sehr 

aufmerksames Kleintier 

das Unternehmen als Teil 

des Firmenlogos: Denn 

Erdmännchen sind Sinn-

bild für eine starke Ge-

meinschaft. Ihre Augen und 

Ohren sind immer wachsam 

und schützen die gesamte 

Familie im Bau vor Eindring-

lingen. Sobald ein Erdmänn-

chen eine Gefahr vermutet, 

ertönt ein deutlicher Warnruf an das 

Rudel. Genau aus diesem Grund ist das 

Erdmännchen das Wappentier und Logo 

von safe4u. 

Live-Demonstration und 1-zu-1  
Betreuung durch Vertriebspart-
nerinnen und -partner

Der Direktvertrieb der Alarmsysteme 

bietet safe4u die Chance, dem Kun-

den beim Alarmanlagenkauf eine 

persönliche und qualitativ hochwer-

tige Beratung und Präsentation am 

eigenen Objekt zu ermöglichen. Denn 

jedes Objekt ist individuell, jedes 

Eigenheim und jeder Gewerbebau 

hat seinen eigenen Aufbau und seine 

eigene Struktur. Dadurch entstehen 

situative Sicherheitslücken, die Ein-

brecher und Eindringlinge geschickt 

erkennen und sich unbefugt Zutritt 

verschaffen können. Daher startet 

jeder Kundenkontakt mit einem 

kostenlosen und unverbindlichen „Si-

cherheitscheck“, bei dem der Fachbe-

rater oder die Beraterin vor Ort eine 

umfangreiche Objektanalyse bei den 

Kunden und Kundinnen durchführt 

und die Gegebenheiten prüft. Die 

Funktionsweise der safe4u Alarman-

lagen ermöglicht es im Rahmen der 

Fachberatung, die Funktionalität live 

beim ersten Kundenbesuch zu de-

monstrieren. Diese 1-zu-1 Betreuung 

und der direkte Einsatz des Alarmsys-

tems vor Ort wird von den Kunden 

und Kundinnen, als äußerst positiv 

wahrgenommen.

Gleichberechtigung wird 
großgeschrieben

Neben einer vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit zwischen Zentrale, 

Vertriebspartnerinnen und -partnern 

und Kunden und Kundinnen setzt 

sich Geschäftsführer Klaus Hoffmann 

insbesondere auch für mehr Frauen 

in der Direktvertriebsbranche ein. 

„Wir beobachten immer wieder, dass 

Frauen im Direktvertrieb auf eine 

andere Art und Weise Zugang zu 

Kunden finden können. Dies macht 

die Kolleginnen nicht nur zu wertvol-

len Mitgliedern im Network, sondern 

bedeutet oftmals auch eine höhere 

Provisionsauszahlung.“ 

Nicht zuletzt deshalb schätzt safe4u 

die Mitgliedschaft im BDD. „Ein gutes 

Netzwerk und ein verlässlicher Bun-

desverband stärkt unsere gesamte 

Branche“, sagt Klaus Hoffmann. „Ins-

besondere das emotionale Thema 

Haussicherheit kann in keinen ande-

ren Vermarktungsumfeld so gut abge-

bildet werden, wie im Direktvertrieb.“

Weitere Infos unter www.safe4u.de

Wieder im Verband:  
safe4u Alarmanlagen

Geschäftsführer Klaus Hoffmann gründete das  
Unternehmen 2015

Das Erdmännchen  
im safe4u-Logo  

steht für  
Wachsamkeit  

und Schutz

http://www.direktvertrieb.de
http://www.safe4u.de
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AUS DEM VERBAND

Berater/in im Direktvertrieb (IHK) –  
Auch für Direktvertriebsprofis ein Plus

Absolventin Sonja Käsmayr 
von Luna

DIREKT!: Frau Käsmayr, Sie wa-

ren eine der ersten Absolventin-

nen des Zertifikats und arbeiten 

für das Direktvertriebsunterneh-

men Luna. Welche Inhalte wa-

ren für Ihren Berufsalltag am 

gewinnbringendsten?

Sonja Käsmayr: Auch als langjährige 

Direktvertrieblerin konnte ich sehr 

viel für mich und meine Arbeit als 

Mobile Juwelierin mitnehmen. Gera-

de wenn es um Steuerthemen ging, 

war ich nicht so fit. Darum war es für 

mich noch interessanter, hier diese 

Themen intensiver kennen zu lernen. 

Jetzt fühle ich mich auf diesem Gebiet 

deutlich sicherer, grade wenn mich 

Kolleginnen aus meinem Team um Rat 

fragen. 

DIREKT!: Sie hatten den Lehrgang 

unter anderen Voraussetzungen 

gestartet als geplant.  

 

Die Umstände durch die Corona- 

Pandemie boten weniger Zeit zum 

Lernen als anfangs gedacht. Wel-

che Empfehlung geben Sie für das 

Lernen? Wie sind Sie vorgegangen, 

um die Weiterbildung erfolgreich 

abzuschließen?

Sonja Käsmayr: Tatsächlich hatte ich 

mir einen festen Vormittag vorge-

nommen, um die empfohlenen 

 

drei Stunden/Woche am Stück in  

Ruhe zu lernen. Leider kam der  

Lockdown und meine Kinder (drei und 

fünf Jahre) waren bei mir zu Hause. 

Schluss mit Lernen… Also musste ich 

abends ran bzw. wochenweise mehr 

Stunden absolvieren. Trotzdem war 

es für mich nie eine Option, meinen 

geplanten Prüfungstermin zu ver-

schieben. Und so war der Weg das Ziel 

– ich habe die Prüfung wie vorgenom-

men im Juli 2021 bestanden. Ich kann 

also sagen: Es ist zu schaffen, wenn 

man es wirklich will – und danach hält 

man mit Stolz sein Abschlusszertifikat 

in den Händen!

Trotz unerwarteter Lernbedingungen, den Abschluss erfolgreich geschafft: Sonja Käsmayr von Luna.

Seit fast zwei Jahren haben Ver-

triebspartnerinnen und -partner von 

BDD-Mitgliedsunternehmen exklusiv 

die Möglichkeit, das vom Bundesver-

band ins Leben gerufene Praxis- 

training zu absolvieren und mit dem 

angesehenen Zertifikat „Berater/in im 

Direktvertrieb (IHK)” abzuschließen. 

Doch inwieweit bereichert das Er-

lernte auch tatsächlich den Direktver-

triebsalltag? Eine Absolventin und ein 

Absolvent berichten.

» Der Weg war  
das Ziel!  «

http://www.direktvertrieb.de
http://www.direktvertrieb.de
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AUS DEM VERBAND

Absolvent Mesut Mol  
von AMC.

DIREKT!: Herr Mol, herzlichen Glück-

wunsch zum Abschluss „Berater im Di-

rektvertrieb (IHK)“! Sie sind schon einige 

Jahre im Direktvertrieb beim BDD-Mit-

gliedsunternehmen AMC tätig. Was hat 

Sie motiviert, in diesem Bereich eine zu-

sätzliche Weiterbildung zu besuchen?

Mesut Mol: Stetige Persönlichkeitsent-

wicklung ist mir sehr wichtig und dazu 

gehört für mich auch, sich immer neue 

Ziele zu setzen und zu meistern. Eigen-

motivation ist außerdem eine wichtige 

Eigenschaft, wenn man im Direktvertrieb 

erfolgreich sein will. Ich wollte sehen, 

welche Themen ich noch abdecken kann, 

die ich vielleicht bis jetzt noch nicht 

berücksichtigt habe. Und es hat sich ge-

lohnt! Denn ich habe vieles gelernt, von 

dem ich vorher gar nicht wusste, dass 

es mir den Alltag als Vertriebspartner 

erleichtert.

 

DIREKT!: Welche Themen genau waren 

neu für Sie und wie hat das erlernte Wis-

sen Sie konkret weitergebracht? 

Mesut Mol: Zum einen waren das recht-

liche Aspekte, auch im Umgang mit dem 

Internet und den Medien – etwas womit 

ich mich vorher nicht auseinander gesetzt 

hatte. Aber als ich mir die Inhalte ange-

eignet hatte, konnte ich sie im Alltag 

wunderbar einsetzen und fühle mich jetzt 

auch sicherer und selbstbewusster auf 

diesem Gebiet. Das hilft auch bei der Be-

ratung der Kundinnen und Kunden, denn 

diese spüren diese neugewonnene Kom-

petenz natürlich auch. Außerdem habe 

ich gelernt, zielorientierter zu arbeiten, 

mich selbst zu reflektieren und mich bes-

ser zu organisieren. Das Thema Zeitma-

nagement war also bereichernd für mich 

persönlich, aber auch für meine Arbeit. 

Durch hohe Eigenmotivation zum Titel „Berater im Direktvertrieb“ – Mesut Mol von AMC.

Sichtbares Zeichen der  
erbrachten Leistung

Eine Weiterbildung zu absolvieren,  
erfordert Mut, Wille und Engagement.  
Für all diejenigen, die mit Stolz auf 
den Titel „Berater/in im Direktvertrieb 
(IHK)” blicken können, hat der BDD als 
sichtbares Zeichen für diese Leistung, 
aber auch für einen leichten Gesprächs-
einstieg, Pins mit dem Zertifikatstitel 
erstellen lassen. Sie erhalten diese auf 
Anfrage direkt beim BDD.

Weitere Informationen zum  
Praxistraining unter Praxistraining  

„Berater/in im Direktvertrieb“

» Stetige Persönlich-
keitsentwicklung ist 
mir sehr wichtig.  «

http://www.direktvertrieb.de
http://www.direktvertrieb.de
https://direktvertrieb.de/de/ihk-praxistraining
https://direktvertrieb.de/de/ihk-praxistraining
https://direktvertrieb.de/de/ihk-praxistraining


www.direktvertrieb.de
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1. Prüfen Sie, ob sich Ihr Produkt für den Direktvertrieb eignet

2. Wählen Sie die für Ihr Produkt passende Zielgruppe und Verkaufsform

3. Finden Sie die für Sie passende Rechtsform bei der Zusammenarbeit mit  

Ihren Vertriebspartnerinnen und -partnern

4. Zeigen Sie Ihren Vertriebspartnerinnen und -partnern, dass Sie sie wertschätzen

5. Etablieren Sie ein leicht replizierbares Schulungs- und Vorführungskonzept

6. Erleichtern Sie Ihren Vertriebspartnerinnen und -partnern die Ansprache  

neuer Verkaufsberaterinnen und -berater

7. Unterstützen Sie Ihre Vertriebspartnerinnen und -partner mit einer intelligenten Software und 

bei rechtlichen Fragen

8. Nehmen Sie sich vor dem Start Zeit für die Erprobungsphase

9. Schaffen Sie ein Umfeld nachhaltigen Vertrauens für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie 

für Ihre Vertriebspartnerinnen und -partner

10.  Werden Sie mit Mitglied im Bundesverband Direktvertrieb Deutschland

„Erfolg im Direktvertrieb & Social Selling“ –  
aktualisierter Leitfaden ab jetzt erhältlich

Der Direktvertrieb erfreut sich immer größerer Beliebtheit und  
wird zusammen mit der Digitalisierung als Trend der deutschen  
Wirtschaft immer öfter genannt. Passend dazu hat der BDD 
seinen Leitfaden „Erfolg im Direktvertrieb & Social Selling“  
aktualisiert und im März 2022 veröffentlicht. Neben 
rechtlichen Voraussetzungen, die es für den Einstieg 
in den Direktvertrieb zu beachten gilt, bietet das Hand-
buch auf über 100 Seiten auch viele praktische Empfeh-
lungen und Checklisten. Die folgenden zehn Punkte für 
Unternehmen, die in den Direktvertrieb einsteigen möchten,  
werden unter anderem in der BDD-Publikation ausgeführt.

Der aktualisierte Gründerleitfaden „Erfolg im Direktvertrieb & Social Selling“  

ist beim Verband als elektronische Version für 25,00 Euro in deutscher oder englischer 

Sprache erhältlich oder kann über amazon als print-on-demand Version gekauft werden. 

http://www.direktvertrieb.de
http://www.direktvertrieb.de
https://www.amazon.de/How-succeed-Direct-Selling-Social/dp/B09VLMNHYL/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3AF1NJKCD05JQ&keywords=Bundesverband+direktvertrieb&qid=1649676293&sprefix=bundesverband+direktvertrieb%2Caps%2C81&sr=8-1
https://www.amazon.de/How-succeed-Direct-Selling-Social/dp/B09VLMNHYL/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3AF1NJKCD05JQ&keywords=Bundesverband+direktvertrieb&qid=1649676293&sprefix=bundesverband+direktvertrieb%2Caps%2C81&sr=8-1
https://www.amazon.de/How-succeed-Direct-Selling-Social/dp/B09VLMNHYL/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3AF1NJKCD05JQ&keywords=Bundesverband+direktvertrieb&qid=1649676293&sprefix=bundesverband+direktvertrieb%2Caps%2C81&sr=8-1
https://www.amazon.de/How-succeed-Direct-Selling-Social/dp/B09VLMNHYL/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=�M�<017D>̈́&crid=3AF1NJKCD05JQ&keywords=Bundesverband+direktvertrieb&qid=1649676293&sprefix=bundesverband+direktvertrieb%2Caps%2C81&sr=8-1
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NEWS AUS UNSEREM KOOPERATIONSPARTNERPROGRAMM

Sauber: Direktvertriebler HAKA 
setzt auf Smartpro

Über 3.000 Vertriebspartner:innen  

des Reinigungs- und Kosmetikarti-

kelherstellers HAKA bestellen Druck-

sachen und Werbemittel über die 

elektronische Beschaffungsplattform 

Smartpro von SIGEL. Die digitalisier-

ten Prozesse minimieren den Auf-

wand und sparen so wertvolle Zeit. 

Die Firma HAKA mit Sitz in Walden-

buch bei Stuttgart ist seit 1946 erfolg-

reich im Direktvertrieb von über 150 

verschiedenen Wasch- und Reinigungs-

mitteln und Körperpflegeprodukten. 

Mehr als 3.000 Vertreter:innen bringen 

die nachhaltig in Deutschland produ-

zierten Artikel in Deutschland, Öster-

reich, Frankreich, Italien und Luxem-

burg an die Frau und an den Mann. 

Um den großen Vertriebsapparat 

schnell und unkompliziert mit Drucker-

zeugnissen, wie Visitenkarten sowie 

mit Werbematerial, zu versorgen, setzt 

das Traditionsunternehmen nun auf die 

eProcurement-Lösung Smartpro von 

SIGEL. 

Bestens betreut

Vor allem die individuelle Betreuung 

des Teams bei SIGEL überzeugte HAKA, 

vom bisherigen für HAKA unzureichen-

den Printshop zur digitalen Beschaf-

fungsplattform Smartpro zu wechseln: 

„Wir waren von der Kommunikation 

mit einem direkten Ansprechpartner 

begeistert“, sagt Floriam Dimt, der bei 

HAKA die elektronischen Beschaffungs-

prozesse betreut. 

Dass die Vertriebspartner:innen Ge-

schäftsdrucksachen direkt bestellen, 

konnte wichtige Kapazitäten frei-

setzen, denn dank Smartpro wurde 

der Zeitaufwand für die Bestellungen 

laut Herrn Dimt „auf ein Minimum 

reduziert“.

Unkompliziert digitalisiert

HAKA bietet seinen Damen und Herren 

im Vertrieb die Möglichkeit, über einen 

individuell konzipierten Closed Shop, 

die Bestellvorgänge für Drucksachen 

und Werbemittel selbst zu organisieren. 

Lagerbestände sind online einsehbar, 

Artikel können bequem direkt bestellt 

und versendet werden – durch die 

jetzt digitalisierten Prozesse erheblich 

schneller und unkomplizierter. „Das 

war unser Ziel, alles so einfach wie 

möglich zu machen, um sich auf an-

dere Dinge konzentrieren zu können“, 

betont Florian Dimt.

Einfach bestellen – das klappt

Eine weitere Erleichterung ist, dass 

alle Artikel, die zentral in das System 

eingespeist werden, um dezentral be-

stellt zu werden, stets CI-konform sind. 

Abstimmungen individueller Layouts 

finden nicht mehr statt, was wieder-

um Zeit einspart. Bestellt wird mit ein 

paar wenigen Klicks. „Wichtig war uns 

auch, dass der Anmeldeprozess und der 

Bestellvorgang so einfach wie möglich 

sind“, so Florian Dimt weiter. „Das 

klappt alles sehr gut.“

Ein Highlight: HAKA nutzt das Gut-

scheinmodul von Smartpro. Die selbst-

ständigen Vertreter:innen erhalten 

als Belohnung für guten Umsatz Gut-

scheine, die sie im Smartpro Shop für 

weiteres, dann kostenfreies Werbema-

terial eintauschen können, um so noch 

erfolgreicher zu verkaufen.

Mehr zu SIGEL:  

sigel-office.com/smartpro

iStock/Rost-9D

iStock/Vitalliy

www.haka.com/de/

http://www.direktvertrieb.de
http://sigel-office.com/smartpro
http://haka.com/de/
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NEWS AUS UNSEREN MITGLIEDSUNTERNEHMEN

RINGANA – vom mittleren zum  
großen Unternehmen

Andreas Wilfinger und Ulla Wannema-

cher, das Gründer-Team von RINGANA, 

haben sich sehr geehrt gefühlt, als 

sie 2021 vom Bundesverband Direkt-

vertrieb Deutschland mit dem ersten 

Platz in der Kategorie „Große Unter-

nehmen“ ausgezeichnet wurden.  

Das Geheimnis des Erfolges liegt zu 

einem Teil an den in Europa einzigar-

tigen Konzept: Die Produkte werden 

nach dem neuesten Erkenntnissen der 

Forschung formuliert und zeichnen 

sich durch reine Wirkstoffe aus der 

Natur aus. Sie sind vegan, frei von syn-

thetischen Zusatzstoffen und extrem 

wirksam. Auf Grund ihrer Frische müs-

sen sie in kleinen Chargen bedarfso-

rientiert produziert und direkt nach 

der Produktion an die KundInnen in 

ganz Europa verschickt werden. Die 

Produktpalette wird kompakt gehal-

ten. Die Verpackungen sind nicht nur 

ästhetisch schön, sondern auch so 

nachhaltig wie möglich konzipiert.  

Die Qualität der Produkte, ihre Wirk-

samkeit und die Nachhaltigkeit des 

Unternehmens werden von den zahl-

reichen Auszeichnungen bestätigt. 

Weiters trägt eine stringente Umset-

zung der Unternehmensphilosophie 

zum Erfolg bei. Die Werte Frische,  

Exzellenz und Trendsetting werden  

in allen Bereichen an oberste Stelle 

gesetzt und bilden die Leitsäulen für  

jegliche Schritte des Unternehmens  

und unserer RINGANA Partner. 

All diese Parameter treffen den Zahn  

der Zeit und die Anforderungen  

der immer kritischer werdenden  

KundInnen. 

Last but not least gelang der Sprung 

vom mittleren zum großen Unter-

nehmen durch die konsequente 

Verfolgung der Unternehmensziele, 

nämlich ein starkes Wachstum in allen 

34 Märkten. Die Aktionen dahinter 

sind vielfältig und reichen von der 

umfassenden RINGANA Academy, die 

zur kostenfreien Aus- und Weiter-

bildung der RINGANA PartnerInnen 

dient, über zahlreiche Events, die 

Networking und Motivation fördern, 

bis hin zum Imageaufbau auf ausge-

wählten Kanälen wie Medien, Social 

Media, E-Commerce, etc.  

Im RINGANA-Campus werden die Unternehmenswerte stringent umgesetzt Powerteam Ulla Wannemacher und Andreas Wilfinger

Reine und vegane Wirkstoffe zeichnen die RINGANA- 
Produkte aus

» Die Werte Frische, 
Exzellenz und 
Trendsetting werden 
bei RINGANA in  
allen Bereichen an  
oberste Stelle  
gesetzt.  «

http://www.direktvertrieb.de
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Neue Positionierung der  
Marke bofrost*

Zeitgemäßes Look & Feel  
spiegeln Zukunftskurs des  
Unternehmens wider

„Wir vereinfachen, verbessern und inspi-

rieren wie Menschen zu Hause kochen, 

essen und genießen – immer direkt und 

persönlich geliefert“, das ist die neue Vi-

sion und Positionierung, mit der bofrost* 

in die Zukunft geht. Im Rahmen eines 

umfassenden Strategieprozesses stellt 

sich der europäische Marktführer im 

Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspe-

zialitäten neu auf und richtet sein Ge-

schäftsmodell zeitgemäß und innovativ 

aus. Eine Modernisierung, die sich auch 

im neuen Markenauftritt von bofrost* 

widerspiegelt. Ob neues Logo, Katalog, 

Fahrzeuge, Webshop oder Kunden-App: 

Der Dreiklang „einfach.besser.inspi-

rierend.“ findet sich seit März 2022 

schrittweise im Look & Feel sämtlicher 

Kommunikationskanäle wieder. 

Erkennbar anders

Der bofrost*Markenrelaunch umfasst 

den gesamten visuellen Auftritt. Der 

bekannte Eiskristall wurde moderni-

siert und wird zukünftig noch stärker 

als zuvor zum Erkennungszeichen der 

Marke. Außerdem setzt bofrost* im 

neuen Corporate Design auf eine aus-

druckstärkere Farbpalette, eine neue 

Schriftart und Bildwelt. 

Mit dem Launch der neuen Corporate 

Identity hat bofrost* bereits gestartet. 

Website und Kunden-App präsentie-

ren sich bereits im neuen Design. In 

anderen Bereichen findet die Um-

stellung im Sinne der Nachhaltigkeit 

Schritt für Schritt statt. So werden 

beispielsweise die Verpackungen suk-

zessive erneuert, um bereits produ-

zierte Verpackungen nicht ungenutzt 

entsorgen zu müssen. 

Verjüngen, modernisieren,  
digitalisieren 

„Das Aussehen und der Look einer 

Marke ist natürlich das, was Menschen 

als erstes wahrnehmen. Was für uns 

aber ganz wichtig war: Unser neuer 

Markenauftritt sollte vor allem den 

Wandel, den wir im Inneren vollzie-

hen, widerspiegeln – die Flexibilisie-

rung unserer Services, die Ausweitung 

des Sortiments, den Fokus auf die Be-

dürfnisse der Kunden. Wir wollen eine 

Marke sein, mit der sich unsere Kun-

den identifizieren – attraktiv, sympa-

thisch und zeitgemäß“, so Christoph 

Schüler, Bereichsleiter Marketing. 

NEWS AUS UNSEREN MITGLIEDSUNTERNEHMEN

Die ersten Fahrzeuge sind schon bald im neuen Design unterwegs

Eine der ersten sichtbaren Veränderungen:  
der bofrost*Sommerkatalog 2022

Seit März präsentiert sich bofrost* auch online im neuen Look

http://www.direktvertrieb.de
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NEWS AUS UNSEREN MITGLIEDSUNTERNEHMEN

Hilfe für die Ukraine –  
der Direktvertrieb und sein Engagement  

Wir hatten unsere Mitgliedsunterneh-

men und Kooperationspartner gebeten, 

uns mitzuteilen, wie und wo sie sich 

einsetzen, um die Menschen, die vom 

Krieg in der Ukraine betroffen sind, zu 

unterstützen. Die Meldungen, die uns 

ereilten, haben die menschliche Seite 

der Branche einmal wieder nach außen 

gekehrt: Von Eigeninitiativen über 

insgesamte Spendensummen in Milli-

onenhöhe an diverse Organisationen, 

wie dem Roten Kreuz oder der Stiftung 

RTL-Wir helfen Kindern, bis hin zu Son-

deraktionen, um Spenden auch unter 

Kundinnen, Kunden, Vertriebspartner-

innen und -partnern zu fördern, haben 

wir einen umfänglichen Einblick in die 

Unterstützung unserer Branche erhal-

ten. Die Bilder auf dieser Seite können 

nur einen kleinen Ausschnitt dessen 

wiedergeben, was tatsächlich geleistet 

wurde, sollen aber trotzdem einen 

Platz in dieser Ausgabe des DIREKT! 

erhalten.

http://www.direktvertrieb.de
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NEWS AUS DEN MITGLIEDSUNTERNEHMEN

PepperParties stellt sich  
neu auf: Zeit für eine  
befreite Sexualität

PepperParties geht mutig  
neue Wege

Das Direktvertriebsunternehmen und 

BDD-Mitglied PepperParties, spezialisiert 

auf Produkte rund um die Themen Kör-

perlichkeit, Sinnlichkeit und (Selbst)Liebe, 

hat sich emanzipiert: Ein neuer Firmen-

sitz, ein neuer Markenauftritt und eine 

starke Partnerschaft mit AMORELIE. 

Modern, authentisch,  
lebensfroh – das neue  
Selbstverständnis der Marke 

Das Unternehmen hat sein Image jus-

tiert und die weibliche Lust weiter in 

den Fokus gerückt. Der neue Auftritt 

ist modern, authentisch und lebens-

froh und lädt Frauen ein, neugierig 

und selbstbewusst die eigene Sinnlich-

keit zu erforschen und Bedürfnissen 

Raum zu geben. Das Lifestyle Party-

konzept ist für die noch immer mit 

Berührungsangst verbundenen und 

oft erklärungsbedürftigen Produkte 

der ideale Vertriebsweg: Die wertvol-

le Beratung vereint sich mit großem 

Spaß und wichtigem Austausch in 

Wohlfühlatmosphäre. 

PepperParties und AMORELIE: 
Eine spannende Partnerschaft

PepperParties und AMORELIE Toypar-

ty Beraterinnen schließen sich zu einer 

gemeinsamen Vertriebsorganisation 

unter Leitung und Betreuung von 

PepperParties zusammen. Zusätz-

lich wird die qualitativ hochwertige 

Produktpalette durch ausgewählte 

AMORELIE Produkte erweitert. „Es ist 

mir eine große Ehre, dieser fantasti-

schen Organisation ein neues, auf den 

Direktvertrieb ausgerichtetes, Zuhau-

se bieten zu können, und gleichzeitig 

sehr eng mit AMORELIE und EQOM 

zusammenzuarbeiten. Uns verbindet 

die Mission, Kundinnen und Kunden 

über eine einzigartige Beratung dabei 

zu unterstützen, ihre Sinnlichkeit zu 

leben und neu zu entdecken.“, Reto 

von der Becke, Chairman und privater 

Mehrheitseigentümer von PepperPar-

ties, über die Kooperation. Die Part-

nerschaft soll im Juni bei einem Event 

gefeiert werden. 

Einen weiteren Schritt der Zukunfts-

ausrichtung hat PepperParties bereits 

im Herbst 2021 mit dem Umzug in 

neue Räumlichkeiten innerhalb eines 

angesagten co-working space voll-

zogen. Flexibilität, Teamwork und 

Wachstum erhalten hier Raum und 

werden sichtbar. 

Weitere Informationen zu  

PepperParties: https://pepperparties.de

Starke Partnerschaft: PepperParties und AMORELIE gehen gemeinsame Wege Der neue Markenauftritt ist frisch, lebensfroh und authentisch

Die PepperParties Produkte laden Frauen ein, ihre eigene 
Sinnlichkeit zu erforschen» Die wertvol le  

Beratung vereint 
sich mit großem 
Spaß und wichtigem 
Austausch in Wohl-
fühlatmosphäre.  «

http://www.direktvertrieb.de
https://pepperparties.de
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NEWS JUBILÄEN UND PERSONALIA

Neue Leitung bei Avon 

Jennifer Stoll startete am 07. Februar 

2022 als Commercial Market Lead 

bei Avon Deutschland. Sie wird an 

Mateo Lecocq berichten, der neben 

Deutschland noch für drei weitere 

Märkte in Europa verantwortlich ist 

und bisher zusätzlich zu seinen Auf-

gaben als Head of Commercial Mar-

kets West Europa, auch Deutschland 

geleitet hat. 

Jennifer Stoll war bereits die vergan-

genen sechs Jahre in der Direktver-

triebsbranche bei den Unternehmen 

Younique und Young Living in ver-

schiedenen Führungsrollen tätig. Vor 

ihrem Einstieg in die Branche arbei-

tete sie über 16 Jahre im B2B- und 

B2C-Bereich mit Schwerpunkt Chan-

ge-Management, Finance und später 

im Sales-Bereich.

AVON – Seit 135 Jahren  
ein Unternehmen für Frauen
Seit nunmehr 135 Jahren ist es in der 

DNA von Avon verankert, Frauen in 

ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit zu 

unterstützen – und das lange bevor die 

Frauenquote zur Gleichberechtigung 

zwischen Frau und Mann im Berufsle-

ben eingeführt wurde. So sind heute 

70 Ptozent der Forschenden in den 

Avon Laboren weiblich, ebenso wie die 

Mehrheit der Führungskräfte.

Im Jubiläumsjahr kann Avon aber noch 

einen weiteren Geburtstag feiern: 

Bereits seit 20 Jahren engagiert sich 

das Unternehmen im Kampf gegen 

Brustkrebs.

Seit 2002 ist Avon nun schon als starker 

Partner an der Seite von mamazone 

e. V. Die Brustkrebs-Patientinnen-Ini-

tiative hat rund 1.800 Mitglieder und 

einen wissenschaftlichen Beirat aus 28 

Brustkrebsexperten.

Zum 20. Jahrestag der Zusammenarbeit 

spendet AVON deshalb 30.000 Euro 

an den Verein, denn für das Unter-

nehmen stellt die Unterstützung eine 

ideale Ergänzung dar: Schließlich ist es 

auch dem Direktvertriebler ein großes 

Bedürfnis, Frauen für dieses Thema zu 

sensibilisieren.

Seit Februar 2022 für Avon im Einsatz: Jennifer Stoll

Jennifer Stoll, Commercial Lead Avon Germany, Birgit Welter, Vorstand mamazone e. V. und Annette Franz PR Lead (Leitung 
PR) bei der Scheckübergabe (v.l.n.r.)

http://www.direktvertrieb.de
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NEWS JUBILÄEN UND PERSONALIA

20 Jahre Aloe Vera bei  
LR Health & Beauty

Ein Grund zum Feiern: 2022 steht bei 

LR Health & Beauty ganz im Zeichen 

des 20-jährigen Jubiläums des Aloe 

Vera-Segments. Den Startpunkt bilde-

te 2002 die Einführung des Aloe Vera 

Drinking Gels mit Honig. Auch heute 

noch gehört das vom SGS INSTITUT 

FRESENIUS und International Aloe 

Science Council zertifizierte Nahrungs-

ergänzungsmittel mit über 73 Millionen 

verkauften Litern zu den absoluten Top-

sellern. Seit 2018 werden die Drinking 

Gele in der Hightech-Produktionsstätte 

am Hauptsitz in Ahlen hergestellt. 

Rund 27,5 Millionen Blätter wurden 

2021 für LR in Mexiko geerntet. Insge-

samt zählt das Standardportfolio mehr 

als 60 Aloe Vera-Produkte. Ein Grund 

für deren große Beliebtheit ist die 

durch regelmäßige Kontrollen bestä-

tigte, hohe Qualität mit hohen Aloe 

Vera-Anteilen.  

Das Jubiläum feiert die Unterneh-

mensgruppe mit einer großangelegten 

Kampagne, die auch Aktionen für die 

Vertriebspartnerinnen und -partner 

sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

inkludiert.

Aloe Vera Produktion

http://www.direktvertrieb.de
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NEWS AUS DER RECHTSPRECHUNG

Der Koalitionsvertrag –  
Welche wichtigen Änderungen erwarten  
Vertriebspartnerinnen und -partner  
im Direktvertrieb?

Der Koalitionsvertrag, der am 24. No-

vember 2021 von SPD, Bündnis90 / Die 

Grünen und FDP geschlossen wurde, 

enthält auch wichtige Punkte für 

selbstständige Vertriebspartnerinnen 

und -partner von Direktvertriebsun-

ternehmen. Die wichtigsten Neuerun-

gen sind im Folgenden aufgeführt:

Vorsorgepflicht für  
Selbstständige 

Alle neuen Selbstständigen, die nicht 

pflichtversichert sind, sollen zukünftig 

eine Altersvorsorge wählen. Zur Aus-

wahl sollen neben der gesetzlichen 

Rentenversicherung auch private 

Vorsorgeformen, wie ein Rürup- oder 

ein Basisrentenvertrag, stehen. 

Erfreulich ist, dass die Vorsorgepflicht 

nur für „neue“ Selbstständige gelten 

soll, ausgenommen sind also Ver-

triebspartnerinnen und -partner, die 

momentan schon aktiv für ein Direkt-

vertriebsunternehmen tätig sind. Die 

Regierungsparteien wollen außerdem 

Selbstständige in den ersten beiden 

Jahren nach jeder Gründung von der 

Vorsorgepflicht befreien. Beides ent-

spricht den Forderungen des BDD.

GKV-Beiträge für Selbstständige 

Ein schöner Erfolg für den BDD ist 

auch, dass die Beiträge zur gesetz- 

lichen Krankenversicherung ober- 

halb der Minijobgrenze, die zur Zeit 

bei 450,– € liegt (und ab Oktober 

2022 auf 520,– € erhöht wird), nur 

noch strikt einkommensbezogen und  

nicht mehr pauschal erhoben werden. 

Dadurch wird die Belastung beim  

Einstieg für Selbstständige, die weni-

ger als 1.000,– € monatlich verdienen,  

erheblich gesenkt. 

Freie Wahl der Arbeitslosenver-
sicherung für Selbstständige 

In Zukunft soll ein Beitritt zur frei-

willigen Arbeitslosenversicherung für 

Selbstständige sowie für Gründerin-

nen und Gründer erleichtert werden. 

Dabei soll geprüft werden, ob und 

wie ein Zugang ohne Vorversiche-

rungszeit möglich ist. Bisher konnten 

Selbstständigee nur in der Arbeitslo-

senversicherung versichert sein, wenn 

zuvor ein Angestelltenverhältnis 

bestand und rechtzeitig nach dessen 

Beendigung ein entsprechender An-

trag gestellt wurde. 

Corona-Hilfen 

Mit dem Programm Neustarthilfe 

2022 werden SoloSelbstständigee bei 

der Bewältigung der wirtschaftlichen 

Folgen der Corona-Pandemie weiter-

hin unterstützt. Diese Finanzierungs-

hilfe für die Lebenshaltungskosten 

von Selbstständigeen wird ständig 

fortgeführt und angepasst. Nähere 

Informationen dazu können unter 

folgendem Link abgerufen werden: 

Überbrückungshilfe Unternehmen – 

Schlussabrechnung (ueberbrueckungs-

hilfe-unternehmen.de)

http://www.direktvertrieb.de
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
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INTERVIEW

Über die Person

Andreas Steinle berät Unternehmen in 
der Fragestellung, wie sie ihre Zukunfts-
fitness verbessern können. Ihm geht 
es um die praktische Umsetzung von 
Trends in Business-Innovationen. 

Das ist auch der Kern der 2014 von ihm 
gegründeten Zukunftsinstitut Work-
shop GmbH, die aus dem Zukunftsinsti-
tut (Matthias Horx) hervorgegangen ist. 

Sein Karriereweg führte ihn vom 
Hamburger Trendbüro nach Frankfurt 
zum Zukunftsinstitut mit Zwischenhalt 
in New York, wo er im Rahmen seiner 
internationalen Trendrecherchen arbei-
tete und lebte. 

Neben seiner beruflichen Tätigkeit war 
er Lehrbeauftragter am Institut für 
Sprache und Kommunikation in Berlin 
und an der Brüder Grimm Berufsakade-
mie Hanau (Innovationsmanagement).

Auf dem diesjährigen Kongress wird Andreas Steinle,  
Gründer von Zukunftsinstitut Workshop, als Referent auftre-
ten. Er beschäftigt sich mit Zukunftsfragen auch innerhalb von 
Unternehmen und hat uns im DIREKT! erzählt, worauf Firmen 
achten sollten, um auch künftig auf Erfolgskurs zu bleiben.

DIREKT!: Die Vorfreude auf Kom-

mendes, wie in unserem Fall auf den 

DV-Kongress, ist auch oft mit Neugier 

verbunden. Was können Sie uns in 

Bezug auf Neugier und Erfolg sagen? 

Andreas Steinle: Die menschliche 

Neugier ist das wohl am meisten 

unterschätzte und zugleich wichtigs-

te Asset für beruflichen Erfolg. Die 

Forschung zeigt sehr deutlich: Je 

ausgeprägter die berufsbezogene 

Neugier bei einem Mitarbeitenden ist, 

desto erfolgreicher verläuft auch die 

Karriere. Doch nicht nur das Indivi-

duum profitiert davon, sondern die 

gesamte Unternehmensperformance. 

Zentrale Kennzahlen wie Umsatz- und 

Gewinnsteigerung entwickeln sich 

umso stärker, je höher die Neugier im 

Unternehmen ist. Doch wie der „State 

of Curiosity“-Report des Darmstädter 

Technologie- und Wissenschaftskon-

zerns Merck belegt: Nur neun Prozent 

der Arbeitnehmenden meinen, dass 

an ihrem Arbeitsplatz die Neugier 

sehr gefördert wird. Es gibt also viel 

zu tun in den Unternehmen. Das Gute 

ist: Neugier ist messbar – und lässt 

sich trainieren. 

DIREKT!: Sie beschäftigen sich 

mit Zukunftstrends und zeigen 

auf, dass der menschliche Faktor 

beim Verkauf von Produkten immer 

wichtiger werden wird. Aber auch 

die Digitalisierung nimmt einen 

erheblichen Platz in den zukünftigen 

Geschäftsmodellen ein. Worauf müs-

sen Unternehmen sich jetzt vorbe-

reiten, um zukünftig mithalten zu 

können? 

Andreas Steinle: In Zukunft geht  

es immer mehr darum, digitale  

Technologie klug zu nutzen, um  

den menschlichen Faktor im Verkaufs-

prozess herauszustellen.  

Livestreaming-Shopping ist nur ein 

Beispiel dafür, wie ein digitaler  

Kanal zu mehr menschlicher Nähe 

und Dialog führt. Alle Prozesse dahin-

ter – das Bezahlen, die Auslieferung, 

das Retouren-Management – werden 

dafür viel stärker automatisiert. Hier 

wird Künstliche Intelligenz eine zent-

rale Rolle spielen. Oder wie Prof. Erik 

Brynjolfsson, Direktor des Instituts 

für Digitale Ökonomie am MIT, Cam-

bridge, unlängst in einem Interview 

sagte: „Die Firmen, die es geschnallt 

haben, hängen ihre Wettbewerber 

völlig ab.“ Doch bei allem geht es nur 

sekundär um Technologie. Im Vorder-

grund steht, aus Daten Services und 

Customer Experiences zu machen, die 

begeistern und das Leben leichter 

machen.

Mehr Informationen zum Thema  

gibt es auch in der aktuellen Publi- 

kation Trendguide „Liveshopping“ 

www.zukunftsinstitut-work-

shop.de/onlineshop/

trendguide-live-shopping-pdf/

Die Zukunft ist jetzt! Interview mit  
Direktvertriebskongress-Referenten  
Andreas Steinle 

Andreas Steinle

http://www.direktvertrieb.de
https://www.zukunftsinstitut-workshop.de/onlineshop/trendguide-live-shopping-pdf/
https://www.zukunftsinstitut-workshop.de/onlineshop/trendguide-live-shopping-pdf/
https://www.zukunftsinstitut-workshop.de/onlineshop/trendguide-live-shopping-pdf/
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Der Branchentreff des Jahres, der BDD-Direktvertriebs-

kongress, findet dieses Jahr am 27. und 28. September im 

Vienna House Andel’s Berlin statt. 

Freuen Sie sich schon heute auf spannende Impulse durch 

Vorträge und Sessions, mit relevanten Themen in Bezug 

auf den Direktvertrieb! Gratulieren Sie den Preisträgerin-

nen und Preisträgern der diesjährigen Unternehmenspreise 

sowie des NachhaltigkeitsPreises und des Innovation 

Awards und erfahren Sie, welche Erkenntnisse in diesem 

Jahr aus den Ergebnissen der Marktstudie gezogen werden 

konnten. Das Wichtigste und Wertvollste des Direktver-

triebskongresses aber bleiben seine Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die ein Garant für Austausch auf höchstem 

Qualitätsniveau sind. Noch nicht für den BDD-Kongress 

registriert? Hier geht es zur Anmeldung.

Der BDD-Direktvertriebskongress 2022  
in Berlin steht vor der Tür 

Jetzt anmelden  und Vorfreude sichern!

BDD bei LinkedIn BDD bei Twitter

http://www.direktvertrieb.de
http://www.direktvertrieb.de
http://www.direktvertrieb.de
http://www.direktvertrieb.de
https://www.viennahouse.com/de/andels-berlin/das-hotel/uebersicht.html
https://doo.net/veranstaltung/103850/buchung
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