
Network Marketing (2) ... In Afrika und anderswo auch… 

 

Dieser Vertriebsweg stellt sicherlich eine außergewöhnliche Gelegenheit für die 

wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere für Afrika. 

 

Für ernsthafte Unternehmer und Geschäftspartner, stellt die gute Network-

Marketing-Praxis ein enormes wirtschaftliches Potenzial dar. 

 

Vor dem Start in dieser Art von Aktivität, gibt es einige wichtige Punkte zu 

beachten. 

 

1 – Engagieren Sie sich mit einer Firma die wirklich zu Ihnen paßt und die dem 

tatsächlichen Bedarf in Ihrem Land entspricht. 

 

Um im Network-Marketing erfolgreich zu sein, brauchen Sie ein Partner-

Unternehmen mit guten Produkten, gutem Kenntnis des Landes, gutem 

Provisionsplan, erfahrenem Management-Team und einer geeigneten 

Trägerstruktur. 

 

Das Unternehmen muss attraktive Produkte anbieten, die in Ihrem lokalen 

Markt,  oder Land verkaufbar sind. Es ist sinnlos zu versuchen, Skis in Kamerun 

zu verkaufen. 

 

Das Unternehmen muss fähig sein seinen Neuen Distributoren zum Start, 

Schulungen, Infos und sonstige Hilfe zu bieten. Es gibt keinen Erfolg ohne 

überwachte Startschulung und ohne weitere Ausbildung. 

Die meisten seriösen Network-Marketing-Unternehmen sind so organisiert, 

dass die  ältesten und erfahrensten Geschäftspartner den neuen unabhängigen 

Partnern dabei helfen sich im Geschäft zurecht zu finden.  Außerdem werden 

Schulungen zu festen Terminen organisieren, wo Expert-Referenten ihr Wissen 

an die größte Zahl übergeben. 

 

Schließlich, und dieser Punkt ist entscheidend, stellen Sie sich selbst die Frage, 

um zu wissen ob die Produkte die Sie verkaufen sollen,  Sie wirklich selber 

begeistern. Wenn es nicht der Fall ist, können Sie leider nicht erfolgreich sein. 

In der Tat ist ein blühender erfolgreicher Distributor IMMER grundsätzlich ein 

überzeugter Botschafter von den Produkten. Dies ist das erste Geheimnis für 

den Erfolg in diesem Geschäft. 



2 - Netzwerk-Marketing ist keine magische Schnellbereicherungs-Aktivität . 

 

Es ist letztlich eine sehr einfache Tätigkeit. Aber einfach bedeutet nicht leicht. 

Sie verlangt unerschütterliche Beharrlichkeit, eine konstante Anwendung von 

Best Practices, eine Verfügbarkeit von jedem Moment, aber es ist sehr 

spannend, in dem brausenden Fluss sein eigenes Geschäft zu steuern. 

 

Es gibt tatsächlich diesem Geschäft eine Menge Geld zu verdienen, 

vorausgesetzt, ehrlich umzugehen sein Netzwerk , fest aufzubauen und den 

Leuten keine falsche Versprechungen zu machen. 

 

Erfolg als Network-Marketing Distributor erfordert harte Arbeit, ständiges 

Lernen und permanente Aktion 

 

Es ist sehr einfach, Geschäftspartner eines MLM-Unternehmen zu werden. 

Diejenigen, die nicht erfolgreich sind sind oft diejenigen, die zu schnell gestoppt 

haben, weil ihr Sponsor,  seine moralische Verpflichtung nicht gehalten hat, 

ihnen zu helfen, sie zu unterstützen,zu trainieren etc.  

Der Sponsor ist persönlich an Ihrem Erfolg beteiligt. Wenn er diese 

Verpflichtung ignoriert, muss er durch seinen neuen Partner daran erinnert 

werden. Und, falls erforderlich,  muss “nach oben”um Hilfe gebeten werden. 

Dies ist das zweite Geheimnis zum Erfolg in diesem Geschäft. 

 

Große MLM Leader in Afrika haben alle mehrere Jahre hart gearbeitet, bevor 

sie einen regulären $ 15 000 Scheck pro Woche erreichten. Aber sie sind das 

lebende Beispiel, dass es möglich ist, 

 

Viel Erfolg! 

AF 

 


