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„Ich lerne jeden Tag dazu!“
Im Portrait, Christian-Martin Laack, Top-Leader SISEL International Team Global
Christian-Martin Laack wurde der Vertrieb quasi nahezu in die Wiege gelegt: „Ich habe Network-Marketing durch meinen Ziehvater kennen gelernt, als ich gerade mal zehn Jahre alt war.“
Bereits mit siebzehneinhalb Jahren kreuzten sich seine Weg mit einem Direktvertrieb aus der
Lottobranche. Laack erkannte seine Chance und verdiente sehr schnell das Vielfache eines damaligen Lehrlingsgehalts: „Ich kam sehr schnell auf gut 2.000 DM monatlich.“ Seine Kundschaft kam
von selbst: „Ich habe mich einfach mit den Systemscheinen vor die Lottoannahmestellen gestellt
und die Leute angesprochen.“ Logisch, dass das den Bertreibern nicht gefiel: „Wurde ich von einer
Annahmestelle verjagt, ging ich halt zur nächsten.“

Was seinem Elan offensichtlich bis heute nicht geschadet hat:
„Network Marketing bringt immer wieder positive und bereichernde
Erlebnisse mit sich. Ich lerne jeden Tag dazu.“ Selbst Negatives stellt
sich im Nachhinein als wertvoll heraus: „Ziehen Sie stets das Beste
aus Gutem wie Bösen.“ Wer erkennt, dass man es nicht allen recht
machen kann, hat einen wichtigen Schritt nach vorne getan. Einen
dieser Schritte nach vorne machte Christian-Martin Laack am 27.
Juni dieses Jahres: „An
diesem Tag lernte ich das
Direktvertriebsunternehmen SISEL International und dessen
Gründer Tom Mower
in Utah, USA persönlich kennen und
entschied mich
noch am gleichen
Tag für eine
Vertriebspartnerschaft.“

Wir haben einen direkten Draht
zur Unternehmensspitze.
Aufgrund seiner 16 Jahre Erfahrung in der Direktvertriebsindustrie, sowohl als Distributor als auch im
Unternehmensmanagement, erkannte der 35-jährige
das immense Potential SISELs sehr schnell.
So können sich Neueinsteiger sicher sein, dass
der Top-Leader seinen neuen Produktpartner in relativ kurzer Zeit einer
intensiven Prüfung unterzog, die
SISEL mühelos bestand: „Das
Unternehmen ist schuldenfrei und produziert auf einer
Größe von 40.000 Quad-
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Das Unternehmen ist schuldenfrei
und produziert auf einer Größe von
40.000 Quadratmetern selbst. !

ratmetern selbst.“ Für eine stets gleich
bleibende Spitzenqualität stehen ein
Maschinenpark im Wert von mehr
als 100 Millionen Euro: „Forschung und Entwicklung finden
ebenfalls im Haus statt.“ Auch
deswegen kommt eine andere Geschäftsidee im Network Marketing für den
Vater von drei Kindern
nicht mehr in Frage: „Das
haben wir innerhalb der
Familie ganz klar abgesprochen.“ SISEL ist der Heimathafen, in dem das laacksche Schiff
endgültig vor Anker gehen soll:
„Egal wie lange es dauert und wie
steinig der Weg wird.“
Diesen Weg geht der Top-Leader
mehrspurig: „Mit Freundlichkeit werden
bisher unbekannte Menschen aus dem
sogenannten kalten Markt sehr schnell
zu Bekannten und somit zum warmen
Markt.“ Den Rest erledigen Verbrauchsprodukte in Spitzenqualität und ein gut
ausschüttender Vergütungsplan. Aufgrund
der Insolvenz von Laacks vorherigem Produktpartner NWA sind zurzeit eine Menge
erfahrene Networker auf der Suche nach
einem neuen Geschäftsmodell: „Viele davon
haben sich uns bereits angeschlossen, weil sie
genauso begeistert von Tom Mowers Unternehmen wie wir.“ Wer sich Christian-Martin Laack
anschließt, wird seinen eigenen Zielen entsprechend individuell gefördert: „Das Team Global arbeitet grundsätzlich nicht nach einem Leitfaden. Jeder
Mensch hat seine eigenen Bedürfnisse und jedes seine
Kultur.“ Hinzu kommt, dass sich niemand scheuen
sollte, ihn oder andere Führungskräfte seines Teams
um Hilfe zu bitten: „Wir wollen, dass SISEL auch für Sie
funktioniert!“
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Es ist schon vorgekommen, dass ich am
Flughafen stand und erst mal aufs Ticket
schauen musste, wohin es gehen soll.

Der gelernte Einzelhandelskaufmann hat es
geschafft, ein innerhalb
der Direktvertriebsindustrie respektierter Leader zu
werden. Doch fing auch er

Wir wollen, dass SISEL auch
für Sie funktioniert!
Wer es ganz genau wissen will, ist herzlich eingeladen, zusammen mit
dem Vater von drei Kindern nach Salt Lake City zu fliegen, um SISEL
Gründer Tom Mower persönlich kennenzulernen: „Wir haben einen
direkten Draht zur Unternehmensspitze.“ Dafür, dass es dann
auch tatsächlich über den großen Teich nach
Utah geht,
sorgt Flavion Alois-Laack: „Zum Glück
nimmt mir
meine Frau die Planung und Flugbuchungen ab.“ Er lacht: „Es ist schon
vorgekommen, dass ich am Flughafen stand und erst mal aufs Ticket
schauen musste, wohin es gehen soll.“
Durchgesprochen wird dies alles früh
morgens bei einer schönen Tasse Kaffee:
„Übrigens wird SISEL bald Bohnenkaffee im
Sortiment haben.“ Danach werden die
Kinder für den Kindergarten und die
Schule fertig gemacht. Anschließend
geht s ins Büro: „Telefonieren
sowie Termine und Meetings
vorbereiten.“
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bei null an: „Mein erster
Bonusscheck aus der
Lottobranche lag um die
200 DM, meine bis dato
höchste Monatsprovision
im fünfstelligen Bereich
im Monat.“ Doch ist das
in der Arbeit mit anderen
Menschen für ihn nicht
wichtig: „Ich halte es für
extrem verlogen, der Hausfrau oder dem Otto Normalverbraucher
mit großen Schecks vor der Nase zu wedeln.“ Wozu auch, es geht
doch um die Ziele seines Gegenüber: „Eine Hausfrau, die wegen
des Kaufs eines Starterpakets für 100 Euro Ärger mit ihrem Mann
bekommt und gegen dessen mies machen zu kämpfen hat, freut
sich über ein paar Hundert Euro zusätzlich.“ Und wer mit ein paar
Stunden Zeiteinsatz in der Woche 500 bis 800 Euro hinzuverdient, steigert seinen bisherigen Lebensstandard enorm: „Wer
hingegen bereits selbständig ist, wird das Ganze von Anfang
an
wie ein Unternehmer angehen.“
Zur individuellen Betreuung gehört
für den 35-jährigen ein Rundumprogramm mit seinem und
für sein Team: „Unabhängig von Ihrem Wohnort
werden wir dort, wenn
Sie das wollen,
regelmäßige
Geschäftspräsentationen
machen.
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Christian-Martin Laack (35) wurde in Wuppertal geboren, wo
er auch aufwuchs. Auf die Frage, wie, antwortet er lachend: „Ich
habe immer genug Wasser bekommen und als ich 18 wurde, habe
ich als Volljähriger mein Leben selbst in die Hand genommen.“
Inzwischen ist er glücklich mit Flavion Alois-Laack verheiratet: „Ich
habe meine wunderbare Frau in Kenia kennengelernt und drei tolle
Kinder, Annabelle, Lukas und Christina, mit ihr.“ Heute lebt die
Familie in Wuppertal: „Zuvor lag unser Lebensmittelpunkt für dreieinhalb Jahre auf Mallorca und vom November 2010 bis Oktober
2011 in Kenia, auch weil wir dort unsere Vertriebspartner vor Ort
beim Geschäftsaufbau unterstützt haben.“ Der Familienvater ist
gelernter Einzelhandelskaufmann und verfügt über ein abgeschlossenes Fernstudium der Betriebswirtschaftslehre: „Seit 16 Jahren
bin ich Networker aus Leidenschaft.“
Auch wenn zu Beginn
nur wenige Menschen
dabei sind.“ Laack
denkt und arbeitet
global: „Wir schaffen
eine Infrastruktur
und arbeiten auch
mit anderen SISEL
Vertriebsteams zusammen.“ Menschlichkeit
steht im Vordergrund:
„Ich kann nur raten,
Mensch zu bleiben
und immer ehrlich zu
sein.“ SISEL ist ein vollkommener Neuanfang: „Die Vergangenheit
ist gelebt, die Zukunft zählt!“ Wer diese Zukunft zusammen mit dem
Wuppertaler gestalten möchte, sollte zuhören können und das Geschäft so akzeptieren, wie es ist: „Wer das Rad neu erfinden will, wird
scheitern. SISEL bietet jedem ein schlüsselfertiges Geschäftskonzept,
der einfach geradeaus in Richtung bessere Zukunft fahren will.“ Nach
16 Jahren Network Marketing, in denen Christian-Martin Laack so
ziemlich alle Höhen und Tiefen erlebt hat, ist er nach wie vor davon
überzeugt, in der richtigen Industrie zu sein: „Ich möchte zehn Menschen helfen, ihr Leben zu verbessern. Erfüllen sich deren Wünsche,
Träume und Ziele, passiert das Gleiche bei uns.“ Die wachsende
SISEL-Familie Laack hat noch jede Menge Plätze frei: „Sie demnächst
in unserem Team Global begrüßen zu dürfen, um gemeinsam mit
Ihnen zu arbeiten, würde mich sehr freuen.“ (FW)

Laack ist sportbegeistert und Anhänger des FC Bayern München
und der Florida Marlins (Baseball). Ansonsten gilt seine ganze
Aufmerksamkeit seiner Familie, zu der er auch seine Vertriebspartner zählt. In den vergangenen mehr als anderthalb Jahrzehnten
hat der Vertriebsprofi so ziemlich alle Seiten der Direktvertriebsindustrie zu sehen bekommen: „Als Vertriebsleiter eines Networks
betrieb ich das Geschäft zwei Jahre lang mit der Sicht des Unternehmensmanagements. Mit meinem letzten Produktpartner aus
Deutschland habe ich international in 24 Ländern aufgebaut und
viele großartige Führungskräfte nachgezogen.“ Dies versetzt den
Vollblutnetworker in die glückliche Lage, Produkte und Geschäftskonzepte ganz genau und aus verschiedenen Blickwinkeln unter die
Lupe zu nehmen: „Nicht immer fällt mein Urteil positiv aus, was
ich mein Gegenüber dann auch ohne Wenn und Aber wissen lasse.“
Diese Direktheit empfindet er manchmal als Schwäche.
Seine Lebenseinstellung spiegelt sich in seinem Motto „Lebe
nie zwei Jahre am gleichen Ort!“ wider. Größtes Vorbild ist dem
gebürtigen Wuppertaler seine Frau: „Wie sie den Haushalt mit unseren drei Kindern schmeißt und es trotzdem schafft, mir in vielen
Dingen den Rücken freizuhalten, hat meinen allergrößten Respekt.
Hinzu kommt, dass sie mich aktiv im Geschäft unterstützt.“
Prägend waren für Christian Laack die Geburten seiner Kinder:
„Wegen ihnen weiß ich, wofür ich das alles tue. Sie sollen später
stolz auf ihren Vater sein, wenn sie mein Geschäft übernehmen.“
Der heute 35-jährige will das Gefühl haben, alles richtig gemacht
zu haben, wenn er seine Töchter später einmal deren Ehemännern
anvertraut: „Ganz wichtig war für mich das Jahr in Kenia. Da relativieren sich die vielen ‚Probleme‘, die wir in Deutschland haben zu
glauben, ins Lächerliche.“ (FW)
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„Die Mower Mission!“
Eine Idee geht rund um die Welt – SISEL International AG aus
Sarnen, Schweiz
SISEL International wurde 2006 von Tom Mower Sr. und dessen Sohn Tom Mower Jr. in Springville, Utah, USA
gegründet. Heute befindet sich die Konzernzentrale der AG im schweizerischen Sarnen. Von Anfang an lag der
Fokus darauf, Premiumprodukte in den Segmenten der Körper- und Gesichtspflege sowie Nahrungsergänzungen
auf den Markt zu bringen. Hierzu wurden vor Aufnahme des operativen Geschäfts rund 150 Millionen US-Dollar investiert. Der Unternehmensname SISEL ist eine Abkürzung für Science, Innovation, Success, Energy, and
Longevity (deutsch: Wissenschaft, Innovation, Erfolg, Energie und Langlebigkeit). Dies sind die fünf Säulen, auf
denen das Unternehmen basiert. SISEL ist ein schnell wachsendes Network, das inzwischen in 34 Märkten rund
um den Globus vertreten ist, 20 davon in West-, acht in Osteuropa. Weitere Wachstumsmärkte sind neben der
Homebase USA Japan, Thailand, Kanada, Jamaica und Martinique.
Der Erfolg von SISEL und damit auch der Mower Mission (Mission = Auftrag, Aufgabe) ergibt sich durch die
Attraktivität des Geschäftsmodells „Direct Networking“, das die Vorteile des traditionellen Direktvertriebs
(wirkliches Endkundengeschäft und
keine reine Verbraucherorganisation) mit denen des modernen
Network Marketing vereint. Der
Vergütungsplan schüttet attraktive, rein leistungsbezogene Provisionen aus. Hierzu Tom Mower:
„Es spielt keinerlei Rolle, wie
groß Ihre Upline ist. Sie stehen
grundsätzlich an der Spitze
Ihrer entstehenden Downline,
deren möglicher Größe keine
Grenzen gesetzt werden.“ Ob
Anfänger oder Führungskraft
auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung, SISELs Marketingplan ist „one size fits all“ maßgeschneidert für alle Menschen,
die etwas bewegen wollen.
Ziel ist es, Kunden und Beratern zu Gesundheit, Wohlstand und einem insgesamt besseren Leben
zu verhelfen. Dies wird durch die Produktion schadstofffreier Produkte, die aus bestmöglichen
Rohstoffen formuliert werden, sichergestellt. Forschung und Entwicklung finden in unternehmenseigenen, dem neuesten Stand
von Wissenschaft und Technik
entsprechenden Laboratorien
statt. Für die moderne Network Marketing Variante des
Direktvertriebs entschied man
sich auch, weil ein Geschäft von
Mensch zu Mensch einfach eine
Menge Spaß macht: „Unsere
Vertriebsorganisation und
damit auch unsere Kundenbasis wachsen durch Mund
zu Mund Propaganda und
Events rund um die Welt.“
SISEL ist für seine Distributoren und Kunden online
erreichbar: „Unsere Produkte
verkaufen sich fast von selbst. Zudem ist es normal, dass Menschen Dinge weiterempfehlen, die
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sie mögen. Bei uns wird daraus das eigene Geschäft, dass es jedem
ermöglicht, seine finanzielle Situation zu verbessern.“

SISEL = Science, Innovation, Success, Energy,
and Longevity (deutsch: Wissenschaft, Innovation, Erfolg, Energie und Langlebigkeit)

Zu den Top-Sellern gehören Eternity, eine Anti-Aging Nahrungsergänzung in flüssiger Form, FuCoyDon aus der Meeresalge Fucoidan
und das Breitband-Antioxidantium SpectraMaxx: „Unser neuestes
Top-Produkt ist die ebenfalls im Anti-Aging Segment angesiedelte Nahrungsergänzung TS-X.“ Bei einem mehr als 300 Produkte
umfassenden Sortiment hat jedes eröffnete Land seine ganz eigenen
Favoriten. Viele dieser Erzeugnisse, die nach strengsten Qualitätskriterien im Haus produziert werden, basieren auf eigenen Patenten.
Zudem wurde Mitgründer Tom Mower Sr. für seine Leistungen auf
den Gebieten der Forschung und Innovation ausgezeichnet: „Unsere
Produkte unterliegen ständiger Optimierung.“ Mehr als ausgezeichnete Voraussetzungen also, um die ehrgeizigen Expansionspläne in
Angriff zu nehmen: „Wir haben die Eröffnung weiterer Märkte in
Asien und Osteuropa im Visier.“ (FW)

Zehn Fragen an Christian-Martin Laack (CML), SISEL Team Global
UN: Herr Laack, Sie sind seit Jahren mit der Network Marketing Branche verbunden. Was macht die Faszination dieses Vertriebssystems aus?
CML: Für mich ist Network Marketing eine Lebensschule, an der mich die von Mensch zu
Mensch Komponente unglaublich begeistert. Wo sonst wird man erfolgreich, in dem man anderen Menschen zum Erfolg verhilft.
UN: Wie steht Ihr persönliches Umfeld zu Ihrer Tätigkeit im Network Marketing?
CML: Das ist bei mir atypisch, da ich ein Leben ohne Direktvertrieb gar nicht kenne. Die sogenannten guten Freunde, die mich davon abhalten wollten, gab es bei mir nie. Tatsächlich sind
mein persönliches Umfeld und Network Marketing seit meinem zehnten Lebensjahr ein und dasselbe. Mein Ziehvater war selbst Networker.
Durch das Geschäft konnten wir bereits viel Gutes tun. Mein Umfeld steht zu 100 Prozent hinter mir.
UN: Sie haben sich erst kürzlich für eine Vertriebspartnerschaft bei SISEL entschieden. Was waren die Beweggründe,
noch einmal ganz von vorne anzufangen?
CML: Letztlich blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als ein kompletter Neustart. Mein vorheriger Produktpartner Network World Alliance
(NWA) wurde von dessen Eigentümer an die Wand gefahren. Er wollte zu viel und hatte die falschen Berater. Kompetenz in Sachen neue
Medien fehlte komplett. Man kann im dritten Jahrtausend kein auf Dauer erfolgreiches Network Marketing Unternehmen aufbauen, wen
man, was die Arbeitsweise angeht, auf dem Stand von 1985 geblieben ist. Natürlich haben auch die unnötigen Konflikte mit Wettbewerbern
zum Aus der NWA geführt. Berater dieser Wettbewerber haben sich danach zum Teil wie die Aasgeier aufgeführt. Ein Neustart bei einem
dieser Unternehmen kam für mich deshalb überhaupt nicht in Frage. Ich habe mir in Utah sieben US-amerikanische Networks angeschaut
und mich dann für SISEL entschieden
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SISEL International auf einen Blick
Gegründet 2006 von Tom Mower Sr. und Tom Mower Jr.

Unternehmenszentrale
SISEL International, AG
Grundacher 5
CH-6060 Sarnen, Schweiz

US-Tochter
SISEL International, LLC
Subsidiary of SISEL International, AG
1328 W. Spring Creek Place
Springville, UT 84663

Europa Call Center und
EU-Logistik
SISEL International
Južná Trieda 48,
Košice 040 01, Slowakia

Kernkompetenz: Schadstofffreie
Wellness- und Pflegeprodukte
Rund 2.500 Angestellte
Mehr als 200.000 Distributoren weltweit

Eröffnete Märkte: Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich,
Georgien, Großbritannien, Guadeloupe, Guyana,
Italien, Irland, Jamaica, Japan, Kanada, Kasachstan, Lettland, Litauen, Malta, Martinique, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland,
Schweden, Slowakei, Slovenien, Spanien, Thailand, Tschechien, Ukraine, Ungarn, USA
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In seiner Eigenschaft als President und Mitgründer ist Tom Mower Sr. (auf dem Foto zusammen mit Christian-Martin Laack
vom Team Global) in nahezu alle Aspekte des SISEL Geschäfts
involviert. Während der 1970er Jahre sorgte er als regionaler
Verkaufsdirektor eines US-weit tätigen Marketing- und
Vertriebsunternehmen für Rekordumsätze. Aufgrund
seiner Fähigkeiten auf dem Gebiet der Chemie
wechselte Tom zu Dell Chemical. Dort begann er
als Unternehmensrepräsentant und stieg erst
zum Leiter Forschung und Entwicklung, dann
zum Verkaufstrainer und schließlich zum US
Verkaufsleiter auf.
Tatsächlich aber war Tom Mower zum

UN: Wo liegen die Stärken des Unternehmens SISEL International?
CML: Bei SISEL treffen die Jahrzehnte lange Erfahrung und das Fachwissen des Gründers Tom Mower auf einen
modernen Marketingplan in Verbindungen mit einer Top-Infrastruktur. Forschung und Entwicklung im Haus stellen
sicher, dass die Produkte trotz ihrer immensen Vielfalt immer auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand sind. Weil
SISEL selbst produziert, kann über den Vergütungsplan mehr ausgeschüttet werden. Dieser besteht aus fünf Punkten,
die es in sich haben. Jeder Vertriebspartner hat die Möglichkeit, seine eventuelle Anfangsinvestition für ein frei wählbares Starterpaket durch den wöchentlich ausbezahlten ‚Fast-Start-Bonus‘ innerhalb weniger Tage zu refinanzieren.
Ebenso gibt es die Möglichkeit, seinen eigenen Produkt Abos mit verdienter Provision verrechnen zu lassen. Im Gegensatz zu monatlich ausschüttenden Vertrieben ist es doch Motivation pur, binnen einer Woche sein Return on Invest zu
bekommen!
UN: Welche Produkte aus dem SISEL-Portfolio sind die Verkaufsschlager und welche Produkte sind Ihre
persönlichen Lieblingsprodukte.
CML: Direktvertrieb kommt ja gerade Frauen, die Familie und Karriere unter einen Hut bringen wollen, entgegen. Wir bieten
mit SISEL viele Produkte an, die gerade Frauen ansprechen. Dekorative Kosmetik, jede Menge schadstofffreier Pflegeprodukte wie Deos, Duschgels, Zahnpasta oder auch ein Gewichtsreduktionsprogramm, wenn es mit der angestrebten Bikinifigur
etwas schneller gehen soll. Es gibt Nahrungsergänzungen in flüssiger Form oder als Kapseln. Nahezu alles Verbrauchsartikel des
täglichen Bedarfs, die einen kalten Markt ganz schnell warm werden lassen. Unsere Kunden geben kein zusätzliches Geld aus, sie
geben es nur anders aus und tauschen Schadstoffhaltiges gegen Umweltfreundliches. Tom Mowers Kernaussage „Es geht bei unseren
Produkten nicht darum, was drin sondern darum was nicht drin ist“ bringt es auf den Punkt. Meine persönlichen Favoriten sind Eternity
und TS-X.
UN: Wie arbeiten Sie bei SISEL (Internet, Social Media, Flyer, Persönliche Kontakte, Zeitung Online Präsentationen, et
cetera)?
CML: Wir arbeiten mit jedem Vertriebspartner individuell und kommen über die Produkte zum Erfolg. Bisheriger Konsum wird auf die entUnited Networker Magazine 6/2012
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Unternehmer berufen. 1980 gründete er eine erfolgreiche Firma für
Reinigungsprodukte, die große Handels- und Industrieunternehmen
im Westen der Vereinigten Staaten belieferte. 1987 rief der Entrepeneur Images ins Leben, einen Produzenten für Pflegeprodukte, aus
dem später das Network Neways wurde. Neways wuchs zum Global
Player mit nahezu einer Milliarde US-Dollar Jahresumsatz heran.
2006 verkaufte Mower sein erstes Network Marketing Unternehmen, um die seiner Meinung nach beste Geschäftsgelegenheit der
Welt, SISEL International zu schaffen und auf dem Gebiet der
menschlichen Gesundheit zu forschen.
Schon immer unterstützte der Macher aus Utah den Erfolg anderer
Menschen. Er ist Autor vieler Bücher und als international tätiger
Motivationssprecher dafür bekannt, in seinen Vertriebspartnern
Enthusiasmus zu entflammen. Als Wissenschaftler und Produktdesigner hält er diverse Patente für bahnbrechende Entdeckungen auf
den Gebieten natürlicher Medizin und Produkten zur Prävention.
Als Marketing Profi setzte er neue Standards mit den von ihm entwickelten hoch ausschüttenden Hybridvergütungsplänen.
Tom Mower gilt als Philantrop, der Waisenhäuser und vernachlässigte Kinder überall auf der Welt unterstützt. Mit seinen mehrere
Millionen Dollar hohen Spenden half er zahlreichen gemeinnützigen
Organisationen, darunter auch eine Schule für behinderte Kinder
in Russland. Er engagiert sich im Schutz vom Aussterben bedrohter
Tierarten und gefährdeter Naturreservate. Mower traf auf zahlreiche Staatsoberhäupter, wurde vom Dalai Lama ausgezeichnet. Als
Hauptsponsor unterstützte er die Olympischen Winterspiele der
Junioren 2005 in Utah. (FW)
sprechenden SISEL Erzeugnisse umgeleitet. Sein Sie ein Produkt des Produktes! Bei uns steht gegenüber der Nutzung moderner Kommunikationstechnologien das Geschäft von Mensch zu Mensch im persönlichen Kontakt an erster Stelle.
UN: Wie wichtig ist für Sie die Arbeit im Team und wie gestalten Sie die Zusammenarbeit?
CML: Ohne Teamarbeit läuft gar nichts. Eigenbrötler haben keine Chance. SISELs Philosophie basiert auf dem Teamgedanken, der durch
die Infrastruktur gestützt wird. Wer sich vor Ort davon überzeugen möchte, kann gerne zusammen mit mir nach Utah fliegen, um SISEL und
Tom Mower kennen zu lernen.
UN: Welche Voraussetzung muss man mitbringen um bei SISEL International einzusteigen und erfolgreich ein Geschäft aufzubauen?
CML: Ganz offen, besondere Voraussetzungen müssen Sie nicht mitbringen. Unabhängig davon, was Sie vorher getan haben, sollten Sie im
Kopf bei null anfangen. Wenn ich mich selbst betrachte, bin ich kein Überflieger. Meine Familie entspricht eher nicht dem deutschen Standard. Ich bin kein Überflieger und meine Familie ist auch nicht gerade deutscher Standard. Trotzdem fühlen sich unsere bereits integrierten
Partner sehr wohl in ihr und wer möchte, kann gerne dazu stoßen. An sich mache ich seit 16 Jahren lediglich das, was ich bereits im Babyalter getan habe. Ich habe durch eigene Motivation zunächst Krabbeln, dann Laufen und später Fahrradfahren gelernt. Dabei bin ich öfter als
einmal hingefallen und immer wieder aufgestanden. So habe ich bis jetzt alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Diese Kraft steckt
doch in jedem Menschen. Sie muss bei manchen lediglich wieder zum Leben erweckt werden.
UN: Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
CML: Diese Frage stellt sich mir nicht. Mir geht es darum, wo meine Vertriebspartner in fünf Jahren sind.
UN: Welchen Tipp würden Sie unseren Lesern mit auf den Weg geben?
CML: Finger weg von reinen Internetgeschäften, die schnellen Reichtum versprechen. Direktvertrieb ist ein Geschäft von Mensch zu
Mensch. Im Mittelpunkt stehen Produkte, die im persönlichen Kontakt präsentiert werden. Ansonsten rate ich Ihnen, über den Dingen zu
stehen und manche Sachen einfach zu ignorieren. Bleiben Sie einfach Mensch. (FW)
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0049 (0) 152 / 33831213
www.Sisel24.de info@Sisel24.de
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anz egal, wer Sie sind oder wo Sie herkommen, es gab noch nie eine
bessere Zeit als jetzt, um mit dem SISEL Geschäft zu beginnen.
Gerne laden wir Sie ein, das Unternehmen Sisel, Tom Mower und uns in den
USA Live kennen zu lernen.

