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Genießen die 
Vorteile von 
FibreFit

Independent  
Representatives 

von QNET 

verändert 
Leben  

in Namibia

XANGO
Die  

Direktvertriebsbranche: 

Zeit für 
ein neues 
Image?

“Walks the 
Talk” - Unicity 
International 

Neuer Star  
im produkt- 

sortiment

XANGO 
Ignite Events 
in den GUS-

Staaten

Aaron Webber Forever L.

ein visionäres Unternehmen  
  erobert Europa und die Welt

Dan Catto und 
NHT Global

Entgegen aller 
Erwartungen 
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 (Geschäfts) Leben
Der Partner fürs 



Jeder, der im Network 
Marketing tätig ist, kennt die 
Problematik – genauso wie 

konventionelle Unternehmer auch. 
Ich kann mich noch genau an die 
Sprüche meines Vaters erinnern: 
„Es wird immer schwieriger, 
gute Mitarbeiter zu finden.“ Als 
Gastronom legte mein Vater 
immer größten Wert auf die 
Freundlichkeit und Schnelligkeit 
seines Personals. Der Kunde war 
es gewohnt, bei ihm mehr als nur 
König zu sein. Damals lernte ich 
eines: Es gibt Menschen, denen 
muss man immer sagen, was als 
Nächstes zu tun ist, und es gibt 
andere, die finden die Arbeit von 
allein. Letztere sind aber eher rar 
und deshalb sehr begehrt. 
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In den vergangenen Tagen hatte ich mehrere Anfragen, die in 

diesen Bereich fallen. Manche Networker haben das Problem, 

dass sie scheinbar mit den falschen Leuten zusammenarbeiten. 

Da stellt sich die Frage, woran das liegt bzw. wie das zu ändern 

wäre? Wo findet man die richtigen Partner und welche sind 

überhaupt die richtigen? Gibt es so etwas wie den perfekten 

Geschäftspartner?

Den perfekten Partner gibt es nicht. Doch es gibt gewisse 

Muster, die ich bei langfristig erfolgreichen Networkern fest-

stellen konnte. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, 

doch in der Regel gibt es Eigenschaften, die einen erfolgreichen 

Menschen auszeichnen.

Viele Networker glauben, dass Menschen, die ein niedriges 

Einkommen beziehen und eventuell verschuldet sind, genug 

Motivation aufbringen, um im Network-Business erfolgreich 

zu sein. Ich kann mich noch an meine ersten Schritte im MLM 

vor mehr als 15 Jahren erinnern. Damals war die Philosophie 

vieler Partner: Je mehr Schulden die Leute haben, desto mehr 

sind sie bereit zu tun. Ein Trugschluss! Jemand, der in seiner 

bisherigen Laufbahn nichts erreicht hat, wird auch in Zukunft 

Schwierigkeiten damit haben. Oder anders ausgedrückt: Es wird 

einen Grund geben, warum jemand auf der Siegerstraße ist und 

jemand anderes nicht. Ausschlaggebend für einen Networker 

ist in Wahrheit das Umfeld des neuen Partners, frei nach dem 

Motto: Zeige mir deine 5 besten Freunde und ich sage dir, wer 

du bist. 

Hier gilt das Gesetz des „Durchschnitts der 5 besten Freunde“. 

Kurz erläutert, bedeutet dies: Du bist der Durchschnitt deiner 

5 besten Freunde. Deine besten Freunde verdienen in etwa das 

Gleiche wie du, sie haben die gleichen Interessen wie du und sie 

leben in etwa so wie du.

Viel interessanter ist also die Gruppe der Menschen, die in 

ihrem Leben schon etwas erreicht haben. Ich spreche hier von 

Menschen, die einem geregelten Beruf nachgehen und ein über-

durchschnittliches Einkommen beziehen. Menschen, die mit 

beiden Beinen im Leben stehen, die Familie haben. Diese Leute 

bieten den Vorteil, dass sie schon eine gewisse Grundmoral 

mitbringen, die im Geschäft wichtig ist. Jemand mit Kindern 

ist Verantwortung gewöhnt. Jemand, der bereits 10 Stunden am 

Tag arbeitet, weiß, was es bedeutet, ein bisschen mehr zu tun. 

Vor allem aber kennt so eine Person wiederum Menschen, die 

auch voll im Leben stehen und verantwortungsbewusst sind. Es 

gilt also das Gesetz des „Durchschnitts deiner 5 besten Freunde“. 

Jemand, der überdurchschnittlich verdient, hat trotzdem 

noch Ziele. Jemand mit Kindern möchte die Zukunft seiner 

Sprösslinge gesichert wissen. Eine Person, die schon 10 Stunden 

pro Tag und mehr arbeitet, möchte vor allem mehr Zeit haben. 

Diesen Menschen ist es vollkommen bewusst, dass man zuerst 

säen muss, um später ernten zu können. Diese Leute haben 

schon etwas im Leben erreicht und haben schon bewusst oder 

unbewusst gewisse Gesetzmäßigkeiten für den Aufbau ihrer 

Existenz angewendet. 
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Es stellt sich aber die Frage, wo ich diese Menschen finde? 

Jeder von uns reproduziert nach seiner Art. Wenn ich also 

bisher nicht die Person war, die solche Menschen um sich 

herum hatte, dann sollte ich schleunigst damit anfangen, 

an meinem Branding zu arbeiten. Ich muss also attraktiver 

werden für diese neue Zielgruppe.

Jeder von uns ist immer ein Produkt seines Umfelds – ob 

wir das wollen oder nicht. Also sollten wir vielleicht über-

legen, unser Umfeld zu wechseln, um mit den richtigen 

Menschen ins Geschäft zu kommen.

Ich meine damit nicht, dass deine Freunde schlecht sind 

oder dass du dir neue Freunde suchen sollst. Es geht lediglich 

darum, wenn du die richtigen Geschäftspartner in dein Team 

holen möchtest, solltest du dich mit den richtigen Leuten 

umgeben. Du brauchst ganz einfach die richtige Mannschaft, 

um deine Träume verwirklichen zu können. 

Das ist wie im Fußball: Um die Champions League 

gewinnen zu können, wirst du die besten Spieler der Welt 

verpflichten müssen. Mit einer Amateurmannschaft wirst 

du nämlich nie dorthin kommen, sondern immer nur am 

Sonntagnachmittag bei Bratwurst und Bier am Platz stehen.

Wenn du dein Umfeld wechselst, ist es daher wichtig, 

deine Attraktivität zu steigern. Bessere Spieler wollen auch 

in einem besseren Team spielen. Als Coach oder Kapitän liegt 

es jetzt an dir, diese besseren Spieler in dein Team zu holen. 

Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, einen Monat lang 

an der Seite von Richard Branson, dem Gründer von Virgin, 

zu arbeiten. Die einzige Bedingung ist: Du würdest nicht 

einen Cent dafür bekommen. Würdest du die Herausforde-

rung annehmen? Wahrscheinlich!

Ich kenne Menschen, die würden eine Menge Geld 

für so eine Gelegenheit bezahlen. Wären die Menschen 

in deinem Team daran interessiert, für eine Zeitlang 

kostenlos für dich zu arbeiten? Bringst du ihnen den 

entsprechenden Mehrwert? 

Ich möchte dich ermutigen, an dir zu arbeiten. Denn eines 

ist klar: Wenn du ein Richard Branson auf deinem Gebiet 

bist, dann werden die Menschen Schlange stehen, um mit 

dir zusammenzuarbeiten. Sie werden bereit sein, dir Geld 

auf dein Konto zu überweisen, nur um eine Stunde mit dir 

zu verbringen. 

Ob du erfolgreich wirst, liegt nicht an den Partnern, die 

du hast. Es liegt an dir und deiner Person und daran, die 

richtigen Menschen in dein Team zu holen.

Ich wünsche dir alles Gute dabei, deine Attraktivität zu 

steigern, und ich freue mich, wenn wir uns auf einer Verans-

taltung oder einer anderen Gelegenheit einmal persönlich 

kennenlernen.

Dein  David

www.davids.pro     office@davideldib.com   twitter.com/davideldib 
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