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Europas größte Wirtschafts-Zeitung für den Direktvertrieb

„Wir
„Wir geraten in eine
gigantische Überwachung“
Network-Karriere-Interview mit TV-Wissensvermittler Ranga Yogeshwar

Dirk Ulaszewski:
Spitzensportler an
der Emmi-DentVertriebsspitze

Birgit Schrowange:
Das TV-Gesicht der
ADONIA-Fernsehwerbung

„Ständige Vertretung der Freien
Ferienrepublik
Saas-Fee“ bei der
Network-Karriere

Prof. Dr. Lothar
Seiwert: „Lass los
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40.000 NetworkKarriere-Leser wollen
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Rauchen aufhören
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Wenn der Wille Berge versetzt
Emmi-Dent mit Weltklassesportler Dirk Ulaszewski an der Spitze
lungsverfahren auf körpereigene
Substanzen.
Auch im Bereich UltraschallZahnbürsten gibt es eine Neuerung: Eine spezielle UltraschallZahnbürste für den Hund!

Wer wie Dirk Ulaszewski beim
Sport jahrelang an der Weltspitze erfolgreich mitgemischt
hat, bringt auch in sein späteres Berufsleben eine Einstellung ein, die seinesgleichen
sucht: Disziplin, Kontinuität,
Fairness und den unaufhaltsamen Willen, der Beste zu sein.
Dass Dirk Ulaszewski seine
klar definierten Ziele unbeirrt
erreicht, zeigt der Erfolg, den
er bei dem Direktvertriebs-Unternehmen Emmi-Dent an den
Tag legt. Innerhalb weniger Monate hat er mit dem Emmi-Club
einen neuen Network-Marketing-Vertrieb für Emmi-DentMundhygiene in Zahnarztqualität mit mehr als 7.000 Vertriebspartnern aufgebaut.

etwork-Karriere-Herausgeber Bernd Seitz hat
sich mit Emmi-Club-Vertriebschef Dirk Ulaszewski unterhalten.

N

negativ aufgefallen sind, grundlegend zu verbessern. Das ist gar
nicht so schwer, wenn man auf
den Markt und auf seinen gesunden Menschenverstand hört.

NK: Dirk Ulaszewski, Sie haben
innerhalb weniger Monate einen Direktvertrieb mit mehr als
7.000 Beratern aufgebaut, eine
professionelle Vertriebs- und
Abrechnungs-EDV auf die Beine
gestellt, einen begreifbaren Marketingplan ausgearbeitet und
veranstalten Anfang Dezember
den ersten Emmi-Club-Day vor
ausverkauftem Haus. Dabei sind
Sie ja kein ausgesprochener
Network-Marketing-Profi.

NK: Gibt es dazu ein paar konkrete Beispiele?
Dirk Ulaszewski: Das beginnt
schon einmal bei den einfachsten
Grundaussagen. Vielfach wird potenziellen Vertriebspartnern in Aussicht gestellt, schnell reich zu werden. Das ist völlig unrealistisch und
von den meisten Vertriebspartnern
nicht einmal gefordert. Sie wollen
meist nebenher ein paar hundert
Euro im Monat verdienen oder
später als Hauptberuflicher etwas NK: Sie kommen aus dem internationalen Spitzensport und
gehörten zu den weltbesten
1.000 Meter-Kanuten. Sie waren
erfolgreicher Olympiateilneh-

Olympiateilnehmer Dirk Ulaszewski in Seoul.
Dirk Ulaszewski: Der Wille versetzt Berge! Zunächst einmal, nicht
ich bin der Hero, sondern die Produkte von Emmi-Dent, ein patentiertes Ultraschall-Zahnreinigungssystem für die tägliche Mundhygiene in Zahnarztqualität. Das ist im
Direktvertrieb ein ganz neues Thema, das unsere Vertriebspartner
und vor allen Dingen die Kunden
überzeugt und begeistert. Es gibt
Millionen Menschen mit Zahnfleischproblemen, also eine unerschöpfliche Zielgruppe, die unsere
Produkte nicht nur will, sondern
braucht.
NK: Nun ja, zum Willen gehört
auch Wissen.
Dirk Ulaszewski: Das kann man
sich relativ schnell aneignen. Ich
habe mir einige Network-Marketing-Unternehmen angeschaut,
nicht allerdings um diese zu kopieren, sondern um die Dinge, die mir

mehr einnehmen als im heutigen
Beruf. Ehrlichkeit ist also gefragt.
Um dies zu erreichen, ist eine
vernünftige Handelsspanne unerlässlich. Auch diese macht jedoch
nur Sinn, wenn ein entsprechender pro-Kopf-Umsatz möglich ist.
Unsere Hightech-Ultraschall-Zahnbürste kostet rund 140 Euro, da hat
schon der Berater auf der untersten Stufe rund 30 Euro Provision.
Insgesamt schütten wir 50 Prozent
aus, da wird also mit einem ganz
einfach zu erklärenden „Muss-ichhaben-Produkt“ gutes Geld verdient.
Was mir auch aufgefallen ist:
Bei vielen Network-Marketing-Unternehmen steht nur der schnelle
Vertriebsaufbau im Vordergrund.
Dies hat aus meiner Sicht zur Folge, dass über den eigentlichen Produktverkauf zu wenig Geld verdient
wird. Es ist ein ständiges Kommen
und Gehen, Frust und Unzufrie-

denheit bleiben zurück. Ich setze
da erheblich mehr auf den Produktverkauf. Er steht im Vordergrund. Wenn sich aus einem zufriedenen Kunden ein Vertriebspartner entwickelt, ist das schön,
aber es darf nicht vorrangig sein.
Gelebtes Network-Marketing muss
einen hohen Spaß- und Erfolgsfaktor haben. Dazu gehört auch ein
schnell refinanzierbarer Einstieg,
bei Emmi-Club sind das 33 Euro,
keine Lagerhaltung und kein Autoship. Man darf die Vertriebspartner nicht zu ihrem Glück, sprich
zum Geldverdienen zwingen. Motivation geht auch anders.

ren und Einzelgesprächen die Bedeutung Ziele klar zu definieren
und Schritt für Schritt zu erreichen.
Ein Spitzensportler muss jeden
Tag trainieren, ein Vertriebspartner
erreicht seine Ziele nur dann,
wenn er jeden Tag mindestens einen qualifizierten Kundenkontakt
macht. Nicht morgen zwei Kontakte oder nächste Woche fünf,
nein, jeden Tag einen Kontakt.
NK: Haben Sie den aktiven Sport
zwischenzeitlich ganz aufgegeben?
Dirk Ulaszewski: Das tägliche Training ist natürlich nicht mehr in
Hochleistungsqualität, aber für die
körperliche und geistige Fitness
unverzichtbar. Zudem engagiere
ich mich bei der Stiftung Deutsche
Sporthilfe und beim VSO (Verein
Sportler für Organspende).

NK: Kommen wir noch einmal
zurück auf den am 6. Dezember
in Mörfelden stattfindenden ersten Emmi-Club-Day vor ausverkauftem Haus, zu dem Sie Vertriebspartner aus ganz Europa
erwarten. Was erwartet Ihre Vertriebspartner an diesem Tag?
Dirk Ulaszewski: Um es auf den
Punkt zu bringen: Neuheiten und
Neuigkeiten am laufenden Band.
Allzu viel möchte ich dazu noch
nicht verraten. Nur vielleicht so
viel: Es werden einige neue Produkte vorgestellt, die eine Alleinstellung am Weltmarkt haben. Die
sinnvolle Kombination von Ultraschall und natürlichen Pflegeprodukten wird neben der Mundhygiene eine Revolution im kosmetischen Bereich einläuten. Gerade
bei den neuen Pflegeprodukten
setzen wir in völlig neuen Herstel-

NK: Für den Hund? Welcher
Hund lässt sich mit einer Zahnbürste die Zähne putzen? Gibt
es dafür einen Markt?
Dirk Ulaszewski: Zweimal Ja! In
tausenden Tests wurde festgestellt, dass sich Hunde mit einer
speziellen Emmi-Dog-UltraschallZahnbürste sehr wohl und gerne
die Zähne reinigen lassen.
Mit der Emmi-Dog-UltraschallZahnbürste werden die Zähne ja
nicht geschrubbt, der Hunde empfindet nur ein angenehmes Kribbeln am Zahnfleisch. Zudem gibt
es natürlich eine ganz spezielle
Zahncreme, die genau auf Hunde
abgestimmt ist.
Wer einen älteren Hund hat,
kennt die vielfältigen Zahn- und
Zahnfleischprobleme der Hunde
und weiß es zu schätzen, wenn er
durch eine regelmäßige Zahnreinigung selbst helfen kann. Das ist
im Interesse eines gesunden Hundes und ganz sicher auch des Hundehalters.
NK: Danke, Dirk Ulaszewski, wir
haben dazugelernt, dass der
Emmi-Club den Finger am Puls
des Marktes hat und werden
das Thema Ultraschall-Zahnbürste für den Hund mit unserem Redaktions-Dog diskutieren.
www.emmi-dent.de
www.emmi-club.de

mer in Seoul, vielfacher deutscher Meister und belegten bei
zwei Weltmeisterschaften vordere Ränge. Was können Sie
aus der Welt des Spitzensports
auf den Direktvertrieb adaptieren?
Dirk Ulaszewski: Nun zunächst
einmal die Disziplin, Kontinuität,
Fairness und den unaufhaltsamen Willen, der Beste zu sein.
Ich vermittle meinen Vertriebspartnern in Seminaren, Webina-
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