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„Man gibt immer den Verhältnissen
die Schuld für das, was man ist. Ich
glaube nicht an die Verhältnisse.
Diejenigen, die in der Welt vorankommen, gehen hin und suchen sich
die Verhältnisse, die sie wollen, und
wenn sie sie nicht finden können,
schaffen sie sie selbst.“
George Bernhard Shaw

CHRISTIN DEHNHARDT
Im Jahr 1999 begann ich im Alter von
18 Jahren das LR Geschäft. Zu Beginn meines Studiums, war es für
mich interessant, qualitativ hochwertige Kosmetik zu günstigen Preisen
zu beziehen und nebenbei mein monatliches Einkommen durch den Verkauf der Produkte aufzubessern.
Nach dem Besuch einiger Seminare,
erkannte ich die Chance, die dieses
Vertriebssystem bietet. Durch meine
persönliche Produktbegeisterung
verkaufte ich nicht nur, sondern
gewann auch die ersten Geschäftspartner und qualifizierte mich
somit für das 14% Seminar. Dort
lernte ich, wie man eine ständig
wachsende Vertriebsorganisation
aufbaut.
Ich führte regelmäßig Produkt- und
Geschäftspräsentationen durch so-

wie kleine Meetings für meine Geschäftspartner. Zu jedem Starterseminar nahm ich viele neue Geschäftspartner mit.
Nach circa einem Jahr intensiver Arbeit hatte ich meine erste Zieletappe
erreicht und wurde Orgaleiterin. Mit
20 Jahren erhielt ich im Jahr 2000
meinen ersten Firmenwagen, einen
Mercedes C-Klasse, und verdiente
ca. 2.000 € im Monat.
Auch ich blieb nicht von Rückschlägen verschont. Doch ich behielt ich
meinen Optimismus und setzte mein
Geschäft mit Freude, Begeisterung
und Enthusiasmus fort, denn ich
wusste, wofür ich es tat. Ich wollte mir
eine kleine Existenz aufbauen, mein
Studium finanzieren und unabhängig
sein. Dafür habe ich mein gesamtes
Potential mobilisiert, meine Namen-

liste abgearbeitet, ständig neue
Kontakte geknüpft und meine Ziele
konsequent verfolgt. Es ist wichtig,
Ziele zu haben, denn diese dienen
der Orientierung und geben dem
Handeln eine Richtung. Durch die ge
genseitige Motivation und Inspiration
beim Erreichen der Stufen des Karriereplanes war der weitere Erfolg
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vorprogrammiert. Viele meiner
Geschäftspartner, übernahmen meine Arbeitsweise, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Durch die
unterstützende Begleitung auf ihrem
Erfolgsweg und somit auch dem
Nachziehen von Führungskräften,
wurde ich Bronze- und Silber –
Orgaleiterin. Ich möchte dem Eindruck vorbeugen, es sei leicht, eine
Vertriebsorganisation aufzubauen.
In der Anfangsphase erfordert es insbesondere große Leistungsbereitschaft, Geduld und Durchhaltevermögen. LR ist kein Glücksspiel,
aber mit Fleiß, Zielstrebigkeit und
Kompetenz kann man seinen Weg
zum Erfolg im Network-Marketing
finden.
Trotz meines Werdegangs bei LR
war es für mich wichtig, mein Studium der Erziehungswissenschaft/Erwachsenenpädagogik erfolgreich
zu beenden. Auf Inhalte meines
Studiums kann ich bei der Ausbildung und Betreuung meiner Organisation zurückgreifen. Dabei liegt der
Schwerpunkt meiner Arbeit darin,
meine Geschäftspartner auf dem
Weg zu ihren Zielen zu begleiten und
in ihren Bemühungen um Erfolg zu
unterstützen. Für jeden Einzelnen
sind lebenslanges Lernen und
persönliche Weiterentwicklung wichtig. Hierfür sollte man Eigeninitiative
zeigen und jedes Schulungsangebot
nutzen, um von den erworbenen
Kenntnissen und Erfahrungen der
Vermittler und Führungskräfte zu
profitieren. Bei LR habe ich das
eigenverantwortliche und selbstbe-

stimmte Arbeiten lieben und schätzen gelernt. Ich genieße es, mit
einem Team zu arbeiten, das von
einer Atmosphäre des Vertrauens,
gegenseitiger Unterstützung und
wechselseitigem Respekt geprägt
ist.
Im Network-Marketing lernt man
interessante und nette Menschen
kennen und kann viele neue Freundschaften knüpfen. Für unternehmerisch denkende Menschen bietet
sich in diesem chancenreichen
Geschäft die Möglichkeit, auf seriöse
Weise ein überdurchschnittliches
Einkommen zu erzielen und durch
die Stärkung des Selbstbewusstseins, des persönlichen Wachstums
sowie Erfolgs zu Freiheit und
Unabhängigkeit zu gelangen. Heute
bin ich 25 Jahre alt und verdiene mit
dem LR- Geschäft über 90.000 € pro
Jahr.
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Für den Weg zu Ihrer persönlichen
Wann fangen Sie an, dieses Ge- Freiheit wünsche ich Ihnen alles
schäft ernsthaft zu betreiben?
Gute.
Selbst die längste Reise beginnt mit
dem ersten Schritt.
Ihre Christin Dehnhardt
Erfüllen Sie sich Ihre Träume!
Bestimmen Sie Ihre Lebensqualität
und bauen Sie sich ein stabiles,
passives Einkommen auf!

