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Der Beginn der Erfolgsstory
Christin Dehnhardt vor neun
Jahren kann im wahrsten Sin-
ne des Wortes mit „Aller An-
fang ist klein“ charakterisiert
werden. Etwa 13 DM bekam sie
1999 mit ihrem ersten Bonus-
scheck von LR-International,
heute LR Health and Beauty
Systems, ausgezahlt. Zeitgleich
mit Beginn ihres Studiums stieg
die damals 18-Jährige beim
Ahlener Direktvertrieb ein, um
sich etwas zusätzliches Geld
zu verdienen: „Ich musste stän-
dig meinen ‚inneren Schwei-
nehund‘ überwinden.“ Erste
eigene Erfolge sorgten dafür,
dass die heutige Erziehungs-
wissenschafterin im Geschäft
blieb. Heute, nach neun Jahren,
kann sie zu Recht sagen, dass
es sich gelohnt hat. Im Februar
dieses Jahres qualifizierte sich
Christin Dehnhardt zur ersten
Platin-Orgaleiterin in der Ge-
schichte des 1985 gegründeten
Unternehmens. 

Nach dem Studium ent-
schied sich die 27-Jähri-
ge 2005, ihr LR-Geschäft

fortan hauptberuflich zu betreiben:
„Schon als Studentin hatte ich mich
durch meine Leistung für einen
LR-Mercedes qualifiziert.“ Natür-
lich traf ihre Entscheidung auch
wegen ihrer akademischen Ab-
schlüsse (Erziehungswissenschaf-
ten mit Schwerpunkt Erwachse-
nenpädagogik) auf viele Skeptiker
in ihrem persönlichen Umfeld. An
ihren Aufgaben gewachsen und
durch ihren Erfolg geprägt, hindert
sie dies nicht, weiter ihren Weg zu
gehen: „Dabei ist es immer wieder
schön, sich mit Geschäftspartnern
zu freuen, die ebenfalls Orgaleiter
geworden sind.“ Etwas, das zu den
positiven und bereichernden Er-
lebnissen im Direktvertrieb gehört:
„Ich selbst hatte mir Ziele gesetzt,
die ich erreichen wollte. Auf dem
Weg dahin habe ich das Glück ge-
habt, viele interessante Menschen
und deren Lebensgeschichten ken-
nen lernen zu können.“ Später ha-
ben sich daraus auch Freundschaf-
ten entwickelt: „Insgesamt hat
mich meine Zeit im Direktvertrieb
in meiner Persönlichkeitsentwick-
lung sehr voran gebracht.“

So ließen sie auch negative Er-
lebnisse nicht vom Kurs abkom-
men: „Ich traf oft auf Menschen,
die nicht zu ihrem Wort standen
oder unehrlich zu sich selbst oder
zu anderen waren.“ Mit Spaß und
Optimismus, aber auch mit Konti-
nuität, Konsequenz und Fleiß bau-
te die Top-Führungskraft ihr Ge-
schäft auf: „Bestärkt hat mich da-
bei auch die Innovationskraft LRs.
Ich halte Produktpalette und Ge-
schäftsidee für erstklassig.“ Dies
werde durch das starke Wachstum
und die vielen Prominenten, die
sich das Unternehmen im Laufe
der Zeit mit ins Boot geholt hat,
deutlich untermauert. Zusammen
mit ihrem Team entwickelte die
auf Erwachsenenpädagogik spe-

auch im kalten Markt, was mir
überhaupt keine Probleme berei-
tet.“ Ab einer gewissen Größe des
Teams ist weiteres Wachstum nur
noch durch Duplikation möglich.
Dazu Christin Dehnhardt: „Ich lebe
meinen Geschäftspartnern meinen
straff organisierten Zeitplan vor. Je
aktiver ich selbst bin und je zielori-
entierter ich arbeite, desto schnel-
ler dupliziert sich mein Geschäft.“
Dies gilt für jeden Menschen, der
sich im Direktvertrieb engagiert:
„Daneben steht und fällt jedes Net-
work-Marketing-Geschäft mit der
Teamarbeit.“

Zusätzlich ist die Bereitschaft,
eigene Grenzen zu überschreiten
und Dinge zu tun, vor denen man
Angst hat, für wirklichen Erfolg un-
abdingbar: „Kombinieren Sie diese
Bereitschaft mit einer klaren Ziel-
setzung, Ausdauer, Hartnäckigkeit,
Zielstrebigkeit und Eigenmotivati-
on. Setzen Sie sich selbst oder Ihre
Geschäftpartner dabei nie unter

„Ich glaube nicht an die Verhältnisse“
Im Portrait: Christin Dehnhardt, erste Platin-Orgaleiterin bei LR Health & Beauty Systems

voraussetzungen darstellt: „Dafür
müssen Sie die Stärken jedes Ein-
zelnen erkennen. Beispielsweise
müssen für das Gelingen einer er-
folgreichen Präsentation die richti-
gen Leute für den richtigen Platz
eingeteilt sein.“ Es gibt gute Orga-
nisatoren. Andere können besser
referieren oder verkaufen: „Jeder
kann im Team seinen Platz finden.“
Das Ziel der Erwachsenenpädago-
gin ist der Aufbau guter Führungs-
kräfte, die dazu in der Lage sind,
ihre Teams zu unterstützen und
auszubilden. Deswegen liegt ihr
viel an der Persönlichkeitsentwick-
lung jedes einzelnen Beraters: „Ich
erwarte von potentiellen Ge-
schäftspartnern neben einem ehr-
lichen Miteinander, dass sie Ver-
antwortung übernehmen und In-
itiative ergreifen.“

Individuelle Ziele
Dies gilt für jeden Menschen, der
ein Zweiteinkommen sucht und
sich für den Einstieg in Christin
Dehnhardts Platin-Orga entschei-
det: „Jeder gehört sofort zum Team
und erhält eine Einladung zum
Starterseminar, in dem wir vermit-
teln, wie das Geschäft funktioniert.
Wir bieten regelmäßige Veranstal-
tungen an, die allen Geschäftspart-
nern offen stehen und dazu die-
nen, von anderen zu lernen und zu
profitieren.“ Gemäß seiner indivi-
duellen Zielsetzung bekommt der
Partner einen Erfolgsplan und wird
gleichzeitig bei den ersten Schritten
im LR-Geschäft begleitet: „Auch
strukturübergreifend arbeiten wir
sehr gut zusammen.“

Den Rest erledigt Führung durch
Vorbild: „Ich bringe meine Team-
partner ins Geldverdienen, in dem
ich ihnen zeige, wie ich selbst ar-
beite. Es ist wichtig, dass jeder
Neue im ersten Monat erkennt,
wie das Geschäft funktioniert.“ Geld
wird durch den Verkauf von Pro-
dukten und die Gewinnung von
Geschäftspartnern verdient. Doch
wird die Branche mit der Vielzahl
der Unternehmen immer undurch-
schaubarer. Woran also kann ein
potentieller Interessent ein seriös
arbeitendes Team erkennen? „Er
sollte sich zunächst über die Firma,
die Arbeitsweise und Ausbildungs-
inhalte informieren. Bei uns im
Team spürt man eine starke Bin-
dung zwischen den Partnern, Har-
monie, Ausgeglichenheit, Respekt
und die ehrliche Freude am Erfolg
des Anderen.“ Dies werde der Orga
Dehnhardt oft im Rahmen struktur-
übergreifender Aktivitäten bestätigt.
Das gemeinsame Arbeiten und die
gegenseitige Unterstützung ma-
chen den Erfolg aus: „Die Team-
partner erfahren Anerkennung und
wissen, dass sie sich hundertpro-
zentig aufeinander verlassen kön-
nen.“ 

Dem Umstand, dass viele Men-
schen eine falsche Vorstellung vom
Direktvertrieb haben und den
Traum des schnellen Geldes träu-
men, tritt die dynamische Selbstän-
dige durch Ehrlichkeit entgegen:
„Ich erkläre jedem, dass dieses Ge-

Druck.“ Wer zu schnell zu viel er-
wartet, verliert schon bald die Mo-
tivation und seinen Glauben an
den Erfolg im Geschäft: „Spaß an
der Arbeit, kontinuierliche Aktivität
und regelmäßige Analyse der eige-
nen Ergebnisse führen zwangsläu-
fig zu Wachstum.“ Letztlich ist je-
der für sich selbst verantwortlich:
„Wenn Sie etwas in Ihrem Leben
verändern wollen, müssen Sie sich
selbst verändern.“

Kein schneller Reichtum
Damit hat es die Leipzigerin auf
den Punkt gebracht und auch an-
sonsten ist sie für klare Patente:
„Ehrlichkeit gegenüber den Ge-
schäftspartnern ist ganz entschei-
dend. Ich verspreche niemandem
schnellen Reichtum durch das Ge-
schäft.“ Erfolg kommt nur durch
harte Arbeit: „Mein Leben wird
durch die positive Persönlichkeits-
entwicklung vieler Partner, die ich
immer wieder sehe, sehr berei-

„Ich bin an meinen Aufgaben gewachsen, da ich Dinge getan habe, vor denen ich Angst hatte.“

chert.“ Bei Dehnhardt selbst ist der
Erfolgsfaktor Arbeit straff durchor-
ganisiert: „Ab 10 Uhr bin ich meis-
tens im Büro oder bei meinem ers-
ten Termin. Da ich in mehreren
Städten aktiv bin, ist mein Tages-
ablauf sehr abwechslungsreich.“
Dadurch ist die Leaderin sehr oft
abends unterwegs und übernach-
tet auswärts: „Oder ich komme
erst spät abends nach Hause.“ Da-
bei kommen der Platin-Orgaleite-
rin ihre Stärken Optimismus und
Ehrgeiz zugute. 

Eher als Schwäche empfindet
die 27-Jährige ihre ausgeprägte
Direktheit: „Ich nenne sprichwört-
lich ‚das Kind beim Namen‘. Meine
Geschäftspartner wissen, woran
sie bei mir sind.“ Stößt dies mal
nicht auf Gegenliebe, versuche sie,
das Problem so schnell wie mög-
lich aus der Welt zu schaffen. Auch
im Interesse einer guten Teamar-
beit, die für den Aufbau einer gro-
ßen Organisation eine der Grund-

zialisierte Erziehungswissenschaft-
lerin ein spezielles Ausbildungs-
programm: „Hierbei übernimmt
jede Führungskraft eigene Aufga-
ben. Bei der Arbeit im Alltagsge-
schäft steht für mich die Effektivi-
tät im Vordergrund.“ Dies zeigt
sich an Hand einer klaren und kon-
kreten Arbeitsweise, bei der die
Konzentration auf das Wesentliche
oberste Priorität genießt: „Dies ver-
mittle ich auch meinen Geschäfts-
partnern, denn man muss das Rad
nicht immer wieder neu erfinden.
Die Ausbildung, Begleitung und
Unterstützung der Geschäftspart-
ner in ihren Bemühungen um Er-
folg steht in unserer Organisation
im Vordergrund.“

Die angesprochene Organisati-
on wuchs zu Anfang nahezu aus-
schließlich durch die Arbeit im war-
men Markt: „Für die Arbeit in der
Tiefe des Vertriebsnetzwerks ist
das nach wie vor die beste Basis.
Inzwischen arbeite ich natürlich
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schäftsmodell sehr gut funktioniert,
aber dass ich nur wenige kenne,
die schnell reich geworden sind.“
Bei entsprechender täglicher Akti-
vität lasse sich sicher schnelles
Geld über den Verkauf der Produk-
te verdienen. Der Aufbau einer Ver-
triebsorganisation wirft in den ers-
ten Monaten in der Regel noch
nicht das große Geld ab: „Wenn Sie
sich aber einmal eine Basis ge-

Christin Dehnhardt – Persönliches�

„Der Direktvertrieb hat mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr voran gebracht.“

oder sogar Jahre wachsen muss:
„Wer das Geschäft unter Druck auf-
baut oder kurzfristig denkt, kann
keinen Erfolg haben.“

Nicht zuletzt auch durch langfris-
tiges Denken hat der Direktver-
trieb Christin Dehnhardts Leben
verändert: „Ich habe die Gestal-
tung meiner Verhältnisse selbst in
die Hand genommen, freue mich
über meine persönliche Weiter-

entwicklung und genieße meine
berufliche und private Freiheit.“
Auf Grund ihrer finanziellen Un-
abhängigkeit kennt die junge Frau

schaffen haben, profitieren Sie Mo-
nat für Monat passiv.“ Hierzu ist je-
doch eine gewisse Stabilität des
Geschäfts nötig, die über Monate

schaffen können: „Mein Ziel ist es,
in den nächsten Jahren weiteres
Wachstum in meine Organisation
zu bringen, meine bestehenden

keine Zukunftsängste: „Ich habe in
den letzten Jahren viele tolle Rei-
sen unternommen und mir ein
gemütliches Zuhause geschaffen.
LR war der Schlüssel dazu, dafür
bin ich sehr dankbar.“ Menschen,
die sich beruflich verändern
und/oder Geld verdienen wollen,
kann Dehnhardt am eigenen Bei-
spiel zeigen und beweisen, wie sie
es neben- oder hauptberuflich

Führungskräfte zu stabilisieren
und viele neue Führungskräfte
aufzubauen.“ Ermöglicht wird ihr
das auch über die Produkte ihres
Unternehmens, die vielen Men-
schen eine gesteigerte Lebens-
qualität bringen. Ernsthaft am ei-
genen Erfolg interessierten Men-

schen rät die schon im Teenager-
Alter durch die Selbständigkeit ih-
rer Eltern geprägte Powerfrau, die
Partner zu unterstützen, die wirk-
lich wollen: „Sie müssen die Ziele
dieser Personen kennen und mit
ihnen zusammen an deren Errei-
chung arbeiten.“ Es gilt, sich die

Menschen auszusuchen, die zu
einem selbst passen: „Diejenigen,
die nicht zu Ihnen passen, sortie-
ren sich von allein aus. Positive
Menschen, die ihr Leben selbst in
die Hand nehmen und nichts
dem Zufall überlassen, finden zu-
einander.“ ■ (FW)

Christin Dehnhardt (27), ledig,

wurde in Leipzig geboren. Dort ver-

brachte sie zusammen mit ihren

Eltern und ihrer vier Jahre jüngeren

Schwester die ersten neun Jahre

ihrer Kindheit: „1987 stellten mei-

ne Eltern einen Ausreiseantrag, der

im Sommer 1989 genehmigt wur-

de.“ Die Familie übersiedelte in

das Bundesland Hessen der dama-

ligen alten Bundesrepublik: „Dort

besuchte ich für zwei Jahre die

Schule.“ Kurz darauf fiel der Eiser-

ne Vorhang und mit der Wende vor

knapp zwei Jahrzehnten wurde das

Ende der DDR eingeläutet. Dehn-

hardts Eltern ermöglichte die da-

malige politische Entwicklung die

Erfüllung ihres Traums von der

Selbständigkeit. 

Es ging zurück nach Leipzig:

„Zurück in meiner Geburtsstadt

kam ich auf das Gymnasium.“ Die

darauf folgenden Jahre waren prä-

gend für die erfolgreiche Jungun-

ternehmerin. Als Teenager erlebte

sie, wie hart die Arbeit in einem

Unternehmerhaushalt sein kann:

„Auch um gemeinsame Zeit mit-

einander verbringen zu können,

wurden wir Kinder öfter am Wochen-

ende mit eingespannt. Wir halfen

unseren Eltern in deren Tiefkühl-

dienst, einem Unternehmen mit ins-

gesamt 14 Angestellten.“ Auf der an-

deren Seite ermöglichte der eigene

Betrieb der Familie trotz der vielen

Arbeit gemeinsame Auslandsreisen

in den Sommer- und Winterferien:

„Daran habe ich sehr schöne Erinne-

rungen und da mir das Lernen nicht

schwer fiel, blieb immer genug Frei-

zeit für meine zahlreichen Hobbys.“

Nach dem Abitur absolvierte Christin

Dehnhardt ab 1999 ein Studium

der Erziehungswissenschaften mit

Fachrichtung Erwachsenenpäda-

gogik: „Zusätzlich besitze ich

noch eine Qualifikation zur Me-

diatorin.“ Mit Beginn des Studi-

ums startete die heute 27-Jährige

als LR-Vertriebspartnerin: „Nach

dem ich 2005 mein Studium ab-

geschlossen hatte, entschied ich

mich für die Hauptberuflichkeit

mit LR.“ Inzwischen bezeichnet

sie ihr LR-Geschäft als ihr liebstes

und größtes Hobby: „Wenn dann

noch Zeit bleibt, reise ich nach wie

vor gerne ins Ausland.“ Ihre ande-

ren Vorlieben sind Bücher und An-

tiquitäten. Auf ihr Lebensmotto

angesprochen, zitiert Dehnhardt

George Bernard Shaw: „Man gibt

immer den Verhältnissen die

Schuld für das, was man ist.“ Sie

selbst glaubt nicht an die Verhält-

nisse: „Diejenigen, die in der Welt

vorankommen, gehen hin und su-

chen sich die Verhältnisse, die sie

wollen. Und wenn sie sie nicht fin-

den können, schaffen sie sie

selbst.“ ■ (FW)
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