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ZEIT- UND ORTSUNABHÄNGIGES BUSINESS
DURCH NETWORKMARKETING
„Unternehmer unternehmen etwas. Dementsprechend entsteht ein passives
Einkommen nicht durch Passivität, sondern durch Aktivität.“
Es gibt verschiedene Modelle im Network-Marketing, aber um Zeit- und Ortsunabhängig zu sein ist es natürlich wichtig, dass Dein Partnerunternehmen die
Lagerhaltung, den Versand und alles Weitere rund um die Abwicklung
übernimmt. Gerade wenn Du die Freiheit nutzen möchtest, von überall auf der
Welt zu arbeiten, ist es wichtig, dass Du mit der Waren-Abwicklung nichts zu tun
hast.
In Stefanies Fall übernimmt das Unternehmen auch die ganze administrative
Arbeit. So hat sie beispielsweise auch nichts mit der Rechnungserstellung, der
Buchhaltung, dem Mahnwesen etc. zu tun. Letzten Endes bringt sie einfach nur
die Kunden und erhält dafür eine Provision. Man könnte also sagen, dass es sich
um eine Art Affiliate-Marketing mit physischen Produkten handelt.
Wichtig: in einem seriösen Strukturvertrieb / Network-Marketing / Multi-LevelMarketing gibt es ein Produkt (physisch oder digital). Durch den Verkauf dieses
Produktes an Endkunden wird das Einkommen generiert. Anders ist es bei einem
illegalen Schneeball-, Pyramiden- oder Ponzi-System. Hier gibt es kein Produkt
oder es existiert nur theoretisch. Das Einkommen wird dadurch generiert, dass
Geld von unten nach oben durchgereicht wird. Einsteiger müssen sich
beispielsweise teuer in das System einkaufen. Außer diesen Einnahmen gibt es
keine (nennenswerten) Einkünfte aus tatsächlichen Verkäufen an Endkunden. Ein
solches Modell ist illegal. Achte also bei der Auswahl Deines
Partnerunternehmens darauf, dass es überhaupt ein echtes Produkt gibt und
dieses auch tatsächlich von Kunden gekauft wird!
Früher wurden Partys veranstaltet, bei denen Network-Marketer den
Endverbrauchern die Produktpalette vor Ort vorgestellt haben. Heute gibt es
solche Offline-Events zwar durchaus immer noch, doch vieles hat sich in der
Szene ins Internet verlegt. Auf Websites können Interessent*innen die Produkte
begutachten, über Social Media können Menschen erreicht werden, in
Livestreams und/oder Zoom-Calls können Verbraucher informiert werden und
per Mail wird nachgefasst. So wie sich die Welt allgemein in den digitalen Raum
bewegt hat, so sind auch viele Network-Marketing-Unternehmen inzwischen gut
digital aufgestellt.
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ZEIT- UND ORTSUNABHÄNGIGES BUSINESS
DURCH NETWORKMARKETING
Nicht nur im Network-Marketing sondern im Business allgemein brauchst Du
eine gewisse Frustrationstoleranz. Auf dem Weg zum Erfolg wirst Du ganz oft ein
„Nein“ zu hören bekommen. Lass Dich davon aber nicht demotivieren! Wenn ein
Kellner im Restaurant fragt, ob wir zum Nachtisch noch ein Stück Kuchen haben
wollen und wir mit „Nein“ antworten, dann fühlt sich dieser ja auch nicht
persönlich beleidigt. So müssen auch wir verstehen, dass ein „Nein“ kein „Nein“
uns gegenüber ist, sondern ein „Nein“ gegenüber dem Angebot. Du solltest auch
immer bedenken, dass ein „Nein“ auch temporär sein kann. Vielleicht passt unser
Angebot einfach hier und jetzt nicht und könnte zu einem anderen Zeitpunkt auf
ein „Ja“ treffen.
Auch in einem ortsunabhängigen Business gibt es Problemfelder, die einem in
der anfänglichen Begeisterung so gar nicht bewusst sind. Beispielsweise muss
man sich an jedem Ort erst einmal eine funktionierende Infrastruktur aufbauen.
Wenn man nicht gerade mit anderen digitalen Nomaden reist oder sich
beispielsweise in Co-Working-Spaces vernetzt, ist man häufig recht einsam. Und
schließlich erfordert es ein hohes Maß an Selbstdisziplin, wenn man an den
schönsten Orten der Welt ist und dennoch kosequent, fokussiert und produktiv
arbeiten muss. Natürlich hängt das alles vom individuellen Stil ab. So gibt es
digitale Nomaden, die zwischen den immer gleichen Orten hin und her pendeln
und solche, die ständig neue Orte entdecken wollen. Es gibt digitale Nomaden,
die nur zwei, drei mal pro Jahr den Aufenthaltsort wechseln und solche, die
permanent am reisen sind. Je nach Deinem eigenen Stil kommen verschiedene
Herausforderungen zusammen. Aber häufig scheitern Menschen an diesem
Lebensstil, da die Arbeit zu kurz kommt und das leben als digitaler Nomade als
Dauerurlaub missverstanden wird.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Mache Dir Gedanken darüber, was Dir wichtig ist! Welches
Unternehmen und welche Produkte könnten zu Dir passen?
Besorge Dir ein paar gute Bücher zum Thema! Stefanie empfiehlt
beispielsweise „Das Geschäft des 21. Jahrhunderts“ von Robert Kiyosaki
oder „Go Pro“ von Eric Worre.
Nimm Kontakt mit Stefanie auf! Vielleicht ist ja ihr Unternehmen
etwas für Dich oder auch ansonsten hat sie sicherlich einige gute
Tipps für den Start.
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PRAXIS-AUFGABEN
ZEIT- UND ORTS-UNABHÄNGIGES BUSINESS DURCH NETWORK-MARKETING

1.) Welche Network-Marketing-Unternehmen kennst Du denn überhaupt? Was davon
könnte etwas für Dich sein? Hast Du vielleicht bereits Erfahrungen im NetworkMarketing gemacht? Dann beschreibe diese kurz!

2.) Könntest Du Dir ein Leben als digitale(r) Nomad*in vorstellen? Was wäre Dein Stil
zwischen Arbeit und Reisen? Würdest Du Dich zwischen festen Homebases bewegen
oder würdest Du die ganze Welt entdecken wollen? Beschreibe Dein Traum-Leben
als ortsunabhängige(r) Unternehmer*in!
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DEINE NOTIZEN
ZEIT- UND ORTS-UNABHÄNGIGES BUSINESS DURCH NETWORK-MARKETING
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