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CASH: Frau Schenk, Sie sind seit über 23 Jahren für LR Health & 
Beauty tätig und blicken auf eine eindrucksvolle Karriere zurück. 
Was fasziniert Sie denn am Geschäftsmodell des Direktvertriebs?

Renate Schenk: Die Idee des Direktvertriebs ist eine sehr 

spannende, denn sie setzt gezielt auf den persönlichen Kon-

takt zwischen Beratern und Kunden in deren Zuhause oder 

am Arbeitsplatz und bietet darüber hinaus viele Karriere-

chancen, angepasst an die jeweilige Lebenssituation. Viele 

Berater starten ihre Tätigkeit in Form eines Nebenjobs und 

können sich dank flexibler Arbeitszeiten dauerhaft etwas 

dazu verdienen. Diese Idee hat mich von Anfang an begeistert, 

weil ich den Umgang mit Menschen liebe und mein Hobby 

zum Beruf machen konnte. 

Wie sind Sie denn auf diese Art des Vertriebs aufmerksam ge-
worden?

Ich bin durch puren Zufall mit der Branche in Kontakt gekom-

men, als mir eine Freundin die Düfte von LR Health & Beauty 

vorgestellt und damit meine Begeisterung für das Business 

geweckt hat. Über Partys oder Einzelberatungen habe ich die 

Düfte dann in meinem Freundes- und Bekanntenkreis vorge-

stellt, nach und nach immer mehr Ehrgeiz entwickelt und mir 

als eine der besten Umsatzschreiberinnen in Österreich einen 

Namen gemacht. LR Health & Beauty war stolz auf meine 

Entwicklung und hat mich mit zahlreichen Schulungen – auch 

im Bereich des Geschäftsaufbaus – sehr gefördert. Mit diesem 

Wissen habe ich dann eine eigene Vertriebsorganisation eta-

Der Absatzweg Direktvertrieb gilt als die älteste Vertriebsform des Handels. Auch 
LR Health & Beauty setzt auf dieses Geschäftsmodell und bringt Schönheits- und 
Gesundheitsprodukte über selbstständige Geschäftspartner unters Volk. Wie das 
Modell funktioniert und warum es sich ideal für Frauen eignet, schildert Renate 
Schenk, seit über 23 Jahren für das Unternehmen tätig, im CASH-Interview.

Interview: Michaela Schellner

Powerfrau mit Herz
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bliert, Reisen durch die Bundesländer gemacht, selbst Vorträ-

ge gehalten und mein Fachwissen weitergegeben. Zusätzlich 

zu meinem aktiven Einkommen konnte ich dem Geschäfts-

modell von LR entsprechend dann auch von passiven Zuge-

winnen anderer Berater profitieren, die ich für das Unterneh-

men und seine Produkte begeistert habe. Schließlich ist mir 

der Sprung zur Organisationsleiterin gelungen, die ich auch 

jetzt noch mit Leib und Seele bin. Heute liegt mein Fokus auf 

der Partnerbetreuung und deren Ausbildung.

Direktvertriebsunternehmen haben auch heute noch häufig mit 
zahlreichen Vorurteilen zu kämpfen. Oft ist von unseriösen Schnee-
ballsystemen die Rede. Wie räumen Sie diese Bedenken aus?

Vorurteile basieren meist auf fehlendem Wissen, weshalb es 

auch Teil meines Jobs ist, Aufklärungsarbeit zu leisten. Im 

Grunde genommen ist der Direktvertrieb nur eine Form des 

Warenabsatzes, bei dem die Produkte nicht im Handel, son-

dern über selbstständige Vertriebspartner erworben werden. 

Das Geschäftsmodell von LR ist absolut transparent und seit 

mehr als 30 Jahren in 28 Ländern erfolgreich. Ich kann selbst 

darüber bestimmen, welche Produkte aus dem Portfolio ich 

wann und in welchen Mengen beziehen möchte und bezah-

le dafür den Einkaufspreis. Alles was zwischen diesem und 

dem offiziell festgelegten Verkaufspreis liegt, ist meine Mar-

ge für den Verkauf und meine Dienstleistung. Zusätzlich 

erhalte ich Provisionen vom Verkauf. Darüber hinaus ist LR 

Health & Beauty, wie viele andere Direktvertriebsunternehmen 

auch, Mitglied in Branchen-Verbänden, die großen Wert auf 

ethische Standards legen. 

Wie viele Produkte umfasst das Portfolio von LR Health &  
Beauty und wo liegen die Schwerpunkte im Sortiment? 

LR Health & Beauty hat sich auf Schönheits- und Gesund-

heitsprodukte spezialisiert, die im Headquarter in Ahlen in 

Deutschland nach deutschen Standards entwickelt und pro-

duziert werden. Das Portfolio umfasst mehr als 600 qualitativ 

hochwertige Produkte im Premiumpreis-Segment für jeden 

Bedarf und jedes Alter. Eine Kernkompetenz ist die kontrol-

lierte Herstellung von Aloe-Vera-Produkten, die in Österreich 

zu den Topsellern gehören und als Creme, Gel, Spray oder 

Drinking Gel vielseitig verwendbar sind. Mit der Produktlinie 

„Zeitgard“  bieten wir zudem ein komplettes Anti-Aging-

Management für zu Hause an – angefangen von der profes-

sionellen apparativen Anwendung  wie im Kosmetiksalon bis 

zu aufeinander abgestimmten Pflegelinien für jeden Hauttyp. 

Im Duftsegment kooperieren wir mit nationalen und inter-

nationalen Stars wie zum Beispiel Designer Guido Maria 

Kretschmar, Topmodel Karolina Kurkova, Schauspieler Bruce 

Willis und seiner Frau Emma Herming-Willis. Im Health-

Segment wiederum ist LR für seine Nahrungsergänzungsmit-

tel und die 28 Tage Body Mission, ein Programm für effektives 

Gewichtsmanagement, bekannt.

Im Gegensatz zu anderen Branchen ist der Vertrieb beim Direkt-
geschäft laut aktuellstem Report der Wirtschaftskammer Öster-
reich mit einem Anteil von 75 Prozent sehr frauendominiert. 
Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Unser Slogan „More Quality for Your Life“ bringt das ziemlich 

gut zum Ausdruck. Zum einen bietet das LR-Geschäft Frauen 

eine wunderbare Möglichkeit zum Wiedereinstieg ins Berufs-

leben – etwa nach einer Babypause. Darüber hinaus ist Frau 

bei der Zeiteinteilung völlig frei und flexibel, was gerade 

Müttern zugute kommt, die nebenbei auch noch eine Familie 

zu managen haben. Und last but not least spricht das Sorti-

ment aus Kosmetik, Pflege, Düften und Gesundheitsproduk-

ten Frauen naturgemäß auch stark an. Generell denke ich 

aber, dass der Erfolg im Vertrieb nicht vom Geschlecht abhän-

gig ist. Wer sich für eine Karriere in diesem Bereich entschei-

det, sollte Freude und Spaß am Umgang mit Menschen mit-

bringen, zielstrebig sein, langfristig planen, sein Herz am 

rechten Fleck haben und vor allem an sich glauben. Der Erfolg 

stellt sich dann Schritt für Schritt ein. 

Frau Schenk, herzlichen Dank für das Gespräch.  •
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Über LR Health & Beauty

Unter dem Motto „More quality for your life“ produ-
ziert und vermarktet die im Jahr 1985 gegründete LR 
Unternehmensgruppe verschiedene Schönheits- und 
Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen de-
korative Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und 
Parfums. Heute ist LR mit Hauptsitz im westfälischen 
Ahlen mit 1.200 Mitarbeitern sowie Tausenden regis-
trierten Vertriebspartnern und Kunden eines der füh-
renden Direktvertriebsunternehmen in Europa. Im 
Jahr 2016 belief sich der Umsatz auf 258 Millionen 
Euro (+15 %). Seit 2014 sind die Produkte von LR 
auch im Onlinekundenshop erhältlich. Die starke 
Marktposition von LR basiert vor allem auf der quali-
tativ hochwertigen Produktpalette und dem attrakti-
ven, in der Branche beispielhaften Vergütungs- und 
Weiterbildungskonzept für die Vertriebspartner. Die 
Geschäftsführung am Standort in Österreich (Inns-
bruck) verantwortet Manfred Wagner. 
Quelle: Unternehmensangaben

Renate Schenk im Wordrap

Ein guter Arbeitstag beginnt mit: einem Lächeln
Diese Eigenschaft mag ich an mir: meinen Humor
Als Kind wollte ich immer: Lehrerin werden
Mein letztes Geld würde ich ausgeben für: Gesund-
heit
Das mag ich an meinem Job am liebsten: den Spaß 
und die Vielfalt
Das können Frauen besser als Männer: zuhören
Mein Lebensmotto ist: Jedem Tag die Chance zu ge-
ben, der beste zu sein.
Geboren bin ich am: 19. November
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