
„DER DIREKTVERTRIEB SOLLTE MEHR SELBSTBEWUSSTSEIN ZEIGEN!“
13 Jahre Network-Karriere. Über 30 

Jahre LR Health & Beauty, eines 

der erfolgreichsten Direktvertriebs-

Unternehmen in Europa. Für Net-

work-Karriere-Herausgeber Bernd 

Seitz ein willkommener Anlass mit 

einem erweiterten LR-Führungs-

kreis über die Vergangenheit, die 

Gegenwart und die Zukunft des Un-

ternehmens und seines Geschäfts-

modells Direktvertrieb zu sprechen:

Dr. Thomas Stoffmehl ist seit 1. 

September 2015 CEO und 

Sprecher der Geschäftsführung der 

LR-Gruppe für die Gesamtkoordina-

tion des Unternehmens sowie die 

Bereiche Vertrieb, Marketing & Kom-

munikation, R&D, Event und Human 

Resources verantwortlich.

es heute jedem Ver triebs-

partner, sein Geschäft welt-

weit aufzubauen. Immer 

vorausgesetzt, dass der Ver-

triebspartner die Klaviatur der 

sozialen Medien beherrscht und 

diese auch nutzen möchte. 

Thomas Heursen: Die moderne Kom-

munikation ist gerade für den Di-

rektvertrieb ganz sicher ein erhebli-

cher Vorteil. Insbesondere für den 

Erfahrungsaustausch innerhalb der 

Teams und für den gesamten Schu-

lungsbereich. Dies erspart den Füh-

rungskräften und ihren Uplines vie-

le zeitraubende Meetings und Rei-

sekosten. Nicht vergessen dürfen 

wir allerdings den immer noch un-

abdingbaren direkten Kontakt zu 

Thomas Heursen, seit 26 Jahren im 

Unternehmen tätig, pflegt als Gene-

ral-Manager Global-Partner-Relations 

mit Leidenschaft das nationale und 

internationale Vertriebspartner-Netz-

werk und leitet zudem die LR-Aka-

demie, die eine kontinuierliche Aus- 

und Weiterbildung der Partnerschaft 

über alle Karrierestufen sicherstellt. 

Sido Hofman, seit Mai 2015 LR Country 

Manager Germany, davor über zehn 

Jahre in verantwortlichen Positionen, 

zuletzt als Director Business Deve-

lopment in verschiedenen Geschäfts-

bereichen der Vorwerk-Group. 

NK: Bevor wir auf  unser heutiges 

Thema „Der Direktvertrieb im Wan-

del der Zeit“ eingehen, zunächst ein-

mal die grundsätzliche Frage, ob 

sich der Direktvertrieb überhaupt 

verändert hat bzw. in der Zukunft 

verändern wird?

Dr. Thomas Stoffmehl: Das Geschäft 

hat sich in den letzten Jahren insge-

samt durch die Digitalisierung grund-

legend verändert. Schon allein durch 

die schnellen und einfachen Kom-

munikationsmöglichkeiten der sozi-

alen Medien, E-Mails usw. hat sich 

das Tempo der Kommunikation ver-

vielfacht, mit allen Chancen und Ri-

siken. Bei den Chancen sehe ich vor-

rangig die technisch bedingte Kom-

munikationsschnelligkeit und die Auf-

hebung der Sprachbarrieren im inter-

nationalen Geschäft. Sie ermöglicht 

Kunden. Was den Produktverkauf 

angeht, ist und bleibt der Direktver-

trieb nun einmal ein Face to Face-

Geschäft. Das wird sich auch in der 

Zukunft nicht ändern. 

Sido Hofman: So vorteilhaft die so-

zialen Medien auch sein mögen, die 

Kommunikationsflut kann die Men-

schen auch überfordern. Wir achten 

darauf, dass wir von Unternehmens-

seite so viel wie 

nötig informieren 

und unsere Ver-

triebspartner aktiv un-

terstützen. Die Erfahrung 

zeigt, dass unsere persönli-

chen Kontakte zu den Führungs-

kräften und deren Teams durch 

nichts zu ersetzen sind. Das war 

wohl in der Vergangenheit so und 

wird auch in der Zukunft so bleiben. 

NK: Bei allen Vorteilen der moder-

nen Kommunikation, sie hat auch 

wesentliche Nachteile: Wer „Net-

work-Marketing + Schneeball-Sys-

tem“ googelt, bekommt 15.600 Tref-

fer gezeigt. In der Wortkombination 

mit „+ unseriös“ gibt es 8.400 Ein-

träge. Auch der Begriff „Direktver-

trieb“ ist in Verbindung mit „+ unse-

riös“ mit 5.000 Treffern nicht un-

umstritten. Macht das Ihren Ver-

triebspartnern insbesondere bei der 

Ansprache potenzieller Neueinstei-

ger nicht zu schaffen?

Dr. Thomas Stoffmehl: Zum Ausbil-

dungsprogramm der eigens einge-

richteten LR Academy, die unsere 

Partner individuell und professionell 

von Karrierestufe zu Karrierestufe 
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begleitet, gehört natürlich auch der 

professionelle Umgang mit Vorbe-

halten der genannten Art. Unsere 

Vertriebspartner sind sehr gut darü-

ber aufgeklärt, was Schneeball-Sys-

teme oder unseriös arbeitende Net-

work-Marketing-Firmen sind und kön-

nen die grundlegenden Unterschie-

de mit dem LR-Geschäftsmodell auf-

zeigen.

Wir begrüßen es, dass die Network-

Karriere in ihrer Berichterstattung 

sehr deutlich auf kritische Geschäfts-

modelle hinweist, die unter dem Män-

telchen Network-Marketing eine gan-

ze Branche in ein schlechtes Licht 

bringen. Der Direktvertrieb sollte 

mehr Selbstbewusstsein zeigen und 

geschlossen weit mehr auf die po-

sitiven Aspekte hinweisen und die 

von Ihnen angesprochenen Vorbe-

halten umgehen und entsprechend 

argumentieren können. 

Die LR Academy steht für ein ziel-

führendes Ausbildungssystem, erst-

klassige Referenten, einen umfassen-

den Wissenstransfer und ist Grund-

stein zahlreicher LR-Karrieren. Es ist 

uns wichtig, unsere Partner indivi-

duell und professionell von Karrie-

restufe zu Karrierestufe zu beglei-

ten.

Jede angehende Führungskraft, und 

das weltweit, wird kontinuierlich über 

das Jahr hinweg Schritt für Schritt 

auf ihre Rolle vorbereitet. Diese ge-

zielte Ausbildung setzen wir in allen 

Stufen praxisnah und individuell in 

kleinen Gruppen fort und binden 

bestehende Führungskräfte in die 

sozialpolitische Bedeutung für die 

im Direktvertrieb tätigen Menschen 

unterstreichen. 

Thomas Heursen: Die von Ihnen an-

gesprochenen Vorbehalte gegen 

Network-Marketing sind international 

gesehen kein Thema. In den deutsch-

sprachigen Ländern handelt es sich 

wohl eher um aus alten Zeiten 

stammende Vorurteile, die meiner 

Meinung nach in den letzten Jahren 

erheblich zurückgingen. Allerdings 

muss auf dieses Thema eine qualifi-

zierte Antwort gegeben werden kön-

nen. 

Wir machen unsere neuen Partner 

durch unser LR Academy-Ausbil-

dungssystem von Anfang sozusa-

gen sattelfest, sodass sie mit den 

Entwicklung und Ziele des Unter-

nehmens ein. 

Nicht nur der Umsatzerfolg macht 

eine LR-Führungskraft aus, sondern 

auch das notwendige Wissen, ein 

eigenes Vertriebsgeschäft und eine 

Downline erfolgreich führen zu kön-

nen.

Gerade im Schulungsbereich hat sich 

im letzten Jahrzehnt der LR-Vertrieb 

grundlegend verändert. Das LR-Aus-

bildungskonzept zählt heute zu den 

Besten der Branche. Dies hat zur Fol-

ge, dass die LR-Führungskräfte als 

Persönlichkeiten äußerst kompetent 

in ihren jeweiligen nationalen und in-

ternationalen Märkten auftreten, den 

Verhaltenskodex des Unternehmens 

sprichwörtlich leben und das Wis-

sen um die LR-Produkte und das Ge-

schäftsmodell ihrer Upline verinner-

lichen und sie gezielt unterstützen 

können. 

Sido Hofman: Natürlich mag das The-

ma Schneeball-System oder ähnli-

ches immer noch im Kopf vieler Men-

schen verankert sein. Vielleicht auch 

deshalb, weil die meisten den Be-

griff Network-Marketing oder selbst 

Direktvertrieb nicht richtig definieren 

können. Wir steuern durch unser 

Schulungssystem dagegen an, un-

sere Vertriebspartner können solche 

Vorbehalte ausräumen, sofern sie über-

haupt damit konfrontiert werden. 

Was potenzielle neue Partner heute 

viel mehr interessiert, ist die Frage, 

wie viel persönlicher und damit zeit-

licher Einsatz notwendig ist, um ein 

bestimmtes haupt- oder nebenbe-

rufliches Einkommen zu generieren. 

Die Motivlage hat sich in den letzten 

Jahren verändert. In allen Bevölke-

rungsschichten und Altersgruppen 

müssen immer mehr Menschen nach-

haltig etwas dazu verdienen. 

Während früher die berühmten „Mein 

Haus, mein Boot, mein Auto“-Präsen-

tationen die Menschen begeisterten 

und motivierten, sind heute nicht 

Träume gefragt, sondern schnelle 

existenzielle Lösungen, wie sie LR 

bietet. 

NK: Das Internet und die sozialen 

Medien können den Direktvertrieb 

unterstützen. Gleichzeitig ist das 

Internet einer der größten Mitbe-

werber aller Firmen und Branchen. 

Dem Verbraucher stehen unend-

lich viele Angebote und Informati-

onen zur Verfügung, die ihn dazu 

verleiten, ständig auf der Suche 

nach günstigeren, besseren oder 

anderen Produkten zu sein. Wie 

geht LR damit um? 

Dr. Thomas Stoffmehl: Zunächst ein-

mal, der Direktvertrieb hat einen ganz 

großen Vorteil. Er ist dort, wo der 

klassische Handel gerne hinkommen 

würde: im Wohnzimmer des Kunden. 

Diesen wesentlichen Vorteil müssen 

wir uns nicht nur erhalten, sondern 

noch weiter ausbauen. Es ist heute 

und in der Zukunft unsere vorrangi-

ge Aufgabe, unsere Vertriebspart-

ner optimal für seine Face to Face-

Kundengespräche und den Aufbau 

seines Netzwerks zu unterstützen. 

Neben der angesprochenen Ausbil-

dung fokussieren wir uns auf eine 

für unsere Vertriebspartner und de-

ren Kunden optimale Produktpalette 

von bester Qualität und einem soli-

den Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Ein nachhaltiges Wachstum lässt sich 

nicht allein durch Steigerung des Pro-

Kopf-Umsatzes um ein, zwei Euro 

erreichen, sondern nur durch eine hö-

here Marktdurchdringung, also eine 

Verbreiterung des Vertriebs. Neue 

Partner lassen sich nur durch wirk-

lich attraktive Geschäftsmöglichkei-

ten generieren. Hier haben wir unse-

re Hausaufgaben gemacht: Top-Pro-

dukte, ein äußerst attraktiver Vergü-

tungsplan, die LR-Academy und nicht 

zuletzt unser erfolgreiches Auto-Kon-

zept. Was natürlich nicht heißt, dass 

wir unsere Marktvorteile und Allein-

stellungsmerkmale nicht ständig wei-

ter optimieren.

Thomas Heursen: Was unsere Pro-

dukte mit rund 600 Artikeln angeht, 

besteht die Gefahr, dass sowohl un-

sere Vertriebspartner als auch de-

ren Kunden überfordert sind. Weni-

ger ist oft mehr. Hier werden wir das 

Sortiment sinnvoll verschlanken und 

sehr gezielt neue Produkte platzie-

ren. Blinder Aktionismus ist fehl am 

Platz.

Statt Schnellschüssen machen wir 

gezielte USP-Kampagnen, die jeden 

unserer Vertriebspartner in die Lage 

versetzen, seine Kunden zu begeis-

tern und damit ein nachhaltiges Ge-

schäft aufzubauen.

NK: Begeisterte Kunden: LR hat eine 

Kundenparameter-Studie machen 

lassen, die erstmals konkrete Zah-

len zum Kundenverhalten und zur 

Treue liefert. Was sind die Ergeb-

nisse und was leiten Sie daraus für 

Ihre weiteren unternehmerischen 

Entscheidungen ab? 

Dr. Thomas Stoffmehl: Als deutscher 

Produzent und Direktvertrieb von 

Qualitätsprodukten sind für uns Kun-

denzufriedenheit und Loyalität von 

höchster Bedeutung. Deshalb haben 

wir das Ohr sozusagen am Markt und 

messen diese Parameter regelmä-

ßig. Die Ergebnisse können sich sehen 

lassen, aber sie zeigen uns auch, dass 

LR erhebliche Potenziale nach oben 

hat, die es kontinuierlich zu heben 

gilt. Zurücklehnen und „alles gut so“ 

ist nicht unsere Devise. Wir haben 

ehrgeizige Pläne, die wir gemeinsam 

mit unseren nationalen und interna-

tionalen Vertriebspartnern Schritt für 

Schritt umsetzen werden. Dass wir 

uns auf dem richtigen Weg befinden, 

zeigen unsere sehr erfreulichen Um-

satzsteigerungen in den letzten zwölf 

Monaten und der enorme Zuwachs 

an neuen Vertriebspartnern.

www.lrworld.com 
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