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Vorwort 

Mit dieser Ausgabe möchte ich allen Menschen die Möglichkeit geben, sich relativ schnell 
und einfach mit dem Thema Direktvertrieb vertraut zu machen. Selbst wenn Sie glauben, das 
Sie niemals im Direktvertrieb landen werden, sollten Sie dies lesen. Letztlich haben viele 
Menschen geglaubt, nie dort zu landen und sind es letztlich doch. Weil ich viele Menschen 
erreichen will, ist dieses Werk, was hier vorliegt, kostenlos und darf kostenlos verteilt 
werden. 
 
Diese Ausgabe von „Der Direktvertrieb – Eine kritische Betrachtung von www.moehblog.de“ 
steht allen Menschen kostenlos zur Verfügung. Die Verbreitung ist ausdrücklich erwünscht, 
sofern in Form und Inhalt nix verändert wird. Die kostenlose Ausgabe darf sowohl als 
einfacher Ausdruck, Kopie oder als PDF-Datei verbreitet werden, solange dies kostenlos 
erfolgt. Das Werk darf auch nicht mit dem Hinweis (Materialkosten) verkauft werden. 
 
Die Auflage soll noch weitere Erweiterungen finden. Ob Sie die aktuellste Ausgabe haben, 
erfahren Sie auf der WebSite http://www.moehblog.de/direktvertrieb/ .  
 
Diese Ausgabe ist die PDF-Version 1.0 
 
Der Aufwand für dieses Werk ist sehr hoch und hat mit Pausen, gut 1,5 Jahre gebraucht. 
Dafür und um dieses Werk weiter ausbauen zu können und vielleicht daraus irgendwann ein 
Buch machen zu können, würde ich mich über Spenden freuen. Unterstützen Sie meine Arbeit 
so wie Sie es wollen und können. Möglichkeiten zu spenden finden sie hier. 
 
http://www.moehblog.de/direktvertrieb/ 
 
Unter dieser Adresse finden Sie auch alle aktuellen Informationen. 
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Persönliche Vorgeschichte 
Meine persönliche Vorgeschichte, wie ich zum Direktvertrieb gekommen bin, ist relativ 
einfach. Während meiner Ausbildung als Industriekaufmann hat mich der Verkauf und 
Einkauf schon am meisten interessiert. Doch es dauerte, bis ich zum Vertrieb kam. Nach der 
Wehrpflicht wurde ich nicht mehr vom Ausbildungsbetrieb übernommen und ich habe einen 
Job gesucht, welcher meinem Hobby und Fähigkeiten entsprach. Und so kam es, das ich in 
Der EDV-Branche meinen Platz fand. Durch die vielen Pleiten im Jahr 2000 (Internet-Hype 
war zu ende), wurde es aber immer schwerer, als Autodidakt einen Job zu finden, so das ich 
eine Umschulung zum Systemtechniker Client/Server machte. Nach dem einen Jahr hat sich 
aber der Arbeitsmarkt verschlimmert. So kam es, das ich meine Kontakte nutzte um eine 
Selbstständigkeit als ICH-AG zu starten. Es fing gut an, allerdings ist mein wichtigster Kunde 
weg gebrochen, so das ich nach zusätzlichen Einnahmen suchen musste. Nachdem ich mir 
den Bereich Finanzberater anschaute und die Linke Tour schnell durchschaute, hab ich zum 
Thema Direktvertrieb einiges an Literatur gelesen. Überwiegend Erfahrungsberichte. Durch 
dieses geschulte Auge, erkannte ich, wie viele Menschen in diesem Bereich tätig waren und 
konnte Kontakte knüpfen. 
 
Doch die Warnungen in den Büchern haben mich nicht geschützt. Meine finanzielle Not war 
sehr groß und ein Unternehmen, wo ich selber schon viele Jahre Kunde war, suchte Partner. 
Was diese angeboten haben, wirkte auf dem ersten Blick nach einem seriösen Direktvertrieb.  
 
Mit der Zeit erkannte ich aber genau die gleichen Dinge, vor welche ich gewarnt wurde und 
andere gewarnt hatte. Meine Abhängigkeit war aber zu groß, als das ich aufgeben konnte. 
Zudem war mein Lebenslauf durch viele Niederlagen gekennzeichnet, das ich mit Gewalt den 
Erfolg haben wollte. Das man diesen aber nicht bekommt, musste ich schmerzlich feststellen. 
Dafür lernte ich, das in der seriösen Firma ein Direktvertrieb von Leihen aufgebaut wurde. 
Das führte auch dazu, das persönliche Animositäten in allen Ebenen über den Erfolg oder 
Misserfolg von Menschen bestimmte, welche in den jeweiligen unteren Rängen war. 
 
Niemand ist vor dem Direktvertrieb geschützt. Und obwohl ich viel Literatur über dieses 
Thema gelesen habe, war auch ich nicht geschützt. Das brachte mich auf die Idee, dies alles 
noch mal zu schreiben. Diesmal aber anders. Ich wollte etwas schreiben, was nicht Hunderte 
von Seiten entsprach. Und ich wollte es so schreiben, das sich jeder bewusst wird, das auch er 
ein potenzielles Opfer sein kann. Meine Schreibweise wurde so gewählt, als wenn Du, lieber 
Leser, in den Direktvertrieb geraten würdest. Und ich zeichne Dir den Weg, den Du mit 
höchster Wahrscheinlichkeit gehen wirst. 
 
Alles was im Kapitel 1-9 zu finden ist, passiert auf reale Ereignisse, welche ich durch 
Interviews, Literatur (mit gesicherten Quellen) und aus eigener Erfahrung erlebt habe. Ich 
nenne aus rechtlichen Gründen keine Namen von Personen oder Firmen. Das liegt auch daran 
das viele Dinge aus der Erinnerung kommen und oft die schriftlichen Beweise fehlen. 
Schriftliche Beweise sind eh ein Problem, weil da wo es kritisch wird, gibt es kaum 
schriftliche Beweise. So schützen sich die Unternehmen vor evtl. Schriften wie diese hier. 
 
Nicht jeder Direktvertrieb ist grundsätzlich schlecht. Doch ich habe bisher keines gesehen, 
was gut ist und den Vertrieblern eine gute Existenz ermöglicht, ohne moralische oder 
rechtliche Bedenken. 



 
Der Direktvertrieb – Die kritische Betrachtung von www.moehblog.de 
Diese Ausgabe ist kostenlos bei moehblog.de und Freunden zu finden 5 

1.Kapitel: Anwerben  
Der Direktvertrieb kennt viele Wege um Leute für sich zu gewinnen. Sicher kennst Du auch 
Anzeigen wie "Selbstständig werden ohne Investitionen" oder "Suchen Mitarbeiter für 10 
Stunden je Woche für 3.000 Euro/Woche" oder auch Aussagen wie "Selbstständigkeit ohne 
Risiko. Wir als erfahrenes großes Unternehmen unterstützen Sie beim Erfolg." Die Mehrheit 
fällt da nicht darauf rein. Die Mehrheit wird misstrauisch. Traurig nur das die Menschen, die 
es am nötigsten haben, auf diese Art geködert werden. Wer sich als Loser fühlt, keine Arbeit 
hat und endlich einen Weg aus der Krise sucht, wird auf Anzeigen der genannten Art 
reinfallen. Und schon geht es zu Bewerbungsgesprächen, wo das Ende schon vorher bekannt 
ist, zumindest für eine Seite. 
 
Doch Mundpropaganda ist noch immer am erfolgreichsten. Und die direkte Ansprache von 
Kunden ist auch noch immer am erfolgreichsten. Darauf beruht der Direktvertrieb. Der 
Direktvertrieb ist grundsätzlich nicht schlecht. Es gibt durchaus Firmen die gut und ehrlich 
arbeiten, doch es ist und bleibt eine absolute Minderheit. Die Mehrheit der Deutschen sollte 
bei so offensichtlichen Werbungsversuchen nicht darauf reinfallen und "Mitarbeiter" bzw. 
"Vertriebler" werden. Sie tun es aber dennoch, weil ein Mechanismus am besten funktioniert. 
Der beste Freund. 
 
Wenn Du von einem sehr guten Freund, Arbeitskollegen oder Verwandten angesprochen 
wirst, ob Du nicht auch nebenbei mit leichter Arbeit noch etwas Geld verdienen möchtest, 
würdest Du sofort ablehnen? Sicher nicht, insbesondere weil Du diesem Menschen vertraust. 
Und wenn er in seiner Darstellung übertreibt und Du misstrauisch wirst, würdest Du ihm ein 
Gespräch, was alles genauer erklärt, ablehnen? Da Du diese Person schätzt, würdest Du es 
nicht ablehnen. Selbst wenn ein alter Bekannter Dich anruft, den Du seit über einen Jahr oder 
länger  nicht mehr gehört oder gesehen hast, würdest Du ihm zuhören. Die Rede ist immer 
von einer großen Chance, die Erfüllung eines großen Traumes. Und oft wirst Du gefragt, was 
Du Dir kaufen würdest, wenn Du mal richtig Geld in den Fingern hättest. Du fängst an zu 
träumen, stellst Dir vor, wie schön es wäre, wenn Du Deinen Traum verwirklichen könntest. 
Und dann? Dann wird Dir erklärt wie einfach Du Dir Deinen Traum verwirklichen kannst. 
Alleine schon das Du plötzlich anfängst zu träumen, zeigt, wie gut und schnell Du manipuliert 
werden kannst. 
 
Somit bist Du auf die eine oder andere Art mitten im Vertrieb gelandet. Die Methoden sind 
plump, doch es wirkt, weil die niederen Instinkte angesprochen werden. Wenn man Dich 
später fragen würde, warum Du mitgemacht hast, würdest Du vermutlich erst einmal sagen, 
Du warst von dem Produkt überzeugt und wolltest damit ein kleines Taschengeld verdienen. 
Doch Du machst schon mit, bevor Du überhaupt genauer weißt, um welches Produkt es geht. 
Die Vorarbeit haben die Leute schon geleistet. 
 
Ein Bewerbungsgespräch folgt direkt auf die Anwerbung. Letztlich geht es nur darum, die 
sehr kritischen Geister direkt von Vertrieb fern zu halten. Wer nicht mobil ist, wer keine Lust 
hat sich intensiv in den Direktvertrieb reinzuknien und wer ständig kritische Fragen stellt, 
könnte eine ganze Organisation in Gefahr bringen. Beim Bewerbungsgespräch geht es 
eigentlich nur darum zu erkennen, ob Du wie ein Lemming bereit bist, der Masse zu folgen. 
Es geht sogar darum, zu sehen wie sehr Du in Not bist und ob man Deine Not irgendwie 
nutzen kann. Die Gespräche fallen entsprechend oft sehr persönlich und freundschaftlich aus. 
Wenn Du bei einem solchen Gespräch schon fast das Gefühl hast, das Du einen Menschen vor 
Dir hast, der Dich total versteht und Dir helfen will, dann ist genau das Gegenteil der Fall. 
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Man will Deine Schwächen und Probleme ausnutzen. Um mehr geht es nicht. Du bist also 
qualifiziert, wenn Du ein armer Schlucker bist. Dein kritischer Einwand, das Du von der 
Materie keine Ahnung hast, wird schnell ausgewischt. Mir, als jemand der viel Ahnung von 
Computer hat, wurde z.B. gesagt, das Fachwissen als DSL-Kundenberater eher hinderlich ist. 
Es wäre besser, wenn ich von DSL keine Ahnung habe um dies zu verkaufen. Auf der einen 
Seite verständlich, weil wer viel Ahnung hat, neigt auch dazu, dem Kunden zuviel technisches 
Wissen zu vermitteln, was der Kunde nicht versteht. Zudem soll man nicht von Technik 
reden, sondern ein Produkt verkaufen. Auf der anderen Seite bin ich doch DSL-
Kundenberater, oder? Wie soll ich Menschen zu etwas beraten, wovon ich selber nichts 
verstehe? Letztlich ist der Begriff Kundenberater, Finanzberater u.s.w. eher Schminke. 
Tatsächlich müsste man heißen: Verkäufer, Vertreter u.s.w. Doch Verkäufer und Vertreter 
sind zu offensichtliche Begriffe, welche abschrecken. 
 
Kannst Du Deinem Freund, Bekannten oder Verwandten einen Vorwurf machen, wenn dieser 
Dich werben will? Spontan wirst Du ja sagen. Doch Du weißt dann vermutlich nicht viel über 
den Direktvertrieb. Eigentlich kann man diesen Menschen i.d.R. keinen Vorwurf machen. 
„Sie wissen nicht was sie tun“. Die Mehrheit wurde psychologisch so manipuliert, das die 
nicht merken, was die da tun. Es gibt sogar Vertriebe, die ihre Leute von höherer Stelle auf 
geschickte Art unter Druck setzen. Irgendwann sieht der Direktvertriebler keine andere 
Chance mehr und muss seine Verwandtschaft ansprechen und immer im Glauben, etwas 
Gutes zu tun. Und so hört man: "Ich will Dir eine Chance geben, Deine Situation zu 
verbessern." Das er damit seine Chance verbessert, wird nicht erwähnt. Das er nach 10 
Monaten noch immer nicht genug Geld verdient um davon zu leben, hört man auch nicht. 
Doch er braucht Dich, um weiter vorwärts zu kommen. Um hoffentlich endlich richtig Geld 
zu verdienen. So wie man es ihm versprochen hat. 
 
Allerdings muss man beim Anwerben auch unterscheiden. Es gibt mehrere Arten von 
Vertrieb. Manche funktionieren wie ein Schneeballsystem. Da geht es letztlich nicht darum 
das ein Produkt verkauft wird, sondern um neue "Mitarbeiter". Wenn ich als 
Vertriebsmitarbeiter 5 neue Leute anwerbe, verdiene ich an deren Umsatz mit. Wenn diese 5 
Leute wieder jeweils 5 Leute anwerben, dann verdiene ich am Umsatz von 30 Leuten. Wenn 
diese 5 wieder jeweils 5 Leute anwerben u.s.w. werde ich viel verdienen, obwohl ich nur 5 
Leute geworben habe. Das dieses Schneeballprinzip nicht funktioniert, wurde schon oft 
bewiesen. Solche Systeme sind zudem in Deutschland verboten und sogar strafbar. 
 
Dann gibt es aber auch Direktvertriebe, wo nur bestimmte Leute an Dir mitverdienen. Du 
sollst DSL-Aufträge schreiben und Einsätze machen u.s.w. Über Dir gibt es z.B. Gebietsleiter, 
die dafür sorgen, das Du Einsätze machst, das Du Märkte bekommst u.s.w. Der steht selber 
nicht am Stand und verkauft die Produkte. Er verdient daran, das er Dich erfolgreich macht. 
Wobei Erfolg relativ ist. Hauptsache, Du schreibst überhaupt Aufträge. Du bekommst nur ein 
Kopfgeld, wenn Du neue Leute anwirbst. Eine einmalige Vergütung. Das ist ein Bonus, eine 
Prämie, aber kein Schneeball. Vorrausgesetzt, das Produkt steht eindeutig im Vordergrund 
und Du verdienst in erster Linie mit dem Verkauf des Produkts. 
 
Doch die Methoden beim Anwerben bleiben gleich. Die Methoden im Vertrieb bleiben 
letztlich gleich. Und oft genug ist es schwer, einen Direktvertrieb, ein Schneeballsystem oder 
ein Strukturvertrieb zu erkennen. Einige Direktvertriebe mischen Erfolgsrezepte von 
verschiedenen Arten des Direktvertriebs. Wann ist was also was? Doch hier geht es um den 
Direktvertrieb generell und Du wirst merken, das man nicht die Art des Direktvertriebs 
kennen muss. Man muss das grundsätzliche System erkennen und das ist fast überall gleich. 
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2.Kapitel: Schulung zur Einführung  

Du wurdest geworben und man hat Dich zu einer Einführungs-Schulung eingeladen. 
Immerhin sollst Du lernen wie Du das Produkt am besten verkaufen kannst. Es ist keine 
Seltenheit, eine solche Schulung in einem Hotel zu machen und häufig wird dies auf 2 Tage 
angelegt. Manche Vertriebe sparen Geld und machen nur einen Tag. Manche kleinere 
Vertriebe machen die Einführung in einem Büro oder gleich in einer Privatwohnung. Wie 
mächtig der Vertrieb ist, ist in diesem Moment noch nicht unmittelbar erkennbar. Es wird 
immer geklotzt, wie toll die Firma und die Vertriebsform ist, aber konkrete Gefahren und der 
Haken wird i.d.R. verschwiegen.  
 
Ich nenne es Einführungs-Schulung, weil Du in Deiner Karriere im Direktvertrieb noch viele 
Schulungen machen wirst.  
 
Ob Du nun für diese Schulung einen Betrag (z.B. 168 Euro) zahlen sollst oder nicht, ist noch 
lange kein Hinweis auf eine seriöse Veranstaltung. Hinter jeder Einführung kann Mist 
stecken. Doch die Begründungen, warum die Einführung kostenlos oder kostenpflichtig ist, ist 
entsprechend unterschiedlich. Jeder Vertrieb sucht sich da seine eigenen Argumente um Dich 
zu überzeugen, wie toll und wichtig die Schulung ist und wie seriöse die doch sind. 
 
Kostet Dich die Schulung z.B. 168 Euro, so wirst Du oft die Begründung hören, das die 
Schulung der Firma fast 2.000 Euro pro Teilnehmer kostet. Der Betrag 2.000 Euro ist keine 
Erfindung. Ich habe es tatsächlich gehört. Kann aber auch mehr oder weniger sein, je nach 
Vertrieb. Fakt ist jedoch, das man Dir erzählen wird, das echte Profis Dich schulen werden. 
Leute, die Dich richtig erfolgreich machen werden. Dazu bekommst Du eine Übernachtung, 
gutes Essen und evtl. ist sogar die Sauferei im Preis dabei. Du sollst Dich daran beteiligen und 
zahlst nur für die eine Übernachtung oder für ein Starter-Kit oder, oder, oder. Der Rest zahlt 
die Firma.  
 
Willst Du auf die Übernachtung verzichten, weil z.B. Deine Wohnung nicht weit weg ist, so 
wird man darauf drängen, das Du im Hotel übernachten sollst. Immerhin ist die Party 
zwischen den zwei Schulungstagen am wichtigsten. Du wirst die 168 Euro bezahlen und Du 
wirst eine Schulung machen und Du wirst die Übernachtung mitmachen. Immerhin soll es ja 
nicht an 168 Euro scheitern um das große Geld zu verdienen, so denkst Du. Und darauf 
spekulieren die Leute. Und immerhin, von nix kommt auch nix. Wie war noch mal der 
Spruch: "Was nix kostet, ist auch nix."  
 
Genau anders argumentieren die, die Dir eine Gratis-Schulung geben. Die halten es nicht für 
seriöse, Dir für eine Einführung auch noch Geld abzunehmen. Die sagen Dir, das es für die 
Firma eine Investition in Deine Zukunft ist. Und die Firma will sicher sein, das Du sofort 
erfolgreich startest und das soll nicht am Geld liegen. Du siehst den Vorteil, das Du kein 
Risiko eingehst, weil es ja nix kostet. 
 
Beide haben auf ihre Art Druck auf Dich ausgeübt. Zahlst Du Kohle für die Schulung, willst 
Du dafür auch was haben. Du gehst zur Schulung und wirst auch im Vertrieb arbeiten, selbst 
wenn es nicht so toll ist, wie es erst klingt. Immerhin soll sich Dein investiertes Geld auch 
auszahlen. Ist die Schulung kostenlos, wirst Du Druck spüren, weil die Firma Dir deutlich 
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macht, das die viel Geld in Dich investiert haben und das Du dann auch beweisen musst, das 
die Investition richtig war. 
 
Die Einführungs-Schulung ist fast immer super. Gute Laune, leichtes Lernen und alles ist 
ganz positiv. Doch letztlich wird immer mit Wasser gekocht. Erst einmal wirst Du hören wie 
toll die Firma ist, für die Du arbeiten wirst. Dann erfährst Du wie toll das Produkt ist, was Du 
anbieten wirst. Irgendwann wird Dir sehr klar gemacht , das Du und nur Du die Stütze der 
Firma bist. Nur mit Dir als Vertriebler ist die Zukunft der Firma gesichert. Es kann sogar sein, 
das man Dir erzählen wird, das es so schwer ist, gutes Personal zu finden und das Du die 
Hoffnung der Firma bist. Dann kommt Deine persönliche Karriereleiter. Von Einsteiger über 
Profi hin zum Ausbilder, dann Team/Gruppenleiter, Gebiets-/Bezirksleiter zum Regionalleiter 
bis hin zum Vertriebschef ist angeblich alles erreichbar. Und Du kannst es schaffen, Du musst 
nur beweisen das Du verkaufen kannst und Du kannst es, weil Dir da geholfen wird. Frag 
Dich mal, warum von den 100, 1000 oder 10000 anderen Teilnehmern, keiner Vertriebschef 
ist? Sind alle vor Dir Versager? Die Reihenfolge der Themen kann durchaus unterschiedlich 
sein. 
 
Doch was ist nun mit dem richtigen Verkaufen? Stimmt, das kommt auch noch dran. Dir wird 
vermittelt, das Du alle Freiheiten hast. Verkaufe so, wie Du es am besten kannst. Nutze Deine 
Möglichkeiten. Und dann will man Dir einen Leitfaden geben, welcher von Profis entwickelt 
wurde. Ein Rezept, womit Du immer erfolgreich sein wirst, wenn Du Dich 100% daran hältst. 
Du wirst es nicht merken, aber damit hat man Dich direkt in der Hand. Versuchst Du später 
selbstständig Deinen Weg zu gehen und erfüllst nicht die Zahlen, die man von Dir erwartet, 
dann wird man Dir immer und immer wieder den Leitfaden unter die Nase halten. Man sagt 
Dir nicht, das Du es zu nix bringen wirst. Nein, man macht Dir nur einen Vorschlag, damit 
Du noch mehr Aufträge schaffst. Das Du nie genug Aufträge schaffen wirst, wie es die Firma 
gerne hätte, wirst Du nie erfahren. Doch das weißt Du ja jetzt noch nicht. Das kommt noch. 
 
Dann wird der Leitfaden trainiert bis ins letzte Detail. Du hast während der ganzen 
Schulungszeit kaum eine Chance, über den wahren Gehalt der Schulung nachdenken zu 
können. Und Du merkst nicht das die Leute von der Firma ständig ein Auge auf Dich haben. 
Die schauen wie kritisch Du bist. Bist Du zu kritisch, wird man Dich besonders bearbeiten, 
ohne das Du es merkst. Und immer wieder wird trainiert und selbst wenn Du Scheiße bist, 
man wird Dir oft sagen wie gut Du bist. Ein Satz ist mir selber noch im Kopf, denn ich früher 
oft in der einen oder anderen Variante genutzt habe: "So wie Du den Folder präsentiert hast, 
war es wirklich sehr gut. Aber zeige noch mehr Emotion und Begeisterung. Nur wenn Du 
begeistert bist, wird der Kunde begeistert sein." 
 
Solltest Du zwei Tage Schulung haben mit Übernachtung, dann heißt es am Abend saufen. Du 
kannst trinken bist Du nicht mehr stehen kannst. Nicht selten geht alles aufs Haus. 
Gemeinsam Party machen ist immer gut. So etwas schafft ein Erlebnis und die Firma bildet so 
ein soziales Umfeld.  Letztlich wirst Du mit anderen Einsteigern Freundschaften knüpfen. Ihr 
werdet von eurer schlechten Vergangenheit reden. Ihr werdet von einer tollen Zukunft 
träumen und Ihr werdet gemeinsam Euren Weg planen. Und Ihr werdet Euch für blöd 
erklären, warum Ihr das nicht schon früher gemacht habt. Die Gemeinschaft, die auf diese Art 
gebildet wird, kann Dir später ein Verhängnis werden, doch das merkst Du noch nicht. Wie 
auch? 
 
Das Ziel der Schulung wird eigentlich in der Nacht der Sauferei erreicht. Alles was vor dem 
Abend passiert, ist eigentlich nur der Wegbereiter für diesen Abend. Am Tag danach werdet 
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Ihr noch etwas trainieren und man wird mit Euch Termine für Gruppentreffen, erste Einsätze 
u.s.w. vereinbaren. Letztlich hast Du nach der ersten Schulung das Gefühl, Du bist der Größte 
und alles ist toll und einfach. Eine Traumwelt, aus der Du so schnell nicht aufwachen wirst. 
 
Manche Direktvertriebe geben Euch noch ein Starterkit. Manchmal mit den ersten Produkten, 
die Ihr verkaufen sollt. Übungsmaterial kann auch dabei sein. Und wenn Ihr Pech habt, sind 
es "nur" die Auftragsblöcke und Werbematerial. Ziel der Trainer und Eurer Vorgesetzten 
kann es sein, Euch noch in der selben Woche im Einsatz zu sehen. Macht auch Sinn, weil 
Deine positive Einstellung und Deine Begeisterung wirkt in der Woche und ist ideal für das 
erste Erfolgserlebnis. Dein erster Auftrag, denn Du geschrieben hast wird Dich gierig 
machen. Du bist Gott. In Wirklichkeit bist Du ein Hampelmann und hängst an der Leine. Du 
weißt es nur nicht. 
 
Doch wirklich etwas gelernt hast Du nicht, glaube es mir. Und es sind oft auch keine Profis, 
die Dich geschult haben. Die arbeiten oft auch nur nach dem Konzept, was man den da 
vorgelegt hat. Und ablesen kann jeder, oder? Wenn man Dir sagt, der Einführungskurs kostet 
rund 2.000 Euro je Teilnehmer, dann dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit gelogen sein. 
Solche Aussagen gehören nur zur Show um Dich ins Boot zu bekommen und Du bist drin. Du 
bist begeistert und wirst vielleicht sogar am ersten Tag Deinen ersten Auftrag machen, weil 
Du voller Begeisterung Deinen Freund davon erzählst und ihm so zum kaufen gebracht hast. 
So leicht ist verkaufen. Doch es wird noch ganz anders kommen. 
 
Besonders übel wird es, wenn der Direktvertrieb sagt, man solle seinen Lebenspartner gleich 
mitbringen. Die Begründung ist i.d.R. das man sich als Familienunternehmen sieht und alle 
Vertriebler mit ihrer Familie zusammen am Vertrieb teilnehmen sollen. Ist ja auch so klar. In 
Wirklichkeit geht es darum das wenn einer in der Familie schlapp macht, der Partner ihn 
wieder aufbauen soll. So nach dem Motto:“ Schatz, wir werden es schon zusammen 
schaffen.“ Und in guten Zeiten träumt es sich gemeinsam einfach besser. Das viele glückliche 
und tolle Ehen und Beziehungen durch den Direktvertrieb zerstört wurden, wird aber niemand 
sagen. 
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3.Kapitel: Was Dir alles nicht gesagt wurde  

Deine Einführungs-Schulung (siehe Kapitel 2) ist nun beendet. Manchmal gibt es schon dafür 
ein Zertifikat zur abgeschlossenen Schulung. Das Klopapier wertvoller ist, wird deutlich, 
wenn Du Dir nun folgende Überlegungen machst. 
 
Du bist i.d.R. nicht bei der Firma eingestellt, sondern bist als selbstständige Person aktiv. 
Also im Prinzip bist Du ein Unternehmen. Wenn Du wirklich die Menge an Provision 
verdienen willst, wie Du es Dir vorstellst und es Dir andere glauben machen wollen, wirst Du 
ein Gewerbeschein brauchen. Und je nach Umsatzmenge, sind diverse Steuern wie 
Einkommenssteuer, Gewerbesteuer u.s.w. zu entrichten. Ob Du nun Sozialversicherungen wie 
Rentenversicherung und Krankenversicherung zahlen musst, hängt davon ab, ob Du einen Job 
hast und den Vertrieb nur nebenbei machen willst (oder als Hauptberuf), was Du letztlich 
wirklich verdienst und, und, und. Dazu kommt je nach geplanten und/oder tatsächlichen 
Umsatz auch noch die Buchhaltung, ein Steuerberater ist sinnvoll und schon einmal was von 
Umsatzsteuer gehört? Wie, davon war nichts in der Schulung zu hören? Keiner hat Dir da 
etwas ausführlich gesagt?  
 
Letztlich ist dies kein Wunder. Die meisten mir bekannten Vertriebe sehen es nicht als deren 
Aufgabe, Dir da zu helfen, Dich da zu schulen. Wenn Du jedoch wegen das Verdachts der 
Steuerhinterziehung hinterher richtig dicken Ärger mit dem Finanzamt bekommst, dann wirst 
Du die Firma nicht haftbar machen können. Du bist selbstständig und musst Dich selber um 
die Infos kümmern. Und als Unternehmer auftreten ohne ein Gewerbeschein? Böse Folgen. 
Aber da gibt es noch mehr Sachen.  
 
Und wenn Du Versicherungen verkaufen sollst, weißt Du das Du dafür unter Umständen 
bestimmte Scheine bei der IHK machen musst? 
 
Solltest Du im Vertrieb wie ein fliegender Händler aktiv werden, dann brauchst Du unter 
Umständen sogar einen Reisegewerbeschein, welcher je nach Umfang sogar richtig teuer sein 
kann. Doch was sollst Du eigentlich machen, um Aufträge zu schreiben? 
 
Sollst Du in diversen Städten mit einem Stand für das Produkt werben? Steht der Stand auf 
Flohmärkten? Oder in Baumärkte, Supermärkte, Fußgängerzonen u.s.w.? Gehst Du von Haus 
zu Haus und putzt Klinken? Und ist "Klinkenputzen" nur auf Deine Stadt oder auch im 
größeren Umfeld vorgesehen? Spätestens dann solltest Du Dich beim Gewerbeamt wegen 
einem Reisegewerbeschein informieren. 
 
Sollst Du Telefonwerbung machen? Wenn ja, dann einfach ein paar Nummern aus dem 
Telefonbuch anrufen? Oder bekommst Du Rufnummern von der Firma? Ist Dir klar, das Du 
Dich mit Telefonwerbung unter Umständen strafbar machen kannst? Nur wenn der, den Du 
anrufst, ausdrücklich Telefonwerbung erlaubt, darfst Du da anrufen. Da solltest Du mal mit 
einem Anwalt reden, der Dich da beraten kann. 
 
Sollst Du vielleicht diverse Partys machen, so wie Du es von Tupperware kennst? Oder stehst 
Du in diversen Geschäften oder Büros auf Provisionsbasis, so wie es so manche unabhängige 
Finanzberater oder Handyläden (unabhängige) machen? 
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Oder sagt man Dir, das Du erst einmal Deine Familie, Freunde oder Verwandte werben sollst? 
Immerhin wäre dies ja am einfachsten. Natürlich ist es einfacher, macht Dir aber die spätere 
Einsicht, das Du evtl. Schrott verkaufst, sehr schwer. Und dann erst einmal das schlechte 
Gewissen und evtl. sogar der Verlust von sozialen Bindungen. Freunde, die Dich meiden, 
weil die berechtigt meinen, Du wolltest diesen ja nur was verkaufen. Doch wenn dies so von 
Dir verlangt wird, solltest Du mal überlegen, warum Du der ideale Vertriebler bist. Du hast es 
einfacher an Kunden zu kommen, weil nur Du so einfach Deine Freunde und Verwandte 
verkaufen kannst. Ja, Du verkaufst bei solchen Systeme Deine sozialen Bindungen.  
 
Ach, und ist das Vertriebssystem überhaupt legal? Manche Struktur täuscht vor, ein Produkt 
zu vertreiben. In erster Linie geht es um Gewinnung von Leuten, die wieder welche gewinnen 
sollen. Also ein klassisches Schneeballsystem.  
 
Die Schulungen gehen auf das, was Du alles im Sinne von Steuer, Versicherung und Recht 
beachten musst, fast überhaupt nicht ein. Solche Themen sind schwierig und wirken so, als 
wenn die Mitarbeit im Vertrieb fürchterlich aufwendig wäre. Hürden, um Dich ins Team zu 
bekommen, darf es aber nicht geben und so werden solche Dinge oft einfach am Rande als 
Kleinigkeit oder nie erwähnt, zumindest bei allen Direktvertrieben, die ich kenne. 
 
An so etwas denkst Du natürlich nicht. Warum auch? Du weißt es nicht und Dir hat man es 
nicht gesagt. Die Konsequenzen musst Du jedoch selber tragen. Diese können schwer wiegen. 
Steuerhinterziehung, Betrug, der Verlust der ganzen sozialen Bindungen (Familie, Partner, 
Freunde) ist möglich. Gerade im Vertrieb heißt es gerne: „Der Mann ist Spitze. Der würde 
sogar seine eigene Oma verkaufen.“ Das kann man fast wörtlich nehmen. Willst Du das?  
 



 
Der Direktvertrieb – Die kritische Betrachtung von www.moehblog.de 
Diese Ausgabe ist kostenlos bei moehblog.de und Freunden zu finden 12 

4.Kapitel: Der Weg bis zum ersten Erfolg 

Du wirst nun nach der Schulung erst einmal einen Weg gehen, den Weg einer erfolgreichen 
Karriere und fängst an, Deine ersten Erfolge zu feiern. Und der Plan, den man Dir gegeben 
hat, wirst Du erst einmal befolgen. Eigene Ideen bleiben oft etwas weiter hinten. Warum was 
Neues machen, wenn die alten bewährten und laut Schulung, super Rezepte funktionieren? 
 
Wenn man es Dir nicht gesagt hat, so wirst Du vielleicht selber auf die Idee kommen und 
spricht Deine Freunde oder Verwandte an. 
 
Hier mal meine persönliche Erfahrung. Kaum kam ich von der Schulung, dachte ich sofort an 
erste Versuche. Ich habe meinen Nachbarn angesprochen, wo ich wusste, der hat DSL von der 
Telekom. Damals war es einfach, Telekomkunden zu werben, weil diese generell viel mehr 
zahlen mussten, als bei meinem DSL-Anbieter. Er dürfte sich gewundert haben, wieso ich ein 
so großes Interesse an ihn hatte. Daher hat er auch nicht unterschrieben. Er war für mich 
einfach nur dumm. Wie kann man bei einem so tollen Angebot nur nein sagen? In 
Wirklichkeit war ich dumm. Wie konnte ich annehmen, das er so naiv und einfach ja sagen 
würde? Das machte er erst einige Monate später, als er selber von diesem DSL-Anbieter 
erfahren hatte und wusste, das ich für diese Firma arbeite. Er wollte da nur noch die 
Rahmenbedingungen wissen und hatte unterschrieben. Im Prinzip hatte er gemerkt, das ich 
recht hatte. Es waren aber einige Monate später. Mein erster kleiner Erfolg war innerhalb der 
Einführungswoche. Mein Ausbilder, der es nur auf dem Papier war, hatte sich nicht wirklich 
um mich gekümmert, was nicht unnormal ist. Wir waren zusammen in einem Baumarkt. Er 
war freundlich, sah mich aber als Grünschnabel, welcher für ihn nur seine Aufträge (somit 
Geld) wegnehmen wollte. Ich hatte Aufträge gemacht, war aber nicht wirklich zufrieden. Nur 
zwei Zettel und er hatte vier Zettel. Ich war schlecht, hatte das Gefühl, für die eingesetzte Zeit 
nicht richtig entlohnt zu werden. Doch am Samstag, wo er grundsätzlich um 16 Uhr 
Feierabend machte, bin ich noch gut zwei Stunden länger im Einsatz geblieben. Durch meine 
lockere, humorvolle und freche Art, konnte ich in den zwei Stunden noch einmal 4 Zettel 
machen. Umgerechnet waren es rund 400 Euro für zwei Stunden länger arbeiten. Ich war 
stolz, ich war motiviert und ich wurde gierig. Ich war in der Falle. Ich hatte damals nicht 
gemerkt, das der Anfang viel mit Glück zu tun hatte. Damals war mir natürlich nicht klar, das 
ich im laufe meiner "Karriere" einen hohen Preis zu zahlen hatte, welcher letztlich höher war, 
als das, was mein Einsatz in Kreativität, Arbeitszeit und Geld war. Doch ich war mit meinem 
ersten Erfolg sehr zufrieden und stolz. Ich bin wer, ich kann es. Ich bin der Beste. Alles 
Quatsch, ich war noch genauso ein Anfänger wie vorher. Ich hab mich nur anders gefühlt.  
 
Es gibt auch Unternehmen (da war ich selber nicht), die Dich auszeichnen. Hast Du Deine 
ersten zehn Aufträge zusammen, wurdest Du im großen Stil gefeiert. Du wirst auf die Bühne 
geholt, bekommst einen Titel, eine Anstecknadel und rund hundert Menschen schauen zu Dir 
rauf auf die Bühne. Die feiern Dich als wenn Du ein Superstar wärst. Frauen schreien wie 
Teenies, die Tokio Hotel sehen. Du fühlst Dich als etwas ganz besonderes. Das es letztlich 
keine Rolle spielt, ob Du Deine ersten zehn Aufträge innerhalb einer Woche oder in einem 
Jahr schaffst, ist doch komisch, oder? Das es egal ist, wie Du Deine ersten Umsatzpunkte 
geschafft hast, und wenn Du selber gekauft hast um die Punkte zu erreichen, ist seltsam. 
Selbst wenn Du die ersten zehn Aufträge schaffst, weil Du Pflegemittel der Firma selber 
gekauft hast, wirst Du so gefeiert. Zehn Zettel/Umsatzpunkte (wie auch immer), sind halt 
zehn Punkte. Egal wie Du es geschafft hast. Du hast der Firma Umsatz beschafft und das wird 
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gefeiert. In Wirklichkeit ist die Show da, um Dir noch mehr positive Energie, mehr 
Motivation, mehr Kraft zu geben, um mehr Umsatz zu schaffen. Wenn Du mal 1, 2 oder 3 
Jahre nach Deiner Vertriebler-Tätigkeit über diesen Tag (der wohl schönste Tag Deines 
Lebens) nachdenkst, wirst Du nur schmunzeln und verstehst nicht, warum Du Dich als Held 
gefühlt hast. 
 
Eine solche Show ist nur da, Dir zu zeigen das man Dich schätzt, das Du wichtig bist und das 
die Firma ohne Dich nicht kann. Man will Dir Sicherheit geben, das Du das Richtige machst. 
Letztlich alles Quatsch, was Du nur nicht merkst. 
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5.Kapitel: Teamabend, die Selbsthilfegruppe im Vertrieb  

Fast immer wirst Du, wenn Du im Vertrieb bist, regelmäßig (oft wöchentlich) zu 
Teamabenden oder Gruppenabenden eingeladen. Wenn Du erstmals dabei bist, ist es toll. Du 
lernst Deine Kollegen kennen. Nicht immer wirst Du auf Begeisterung treffen, weil letztlich 
bist Du ein Wettbewerber im eigenen Stall. Doch merken wirst Du es nicht,  zumindest 
vorläufig. Der Einfachheit bleibe ich beim Begriff Teamabend. Es kann auch mal ein anderer 
Name für die gleiche Sache sein. 
 
Doch welchen Sinn hat der Teamabend? Dir wird erzählt, das Du mehr über Produkte lernen 
wirst, Dein Verkaufsgespräch verbessern wirst und letztlich wichtige neue Informationen 
erhalten kannst. Das stimmt auch alles. Doch die Gewichtung ist je nach Direktvertrieb sehr 
unterschiedlich. Normal ist, das durch diese Teamabende die Leute eingeschworen werden. 
"Wir sind die Besten. Wir sind die stärksten und keiner hat so tolle Produkte wie wir."  Solche 
tollen Sprüche gibt es auf unterschiedliche Art.  
 
Ich persönlich kann mich an meiner DSL-Vertrieblerzeit erinnern und da gibt es 
widersprüchliche markige Worte. Da gibt es noch heute einen Wettbewerb im grellen grün 
und weißer Schrift. Die haben damals Werbung mit einem komischen Huhn in passender 
Farbe gemacht. Wir waren noch nicht in der TV-Werbung zu sehen. Da gab es dann den 
Spruch: "Wir brauchen keine grünen Röcke und seltsame grüne Vögel im Fernsehen. Wir 
haben ein super Produkt und brauchen keine TV-Werbung." Man erzählte uns, es sei für uns 
eine prima Chance, das wir nicht im TV sind. Immerhin kann der Kundenberater auf diese Art 
deutlich mehr Umsatz machen. Seit ca. Mai 2005 macht mein DSL-Vertrieb auch Werbung 
im TV. Sind die Produkte schlechter geworden, das TV-Werbung nötig wurde? Als die TV-
Werbung kam, wurden wir wieder eingeschworen: "Nun werden wir bei einer großen Masse 
bekannt. Das ist unsere Chance, noch mehr Umsatz zu machen. Unsere Kunden am Stand 
müssen wir nicht mehr erklären, wer wir sind. Wir müssen nur noch die Unterschriften 
abholen. Noch nie war es so einfach. Die Menschen wollen uns haben."  
 
Solche seltsamen Verhaltensarten merkt man stark, wenn man so wie ich, fast immer bei 
solchen Teamabenden gewesen ist. Um von meiner Erfahrung wieder zurück auf allgemeine 
Äußerungen von Leuten zu kommen, die auch in anderen Vertrieben tätig waren.  
 
Einschwören, die Leute zu Einsätze bringen und Bonus streichen, wenn man je Monat nicht 
oft genug beim Teamabend gewesen ist. Damit muss man rechnen. Wöchentlich neue 
Produktinformationen sind in nur wenigen Vertrieben real. Manchmal ändert sich nix und mal 
reicht es, wenn ein Anruf von 1 - 2 Minuten getätigt wird. Dafür wird ständig das 
Verkaufsgespräch trainiert. Macht auf Dauer auch kein wirklichen Sinn, wenn man es 
beherrscht und sowieso mind. einmal je Woche im Einsatz ist. Und zudem, war da nicht was 
von Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung? Jeder kann verkaufen wie er will? Ne, das 
hat sich schnell erledigt, wenn man nicht stark genug war, seinen Kopf durchzusetzen. Und es 
spielt keine Rolle wie gut Du bist. Hättest Du nach "Leitfaden" gearbeitet, wäre das doppelte 
an Aufträge drin. Gut das man dies nicht beweisen kann, weil jeder Tag anders ist und jeder 
Einsatzort auch anders ist. Nutzt Du den Leitfaden, schaffst nur die Hälfte der Zettel, dann 
meckerst Du. Dir wird man sagen: "Sei froh das Du den Leitfaden genutzt hast, sonst wäre es 
noch weniger gewesen."  
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Ich habe fast immer meine eigene Art im Verkauf gehabt. Meine persönliche Art. Doch bei 
den Teamabenden versuchte man mir immer wieder deutlich zu machen, das es nur einen 
Weg zum Erfolg gibt. Also haben viele, nicht nur ich, die Vorgaben beim Teamabend gespielt 
und in der Praxis richtig verkauft. Blöd nur das es dann plötzlich Ghost-Shopper in die 
Märkte kamen, die uns testen sollten. Wer nicht 100% nach Vorschrift arbeitet, bekam 
entsprechend schlechte Bewertungen. War da nicht was von, das man sich selber 
verwirklichen kann, selbstständig arbeitet und solange man deutsches Recht und das Image 
der Firma nicht beschädigt, kann man so verkaufen wie es einen liegt?  
 
Doch andere Vertriebe drängen nicht nur die Leute dazu, bestimmte Verhaltensmuster beim 
Verkauf umzusetzen. Manche haben auch Zettel verteilt und fordern die Teilnehmer auf, 20 
Namen darauf zu schreiben. Diese sollten dann eine halbe Stunde später angerufen werden 
und dann verkaufen, verkaufen, verkaufen oder zumindest Termine für Beratungsgespräche 
zu machen. Die sogenannten unabhängigen Finanzberater sind in der Liga besonders häufig 
zu finden. Da ist der Teamabend da, um die Leute zu loben und kräftig unter Druck zu setzen. 
Und wer seinen Freunden, Verwandten und Bekannten nichts verkaufen kann, würde es ja eh 
zu nichts bringen. Ich würde es realistischer formulieren. Wer es nicht schafft, die eigenen 
Freunde übers Ohr zu hauen, wird es bei fremden Menschen auch nicht schaffen. Die Aussage 
stimmt zumindest, klingt aber zu hart, als das es je jemand im Direktvertrieb sagen würde. 
 
Wieder andere Vertriebe nutzen die Abende um eigene Produkte zu testen und z.B. 
Schminktipps zu geben. Ja, sowas gibt es auch. Es gibt Branchen, die Direktvertriebe 
besitzen, wo echt was über das Produkt zu erfahren gibt. Natürlich immer nur die guten 
Seiten, aber man konnte was lernen und ausprobieren. Doch nach dem was ich erfahren habe, 
eher eine Seltenheit. 
 
Die Teamabende haben auch etwas Gutes. Man lernt das Team kennen, wozu man gehört. 
Man kann seine Probleme los werden und vielleicht Lösungen finden. Und letztlich schweißt 
ein Teamabend die Truppe zusammen. 
 
Insgesamt, und das habe ich erst mit Abstand verstanden, dienen diese Teamabende oft der 
Gehirnwäsche. Man macht einem immer deutlich wie toll der eigene Vertrieb, das Produkt ist 
und das die "Vorgesetzten" immer für Dich da sind, damit Du noch mehr verdienst. Die 
Wirklichkeit ist zwar oft etwas anders und der Sinn solcher Teamabende ist oft etwas 
zweifelhaft, aber dazu mehr in den kommenden Kapiteln. 
 
Man sollte nur nicht glauben, das man im Vertrieb Freund hat. Freunde gibt es nicht. Echte 
soziale Bindungen sind nicht real. Und Leute, die über Dir sind und letztlich an Deinem 
Erfolg verdienen, sind selten wirklich Freunde. Es gehört zum Direktvertrieb dazu, 
Freundschaft, Kumpel u.s.w. zu spielen um auf die persönliche Ebene auch Druck zu machen 
oder den Willen aufzuzwingen, auf zugegeben, durchaus angenehme Art. Ich habe letztlich 
nur einen echten Freund aus meiner Zeit gefunden. Alles andere ist weg. Und oft war ich auch 
nicht besser als die anderen. Dazu auch mehr in einer der nächsten Folgen. 
 
Wer im Vertrieb glaubt, dort Freunde gefunden zu haben, der wird vermutlich auch den 
Weihnachtsmann jedes Jahr einen Wunschzettel schicken. 
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6.Kapitel: Die Karriereleiter  

Letztlich hat jeder Strukturvertrieb irgendeinen Karriereplan, Erfolgsplan oder wie auch 
immer der jeweilige Vertrieb das bezeichnen will. Die Hürden von einer zur nächsten Stufe zu 
kommen, ist bewusst klein gehalten. Man will Dir das Gefühl geben, das Du erfolgreich bist. 
Manchmal gibt es eine Anstecknadel aus Bronze, Silber, Gold, Platin. Bei anderen gibt es 
zusätzliche kostenlose Schulungen, wenn Du bestimmte Umsätze geschaffen hast. Wobei 
auch hier Schulung eher eine Intensivierung der Einsteiger-Schulungen ist. Und der Name 
Schulung ist deplaziert.  
 
Du sollst das Gefühl bekommen, das Du wichtig und erfolgreich bist. Erst später wird Dir 
bewusst, wie sehr man Dich verarscht hat. Und nur wenige Stufen lohnen sich. So kann es 
Stufen geben, wo Du für die gleiche Arbeit auch mehr Provision bekommst. Oder Du wirst 
irgendwann die Stufe Ausbilder erreichen und wirst evtl. mit einer Einmal-Prämie belohnt, für 
jeden, den Du zum "erfolgreichen" Verkäufer gemacht hast. Es gibt auch Posten, die einen 
tollen Titel haben, Dir mehr Aufgaben und mehr Verantwortung geben, Dir finanziell aber nix 
bringt. Wie wäre es stellvertretender Bezirksleiter zu sein? Klingt unheimlich wichtig und 
richtig toll, oder? Du hast aber evtl. nur mehr Arbeit, hohe Kosten und musst evtl. noch durch 
die Weltgeschichte reisen. Da sollte man auch gut verdienen, für eine so wichtige Aufgabe, 
oder? Doch es gibt nix. Das gilt nicht für alle Direktvertriebe, aber es ist auch nicht 
ungewöhnlich und erst recht nicht selten. 
 
Bist Du in einer Struktur, wo Du neben dem Verkauf auch noch Nachwuchs finden musst und 
Dir so Deine eigene Struktur aufbauen zu können, so sieht es mit dem Verdienst etwas anders 
aus. Bei Strukturvertrieben geht es oft mehr darum, immer mehr Leute zu bekommen und die 
eigenen Umsätze durch Verkauf treten immer mehr in den Hintergrund. So kannst Du immer 
mehr Karrierestufen  schaffen, je mehr neue Leute Du gewinnst und je mehr Leute Deine 
Leute und die Leute Deiner Leute, deren Leute gewinnen. Sollten diese auch noch Umsatz 
erzeugen, bekommst Du Deinen Teil davon ab. Letztlich endet es nicht selten in ein 
verstecktes und illegales Schneeballsystem. Am Ende wirst Du vielleicht viel Geld verdient 
haben, aber Du hast noch mehr ausgegeben. Was meinst Du wohl, was eine Anzeige in der 
Zeitung kostet? Telefonkosten? An- Abreise u.s.w.? Und dann evtl. noch gut Mensch sein und 
Essen im Restaurant bezahlen. Werbematerial, was Du selber bezahlen musst. Alles auf Deine 
Kosten. 
 
Noch heute erzähle ich, das ich stellv. Gebietsleiter im Vertrieb war. Von außen hat dies eine 
entsprechende Wirkung. Man meint immer, ich wäre sehr erfolgreich gewesen. Richtig ist, 
das ich eine begrenzte Zeit auch ordentlich verdient habe. Es stand jedoch selten im 
Verhältnis zu dem was ich an Arbeit geleistet habe. Ich sollte sogar Gebietsleiter werden. 
Letztlich scheiterte es daran, das die "Führungsspitze" mit mir persönlich nicht so konnte. Ich 
habe jedoch oft erlebt, das Regeln gebogen wurden. Wenn man jemanden unbedingt 
motivieren wollte, hat man einfach eine "Beförderung" durchgeführt. Die vorgegebenen Ziele 
wurden angeblich erreicht. Wer diesen Motivationsschub bekommen hat, kontrolliert selten 
ob die Umsatzzahlen, was auch immer, wirklich erreicht wurden. Man freut sich einfach. 
 
Das hat aber auch Wirkung. Der eigentlich zu unrecht Beförderte hat zumindest für begrenzte 
Zeit entsprechend mehr Leistung gegeben. Andere werden zu irgendwas befördert, damit 
diese endlich mal die Demoralisierung des Teams (z.B. durch Meckerei) beenden. Andere 



 
Der Direktvertrieb – Die kritische Betrachtung von www.moehblog.de 
Diese Ausgabe ist kostenlos bei moehblog.de und Freunden zu finden 17 

werden befördert um diese zum Wechsel zu einem anderen Team abzuhalten. Die 
eigentlichen Regeln, die bei den Einführungs-Schulungen vermittelt werden, sind nicht das 
Papier wert, auf dem diese stehen. 
 
Im Vertrieb manipuliert jeder jeden. Man lernt die Kunden zu manipulieren, man selber wird 
manipuliert und je weiter man in der Karriere ist, umso mehr manipuliert man die Leute im 
eigenen Team. Ich war damals so loyal zum Vertrieb, das ich sogar einen guten Freund 
verraten habe, welcher dem Vertrieb schaden wollte. Ich hatte es nicht gemerkt und nicht 
wirklich so gewollt. Ich war einfach blind und schäme mich noch heute. Diese Loyalität zum 
Vertrieb, diese Blindheit, diese freundschaftliche Ebene zu meinem Gebietsleiter hat mich 
zum stellv. Gebietsleiter gemacht. Meine Leistung beim Umsatz war gut, aber eigentlich noch 
nicht ausreichend um so früh eine höhere Position zu erhalten. Fakt ist aber auch, je länger Du 
im Vertrieb bist, je höher Deine Position ist, umso mehr direkten Druck wird man auf Dich 
ausüben. 
 
Wer vor dem Vertrieb kein Egoist war. Wer vor dem Vertrieb nicht gierig war. Wer vor dem 
Vertrieb noch andere Werte hatte als Geld machen. Wer dies alles vorher nicht war, wird im 
Vertrieb früher oder später werden. Vorrausgesetzt man bleibt lange genug dabei und schafft 
eine Karrierestufe nach der anderen. Ich bezeichne die meisten Karriereleitern inzwischen als 
Arschloch-Leiter. Je höher man kommt umso ein größeres Arschloch ist man im Vertrieb. Ich 
war ein großes Arschloch, auch wenn ich es eigentlich immer nur gut gemeint hatte. Heute 
weiß ich, was ich manchmal wirklich gemacht habe. Dennoch bin ich stolz auf manche 
Erfolge. Ich habe Leute zum Erfolg geführt, die es eigentlich nie geschafft hätten. Die 
konnten für eine gewisse Zeit mehr verdienen, als diese selbst geglaubt haben. Und nehmen 
wir mal an, ich manipuliere und motiviere Dich so, das Du mehr Erfolg hast, mehr verdienen 
kannst, mehr Selbstbewusstsein hast und vielleicht sogar mit Dir selber zufriedener bist. 
Würde es Dich stören? Eigentlich nicht, oder? Manipulation muss nicht schlecht sein. Es 
kommt immer nur darauf an, welche Ziele man damit verfolgt. Beim Vertrieb geht es nur um 
mehr Umsatz für die Firma.  
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7.Kapitel: Manipulieren und manipuliert werden  

Dieses Kapitel zeigt einige Erlebnisse von mir und anderen. Es um die Manipulation, den 
Lügen, dem Schweigen und dem heimlichen und direkten Druck im Direktvertrieb. Also das 
eigentliche Kernstück im Direktvertrieb, wenn man so will. Auch wenn ich verallgemeinere, 
so trifft dies nicht auf jeden Direktvertrieb zu, sondern basiert nur auf Erfahrungen und 
Interviews. Dieses Kapitel ist auch besonders schwer gewesen, weil dieser Bereich auch mich 
persönlich in Gefahr bringen kann. Ich darf nicht zuviel sagen, sonst könnte mich mein 
ehemaliger Vertrieb sogar verklagen, wenn die Anzeichen auf das Unternehmen zu eindeutig 
werden. Doch ich muss auch auf andere Interview-Partner Rücksicht nehmen. Wie allgemein 
muss ich schreiben, damit sich bestimmte Personen nicht wieder erkennen. 
 
Im schlimmsten Fall muss ich Beweise vorlegen, was nicht so einfach, weil es viele Dinge 
einfach nicht schriftlich gibt. Und es hat seinen guten Grund, das nicht alles schriftlich 
vorliegt. Die Unternehmen werden so unangreifbar. Und nicht nur das. Berichte ohne 
Beweise werden schwierig und können vor Gericht wegen Rufmord erfolgreich vernichtet 
werden.  
 
Dieser Teil handelt von Manipulation zwischen Verkäufer und Kunde. Manipulation 
zwischen Vertrieblern untereinander und die Manipulation zwischen den verschiedenen 
Ebenen im Vertrieb. Alles, was hier steht, ist ein Mix aus Erfahrungen von Bekannten, von 
mir und aus Erfahrungsberichten aus Fachbüchern. Auch wenn ich mich wiederhole, es ist 
zwar allgemein geschrieben, kann aber nicht auf jeden Direktvertrieb angewendet werden. 
Um meine Informanten und mich selber zu schützen, spreche ich keine Firma, kein Produkt 
und keine Namen von Personen aus. 
 
Manipulation am Kunden 
Der potenzielle Kunde wird schon manipuliert, bevor dieser an einem Verkaufstand steht. Ihr 
kennt es alle: "Sie möchten doch auch eine kostenlose Zeitung haben." oder "Sie surfen im 
Internet zu teuer. Ich zeig mal wie es billiger geht". Alles schon einmal irgendwie gehört. 
Gratis, Geschenke, kein Risiko, wir helfen Ihnen bei gleicher oder höherer Leistung, echtes 
Geld zu sparen. Man greift den Kunden bei den niedrigsten Instinkten. Manchmal geht es 
auch mit lockeren Sprüchen aller "Ich helfe Ihnen mal beim tragen." und später "Und nun 
möchte ich Ihnen noch beim sparen helfen."  
 
Auch Kinder sind ideal. Man geht auf die Kinder zu, spielt mit diesen, verschenkt Fahnen 
oder Luftballons und kommt so mit den Eltern ins Gespräch. Frauen, die jung und gut 
aussehen, können natürlich mit weiblichen Waffen die Männer an den Stand holen. Mit einem 
tiefen Ausschnitt über die Theke gelehnt: "Darf es zum Pay-TV auch noch das Erotik-Paket 
sein?" So primitiv dies alles klingen mag. Die meisten Menschen springen darauf an. 
 
Es wird Neugier geweckt, Vertrauen aufgebaut ("Ich kümmere mich persönlich um Sie") und 
wenn man die Leute hat, ist die Unterschrift nicht weit. Es ist durchaus eine Art der 
Manipulation. Würde dies so nicht gemacht, würden nur wenige Leute zum Stand kommen 
und etwas unterschreiben. Der Hammer ist allerdings die Alternativ-Technik. Hier gibt es z.B. 
zwei Produkte zur Auswahl. Das erste Produkt wird nur sehr minimal vorgestellt und beim 
zweiten Produkt trägt man richtig auf und erzählt, wie toll es ist. Natürlich wird vorher 
erfragt, was der Kunde hat, was er haben will u.s.w. Letztlich werden sich die meisten Leute 
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immer für das vermeintlich bessere (garantiert jedoch teurere) Produkt entscheiden, wenn es 
überhaupt zwei Produkte gibt. Manchmal lässt man dem Kunden die Auswahl zwischen zwei 
scheinbaren Alternativen und eigentlich gibt es nur ein Produkt. Doch dem Kunden hat man 
das Gefühl vermittelt, er kann auswählen und entscheiden. Letztlich geht es nur um Wünsche 
wecken, auch wenn er diese vielleicht nie hatte.  
 
Der Vertriebler ist der Glücksbote und erfüllt die Wünsche. Den Kunden viel reden lassen, 
selber wenig reden. Positives und überzeugtes Auftreten und selbst das "Bücken" unter dem 
Tisch, um den Vertrag zu holen, ist alles geplant. Auch wenn der Kunde das Gefühl hat, 
individuell und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten behandelt zu werden, so ist eigentlich 
jedes Verkaufsgespräch fast gleich. Und nach Abschluss des Vertrags wird sich zeigen, ob es 
wirklich einen Verkäufer gibt, der nur vortäuscht, eine persönliche Betreuung zu machen. 
Gerade beim Endverbraucher, der Konsumgüter bei "fliegenden Vertrieblern" bzw 
"Klinkenputzern" kauft, könnte oft ein Problem bekommen. Gerade wenn es dann mal doch 
ein Problem gibt, sind viele Vertriebler schnell weg. Die verdienen ja nur am abgeschlossenen 
Vertrag, verdient aber selten an der Lösung von Problemen.  
 
Gerne gibt es auch Gewinnspiele. Ja, rubbeln und sehen ob man was gewonnen hat. Und so 
beim rubbeln des Loses, was gar ein Gewinn auf ein Auto sein kann, wird der Glückritter in 
ein Gespräch verwickelt. Klappt alles, hat der Verkäufer einen Vertrag. Noch gemeiner wird 
es, wenn als Gewinn z.B. 50 Freiminuten im Festnetz gewonnen wurden. In den 
Teilnahmebedingungen, die eh viel zu klein geschrieben sind, wird zwar gesagt, das ein 
solcher Gewinn nur mit einem Vertrag seine Gültigkeit hat, aber wer liest so was, wenn man 
gewonnen hat? Und schon hat man neben dem tollen Gewinn auch schon einen Wechsel zu 
einem anderen Telefonanbieter durchgezogen. Es kann gar passieren das der Kunde davon 
erst weiß, wenn das Widerrufsrecht (14 Tage) erloschen ist. Hat es alles schon gegeben. 
Ich selber gehörte zu den guten Vertrieblern (nach Auftragszahlen), war aber selten der Beste. 
Das lag oft daran das ich oft genug tatsächlich auf potenzielle Kunden eingegangen bin und 
auch gelegentlich deutlich machte, das dieses Produkt für den Kunden viel zu teuer ist im 
Verhältnis zu dem was er wirklich braucht. Auch wenn für mich erkennbar war, das ein 
Kunde so etwas haben will, dies aber auf Dauer nicht bezahlen kann, habe ich irgendwann 
abgebremst. Immerhin können auch 30 Euro je Monat bei 24 Monaten Vertrag für manche 
eine ernste Belastung sein. Geld verdienen ja, aber nicht um jeden Preis. Doch ich selber war 
auch nicht die Unschuld vom Land. Beispiele? Gerne. 
 
Den größten Hammer, den ich mir geleistet hatte, war ein großes Lügengerüst, weil ich 
überzeugt war, das unser Produkt in diesem Ort funktioniert, die Anwohner es aber nicht 
glauben wollten. Ich habe darauf ein großes Gerüst aufgebaut. Die Bewohner wollten viele 
Probleme hören, also habe ich diesen die großen Probleme gegeben und erzählt, das wir hier 
ein Pilotprojekt haben und uns intensiv um die ersten 200 Kunden kümmern. Klappt es mal 
nicht, gäbe es auch für den Kunden keine vertraglichen Verpflichtungen. Wenn wir nicht 
liefern können, gibt es auch keine Verpflichtung für den Kunden. Das war nicht gelogen. 
Doch es gab nie ein Pilotprojekt. Diese Idee habe ich erfunden, damit mal endlich die 
extremen Beschimpfungen, bösartigen Angriffe und negative Meinung verschwindet. Ich 
hätte auch sagen können: "Komm, wir versuchen es einfach und wenn es nicht klappt, haben 
Sie nix verloren." Doch das wurde nicht akzeptiert. Letztlich war das Lügengerüst sehr gut. 
 
Die Kunden, die eigentlich alle das Produkt haben wollten, aber nicht an der Umsetzung 
glaubten, hatten zum Schluß alle genau das, was die schon gut 8 Jahre haben wollten. Ich 
habe das Geschäft meines Lebens gemacht und alles hatte für alle Seiten ein positives Ende. 
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Das war im Vertrieb meine größte Lüge, wofür ich mich heute eigentlich noch Schäme. Doch 
ich hatte letztlich auch richtig gehandelt, weil alle vertraglich relevanten Aussagen stimmten. 
Ich hatte Glück, mein Risiko war minimal eingeschätzt (was sich bestätigt hatte) und keiner 
hatte einen Schaden von der Sache genommen. Genau das war mir damals wichtig. Darum 
ging es mir. Ich wollte niemanden Schaden zufügen, wollte aber die Chance bekommen, zu 
beiweisen, das ich Recht hatte und daran verdienen. Da war mir die Lüge als Mittel ganz 
recht, auch wenn ich jeden Abend nach einem solchen Arbeitstag, großen Stress mit meinen 
Magen hatte. Nicht selten versuchte ich dies mit übermäßigen Konsum von Alkohol zu 
spülen. Gut das ich dies nicht immer gemacht habe. Wäre das der Fall, wäre mein Ende so 
gewesen wie bei sehr vielen Vertrieblern. Eine hohe Zahl dieser Menschen wurden 
Alkoholiker. Stress, Erfolglosigkeit, Druck und die Lügen sorgen schon dafür, irgendwann. 
 
In meinen normalen Einsätzen hatte sich jedoch einiges verändert. Mit der Zeit merkte ich, 
was ich da mache und konnte so manche Dinge immer weniger vertreten, zumal die Firma 
mir immer mehr kundenfeindliche Vorgaben machte (aus meiner subjektiven Sicht), so das 
ich dadurch immer weniger verkauft habe und ausgestiegen bin. Wenn mir die Firma große 
Freiheiten gelassen hätte, wie ich verkaufe, wäre ich weiter ehrlich und erfolgreich gewesen 
und wäre noch heute Vertriebler, vermutlich.  
 
Vertriebler manipulieren sich gegenseitig 
Kommt ein neuer Vertriebler, wird der ausgebildet. Oft ist es so, das der erfahrene Vertriebler 
schon weiß, wo er am besten steht, um möglichst viele Kunden zu bekommen und hat sich 
den Platz geschnappt. Es ist nicht unüblich, dem Neuling zu sagen, er würde den besseren 
Platz haben, damit dieser mal richtig Gas geben kann. Schon wurde dieser belogen und in 
eine falsche Sicherheit gebracht. Ein toller Einstieg, oder? Noch besser ist verschweigen 
welche extremen Probleme es bei der Firma gibt und dafür die Motivation des Neuling 
steigern, indem man erzählt wie toll doch alles ist und wie gut man verkaufen kann. War der 
Tag mal doch nicht so gut, lag es halt an diesem Tag und nicht am Produkt oder am Markt. 
Meist lag es dann aber angeblich an einen selber. Der Einsatzort kann noch so schlecht, die 
Miete noch so hoch. Es wird immer erzählt das die Umsätze super sind, die Chancen im 
Markt hervorragend und das der Erfolg letztlich immer an einem selber liegen würde. So wird 
es zumindest den Neulingen erzählt. Auch die höheren Ebenen im Direktvertrieb sagen es. 
Der erfahrene Vertriebler schweigt und denkt sich jedoch nur seinen Teil. Selten hört man wie 
schlecht es wirklich läuft. Wer richtig erfolglos ist, ist schnell freiwillig aus dem Vertrieb raus 
gewesen. Die, die Aufträge gemacht haben, haben teilweise richtig angegeben. Zumal diese ja 
auch von den höheren Ebenen gefeiert wurden. Selbst eigentlich eher erfolglose Vertriebler 
wurden wie Sieger gefeiert. Kein Wunder das jeder sich selber in übertriebener Form 
begeistert war und sich wie ein Sieger fühlte. Die üblichen Meckerer gibt es auch im Vertrieb. 
Die kann man aber schnell Mundtot machen, indem diese die Helden vor Augen geführt 
wurden. Letztlich waren nur wenige wirklich gut, nach Auftragszahlen. Und unter den richtig 
erfolgreichen Vertrieblern gab es genug, die über Leichen gehen würden und sogar die eigene 
Oma übers Ohr hauen würden, nur um ein paar Aufträge mehr zu machen. Die meisten 
Vertriebler an der Basis, sind für mich arme Schweine. Vor dem Vertrieb haben die es zu 
nichts gebracht oder sind gezwungen, den Scherbenhaufen (z.B. geplatzte Ehe, plötzliche 
Arbeitslosigkeit, insolventer Unternehmer) irgendwie zu beseitigen. Diese Leute sind im 
Vertrieb oft an der falschen Stelle. Selten mal das jemand davon wirklich leben kann und 
noch seltener langfristig. Oft wird nur das eigentliche finanzielle Problem etwas verzögert, 
aber ich kenne genug Fälle, wo das Problem nur größer geworden ist. Davon spricht allerding 
kein Mensch. Wenn diese erfolglosen Menschen aufhören, dann sind diese eben raus. Mitleid 
gibt es nicht. Er ist selber schuld und verantwortlich für seine Erfolglosigkeit. Interessant ist 
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auch das mir mal aufgefallen ist, das wenn ein gering erfolgreicher Vertriebler als Held 
gefeiert wird, gleichzeitig 5-10 erfolglose Vertriebler sang und klanglos verschwinden. 
Innerhalb von 6 Monaten kann es gar dazu kommen, das bis auf 2-3 Leute, ein ganzes Team 
ausgetauscht wurde. Nicht weil der Vertrieb es wollte, sondern weil die Vertriebler einfach 
aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr können. Manipulation  zwischen den Vertrieblern 
sind ein Grund dafür.  
 
Manipulation zwischen den verschiedenen Ebenen im Vertrieb 
Stell Dir mal vor, Du bist im Vertrieb einer großen Firma und sollst etwas verkaufen. Es wird 
eine Überraschung angekündigt ohne das was verraten wird. Was kommt, erfährst Du dann 
aus einer Anzeige z.B. aus einer Fachzeitschrift. Erst danach bekommst Du die Infos vom 
eigenen Vertrieb. Sowas passiert nicht? Doch, sowas kommt öfters vor. Die oberste Ebene im 
Vertrieb will nicht, das die Basis vorzeitig davon erfährt, weil diese meint, das die Basis alle 
Kunden vorher informiert und die Auftragszahlen vor Einführung des neuen Produktes in den 
Keller gehen. Und selbst zwei Tage vor der Einführung darf die Basis nichts davon wissen. 
Um als Vertriebler im Direktvertrieb wirklich zu wissen, was in der Firma passiert und was 
kommt. Um wirklich rechtzeitig etwas zu erfahren, muss man schon sehr gute Kontakte haben 
und/oder die Fachmagazine, Presseportale u.s.w. beobachten. So zumindest bei mir. Eine 
andere Methode ist, das nicht alles gesagt wird. Tatsachen werden in ein schönes Licht 
gestellt. "Eure Provision je Auftrag wurde gekürzt, weil wir den Endkundenpreis gedrückt 
haben. Aber mit dem neuen Tarif stehen die Kunden bei Euch Schlange und Ihr werdet 
deutlich mehr Aufträge machen. Trotz kleinerer Provision je Auftrag, werdet Ihr mehr 
verdienen." Milchmädchenrechnung. Auch der Wettbewerb reagiert auf Preissenkungen, 
wenn der Markt hart umkämpft ist. Letztlich verdient man nicht mehr, sondern weniger. In 
der Praxis ist es so, wie mir ein Bekannter bestätigt hat. Die andere Methode ist, eine Kürzung 
der Provision zu verkünden, welche aber nur kurz am Rande erwähnt wird. Dafür trägt man 
beim neuen Bonusprogramm  richtig auf. Das die gekürzte Provision und der neue Bonus für 
die meisten weniger Einnahmen bedeutet und nur für ganz weniger ein kleines Plus, wird 
natürlich nicht gesagt. Auch eine Qualitätssicherung wird eingeführt. Diese dient nur dem 
Zweck, Dich als Vertriebler zu testen um Dir später sagen zu können, was Du besser machen 
kannst. Klingt ja ganz nett. Tatsächlich ist es ein Überwachungsprogramm, um bei Dir später 
Druck aufbauen zu können. Du bist nicht erfolgreich, Du bist schlecht, weil Du unser Schema 
nicht eingehalten hast. Überspitzt könnte man sagen: "Du gehorchst nicht, also bestrafe ich 
Dich." Sklaven? Könnte man meinen. Wie ich schon im ersten Teil erzählte. Die Vertriebler 
sind angeblich alles freie und eigenständige Unternehmer. Davon ist aber in diesem Moment 
nichts mehr zu spüren. Auf allen Ebenen macht man von oben nach unten den Leuten etwas 
vor. Ein Flop wird als Sensation verkauft. Wegen kaum nachvollziehbaren und angeblich 
nicht erreichten Zahlen werden Leute aus höheren Ebenen aus der Firma gestoßen. Und 
letztlich wird jede Ebene von der anderen Ebene irgendwie belogen, ausgetrickst oder 
manipuliert. Wichtige Informationen werden nicht genannt, aber es wird immer eine schöne 
uns sonnige Zeit vorgetäuscht. Egal wie schlecht die Organisation der Firma ist, wie schlecht 
das Produkt oder der Preis ist. Es gilt immer der Grundsatz: "Die Firma ist super, der Produkt 
und der Preis ist genial. Der Wettbewerb kann uns nichts. Wenn Du keinen Erfolg hast, bist 
Du es schuld." Es ist oft auch die Firma schuld, aber "Die Firma hat keine Probleme" oder 
"Die Firma ist einwandfrei". Wer mehr erreichen will, muss die höheren Ebenen 
beeindrucken von der eigenen Art, der eigenen Persönlichkeit. Schleimscheißer, schaffen es.  
 
Das ist die Realität im Direktvertrieb. Das gilt zwar nicht bei jeder Firma, aber bei vielen. 
Letztlich hört man immer wieder wieviel man verdienen kann. Doch realistisch ist, die 
Provision abzüglich aller Kosten, Steuern u.s.w. zu betrachten. Was dann übrig bleibt muss 
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man durch die reale Arbeitszeit (inkl. Anfahrtszeit, Schulungen u.s.w.) rechnen. Was dann 
netto pro Stunde bleibt, ist der Gewinn, dem einen gehört. Das sieht dann schon wieder ganz 
anders aus. Ich habe den Satz geschaffen „Kauf Dir einen Job“. Oder anders gesagt. Man hat 
oft den Eindruck, man bringt immer nur Geld mit um arbeiten zu können. Doch warum 
arbeitet man eigentlich? Doch nicht um Geld zu bringen, sondern selbiges zu verdienen. Aber 
wie gesagt, das ist Vertrieb. 
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8.Kapitel: Der Mensch zählt nicht - Theorie und Praxis  

Es geht immer tiefer in den Sumpf und dennoch möchte ich den Direktvertrieb nicht als 
Teufelszeug verdammen. Ich zeige nur Erfahrungen von mir und anderen auf, die Beispiele 
sein sollen, wie schlecht ein Direktvertrieb sein kann. In der Theorie ist alles super. In der 
Praxis sieht es meistens anders aus. Der Mensch zählt letztlich nicht. In diesem 8.Kapitel geht 
es um die Theorie und Praxis. Es geht auch um verstorbene Menschen, die kein Mitgefühl 
erhalten. Ja, auch im Vertrieb wird real gestorben, aber unmenschlich. 
 
Wenn man unter Vertrieblern ist, spricht man nicht von neuen Menschen oder Kunden, die 
man für sein Produkt gewinnen konnte. Nein, man spricht von Aufträgen, von Zetteln, von 
Scheinen. Es geht nicht darum, ob man einen Menschen, eine Familie gewonnen hat. Es geht 
um Geld, es geht um Provision. Und so wie sich mit der Zeit die Wortwahl ändert, so ändert 
man auch das Denken über die Menschen, über die man letztlich Geld verdient. Wie oft habe 
ich den Spruch gehört. "Du stehst hier in einem Markt und schau mal hin. Da laufen keine 
Menschen rum. Stell Dir vor, da laufen alles 50 Euro-Scheine rum. Du musst diese nur 
pflücken. Du musst nur den Mut haben, die reifen Früchte zu ernten und Du verdienst richtig 
Geld. Ist das nicht eine tolle Motivation, jetzt aktiv zu werden?". Wie gesagt, es geht nicht um 
Menschen. 
 
Wir kennen alle die "Mund zu Mund Propaganda". Da geht es darum, das ich einem Freund, 
einem Bekannten oder Verwandten ein Produkt empfehle. Das macht jeder von uns, weil wir 
von dem Produkt überzeugt sind. Wenn Dir die Fruchtzwerge richtig gut schmecken, dann 
empfiehlst Du es doch auch einen Freund, oder? Sucht ein Kumpel nach einem biologischem 
Getränk und Du kennst da eines, dann wirst Du es Deinem Freund sagen, oder? Und weil 
Dein Freund Dir vertraut, wird er eher geneigt sein, dies zu versuchen als wenn er über 
herkömmliche Werbung davon hört. Das ist das stärkste Mittel in der Werbung und zudem 
noch das billigste Mittel dazu. Man nennt es auch virales Marketing. Es ist zudem 
menschlich, weil ich etwas selbstlos empfehle, wovon ich überzeugt bin, das es meinem 
Kumpel hilft. Das versuchen die Unternehmen für sich zu nutzen. Es fängt relativ harmlos an, 
indem Zeitungen, Zeitschriften oder Banken mit Prämien locken. Oft geht es um Kleinkram 
wie Kaffeemaschinen, die man für eine erfolgreiche Empfehlung erhält. Das ist deshalb 
harmlos, weil sich kaum jemand zu einer Empfehlung verleiten lässt, nur um diese eine 
Prämie zu bekommen. Nein, man spricht die Empfehlung aus Überzeugung aus und freut sich 
zusätzlich über diese Prämie. Man wird so daran erinnert, das man doch eigentlich etwas 
empfehlen könnte, was man eh selber nutzt und gut findet. Darum geht es, wenn eine Firma 
z.B. auf eine Kaffeemaschine als Prämie aufmerksam macht. 
 
Sehr bedenklich wird es jedoch, wenn das zum Prinzip eines Direktvertriebes erklärt wird. 
Gerade bei vielen Vertrieben von sogenannten Finanzberatern wird auf die Vertriebler richtig 
Druck ausgeübt. So bekommt man einen Zettel in die Hand und wird unter Druck gesetzt. 
"Schreibe jetzt 20 Leute auf, die Du kennst." Und da in den ersten 30 Minuten nicht viel 
passiert, wird gesagt: "Gut, 15 Leute hast Du schonmal. Nun geh nach Hause und finde bis 
morgen 100 Leute. Denke an alte Klassenkameraden, Freunde aus dem Verein u.s.w. Diese 
rufst Du an und versuchst einen Termin zu machen. Und weil die Leute Dich kennen und Dir 
vertrauen, wirst Du ganz einfach und locker eine Beratung machen können."  
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Damit nutzt der Vertrieb das Vertrauen Deiner Leute aus. Leute, über die der Vertrieb ohne 
Dich nicht ran kommen würde. Und Du wirst es machen, weil Du den Druck der Firma spürst 
und weil Du dringend Geld verdienen musst, um überleben zu können. So nutzt Du auch das 
Vertrauen Deiner Leute aus. Ob Du den Leuten tatsächlich ein gutes Produkt verkaufst, steht 
auf einen anderen Blatt. Ob Dir Deine Leute jemals wieder vertrauen werden, nachdem die 
eine falsche Versicherung abgeschlossen haben, steht auf einem anderen Blatt.  
 
Ich hatte das Glück, diesen Druck nie gehabt zu haben. Ich habe DSL an viele meiner 
Verwandten verkauft, aber meist weil die mich angesprochen haben, weil die wissen, das ich 
Ahnung habe und weil die überzeugt sind, das ich die nie verarschen würde. Und auch wenn 
es mit dem DSL-Anbieter manchmal Probleme gegeben hat, was immer mal passieren kann, 
so bin ich noch heute vom Produkt und dessen Leistung überzeugt und muss kein schlechtes 
Gewissen haben, etwas falsches verkauft zu haben. Allerdings hat auch jede Firma mal 
Probleme und wenn ausgerechnet ein Verwandter von mir dieses Problem hat, bin ich 
natürlich schuld. Und dann heißt es, das ich Mist verkauft habe. Es geht da nicht immer 
darum wer wirklich Schuld hat. Manchmal kann es auch der Verwandte sein. Doch im 
Zweifel bin ich immer der Schuldige. Also wichtige Regel im Geschäft: „Mache nie 
Geschäfte mit Verwandten, wenn diese Dich in guter Erinnerung behalten sollen.“ Über den 
Vertrieb der Firma denke ich anders, doch den Vertrieb haben meine Verwandte nicht 
gekauft. Mein Glück ist jedoch eher eine Ausnahme. Die Mehrheit verkauft an Freunde und 
Verwandte aus der Not und weniger, weil etwas gut ist. 
 
In der Theorie klingt es gut, wenn man Dir sagt: "Du machst ständig Empfehlungen an Leute, 
die Dir vertrauen. Das ist gut und das ist richtig so. Was spricht dagegen, wenn Du mit 
Deinen Empfehlungen auch Geld verdienen könntest?" In der Praxis ist es anders. Deine 
Freunde und Verwandte sind nicht die Menschen, die Du in Freundschaft für etwas 
begeisterst. Es sind 50 Euro Scheine, die Du nur pflücken musst, egal wie gut oder schlecht 
die Geldscheine mit dem Produkt beraten sind. Du fügst Dich diesem Druck, auch der 
Vertriebler ist nicht selten genug ein Opfer, das aus der Not handelt. Er wird zum Täter, wenn 
ihm bewusst wird, was er getan hat und weiter macht, weil er geil auf das Geld ist. Wer da die 
letzten moralischen Bedenken verloren hat, gilt im Vertrieb als Top-Mann. 
 
Tod ist Tod und für Menschlichkeit ist keine Zeit. 
 
Nun zwei Beispiele, wie unmenschlich der Vertrieb sein kann. Es geht um einen Vertrieb, wo 
gute Bekannte von mir aktiv waren. Allerdings habe ich diese Infos von Menschen, die mir 
vertrauen und selber sehr erschrocken waren. Um diese Menschen zu schützen, gehe ich nicht 
zu stark ins Detail. Muss ich aber auch nicht um Euch die Grausamkeit zu zeigen.  
 
Mitten in einer sogenannten Schulung wird ein Teilnehmer vermisst. Der Lehrgangsleiter 
bittet einen Teilnehmer darum, zu sehen wo der Kerl bleibt, der seit gut drei Stunden nicht 
aufgetaucht ist. Der Teilnehmer kommt völlig zerstört zurück. Er hat den "Kerl" gefunden. 
Der "Kerl" ist blau und grün angelaufen und tot. Der Unterricht wird unterbrochen. Der Tote 
wird von einem Krankenwagen abgeholt. Die Teilnehmer sind völlig zerstört. Der Kursleiter 
schaut auf die Uhr und meint: "Nun haben wir wegen so etwas zwei Stunden vertrödelt. Die 
werden wir jetzt nachholen. Bitte umgehend zurück in den Seminarraum. Wir machen jetzt 
weiter, bis wir fertig sind." So in etwa hat es sich zugetragen. Nach meinem Wissensstand gab 
es von der Firma kein Schreiben an die Angehörigen, wo das Beileid ausgesprochen wurde. 
Es gab nichts. Und es war dem Kursleiter völlig egal, was passiert ist. Nach meinen letzten 
Informationen, ist der Kursleiter noch heute aktiv. Doch angeblich noch am selben Tag wurde 
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das Provisionskonto mit dem gesamten Guthaben des Verstorbenen eingefroren. Warum eine 
Provision auszahlen an jemanden, der damit sowieso nichts mehr anfangen kann? 
 
Das zweite Beispiel war auf einer Feier im Ausland. Die Firma hat die besten Vertriebler 
feiern wollen. Leider ist auch da jemand durch Herzinfarkt gestorben. Um die mehrtägigen 
Feierlichkeiten nicht zu stören, wurde niemand informiert. Der Tote wurde schnell und 
heimlich "entsorgt". Begründung: "Warum sollen wir uns wegen so etwas die gute Stimmung 
versauen lassen?" Und nicht nur das. Auch hier soll angeblich das Guthaben vom 
Provisionskonto eingefroren sein. Zwar wurde unter den Gebietsleitern Geld für die 
Hinterbliebenen gesammelt. Doch da soll wohl kaum was rum gekommen sein. Die Firma 
selber hat sich daran nicht beteiligt. 
 
Im Vertrieb zählt nicht der Mensch, auch wenn dies oft gesagt wird. Der folgende Spruch 
hängt mir noch im Ohr: "Wir sind ein Vertrieb, wo die Familie wichtig ist. Darum bringen Sie 
bitte Ihren Lebenspartner mit zur Veranstaltung, zur Schulung u.s.w." Klar soll ich meine 
Partnerin mitbringen. Sie kann man ja auch zur Vertrieblerin werden, die Geldscheine für die 
Firma ernten kann. 
 
Der Vertriebler ist ein Mensch. Doch die Firma sieht da genauso die Euroscheine, wie der 
Vertriebler nicht den Kunden, sondern den 50 Euroschein sehen soll, den man nur ernten 
muss. Wer in Deutschland Angst vor Heuschrecken hat, die unsere Unternehmen überfallen, 
sollte auch Angst vor Leuten haben, die im Direktvertrieb arbeiten. Nicht generell, aber oft 
genug sind diese auch nicht besser, wenn auch "nur" im kleineren Rahmen. 
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9.Kapitel: Ausstieg - Wie komme ich da raus? 

Dieses Kapitel entstand, weil ich immer wieder gefragt wurde wie ich den Ausstieg geschafft 
habe. Der Ausstieg ist in der Tat nicht einfach. Ein generelles Rezept ist schwierig. Doch es 
gibt ein paar mögliche Hilfestellungen. 
 
Sich selber zu überzeugen, den Ausstieg zu machen, ist der schwerste Punkt. Man muss 
gegenüber sich selber und gegenüber Verwandte (die man für den Direktvertrieb geworben 
hatte) einen Fehler eingestehen. Und es kommen Existenzängste, weil eine vermeintliche 
Einnahmequelle verloren geht. Und man muss sich selber eingestehen, das man sich hat 
manipulieren lassen. Das alles macht den Schritt zum Ausstieg schwer. Hat man das 
Überwunden, wird es unter Umständen ein steiniger Weg. 
 
Wenn man aussteigen will, ist man genauso ein Feind, wie Kritiker oder Wettbewerber. So 
wird man im Direktvertrieb auch oft behandelt. Der Ausstieg schmerzt, weil viele 
vermeintliche Freunde aus dem Vertrieb, eher zu Feinden werden. Und es kostet Lösegeld. 
Nein, man muss nicht direkt dafür bezahlen. Das geht anders. Bei mir im DSL-Vertrieb gab es 
Haltezeiten. Das heißt, meine Provision ist erst dann 100% gesichert, wenn der Kunde mind. 
6 Monate auch zahlender Kunde war. In der Versicherungsbranche können solche Haltezeiten 
auch Jahre sein. Springt ein Kunde vorzeitig ab, muss man Anteile der Provision oder auch 
die gesamte Provision an die Firma zurück geben. Das kommt immer wieder vor und wird mit 
der auszahlbaren Provision verrechnet, sofern Guthaben vorhanden. Wenn nicht, muss der 
Vertriebler eine Überweisung machen. 
 
Dieses Instrument hat den Vorteil, das der Vertriebler darauf achtet, keine faulen Eier als 
Kunden zu gewinnen. Und das Risiko der Firma wird zusätzlich verringert. Als Aussteiger 
spürt man aber weitere Nachteile. 
 
So gibt es Versicherungen, die alles daran setzen, dem Aussteiger zu schaden. Seine 
vermeintlichen Freunde fangen an, die Kundschaft abzuwerben. Dem Kunden wird erzählt, 
das der Aussteiger Blödsinn erzählt, die Firma verlassen musste und das nur er (der 
vermeintliche Freund) den Überblick hat und dem Kunden eine neue zu ihm passende 
Versicherung in die Hand gibt. Dadurch entsteht ein Storno für den Aussteiger, weil der 
Kunde auf den vermeintlich freundlichen Vertreter hört und gegenüber dem Aussteiger 
enttäuscht ist. Das Storno erzeugt aber eine Rückzahlung. Manche Firmen im Direktvertrieb 
fordern sogar Rückzahlungen, weil Kunden angeblich nicht zahlen. Der Aussteiger kann dies 
oft nur bedingt und mit viel Mühe überprüfen und hat oft rechtlich kaum Beweise, um notfalls 
vor Gericht dagegen anzugehen. 
 
Wenn man nicht weiß, wie man richtig aussteigt, zahlt man viel Geld, was eigentlich ehrlich 
verdient wurde. 
 
Innerhalb des Vertriebes wird der Aussteiger schlecht gemacht. Ein schlechtes Beispiel, weil 
der Aussteiger ja die Chancen nicht verstanden hat, die der Direktvertrieb bietet. Ein Beispiel 
für einen Verlierer, der einfach nicht das umsetzt, was man auf den vermeintlichen 
Schulungen gelernt hat. Würde der Aussteiger alles nach Vorgabe der Firma machen, würde 
er ja Millionär werden und hätte keinen Grund zu gehen. Auch werden gerne Gerüchte 
verbreitet. Der Aussteiger hätte für den Wettbewerb spioniert ist da schon harmlos. Mögliche 
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Freunde, die der Aussteiger hat, nimmt die Firma gerne direkt an die Kandare. Die werden 
besonders beobachtet und man versucht diese im Sinne der Firma zu beeinflussen. Es gab 
sogar Fälle, wo Privatdetektive den Aussteiger überwachen. Oder wo Anwälte den Aussteiger 
verklagen. 
 
Über viele Dinge, die mich evtl. auch betreffen könnten, war ich vorab informiert. Also habe 
ich mir einen Plan gemacht, wie ich den Ausstieg finde. Mein Ende spürte ich selber dadurch, 
das man mich nicht mehr als "stellv. Gebietsleiter" haben wollte und mir immer mehr 
Handlungsspielraum genommen hatte. Ich hab mit der Zeit auch einige kritische Dinge 
gesehen, die ich nicht unterstützen wollte. Was man mir krumm genommen hat. Also hörte 
ich auf, aber mit Vorsicht und auf lange Sicht geplant. 
 
Ab dem Tag, wo mein letzter Vertrag, den ich mir geholt habe, auch aktiv wurde, musste ich 
dafür sorgen, das ich mind. 6 Monate scheinbar für die Firma da bin. Mein Wille, weiter dabei 
zu sein, musste ich bekunden. Da ich aber alternative Einnahmequellen brauchte, hab ich auch 
an anderer Stelle angefangen zu arbeiten. Das sah so aus, das ich keinen neuen Direktvertrieb 
wählte, sondern Schulungen machte. Also etwas, wo man mir nicht nachsagen konnte, das ich 
beim Wettbewerb tätig bin. Für mögliche Klagen ist das ein wichtiger Punkt. Bei meinem 
Gebietsleiter hab ich mich nur noch per Telefon oder Mail gemeldet und entschuldigte mich 
wegen Krankheit, privater Probleme, Geldmangel (super, wenn man Marktmiete selber zahlen 
muss) oder sonstige Ausreden. Und ich versprach, bald wieder aktiv zu werden. 
 
Das alles hat gut funktioniert. Zwar gab es trotzdem Stornierungen, wo ich Provision 
zurückzahlen musste, aber darauf war ich gefasst. Ob die Stornos berechtigt waren, kann ich 
nicht nachweisen. Dennoch hat sich alles in Grenzen gehalten. Einen echten Freund aus dem 
Vertrieb habe ich behalten und habe noch immer Kontakt zu ihm. Der ist auch inzwischen 
ausgestiegen. Nicht lange nach mir. Er hatte die selben Dinge erkannt, wie ich. Er hat mich 
auch oft und gerne auf den Laufenden gehalten. Mehr sage ich dazu aber nicht. 
 
Mein Ausstieg war sanft, aber erfolgreich. Und im laufe der Zeit erkannte ich die Psycho-
Tricks und wie diese im Direktvertrieb wirklich funktionierten. Eines sei gesagt. Die Firma, 
für die ich tätig war, ist wirklich super und ihre Produkte einwandfrei. Meine Kritik richtet 
sich nur an den Dierektvertrieb. Welche Firma das war, sage ich jedoch aus Eigenschutz 
nicht. 
 
Die selbe Vorgehensweise hat jemand gemacht, der bei einer Versicherung tätig war. Er hat 
noch mehr Vorsorge betrieben. Er informierte seine Kunden über seinen Ausstieg noch bevor 
seine Firma was erahnen konnte. Und für evtl. Provisionsrückforderungen hatte er Rücklagen 
gebildet. Er wollte nicht in eine wirtschaftliche Krise geraten.  
 
Auch Telefon-Terror oder Mail-Terror kann entstehen. Davor schützt, wenn man ab dem 
Ende der Zusammenarbeit, die Rufnummern und Mailadressen ändert und möglichst nicht 
öffentlich macht.  
 
Man sollte auch eine große Show vermeiden. Wenn man mit seinem Direktvertrieb abrechnen 
will und z.B. bei Sitzungen oder Schulungen mal kräftig auf den Tisch hauen will oder im 
Web sich über seine Firma beschweren will. Alles nachvollziehbare Wünsche, die viele 
Aussteiger haben. Einfach Schnauze halten und heimlich die Sache beenden. Es ist besser so.  
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Ich persönlich hatte Glück gehabt. Mein Direktvertrieb hat Belästigungen, sinnlose Anklagen 
u.s.w. vermieden. Das man innerhalb der Struktur schlecht über mich redet, weiß ich nur von 
hören sagen, aber da stehe ich drüber. Außer Provisionsrückforderungen ist nichts schlimmes 
passiert. Doch das war Glück. In Interviews hab ich erfahren, das viele Aussteiger die o.g. 
Probleme bekamen. Oft aber auch, weil diese die Schnauze nicht halten konnten. 
 
Wer aussteigen will, braucht einen längerfristigen Plan, besonders wenn der Direktvertrieb 
die ganze Familie eingenommen hat. Oft genug erwarten Direktvertriebe, das Ehepaare 
zusammen im Vertrieb tätig werden, weil der Direktvertrieb sich als Familie versteht. Nur, 
wenn der Ehemann aussteigt und die Ehefrau dies nicht nachvollziehen kann, kommt es oft 
auch zu Scheidungen. Das ist passiert. Alleine schon deshalb ist ein guter Plan nötig. Auch 
um den Ehepartner zu überzeugen, das ein Ausstieg unvermeidbar ist. 
 
Der beste Ausstieg: Gehe nicht in den Direktvertrieb. Schon das Anwerben ist oft Betrug. 
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Persönliche Nachgeschichte 

Ich habe den Ausstieg aus dem Vertrieb geschafft, auch weil ich noch einen Rettungsanker 
gefunden hatte. So wurde ich Trainer für Computer-Einsteiger und habe Menschen gezeigt 
wie man mit Windows, Word, Excel, Multimedia und Internet umgeht. Die erlernten 
Fähigkeiten, Menschen zu beeinflussen, hab ich im Direktvertrieb gelernt und konnte diese 
nun im Sinne meiner Schüler nutzen. Motivation und eine gezielte Führung zum Lernziel 
waren für mich so möglich. Doch der Verdienst war sehr gering, so das ich nach über einem 
halben Jahr als Verkäufer im Getränkehandel tätig wurde. 
 
Bei meinem Lebenslauf ist es als EDV-Spezi nicht einfach, den passenden Job zu finden, 
insbesondere auch, weil ich es nie richtig geschafft habe, meine Kenntnisse in Englisch zu 
verbessern. Doch auch wenn dies für mich alles nicht einfach ist, so ist das alles besser als im 
Direktvertrieb tätig zu sein.  
 
Nach meinem Ausstieg aus dem Direktvertrieb spürte ich ein gewisses Tief. Das Gefühl, 
erfolgreich zu sein, ist verloren gegangen. Welcher Mensch sehnt sich nicht nach Erfolg? 
Doch mit der Zeit sah ich die wirklich wichtigen Dinge im Leben und fühlte mich frei. Eine 
große Last ist von mir gegangen und ich konnte frei sein. Ehrlich zu den Menschen. Kein 
Druck, auch mit unfairen Mitteln, den Erfolg zu erzwingen und sich dem auch noch 
widersetzen. Nein, ich bin frei und glücklich. 
 
Ich bin nicht so erfolgreich und habe auch einige Sorgen, doch das ist besser als im 
Direktvertrieb zu arbeiten. Eine künstliche und verlogene Traumwelt kann die Realität nicht 
ersetzen. 


