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... und schwupps ist der Sommer da.

In allen GONIS Ländern haben sich die Corona-Beschränkungen nochmals weiter gelockert oder 
sind sogar schon fast ganz verschwunden. Allmählich kehrt in vielen Regionen der „normale Alltag“ 
ein. Wir können schon fast überall wieder unsere beliebten Vorführungen direkt bei den Kunden 
machen. 

Dem großen Feedback nach wurde es auch mal wieder höchste Zeit dafür. Das persönliche Begeg-
nen ist doch immer noch am Schönsten und Effektivsten. Mit den Erfahrungen der letzten Monate 
können wir voller Vorfreude in die Zukunft schauen. So wissen wir heute, dass wir mit den On-
line-Vorführungen eine weitere Möglichkeit dazu gewonnen haben, um unsere Produkte zu zeigen 
und unser Geschäftsmodell zu präsentieren. Das wird natürlich auch die Menschen anziehen, die wir 
über „normale“ Vorführungen nicht für unser Geschäft hätten gewinnen können.

Das klingt sehr spannend und wird uns mit Sicherheit noch viele positive Überraschungen in der 
Zukunft bringen.

Jetzt haben wir einen klasse Monat Juli vor uns. Viele interessante Angebote warten auf unsere Kun-
dinnen. Die neue Startoption, die wir im März 2020 eingeführt haben, wird immer beliebter, so dass 
viele neue Beraterinnen den Weg zu GONIS finden. Unsere alte Regel - „Wer im Sommer startet, ist 
für die Hauptgeschäftszeit, die im Herbst beginnt, bestens vorbereitet“ solltet ihr alle auf dem Schirm 
haben. Denn das ist in der Tat so!

Und nicht vergessen ... der Juli ist der letzte Monat, in dem ihr euch für eine Position oder ein Pro-
gramm qualifizieren könnt, das beim Festival ausgezeichnet wird!

Lasst euch diese Chance auf keinen Fall entgehen! Ich wünsche Eiche einen tollen Sommermonat Juli.

Es grüßt Euch mit einem Lächeln

Euer

Christian J. Carlen

editorial

Liebe Beraterinnen,

liebe Führungskräfte,

 Christian J. Carlen, GONIS Geschäftsführer
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Unsere Vision GONIS bringt den Menschen 
die Kostbarkeit gemeinsamen Erlebens näher 
und teilt mit ihnen Freude am Kreativen und die 
Faszination der persönlichen Weiterentwicklung.

Wir machen 
  die Welt
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Ich möchte gern meine Geschichte teilen … 
und allen Mut machen aus der Komfortzone 
zu gehen!

bericht

20/20 en plein Lock down

Anfang März startete ich meinen ersten 
20/20, alles war geplant, alle Vorfüh-
rungen abgemacht, das ganze Materi-

al und Kataloge startklar! Nach vier Vorführun-
gen live kam der Lockdown, wir waren gerade 
mit der Familie im Ski-Wochenende. Für mich 
war klar, ich sage alles ab! Die vier Vorführun-
gen hatte ich schon, die 1.800 Franken auch 
und die Qualifikation zur Premium Beraterin 
war auch erreicht! Am Montag kam meine bes-
te Freundin und auch Beraterin Sandra zum 
Café, sie gab mir wortwörtlich „einen Tritt in 
den Hintern“ und erklärte mir, dass es keinen 
Grund gibt, aufzugeben! Es sei doch auch gar 
nicht meine Art aufzugeben!

Gesagt, getan! Am selben Tag bestellte ich mir 
eine Webcam und rief alle meine Gastgeberin-
nen an. Die Hälfte sagten für meine Zoom- 
oder WhatsApp Partys zu, die andere Hälfte 

wurden verschoben, bis wir wieder Live-Vor-
führen geben dürfen. Es fehlten mir immer 
noch zehn Vorführungen! 

Mit Aufrufen in den Social Media, mit eige-
nen Vorführungen und dank ein paar Tagen 
Verlängerungen war das Ziel erreicht - dank 
der Hilfe von meiner Freundin Sandra, mei-
ner Familie, unserem Team „Die Unvergessli-
chen“, meiner Direktorin Daniela und allen 
meinen Gastgeberinnen und Kundinnen! Ich 
habe mich in dieser Zeit mit dem Computer 
angefreundet, viel gelernt, eine tolle Provision 
und sehr viele Kontakte für die nächsten drei 
Monate gewonnen! 

Ich möchte Euch allen Mut machen, es 
auszuprobieren, man kann nur gewin-
nen! Diese neue Art Vorführungen zu 
machen, gibt uns eine große Chance!

Ein Bericht von Sarah Müller, Teamleiterin 
aus dem Team „Die Unvergesslichen“

J’aimerai partager mon expérience avec 
vous… et vous donnez le courage de 
sortir de votre zone de confort ! Dé-

but mars, je me suis inscrite pour le 20/20, 
tout était prêt ! les démos étaient planifiées, 
le matériel et les catalogues acheté ! Après 
4 Démos en directe, le lock down ! J’étais 
en Weekend de ski avec ma famille. Pour 
moi s’était clair, je désiste tout ! j’avais mes 4 
démos, 1800.- était dans la poche et la con-
seillère Premium était atteinte ! 

Le lundi matin, ma meilleur amie et con-
seillère Sandra est venue boire un café, et ma 
donnée en bon Français « au coup de pied 
au cul ! » elle m’a expliqué qu’il n’a pas de 
raison d’abandonner ! Et que ce n’était pas 
mon style d’abandonner si vite !

Le jour même, j’ai commandé une webcam 
et appelé toutes mes Hôtesses, la moitié ma 
confirmées un Zoom ou Whats App et l’au-
tre moitié ma déplace pour le directe ! il me 
manquait encore 10 démos, avec l’aides des 
réseaux sociaux, des démos de conseillères, 
quelques téléphones et plusieurs jours de 
prolongations, j’ai atteint le but !

Grace à l’aide de mon amie Sandra, de ma 
famille, du groupe les inoubliables, ma di-
rectrice Daniela, mes hôtesses et clientes 
! Mon gain : Je me suis liée d’amitié avec 
l’ordinateur, beaucoup appris, une superbe 
provision et beaucoup de contact pour les 3 
prochains mois ! 

J’aimerai vous animer et vous donnez le 
courage aussi d’essayer ! On peut que gag-
ner ! Et en particulier avec ces nouvelles 
possibilités de faire des démos ! C’est une 
grande chance !

20/20 - mitten im Lockdown

Mit dem Jahreswechsel wurde der langjäh-
rige Wettbewerb 20/20 angepasst. Hinter 
dem Namen „2020“ verbergen sich nun 
zwei Wettbewerbe. Mittels 20 Vorführun-
gen oder drei Starts kann sich jeder eine 
Prämie  erarbeiten. 

Bisher gab es für beide Wettbewerbsbe-
reiche rund 150 Anmeldungen. Einige 
Teilnehmer von Beraterin bis Leitende Di-
rektorin sind sogar Wiederholungstäter. 
Das Schönste an so einem Wettbewerb ist 
nur bedingt die gewonnene Prämie. Sie ist 
das Tüpfelchen auf dem „i“. Es ist der Ner-
venkitzel, das selbst gesetzte Ziel, der Wille, 
bestimmte Dinge in Gang zu bringen, um 

zu gewinnen.  Der Stolz, die Herausforde-
rung anzunehmen, nicht aufzugeben und 
bis zum Schluss das Ziel zu verfolgen. 

2020 ist in jedem Fall 
EIN GEWINN 
Prämie erreicht oder nicht. Bei 2020 Vor-
führungen profitiert man natürlich von 
den Kontakten und den Weiterbuchungen. 
Die spürbar höhere Provision bringt so 
manche Augen zum Strahlen. Von neuen 
Beraterinnen sind auch Vorführungen und 
Umsatz erforderlich, weshalb 2020 Starts 
auch viel Erfahrung beim Starten und Ein- 
arbeiten bringt. Zusätzlich winken mehr 
Provision und vielleicht eine neue Position.

EIN Wettbewerb im Fokus =
MEHRFACH GEWINNEN. 
Bei 2020 Starts zählen die neuen Berate-
rinnen auch gleichzeitig für den Circle of 
Excellence. 2020 Vorführungen bringen 
dich dem Umsatzziel für Sevilla ein ordent-
liches Stück näher. Ein Zahnrad greift ins 
andere.

Du suchst nach einem neuen Kick? Setze 
im Bestellsystem bei 2020 einen Klick. 

*Die detaillierten Bedingungen zu 2020 findest du im Programmheft  

2020*

gonis berichtet

Wir sind überwältigt! 
Es gibt das Sprichwort „Eine Krise als Chance nutzen“. 
Nun könnte man meinen, dass es sich hierbei um eine 
vielzitierte Phrase handelt ...

Exklusiv für Beraterinnen
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Pamelas 
power-tipps

Tipps rund um ein erfolgreiches GONIS Geschäft 
von Vertriebsmanagerin Pamela Gailus

Machen wir gemeinsam 

den GONIS Sommer bunter!

Let ’s start the summer 

gonis berichtet

Die Hälfte ist geschafft!

In den letzten Wochen habt ihr viel 
geleistet und gezeigt, was in euch steckt. 
Wir sind beeindruckt!

Premium Beraterin

 Schnapp dir eine
 QUARTALSPRÄMIE 

 als PREMIUM BERATERIN.
 Anmeldung mit Angabe ab 

 welchem Quartal an: 
 gonis@gonis.de 

Bist du neu bei 
GONIS?

Mit Mut und Begeisterung seid ihr einfach 
ins TUN übergegangen und habt eurer 
Energie freien Lauf gelassen. Ihr könnt so 
stolz auf euch sein – wir sind es! 

Mut, bedeutet, dass man sich traut und fä-
hig ist, etwas zu wagen und gerade in einer 
ungewöhnlichen Zeit, sich nicht die Zü-
gel aus der Hand nehmen lässt. Im ersten 
Quartal haben uns 107 Premium Beraterin-
nen gezeigt was man erreichen kann! Im 
Übrigen, unsere ersten Premium Berate-
rinnen in der GONIS Geschichte! 

Getreu dem Motto: „Fange nie an aufzu-
hören, höre nie auf anzufangen“ sind wir 
überzeugt, dass ihr weiterhin so grandios 
die Möglichkeiten bei GONIS wahrnehmt. 
Bleibt dran und schnappt euch nicht nur 
die hohe Provision und tollen Prämien, es 
wartet auf euch das Neuheitenpaket 2021 
GRATIS.

 Hier noch einmal alle 
 Wettbewerbsbedingungen 
 auf einen Blick: 
Bedingungen: Ich verbuche in jedem 
Quartal 12 Vorführungen mit einem kumu-
lierten Umsatz von mind. 3.000 EUR (D)/ 
3.300 EUR (A) / 5.400 CHF (CH). 

Das zählt zum Umsatz: 
• Ausschließlich Vorführungen 
 (Online und Live)
• Als Vorführung gelten Bestellungen mit  
 1 Gastgeberin (auch Beraterin selbst),  
 mind. 2 Gästen und einem Mindestum- 
 satz von 100 EUR /160 CHF, sowie Vorfüh- 
 rungen bei öffentlichen Einrichtungen. 

Das zählt nicht zum Umsatz: 
• Einzelbestellungen (= verprovisionierte 
 Kundenartikel)
• Geschäftsbedarfsbestellungen (= Ver-
kaufsfördermaterial, Eigenbedarf 50% bzw. 
zum vollen Preis verprovisioniert) Shop-Be-
stellungen

Sobald ich in einem Quartal die Bedingun-
gen nicht erfülle, verliere ich den Titel Pre-
mium Beraterin 2020 und kann mich 2020 
nicht mehr dazu anmelden. Ich habe nur 
Anspruch auf die Prämien aus dem Quartal, 
in dem ich die Bedingungen erfüllt habe 
aber nicht mehr auf das Neuheitenpaket.

Seid weiterhin mutig und 
denkt immer daran: 

WER DEN TAG MIT EINEM 
LACHEN BEGINNT, HAT IHN 
BEREITS GEWONNEN! 

Also lasst uns weiter machen, lachen und 
gewinnen! Wir wünschen euch allen ganz 
viel Erfolg!

Exklusiv für Beraterinnen
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im GONIS Team mein Name ist Maurice Carlen, ich bin 25 
Jahre jung, lebe seit acht Jahren in Berlin 
und bin in Bayern, in der Nähe von München 
aufgewachsen. Im April 2020, konnte ich mei-
nen Bachelor in internationaler Betriebswirt-
schaftslehre erfolgreich beenden. Vor mei-
nem Bachelorabschluss habe ich mein Abitur 
und eine Ausbildung zum Bürokaufmann 
abgeschlossen. Ich bin noch nicht verheira-
tet, habe noch keine Kinder, aber bin glück-
lich seit fünf Jahren mit meiner Freundin 
zusammen. Bei GONIS durfte ich in meiner 
Vergangenheit schon diverse Praktika, sowie 
Ferienjobs absolvieren und viele Abteilungen 
kennenlernen. In der letzten Zeit, während 
meines Studiums, war ich dort als Werkstu-
dent beschäftigt. 

Der Fokus meiner Arbeit, als Business De-
velopment Manager, bei GONIS, wird auf 
dem Neugeschäft liegen. Daher ist einer mei-
ner Kernbereiche das „beliebte Thema Start“. 
Ich kümmere mich um die Ausarbeitung von 
unterstützenden Tools, um Schulungen, Coa-
chings und unter anderem um den generel-
len Ausbau des Neugeschäfts. Spannend bei 
GONIS sind für mich definitiv die ganz unter-
schiedlichen Menschen, mit denen man zu 
tun hat. Außerdem sehr interessant ist meiner 
Meinung nach das gesamte Geschäftsmodell, 
da es große Chancen für jeden Einzelnen bie-
tet und viel Potential mit sich bringt.
 
Eins meiner Ziele, das ich hier verfolge, ist 
ganz klar der Aufbau von mehr Beratern 

insgesamt, sowie das Thema „Start“ 
positiv aufzuwerten bzw. von der 
Wichtigkeit her gleich zu stellen zum 
Produkt und der Vorführung. Außer-
dem möchte ich grundsätzlich Be-
rater unterstützen ihre persönlichen 
Ziele zu erreichen und ihnen eine 
Chance geben sich weiterentwickeln 
zu können. 

Durch die aktuelle Ausnahmesitua-
tion haben wir viele neue Möglich-
keiten für uns entdeckt, die uns in 
unserem Geschäft weiterbringen 
werden und denen wir eventuell nie 
eine Chance gegeben hätten, wenn 
uns nicht die Notwendigkeit dazu 
gezwungen hätte. Dadurch haben 
wir nun viel mehr Spielwiese, die wir 
gestalten können und eine größere 
Reichweite. Unsere Zielgruppe, bezo-
gen auf unsere Kunden bzw. Gastge-
ber aber eben auch die potentiellen 
Vertriebspartner, hat sich dadurch 
deutlich vergrößert. Deswegen bin 
ich davon überzeugt, dass eine sehr 
spannende Zeit vor uns liegt. 

ich freue mich sehr darauf, ab jetzt als Ver-
kaufsleiterin für euch da zu sein und euch 
bei all euren GONIS Vorhaben tatkräftig zu 
unterstützen. Selbstverständlich werden wir 
uns alle noch persönlich kennenlernen, doch 
möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, 
euch schon ein bisschen von mir zu berichten. 

Mein Name ist Jacqueline Wessels, ich bin 
54 Jahre alt und wohne naturnah am Rande 
des Künstlerortes Worpswede in der Nähe 
von Bremen. Zu meiner Familie gehört mein 
lieber Mann, unsere 26-jährige Tochter, zwei 
kleine Enkelsöhne und unsere zwei Hunde 
Monty und Sunny. 

In eine selbstständige Vertriebsfamilie ge-
boren, ist mir die Begeisterung für den 
Verkauf und den Kontakt zu Menschen im 
Grunde schon in die Wiege gelegt worden. 
Nach meiner Kosmetikerinnen-Ausbildung 
und anschließender kaufmännischer Aus-
bildung habe ich nach einiger Zeit im stati-
onären Handel in Hamburg schon bald den 
Direktvertrieb kennen und lieben gelernt. 
Auf Grund meiner Ausbildung war ich viele 
Jahre im Kosmetik-Partyvertrieb erst als Be-
zirksleiterin und dann als Verkaufsleiterin 
und Direktorin in drei Unternehmen in ver-
schiedenen Bundesländern Deutschlands 
im Außendienst tätig, habe auch nach ei-
nem Unternehmenswechsel den Vertrieb 
von Kochutensilien  in Norddeutschland und 

Nordrhein-Westfalen als Start 
Up aufgebaut. So ist mir der 
Direktvertrieb, im Zusammen-
hang mit dem Auf-und Ausbau 
von Beraterinnen und Team-
leiterinnen in allen Gebieten 
Deutschlands seit 25 Jahren 
bestens vertraut. 

Man sagt: Entweder man liebt den Direkt-
vertrieb oder auch nicht. Ich kann von mir 
sagen, dass ich es liebe! Die täglich neuen 
Herausforderungen, das kein Tag wie der An-
dere ist, das Entwickeln von Fähigkeiten in 
Menschen, die vorher nicht an sich geglaubt 
haben, täglich neue Menschen kennenzuler-
nen und vom Produkt oder der Beratertätig-
keit zu begeistern macht mir sehr viel Spaß. 
Es erfüllt mich immer wieder mit Stolz zu se-
hen, was alles möglich ist und wie sich Men-
schen entwickeln können, wenn man an sie 
glaubt und allen eine Chance gibt.

Jetzt stellt ihr euch sicher die Frage: Warum 
gerade GONIS?  Weil es auch bei mir so war. 
Jemand hat mich angesprochen, ich hatte 
ein Telefonat mit Matthias Nentwich, dann 
ein persönliches Gespräch und habe eine 
Chance bekommen… . Ich kenne Christian 
J. Carlen bereits aus einem anderen Unter-
nehmen, in dem wir gearbeitet haben. Wuss-
te also wer/was auf mich zukommt . 

Mir gefällt besonders die Leichtigkeit der Un-
ternehmensstruktur bei GONIS, die Freund-
lichkeit der Menschen im Unternehmen, 
kurze Entscheidungswege und selbstver-
ständlich die tollen Produkte. Egal ob alt, ob 
jung oder in welcher Lebenssituation, jeder 
kann GONIS Produkte gebrauchen. Auch 
denke ich, dass besonders in dieser ange-
spannten Zeit das Thema Kreativität ganz 
besonders wichtig ist. Es setzt neue Energien 
frei, schafft  Ideen und tut der Seele gut. Was 
will man mehr? 

Meine Herausforderung, für die ich angetre-
ten bin, ist der Vertriebsaufbau von GONIS 
Deutschland und das ist das, was ich beson-
ders mag. Eine Aufgabe mit viel Potential und 
Entwicklungsmöglichkeiten in Deutschland. 
Vielen Menschen unsere Produkte zu prä-
sentieren, die Möglichkeit ein zusätzliches 
Einkommen als Berater zu bieten und daraus 
engagierte Teamleiter zu fördern und sie auf 
ihrem persönlichen Weg zum Erfolg zu un-
terstützen und mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, damit wir mit unserem GONIS Team 
Deutschland noch viel bunter machen, dafür 
stehe ich. 

In diesem Sinne freue ich mich 
riesig ein Teil von GONIS zu sein 
und euch alle bald persönlich 
kennenzulernen!

gonis berichtet

Herzlich Willkommen Hallo liebe Beraterinnen 
und Führungskräfte, 

Liebe Beraterinnen, 
liebe Führungskräfte,

JACQUELINE WESSELS,
seit Juni 2020 Verkaufsleiterin für 
Deutschland bei GONIS

MAURICE CARLEN,
seit Mai 2020 Business 

Development Manager  
bei GONIS

Ich freue mich sehr auf die 
gemeinsame Zusammenarbeit 
sowie die gemeinsame Zeit mit 
ganz unterschiedlichen und 
tollen Persönlichkeiten. Vor 
allem aber freue ich mich auch 
sehr auf gemeinsame Erlebnisse 
und gemeinsame Erfolge, die 
wir miteinander teilen werden.

Kick-Off-Event
NEUHEITEN 2021

SAVE the DATE
4. Dezember 2020
Deutschland | Österreich | Schweiz
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Vorschau Ausgabe August 2020
Lies unter anderem in unserer nächsten Ausgabe:

 ...
Online Schulung
zum Thema 
Textildesign

 ...  ...
GONIS  Homestory

Zuhause bei 

Stefanie Clasen

Seit 2003 Mitglied im

 ...
Pamelas 

Power- Tipps 

ideenecke

Designkarton auf Größe 5,5 x 8,5 cm zuschneiden, 
Motiv mit Fineliner Schwarz aufzeichnen (evtl. mit 
Bleistift und anschließend mit Fineliner darüber) 
oder Motiv stempeln (1). Motiv ausmalen mit Aqua-
XXL und Wassertankpinsel, nach dem Trocknen mit 
den bunten Finelinern sowie mit Silber, Gold und 
Weiß ausschmücken (2). Rückseite mit Aqua-XXL 
und Wassertankpinsel bemalen und einen Spruch 
stempeln (3). Karte in die Laminierfolie legen und 
laminieren (4). Voilà!

2 3 4

Der GONIS MalSpaß geht weiter! 

MATERIAL: 
Aqua-XXL, 
Fineliner Set bunt, 
Glanzliner Set, 
MiraJolie Unterlage, 
Wassertankpinsel, 
Designkarton, 
GONIS Stempel Pustekuchen, 
InkEffekt Anthrazit, 
Acrylblock, 
Schneidemaschine 
oder Schere, 
Laminiergerät und Folie 
(Größe 60 x 90 mm) 

Ein Vademekum (Ratgeber in Form eines kleinen Buches) ist 
ein unentbehrlicher Begleiter für verschiedene Lebenslagen. 
Durch seine kleine Größe findet er in jeder Hosentasche, 
Geldbeutel etc. seinen Platz und begleitet seinen Besitzer 
überall hin. Verschenke ein selbst gebasteltes Vademekum 
und du bekommst zum Dank ein Lächeln zurück! 

1
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