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gestärkt durch einen erfolgreichen GONIS Sommer können wir alle voller Zuversicht auf die stärkste 
GONIS Geschäftsphase jedes Jahres schauen - die Herbst-/Wintersaison.

Auch in 2020 haben wir uns wirklich sehr viel für euch und eure Kunden einfallen lassen. Angefangen 
von dem sehr gelungenen Winterheft, das eure Kunden sicher begeistern wird, warten bemerkenswerte 
Aktionen auf euch, um euer Geschäft weiter nach vorne zu bringen. Auch das Starten von neuen 
Kolleginnen ist in der Herbst-/Winterzeit von besonderer Bedeutung. Neue Beraterinnen können 
gleich richtig durchstarten und sich somit attraktive Provisionen durch ein starkes Weihnachts- 
geschäft erarbeiten. 

Am 1. März 2020 haben wir zwei ganz wichtige Anpassungen in unserem Konzept durchgeführt, 
die euch in den letzten Monaten sehr unterstützt haben.

Erstens: als Beraterin könnt ihr auch Gastgeberin sein und von den Gastgeber-Vorteilen in vollem 
Umfang profitieren und zweitens: die Startbox zählt zum Umsatz und wird voll verprovisioniert!

Beide Themen bedeuten eine hohe Investition für GONIS:
– Beraterin kann auch Gastgeberin sein, bedeutet für GONIS, dass wir zusätzlich pro Jahr  

Gratisprodukte im Verkaufswert von ca. 700.000 Euro an Beraterinnen ausschütten.
– die Provision auf die Startboxen bedeutet ein zusätzliches Investment  

von ca. 50.000 Euro.

Mein Fazit nach den ersten sechs Monaten der Anpassungen ist durchaus sehr positiv. Sowohl die 
Anzahl der Vorführungen als auch der Starts ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Bravo! 
Das ist zunächst einmal ein sehr gutes Zeichen. Wir sollten deshalb alle diesbezüglich weiter am Ball 
bleiben, denn wir haben die größten Wachstumsmöglichkeiten noch vor uns. Beide Änderungen 
dienen insbesondere dazu, dass wir als Unternehmen für interessierte Beraterinnen noch interessanter 
werden. Als Neustarterin kannst du jetzt noch besser buchen, weil auch du Gastgeberin sein kannst. 
Du kannst gleich richtig loslegen – der Preis der Startbox ist schon dein erster Umsatz und zählt 
mit zur Provision.

Das ist doch richtig KLASSE, oder? Jetzt müssen es nur noch viele, ganz viele erfahren.

Und dazu brauchen wir euch, unsere tollen Beraterinnen und Führungskräfte und eure tolle 
Begeisterung!

Ich freue mich auf den September und einen erfolgreichen Start in die Herbst-/Wintersaison.

Es grüßt euch mit einem Lächeln

Euer

Christian J. Carlen

editorial

Liebe GONIS Beraterinnen

und Führungskräfte,

 Christian J. Carlen, GONIS Geschäftsführer

wichtige termine

inhalt september 2020
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GONIS News November 2020
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Monatsabschluss September*
8.00 Uhr

*Achte bitte in eigenem Interesse darauf, deine Bestellungen 
rechtzeitig, vollständig und korrekt zu übermitteln! Gutschriften aus 
Rückware (z.B. nicht angenommene Pakete) verringern  
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struktur über „Berichte“ an. Änderungen bzw. Eingriffe nach dem 
Monatsabschluss (8.00 Uhr) sind nicht möglich!
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interview

und setze dir klare Ziele
Glaube an dich selbst

Ein Interview mit Kathrin Steiner aus dem Team „The Rockets“ geführt 
von der Elite Team Managerin Claudia Dätwyler. Kathrin Steiner ist 
im März dieses Jahres gestartet und „abgegangen wie eine Rakete“ – 
passend zum Namen ihres Teams.

Wann bist du bei GONIS gestartet  
und warum?
Mein Start bei GONIS war am 30. März 2020. 
Ich nahm am Samstag, 7. März 2020, mit mei-
ner Förderin Rahel Weidmann am Berater- und 
Kundenworkshop des Teams „The Rockets“ in 
Lupfig teil. Ich fand die ganze Atmosphäre und 
das gemeinsame Basteln so toll, dass ich mich 
während des Workshops entschlossen habe, sel-
ber auch Beraterin zu werden J.

GONIS kenne ich seit 2018, war zweimal Gast-
geberin einer Präsentation mit Rahel und habe 
für unsere Hochzeitsdekoration etwa 60 Gläser 
mit DecoFrost und EasyStamps gestaltet. Seit 
2018 habe ich meinen GONIS Bestand stetig 
erweitert und deshalb bei meinem eigenen Start 
im März schon einiges an Produkten und an 
Erfahrungen mit GONIS gehabt.

Wie hast du den PowerStart geschafft?
Ich habe zwei Kolleginnen und eine Nachbarin 
angefragt, ob sie mir helfen, den PowerStart bei 
GONIS zu schaffen, indem sie meine ersten 
Gastgeberinnen werden. Ich habe die ersten 
Videos von mir mit verschiedenen Produkten aus 
der Startbox gedreht und startete an einem Abend 
mit vier WhatsApp-Präsentationen gleichzeitig. 
Insgesamt waren 72 Teilnehmende in den vier 
Chats.

Wie viele Vorführungen hast du  
dafür gebraucht?
Ich habe insgesamt vier Vorführungen gebraucht.  
Drei mit Kolleginnen und eine, bei der ich selber 
Gastgeberin war.

Hattest du bei jeder Vorführung 
eine Weiterbuchung?
Nein, „nur“ bei zwei Vorführungen. Meiner 
eigenen und einer Vorführung einer Kollegin.

Was tust du konkret um an 
Weiterbuchungen zu kommen?
Am Schluss meiner WhatsApp-Vorführung be-
schreibe ich die Vorteile als Gastgeberin, zeige 
die Gastgebergeschenke und frage jede Person, 
die bei mir während einer Gastgebervorführung 

etwas bestellt, ob sie gerne selber Gastgeberin 
sein möchte. Ich zeige auf, dass sie mindestens 
15 Prozent auf alle Produkte hat, viele Sachen 
gratis aus dem Katalog aussuchen kann, da sie 
vom Gruppenumsatz profitiert und ich werbe 
mit den attraktiven Geschenken des Exklu-
sivsortiments. Ich frage auch Frauen an, die 
nichts bestellen wollen. Oftmals wollen sie gerne 
selber Gastgeberin sein. Ich frage sogar Leute an, 
die aus der Gruppe austreten, nachdem ich sie ge-
fragt habe, ob etwas nicht in Ordnung gewesen sei.

Bis jetzt hat sich noch keine einzige Person 
selbst gemeldet, dass sie gerne Gastgeberin sein 
möchte. Erst, wenn ich die Leute direkt frage, 
kommt bei einigen ein „Ja“.

Du hast schon Beraterinnen gestartet. 
Wie viele und wie?
Ich habe eine Beraterin im Mai und zwei im 
Juni gestartet, also insgesamt drei. Bei jeder 
WhatsApp-Vorführung zeige ich die Vorteile 
für Beraterinnen auf und zeige meinen Film 
„Warum es sich lohnt GONIS Beraterin zu 
werden“. In diesem Film zeige ich auf, weshalb 
ich selber Beraterin bin, rede über meine Arbeit 
und schwärme von unserem coolen Team „The 
Rockets“. Parallel zu meinem Film weise ich auf 
den Chat „GONIS Möglichkeiten“ hin und er-
kläre, dass am Freitagmorgen unsere Elite Team 
Managerin über die Möglichkeiten als GONIS 
Beraterin zu starten Näheres erklärt. Ich wer-
be damit, dass man auch als Selbstversorgerin 
starten kann, ohne monatlichen Umsatzdruck. 

Meine ersten beiden Starterinnen haben sich 
nach einer WhatsApp-Vorführung bei mir ge-
meldet und gesagt, dass sie gerne selber Berate-
rin werden möchten. Meine dritte Starterin ist 
dem Chat „GONIS Möglichkeiten“ beigetre-
ten, nachdem ich ihr davon erzählt habe. Nach 
ein paar Tagen habe ich sie gefragt, ob sie die 
Filme anschauen konnte und was sie darüber 
denkt und da hat sie zugesagt.

Was würdest du anderen Beraterinnen 
für Tipps mit auf den Weg geben?
Ich persönlich versuche immer, höflich mit den 

Kundinnen zu reden. Ich frage jede Person, die 
mir bis zum abgemachten Zeitpunkt noch keine 
Bestellung abgegeben hat, ob sie noch Fragen zu 
Produkten habe, ob ich ihr helfen könne bei der 
Auswahl der Kundengeschenke und ob sie noch 
mehr Zeit für ihre Bestellung benötige. Ich frage 
nicht: „Möchtest du etwas bestellen?“ Denn dann 
kann sie ganz einfach mit „nein“ antworten. Falls 
sie trotzdem nichts bestellen möchte, frage ich, 
ob sie gerne selber Gastgeberin werden möchte.

Ich glaube, das A & O ist: am Ball zu bleiben. 
Höflich nachzufragen (ist teilweise mühsam, 
wenn die Bestellungen nicht bis zum abge-
machten Zeitpunkt eingetroffen sind) und sich 
gedanklich selber keine Grenzen zu setzen. 

Ich setze mir Ziele (z.B. wie viele Gastgeber- 
Partys ich in einem Monat machen oder wie 
viele Starterinnen ich haben möchte) und neh-
me an Wettbewerben teil. Es ist mir in erster 
Linie nicht wichtig, dass ich die Wettbewerbe 
bestehe, denn das Teilnehmen alleine macht 
viel aus, seinen Zielen näher zu kommen.

Wichtig ist: Sich nicht entmutigen zu lassen, 
wenn z.B. Personen aus dem Chat treten. Ich fra-
ge nach, ob etwas nicht in Ordnung gewesen sei, 
anstatt mich selber zu hinterfragen, was wohl der 
Grund gewesen ist. Meistens kommt eine Ant-
wort, auf die man selber nie gekommen wäre und 
die überhaupt nichts mit einem selber zu tun hat.

Ich schaue immer welche Produkte im nächsten 
Monat in Aktion sind und gestalte dann Gegen-
stände mit diesen Produkten. Wenn Neuheiten 
herauskommen, versuche ich über den Ge-
schäftsbedarf so rasch wie möglich, diese Produk-
te zu kaufen. So kann ich bereits am Anfang des 
neuen Monats damit Werbung machen, indem 
ich etwas Schönes mit den Neuheiten gestalte.

Aber was mich am allermeisten erfolgreich 
werden lässt: Ich glaube an mich selber. 

Also: glaube an dich selbst und setze 
dir klare Ziele, kleine und große!

Vielen herzlichen Dank an Anke! Das war mega 
toll! Ich freue mich schon aufs nächste  

Online-Produkttraining mit Anke!

Gabi Arnold,  Teamleiterin aus  
dem Team „Säuber Gmacht met Härz“

Nachdem das erste Online-Produkttraining 
„FashionSpaß mit GONIS“ ein voller Erfolg 
war, folgte Anfang Juli die zweite Schulung 
„PastenSpaß mit GONIS“. Es waren auch dieses  
Mal wieder viele Beraterinnen live dabei. Die 
Aufzeichnung der Schulung wurde anschlie-
ßend im Infosystem zur Verfügung gestellt, 
so dass alle Beraterinnen die Möglichkeit ha-
ben, von den Inhalten zu profitieren. 

Dieses Online-Produkttraining findet monat-
lich für alle Positionen statt. Die Teilnehmer-
zahl ist auf jeweils 500 Teilnehmer begrenzt.  

Die Termine und Anmeldedaten für die Trai-
nings werden in den TOP News und in der 
Facebookgruppe für Beraterinnen veröffent-
licht. Nach der Anmeldung bekommt ihr 
einen Link mit euren Zugangsdaten für die 
Trainingsteilnahme. Die Trainings stehen im 
Anschluss auch als Videodatei im Infosystem 
zur Verfügung.

Profitiert von Ankes großem Produktwis-
sen rund um Anwendung, Kombinationen 
und die wichtigsten Verkaufsargumente 
unserer GONIS Produkte.

 
Das Extra für euch: diese 
Trainings sind in diesem Jahr 
kostenlos!

Ich fand die Pastenschulung mit Anke toll.  
Die Beraterinnen konnten sich auch 

gute Tipps für Verkaufsformulierungen 
mitnehmen (z. B. im Set sind die 

entsprechenden Werkzeuge enthalten).  
Viele Handhabungstipps, die von 

Beraterinnen bei Fragen von Kunden 
weitergegeben werden können. Echt super! 

Ina Rave, Elite Team Managerin aus  
dem Team „Die Nordlichter“

gonis berichtet

Am 2. Juli 2020 fand das zweite Online-Produkt-
training „PastenSpaß mit GONIS“ zum Thema Pasten 
und Cremes mit Produkttrainerin Anke Bauer statt. 

Neu bei GONIS:

Online-Produkttrainings

Ich danke Anke für ihr Engagement. Ich bin 
schon eine Weile bei GONIS, habe das eine 
oder andere schon mal gehört und wieder 

vergessen, sie hat mit ihren Tipps wieder 
einiges bei mir aufgefrischt und verbessert. 

Wir machen die Welt bunter!

Gudrun Frehse, Beraterin aus  
dem „Team Dornröschen“
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Circle of Excellence Trip

SEVILLASEVILLA
Eine Kurzreise im Frühjahr 2021 mit 
exklusiver Verlängerung für VIPs und 
besonderem Tagesprogramm

Aktionszeitraum des Reiseincentives:  
Januar bis Dezember 2020
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bericht

Ich habe nicht gewusst, was passieren wür-
de, als ich vor 25 Jahren zu einer GONIS 
Vorführung eingeladen war, bei der eine 

Schweizerin die neuen Produkte und das Sys-
tem präsentierte. Da ich als Finnin meine erste 
deutschsprachige Arbeitsstelle in der Schweiz 
hatte, war mir „Schwyzerdütsch“ positiv ver-
traut. Ich wollte die Frau besser kennen lernen 
und beschloss, Beraterin zu werden. Gekauft 
hatte ich nur GoniColl und Waxonal - ich bastle 
ja nicht!

Als ich das meinen Mann erzählte, fragte er 
mich, ob ich Freizeitprobleme habe. Ich war zu 
dieser Zeit als Diplom-Krankenschwester tätig, 
unsere Kinder waren noch voll schulpflichtig 
und da wir in einer Landgemeinde wohnen, 
mussten sie auch sehr viel gefahren werden. 
Mein Sohn meinte: „Mit ein paar Buntstif-
ten wird man nicht reich“, meine Tochter bat 
mich, das niemandem zu erzählen: „Meine 
Mutter wird eine Partytante!“ Mit so viel Un-
terstützung muss man ja beginnen!

Der Anfang war nicht leicht. Man kannte 
GONIS in Österreich nicht, zur Schulung bin 

ich einmal im Monat nach Feldkirch gefahren - 
das sind 700 km hin und retour. Ich hatte nicht 
so einen tollen Katalog, unserer war ein A4 Zet-
tel nur mit Preisen, ohne Bilder. Aber ich war 
begeistert von den Produkten und die Begeiste-
rung ist das Wichtigste!

Das Fördern war ja natürlich auch ein Thema, 
aber ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich 
meine erste Beraterin hatte. Dann ging es aber 
ziemlich schnell und nach einigen Jahren hatte 
ich 500 Beraterinnen in meiner Organisation. 
Ich kündigte meine Stelle als Krankenschwes-
ter, mein Mann - der 30 Jahre ein Betonwerk 
geleitet hatte - kündigte nach einiger Zeit auch 
seine Arbeitsstelle. So konnten wir zusammen 
arbeiten, was immer unser Traum war!

2006 spaltete sich GONIS in zwei Firmen 
und ich ging mit CreaDirect. 2014 schlossen 
sich beide Firmen wieder zusammen und ich 
war wieder bei GONIS. Es hat sich einiges in 
den Jahren im Geschäft geändert: Internet und 
das ganze Social Media ist dazugekommen. 
Am Anfang schickten wir die Bestellungen per 
Post, dann per Fax. Aber das eigentliche Ge-

schäft hat sich nicht geändert. Das Geschäft ist 
immer noch Vorführungen machen, fördern 
und die Beraterinnen betreuen, alles andere ist 
nebensächlich. Basteln war nie meine Stärke. 
Ich habe nur Muster gemacht, die ein Mensch 
mit zwei linken Händen machen kann. Das 
Geschäft finde ich ideal, weil jeder die gleiche 
Möglichkeit hat, vorwärts zu kommen und 
eine große Organisation aufbauen kann. Aber 
man sollte nie vergessen: Allein bist du nichts, 
mit dem Team kannst du alles erreichen, dein 
Verdienst ist der Verdienst von allen.

Nach so vielen Jahren fällt mir der Abschied 
schwer, hat GONIS doch so lange mein Le-
ben beeinflusst und mein ganzes Leben posi-
tiv verändert. GONIS ist nicht nur eine Frage 
der Einstellung, die man mitbringt, sondern 
GONIS entwickelt die persönliche Haltung – 
durch GONIS erfährt man die Wichtigkeit der 
Motivation, der Disziplin, des Zusammenhalts, 
aber auch des Humors und des Feierns...

Erfolg muss gefeiert werden und Erfolg 
ist für jeden erreichbar – mit GONIS!

Ein Bericht von Virpi Gastager,  
Direktorin des Teams „The Winner“

Zeit für den 
Ruhestand

Nach 27 Jahren verabschieden wir unsere Direktorin Virpi Gastager und 
ihren Mann Hans in den wohlverdienten Ruhestand. Wir danken für die Treue, 
für ihren Einsatz, für die vielen Kilometer, die sie im Laufe der Jahre gefahren 
sind, um ihr in ganz Österreich verstreutes Team zu betreuen. Die Übernahme 
des Teams durch Claudia Rieger wurde sensationell vorbereitet, so dass viele - 
ganz im Sinne von Virpi - weitere Erfolge feiern können.

Liebe Virpi, lieber Hans,
wir wünschen euch Gesundheit, viel Freude  
und Zeit mit eurer Familie!

Eurer GONIS Team

Exklusiv für Beraterinnen
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Vorschau Ausgabe Oktober 2020
Lies unter anderem in unserer nächsten Ausgabe:

 ...
Pamelas Power-Tipps: 
Kundenbindung

 ...  ...
Alle Highlights 

unseres  

Online-Festivals

Seit 2003 Mitglied im

 ...
Wie plane ich meine 

Vorführungen?

visionen und werte

Mit der Vision, den Menschen die Kostbarkeit des gemeinsamen Erlebens näher zu bringen und 
mit ihnen die Freude am Kreativen sowie die Faszination der persönlichen Weiterentwicklung 
zu teilen, macht unser und euer Leben jeden Tag ein Stückchen bunter.

GONIS macht das Leben 
unserer Beraterinnen

Teamleiterin aus dem Team 
„Die Highlander“

Andrea Hell
Förderin aus dem  

„Team LIBELLE“

Bernadette Lang

GONIS macht 
meine Welt bunter,  

weil ...

... ich ständig in neue Häuser,  
alte Wohnungen, schöne  

Zimmer, ... komme und viele 
neue Freunde bekomme!

GONIS macht 
meine Welt bunter, 

weil ...

... mein Leben dadurch  
neue Wege bekommen hat!
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