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nachdem wir bei unserem ersten „Online-Festival“ der GONIS Geschichte das Winterheft via Bild-
schirm eingeführt haben, hat sich schon sehr viel bei euch bewegt! Wir freuen uns bei GONIS wirklich 
ALLE sehr, dass die Produkte und die Ideen so gut bei euch angekommen sind und ich bin mir ganz 
sicher, dass eure Begeisterung zu den Kunden überschwappen wird.

Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Thema Corona weiter entwickeln wird. Können alle schon 
wieder regelmäßig Live-Vorführungen machen? Oder spielt sich noch vieles online ab? Es ist auf jeden 
Fall toll, dass wir ein zusätzliches Tool haben, um unser Geschäft erfolgreich zu gestalten. In solch einer 
Situation, die wir selbst nicht ändern können, zeigt sich, wer in Problemen denkt und sich dadurch 
selbst bremst, oder wer nach Lösungen sucht und damit Wege findet! Das ist das Entscheidende. Wir 
wollen definitiv die mit den Lösungen sein!

Das vierte Quartal 2020 bildet immer die Grundlage für den erfolgreichen Start ins neue Jahr. Den 
Grundstein dafür legen wir jetzt gemeinsam. Wir haben aktuell ein hammermäßiges Start-Paket, 
das keine Wünsche offen lässt. Damit kann man wunderbar losstarten und sein eigenes GONIS 
Geschäft aufbauen. 

In dieser Jahreszeit starten immer die meisten Beraterinnen innerhalb eines Jahres. Damit das auch 
in diesem Jahr so ist, müssen alle mithelfen, die Tätigkeit als GONIS Beraterin bekannt zu machen. 
Sprecht bitte bei jeder Gelegenheit darüber. Wir geben JEDER Frau die Möglichkeit, ein attraktives 
Geschäft aufzubauen. Wir gehen auf die Menschen zu. Auch ihr wurdet irgendwann einmal von je-
manden darauf angesprochen bzw. darauf aufmerksam gemacht. Das solltet ihr selbst auch für andere 
tun. Um die Welt noch bunter zu machen, brauchen wir noch deutlich mehr Beraterinnen, denn wir 
dürfen nicht vergessen: „Die Mehrzahl der Menschen kennt uns immer noch nicht!“.

Durch unsere Aktivität, durch unser Engagement, durch unsere Begeisterung, durch das regelmäßige 
TUN und permanent darüber zu sprechen, werden wir ein super viertes Quartal 2020 hinlegen. Da 
bin ich mir ganz sicher.

Ich hoffe, ich kann euch alle dafür begeistern und mitnehmen …

Also dann … los geht’s.

Es grüßt euch mit einem Lächeln

euer

Christian J. Carlen

editorial

Liebe Beraterinnen,

liebe Führungskräfte,

 Christian J. Carlen, GONIS Geschäftsführer
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Nun startet der nächste Teil des Festivals: 
Die neuen Produkte der Wintersaison! Nach 
einem stimmungsvollen Einstieg mit einem 
emotionalen Film zum neuen Winterheft ge-
hört der Bildschirm der GONIS Produktmana-
gerin Julia Becker. 

Sie nimmt uns mit auf eine kleine Reise in 
die neue Themenwelt und präsentiert die 
Trends, die neuen Farben und Motive und 
damit verbunden die neuen Produkte zur 
Weihnachts- und Wintersaison. Anschlie-
ßend fragt sie in einer kleine Umfrage ab, wie 
den Festivalteilnehmern die Winterwelt 2020 
gefällt. Das Ergebnis gibt es dann im zwei-
ten Teil am Nachmittag, über 90% finden 
das Thema SPITZE.

Ob in kleinerem oder größerem Kreis - viele 
Führungskräfte und Top Führungskräfte ha-
ben mit dem Team ein Publicviewing organi-
siert - oder vielleicht auch alleine zu Hause, 
um 10 Uhr startet das Online-Live-Festival 
aus Berlin. Das emotionale Intro mit vielen 
Foto- und Videoeinspielern gibt einen klei-
nen Rückblick auf die vergangenen 20 Festi-
valjahre. Martina Arand, GONIS Mitarbeiterin 
im Field Support, eröffnet im Anschluss in 
ihrer charmanten Art die Tagesveranstaltung 
live aus dem Berliner Studio. Nach ein paar 
Eindrücken aus den Publicviewings der Be-
raterinnen wird ein Blick in das vorab an alle 

Teilnehmer verschickte Festivalpaketen ge-
worfen. Enthalten sind das noch verschlos-
sene Produktgeschenk-Paket, ein Umschlag 
mit Produkten für das Speedtesten, eine 
Sektdose, Block und Kuli für Notizen und klei-
ne Aufmerksamkeiten. Außerdem enthalten 
ist ein kleines Büchlein. Der bunte Wegbe-
gleiter soll immer wieder für eine kleine Moti-
vationsspritze sorgen. Er enthält tolle zeitlose 
Zitate, Sprüche und Gedanken, die beim letz-
ten Festival durch die Vielfalt der Teilnehmer 
zusammengekommen sind. 

Martina Arand erklärt anschließend die Über-
schrift des diesjährigen Festivals „Back to the 
future“: „Das Jahr 2020 begann bei GONIS wie 
fast jedes andere. Nur fast, denn wir hatten 
einen neuen Geschäftsführer an Bord. Herr 
Carlen holte sich mit Matthias Nentwich Un-
terstützung für den Bereich Marketing und 
Vertrieb. Wer sich an das Interview der bei-
den in den GONIS News erinnert, weiß, dass 
das Motto „Back to the Roots“ ausgerufen 
wurde. Die Vorführung, der Ursprung und die 
Essenz unseres Geschäfts war etwas in den 
Hintergrund geraten und soll wieder voll im 
Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Das 
Festival selbst ist immer ein Startschuss. Des-
wegen lag das Motto für unser Festival mit 
„Back to the Future“ nahe. 

Wer hätte gedacht, dass „Back to the Future“ 
ab März eine neue Bedeutung haben wird? 
Wahrscheinlich: Keiner. Niemand hat erwar-
tet, dass 2020 uns mit so einer herausfordern-

den Zeit überrascht. Und doch geschahen 
wahre Wunder! Neue Wege wurden gefun-
den Informationen weiterzugeben, Produkte 
zu verkaufen, Vorführungen und auch die-
ses Festival stattfinden zu lassen. Dabei sind 
durch vielseitigen  Austausch viele Tools, eine 
tolle Zusammenarbeit und neue Verbindun-
gen entstanden. GONIS kann man jetzt auch 
online erleben – ein Quantensprung in der 
GONIS Geschichte.“ 

Nach diesem Startschuss ins Festival liefern 
unsere Geschäftsführer Christian Carlen und 
Matthias Nentwich Daten, Fakten, Highlights 
und Hintergründe des vergangenen Festi-
valjahres. Anschließend folgen die ersten 
Ehrungen und Anerkennungen besonderer 
Leistungen, die Ehrungen „Höchste Anzahl 
Live- und Online-Vorführung“ sowie die Eh-
rung „Höchster Persönlicher Umsatz“, eines 
der wichtigsten Programmpunkte jedes Fes-
tivals. Die Namen aller Geehrten und ihre Er-
folge findet ihr auf den Seiten 8 bis 10.

 Seit 20 Jahren veranstalten wir bereits unseren Jahresevent. In diesem Jahr war jedoch  
 durch die besonderen Umstände der Corona-Pandemie alles anders. So war es das erste 
 Festival, das wir online übertragen haben und so eine Rekordteilnehmerzahl von 1.000 
 Beraterinnen und Führungskräften erreichen konnten. 

Back to the Future
gonis berichtet

Das Online-Festival geht los
1. TEIL: SAMSTAG, 29. AUGUST 2020, 10.00 BIS 12.00 UHR 

Der GONIS Winter 2020 
wird SPITZE

Im Gespräch erörtern und erklären Matthias  
Nentwich und Maurice Carlen, Business De-
velopment Manager bei GONIS, die Mög-
lichkeiten des Neugeschäfts. Anschließend 
präsentiert Maurice Carlen den Inhalt der 
Startbox für die Wintersaison. 

Anschließend laden Martina Arand und Julia 
Becker alle Teilnehmer zu einem unterhalt-
samen Speedtest der neuen GlitzerCreme 
Cappuccino ein. Dazu gestalten sie im Studio 
und alle Teilnehmerinnen zu Hause in nur 10 
Minuten (= Speedtest) eine Geschenkverpa-
ckung mit einer Flexschablone. Diese kann 
dann jeder im weiteren Verlauf noch indivi-
duell verzieren, zusammenkleben und das 
Endergebnis auf der GONIS Facebook-Seite 
teilen. Nach der Ziehung der ersten drei Plät-
ze der Beraterdekoration ist der erste Teil des 
Online-Festivals beendet.

Virtuelles 
Pausenprogramm
Zur Pause wird eine extra eingerichtete Web-
site freigeschaltet, auf die alle Teilnehmerin-
nen per Link oder QR-Code gelangen. Hier 
können sich eine Vielzahl von Videos/Unter-
lagen angeschaut werden:
 der Film zum Winterheft 2020 
 Erfolgsgeschichten von Claudia Dätwyler 
 und Team, Jeannifer Harlander, Stefanie 
 Clasen und Ursula Hofstätter 
 Beitrag von Pamela Gailus zu „Jede Heraus-  
 forderung ist ein Tor zu neuen Erfahrungen“ 
 19 Kreativtipps von Beraterinnen für 
 Beraterinnen 
 schöne Dekorationen von Beraterinnen 
 rund um die Themen Herbst, Winter und 
 Weihnachten 
 die Dekoidee zum Projekt des Speedtestens 
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NOCH MEHR NEUHEITEN
Der zweite Teil des Online-Festivals startet 
mit dem Ausblick auf die kommenden Akti-
onen für Kunden und Gastgeber und Neu-
heiten im Exklusivsortiment. Anschließend 
kann der kaltgestellte Sekt geöffnet werden, 
denn es folgt das Highlight des Festivals: Die 
Ehrungen der neuen Positionen von den 
Förderinnen, über die Teamleiterinnen, Top 
Teamleiterinnen, Elite Team Managerinnen 
bis hin zu unserer neuen Direktorin Gabi Kie-
sow. In diesem Jahr können wir leider unsere 
neuen Positionen nicht auf die Bühne rufen, 
aber sie werden in der Flower Zeremonie ge-
ehrt. Die drei Top Positionen - die Elite Team 
Managerinnen Ursula Hofstätter und Stefanie 
Clasen sowie die neue Direktorin Gabi Kiesow 
schalten sich live in das Online-Festival und 
so können alle zumindestens virtuell zusam-
men anstoßen.

Anschließend gibt es die Aussichten rund 
um Wettbewerbe und Schulungen bis Ende 
des Jahres von Matthias Nentwich und Mar-
tina Arand. Dann steht schon die kleine Ab-
schiedsrede von Christian J. Carlen an. Er 
dankt Direktorin Virpi Gastager, die jetzt ge-
meinsam mit ihrem Hans ihren Ruhestand 
genießt, und verabschiedet sich mit „Das 
Beste liegt immer vor uns!“

Produktmanagerin Julia Becker hat zum 
Abschluss des Festivals die große Ehre, das 
Highlight des Tages und der kommenden 
Wintersaison zu präsentieren: 

Die Produktneuheit 

SpitzenCreme. 
Sie erklärt das neue Produkt und die Anwen-
dung, zeigt das komplette neue Winterheft 
und die vielen Tools, wie z.B. den Film mit der 
Mustervorführung dazu. Anschließend kön-
nen alle endlich ihr Produktgeschenk öffnen: 
Es beinhaltet die drei neuen Wichtel aus MDF, 
das Flexschablonen Set Wichtelparade und 
20 neue Winterhefte.

Das Festival endet mit tollen Eindrücken, Vi-
deos und Fotos der vielen Teams und Berate-
rinnen, welche einen wunderbaren Eindruck 
geben, wie ihr dieses besondere Festival 
erlebt habt. Im Anschluss wird eine weitere 
Website freigeschaltet, auf der jetzt zusätz-
lich der komplette Film zum Winterheft, die 
Mustervorführung zum Winterheft sowie der 
Schulungsfilm zur SpitzenCreme angeschaut 
werden können.

2. TEIL: SAMSTAG, 29. AUGUST 2020, 15.30 BIS 17.00 UHR Erfolgreich in die Wintersaison
Für alle Neuheiten ab September habt ihr wunderbare 
Unterlagen und Tools an der Hand, um erfolgreich in 
die Wintersaison zu starten

Das Winterheft 2020 
Zwölf Seiten voller neuer Produkte und Ide-
en für eure Vorführungen. Zusätzlich stehen 
euch im Infosystem bereits viele Dekoideen 
als PDF oder Collagebilder zum Versenden 
an eure Kundinnen zur Verfügung. Au-
ßerdem könnt ihr einen wunderschönen, 
inspirierenden Film zum Winterflyer auf 
unserem YouTube-Kanal für eure Werbung 
verwenden. Und das Highlight: Wir haben 
für euch eine komplette Vorführung von 
Anfang bis Ende, mit dem Produktteil pas-
send zu den Produkten der Wintersaison 
aus der Startbox, im Infosystem zur Ver-
fügung gestellt. Ideal für alle neuen Bera-
terinnen, für Infogespräche und natürlich 
für jede Beraterin. Dazu gibt es außerdem 
einen Vorführablauf als Handout, den ihr 
als Checkliste für eure Produktpräsentation 
verwenden könnt. Zur Produktneuheit, der 
SpitzenCreme, findet ihr einen Schulungs-
film für die Anwendung und die Präsentati-
on auf der Vorführung.

Lasst uns den Herbst und 
Winter     machen!

Aktion Kreativset 
Wichtelparade
Die Handouts zur Aktion, Dekoideen 
dazu als PDF oder Collagebilder sowie 
ein kleiner Clip stehen im Infosystem 
zum Versenden an eure Kundinnen zur 
Verfügung.

Der neue Startflyer
Ab September 2020 gilt der neue Start-
flyer, den ihr bereits mit der Septem-
ber-Ausgabe der GONIS News erhalten 
habt. Zusätzlich findet ihr diesen als 
Handout im Infosystem zum Versenden 
an eure Interessentinnen. Und: Auch 
hierzu stellen wir euch einen Film zur 
Verfügung, mit dem ihr die Startbox be-
werben könnt.

Der Vorführflipchart
Die beiden Zusatzseiten zum Start 
und zum Exklusivsortiment für Gast-
geberinnen sind aktualisiert.

Zarter Wintertraum

Das Nachmittagsprogramm
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Circle of Excellence - Dubai GONIS Autoprogramm
August 2019 bis Juli 2020 August 2019 bis Juli 2020

Exklusiv für Beraterinnen
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wie es geht: windlichter mit spitze 

Unsere Produktneuheit SpitzenCreme 
gibt es im Winterheft als Komplettset mit 
hochwertiger Silikonmatte im exklusiven 
GONIS Design für filigrane Spitzenoptiken. 
Mit der weißen Creme in samtmatter Optik 
entstehen in Verbindung mit der Decor-
Matte einzigartige Spitzenmotive, die nach 
dem Trocknen hochflexibel, wetterfest und 
vielseitig verwendbar sind.

SpitzenCreme gut aufrühren. Mit dem Spachtel auf die DecorMatte streichen. Überschüssige Creme abstreichen, sodass sie nur in den 
Vertiefungen ist (1). Nach dem Trocknen vorsichtig aus der Matte lösen. Dazu die DecorMatte biegen (2). Eine weitere Spitzenbordüre 
anfertigen. Bordüren mittig durchschneiden (3). Rückseiten mit RubbelColl oder GoniColl betupfen und auf die Ränder des Windlichts 
kleben (4). Windlicht mit Band und Kordel umbinden und verzieren (5).

produkte vorgestellt

SpitzenCremeSpitzenCreme

1 3 4 52

  sofort verwendbar und lufttrocknend

  für filigrane Spitzenbordüren

  vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Circle of Excellence Trip Aktionszeitraum des Reiseincentives:  
Januar bis Dezember 2020

SEVILLASEVILLA
Eine Kurzreise im Frühjahr 
2021 mit exklusiver 
Verlängerung für VIPs 
und besonderem 
Tagesprogramm
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Exklusiv für Beraterinnen
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Wir bieten die Info-Kicks in regelmäßigen Ab-
ständen in deinem Land an. Die Online Ver-
anstaltung wird von Pamela Gailus (Country 
Managerin Österreich), von Jaqueline Wes-
sels (Verkaufsleiterin Deutschland), Maurice 
Carlen (Business Development Manager) 
oder deiner Top Führungskraft durchgeführt.

Auf dem Info KICK erhält deine Interessentin 
einen ersten Eindruck über GONIS als Unter-
nehmen sowie die grenzenlosen Möglichkei-
ten und Vorteile als Beraterin. 

Und so geht’s:

Pamelas 
power-tipps

Tipps rund um ein erfolgreiches GONIS Geschäft 
von Vertriebsmanagerin Pamela GailusDer GONIS Info KICK

NEU
gonis berichtet

Getreu unserem Motto, geben wir mit unserer tollen Startbox jedem die Chance, die Welt 
mit GONIS bunter zu machen. Um euch diesbezüglich zu unterstützen haben im September 
schon die ersten Info KICKS stattgefunden und das mit vollem Erfolg - Also nutze die Chance 
mit dem GONIS Info KICK und erweitere dein Team! 

 Tools zum Einladen findest du im Infosystem. 

Du erhältst den 
Einladungslink, sowie Datum 
und Uhrzeit des Info KICKS 
per Mail oder durch deine 
Führungskraft.

Lade deine Kunden, 
Interessenten und jeden, 
den du möchtest mit dem 
Einladungslink über die 
sozialen Medien, WhatsApp 
oder persönlich auf einer 
Vorführung ein.

Nimm selber an dem Info KICK 
teil und melde dich direkt 
im Anschluss bei deinen 
Interessenten, um offene 
Fragen zu klären und sie für 
dein Team zu gewinnen.

Exklusiv für Beraterinnen
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Die intensive und 
gute Gastgebervorbereitung 

ist für mich das A und O und schon 
„die halbe Partyarbeit“. Die individu-

elle Planung der Party abgestimmt auf die 
Kenntnisse der Kunden (Anfänger, Kenner, Fort-
geschrittene) ist sehr wichtig für meinen Erfolg. 

Mit netten, ansprechenden Dekostücken, 
die ich auf der Party live bastle und 

anschließend der Gastgeberin als 
Geschenk überreiche, bleibe ich 

den Kunden positiv in Erin-
nerung, und ich habe eine 

Weiterbuchung so gut wie 
in der Tasche.

 Nina Hinterleitner, 
 Top Teamleiterin aus Österreich, 
 Team „Die Gummibärenbande“ 

 Wie plane ich meine

 Vorführungen? 

Ich überlege mir jeden 
Monat neu, wie mein Vorführablauf 

aussehen soll. Dabei berücksichtige ich 
folgende Punkte:

 Was ist gerade im Angebot?  Welche Produkte habe 
 ich derzeit in meiner Deko verarbeitet?  Welche Produkte 

 passen gut dazu/kann ich dazu gut verkaufen?  Wie ist eine 
 gute Präsentations-Reihenfolge der einzelnen Produkte? 

So habe ich jeden Monat neue Produkt-Schwerpunkte, die 
ich setze und die während der Präsentation so aufeinander 

abgestimmt sind, dass sie eine Struktur und einen roten 
Faden ergeben. Alles baut aufeinander auf, so 

dass keine Lücken entstehen, in denen 
z. B. mal etwas trocknen muss. Es 

greift alles ineinander .

 Gabi Kiesow, 
 Direktorin aus Deutschland 
 Team „Die Wattwürmer“ 

T UN ... das 
begleitet mich immer! 

Wenn ich nichts tue, dann kommt auch 
nichts. Daher habe ich mir ein Ziel gesetzt, 

welches ich in einer gewissen Zeit erreichen 
möchte und setzte mich an den Telefonhö-
rer. Tut es und kommt ins Tun! So erreicht 

ihr eure Ziele und kommt zum Erfolg 
(Das Tun kommt von Pamela und 

war immer wieder beim 
Trainee Programm zu 

hören).

 Gabi Wegmüller, 
 Beraterin aus der Schweiz 
 „Team Zauberblumen“ 

Um Premium Bera-
terin zu werden, habe ich nichts 

anders gemacht als vor es diesem Wett-
bewerb. Schon kurze Zeit nach meinem Start als 

Beraterin vor elf Jahren war es mein persönliches Ziel, 
jeden Monat mindestens vier Vorführungen zu machen. 

 Seit ich selber ein Team habe, ist dieses Ziel noch wichtiger 
 geworden, denn ich kann nichts von meinem Team erwarten, 

 was ich selber nicht vorlebe. 
Ich achte bei den Vorführungen auf eine ansprechende, harmo-
nische Dekoration und baue jeweils die aktuellen Aktionen in 

die Vorführung mit ein. Zudem frage ich konstant nach Weiter-
buchungen. Bei einem „Nein“ biete ich die nächste Saison an 
(„Darf ich mich bei dir melden, wenn wir die neuen Herbst-/

Winter-Produkte haben? Vielleicht passt es ja dann für 
dich?“). Telefonieren gehört nicht zu meiner Lieb-
lingsarbeit – doch durch regelmäßiges Nachtele-

fonieren (Kundenservice) bin ich schon zu 
mancher zusätzlichen 

Weiterbuchung ge-
kommen. 

 Maria Cavezzan, 
 Elite Team Managerin aus der Schweiz 
 „Team Flower Power“ 

Wie plane ich 
meine (Online-) Vorfüh-

rungen? Ich habe einen festen 
Ablauf mit Textbausteinen für die Party 

erstellt, Begrüßung, Ablauf und Abschluss. 
Ich nutze am Ende die vier „B‘s“: 

 Bestellen,  Beschenken lassen, 
 Buchen,  Beraterin werden. 

Im Vorfeld stimme ich mit der Gastge-
berin ab, was ich neben den Aktio-

nen noch präsentieren 
soll.

 Melanie Bruche, 
 Förderin aus Deutschland 
 „Team Völlig AbgeFÄRBt“ 

Es ist mir sehr wich-
tig, gleich nach der Vorführung 

mit meinen Kunden in Kontakt zu 
treten, um ihnen beim Separieren noch-

mals persönlich unser geniales und einzigarti-
ges Gastgeberprogramm zu zeigen! Während der 

Vorführung mache ich mir schon kleine Notizen zu 
den einzelnen Persönlichkeiten um danach noch in-
dividueller auf jeden Einzelnen eingehen zu können! 

Dadurch kann ich die gebuchte Vorführung genau 
auf die Kundenwünsche abstimmen und ein per-

sönliches Vorführungsprogramm gestalten! 
Denn so einzigartig wie jeder 
Mensch es ist, sollen es auch 
meine Vorführungen sein!

 Christina Lendl, 
 Förderin aus Österreich, 
 Team „Die Diamanten“ 

Mindestens eine 
Woche vor der Vorführung 

stelle ich der Gastgeberin und 
ihren Gästen per WhatsApp die Frage, 
welche Anliegen, Interessen und Prob-

leme sie haben. Dann stelle ich mir die 
Frage: Mit welchen GONIS Produkten 

kann ich dazu Lösungen bieten und wie 
sehen diese konkret aus? Anhand der 

Antworten plane ich dann den Inhalt 
meiner WhatsApp- oder 

Live-Vorführung.

 Marianne von Allmen, 
 Beraterin aus der Schweiz, 
 Team Mach’s eifach 

 Gute Gastgeber- 
 vorbereitung: Vorteile für 

 die Gastgeberin immer im Vorder- 
 grund, Absprache des Vorführablaufs –  
 sind meine Themen gewünscht? Gibt 

 es Wunschthemen? Wie viele Gäste sind 
 sinnvoll, um ein Halbpreisprodukt zu erhalten, 

 Hilfestellung beim Einladen der Gäste. 
 Authentisch, freundlich, kurz halten 

 und unbedingt mehrere  Bastelideen live 
 am Tisch zeigen.  Feedback einholen:  

 Nachbetreuung der Gastge- 
 berinnen und ihren 

 Gästen.  

 Jeannifer Harlander, 
 Elite Team Managerin aus Österreich, 
 Team „Die Highlander“ 

Ich bin seit Ende März 
2020 GONIS Beraterin und habe 

bis jetzt ausschließlich Online-Vorfüh-
rungen per WhatsApp gehalten. Ich bereite 

jeden Monat eine neue Vorführung zu einem 
eigenen Thema vor, ausgerichtet auf die kommen-

de Monatsaktion. Ich überlege mir im Vorfeld, welche 
Gegenstände mit Produkten aus der Aktion ich basteln 

könnte. Ich lasse mich im Internet inspirieren, habe jedoch 
auch viele eigene Ideen. Bevor die Monatsaktion startet, 
drehe ich Videos von meinen Bastelarbeiten. Diese zei-

ge ich dann bei meinen WhatsApp-Vorführungen. 
Ich versuche Anfang des Monats mit allen Videos 

fertig zu sein, sodass ich pünktlich zu Be-
ginn der Aktion starten und während 

des Monats viele Vorführungen 
damit durchführen kann.

 Kathrin Steiner, 
 Förderin aus der Schweiz 
 Team „The Rockets“ 

Beim Planen einer 
Vorführung ist es wichtig 

die aktuelle Saison mit abwechs-
lungsreichen Produkten und einfachen, 

effektiven Ideen zu kombinieren. Ich achte 
sehr darauf, einen roten Faden bei der gesamten 

Vorführung zu haben und verschiedenste Produk-
te immer wieder anders zu kombinieren um die 

Vielfältigkeit der Produkte zu zeigen. Und das 
allerwichtigste ist, sich kurz zu fassen, maxi-
mal sechs Produkte zu zeigen 

um die Gäste nicht zu 
überfordern .

 Jennifer Kranzl, 
Top Teamleiterin aus Österreich 

Team „Die Perlen“ 

Plane jetzt und sichere dir dein 
NHP 2021 schon im Dezember

*Wenn du bis 30.11.2020 alle Bedingungen für das 4. Quartal 
erfüllt hast, bekommst du das NHP 2021 schon Anfang Dezember 
2020 und deiner Produktschulung steht nichts mehr im Wege.

premium beraterin
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LichterSpaß mit GONIS

N achdem ich im Februar umgezogen 
bin und keine Menschenseele kann-
te, war am Anfang die Frage: Wie geht 

es jetzt weiter mit GONIS? Schließlich bin ich 
1,5 Stunden von meinen Kunden, von mei-
nem Team entfernt. Ja, und dann kam Coro-
na und für mich war dies DIE LÖSUNG. Durch 
die tollen Zoom Meetings von unseren Top 
Führungskräften konnte ich für mich meinen 
„neuen“ Weg finden und ich bin bis dato so 
glücklich darüber. Da ich privat sehr gerne 
fotografiere und Videos drehe, war ich Feuer 
und Flamme über diese neue VORFÜHRUNG 
über WhatsApp. Ich sah darin so viele Vortei-
le und war gespannt, wie es bei meinen Kun-
den ankommt.

Im Vorfeld ist für mich das „Um-und-Auf“ - 
eine gute PLANUNG! egal ob live oder Whats-
App. Ich stelle mir immer folgende Fragen:
 Welche Produkte sind in Aktion? 
 Welche fünf Produkte (inkl. Aktion) 
 möchte ich vorzeigen? GoniDecor ist 
 sowieso immer dabei 
 Welche Produktset wähle ich aus? 
 Ich versuche immer die Sets vorzuzeigen. 
 Welche MAXI und MINI Geschenke bebastle  
 ich mit diesen Produkten, damit die Kunden 
 auf das Maxi Geschenk kommen?
 Welche ein bis zwei Ideen habe ich 
 für Kinder mit? 
Wenn die Produktwahl mal steht, dann geht 
es ans Ideen sammeln. Zu jedem Produkt 
schreibe ich mir noch zwei bis drei Ideen auf. 
Und erst dann, (das kann zwei bis drei Stun-
den Vorbereitung sein, bis ich zufrieden bin 
und denke: so könnte der Kunde auf 70 EUR 
Bestellung kommen) beginne ich kreativ zu 
werden.

Da ich mich entschieden habe, über Whats-
App meine Kunden gut erreichen zu können, 
überlege ich mir auch immer: Wie würde ICH 
es gerne sehen ... ja und somit beginne ich zu 
filmen. Von oben, an einem sauberen Platz, 
sauberen Produkten, der GONIS Unterlage 
und natürlich gewaschenen Händen. Viel 
herumliegen darf auch nicht. Auch ich wuss-
te vorher nicht, wie ich mit einem Schnei-
deprogramm umgehen muss. Das brachte 
ich mir selbst bei und schneide seitdem mit 
YouCut. Videos dauerten manchmal 10 bis 
15 Minuten, aber ich finde, kein Video soll-

te länger als drei bis maximal vier Minuten 
dauern. Beobachte dich selbst mal, ich stei-
ge mit meiner Aufmerksamkeit aus, sobald 
es länger dauert. Darum war es mir wichtig, 
mir das gut anzulernen. Zu einem guten Vi-
deo gehören dann aber auch gute Fotos... 
Ich finde immer, das ist unser AUSHÄNGE-
SCHILD! Schau dir selbst ein Foto in einem 
Katalog, Zeitung etc. an. Du bleibst an einem 
Foto hängen, das gute Qualität hat, gutes 
Licht - ja es spricht dich an und so empfinde 
ich das auch. Ich investiere viel Zeit um das 
Dekostück zu basteln, aber noch wichtiger, 
finde ich es, es gut zu platzieren und abzufo-
tografieren. Auch das wusste und konnte ich 
nicht. Ich habe einfach das Dekostück, zig-
mal in meinem Garten oder Wohnung um-
positioniert, bis ich dachte: so ist es perfekt 
vom Licht etc. ... (nix anderes im Hintergrund) 
und so schicke ich es dann auch raus. Natür-
lich kostet das Zeit, aber es ist meine AUSLA-
GE in meinem GONIS Geschäft und deshalb 
gehen meine Kunden überhaupt in meinen 
Laden rein. So vergleiche ich das immer.  

Die WhatsApp Vorführungen sind einfach so 
genial. Seit Ende März biete ich sie an und 
erzähle meinen Kunden die großen Vorteile, 
die sie dadurch haben. Klar - durch Corona 
war das auch einfach, aber ich habe mittler-
weile bis Ende November alle Termine ver-
geben und keine einzige wollte mehr eine 
Live-Vorführung. Wie ich eine WhatsApp Vor-
führung abhalte, schreibe ich nicht, das wäre 
zu lang - es ist ja jetzt schon zu lang  - aber 
es sind Kleinigkeiten, die es ausmachen! Das 
zählt und das bringt Contenance, Vertrauen 
und immer wieder einen tollen Umsatz. Ich 
bin der Meinung, man darf nie stillstehen 
und geht nicht, gibt’s nicht. Man sollte im-
mer über den Tellerrand schauen, sich Tipps 
und Tricks abholen von anderen, die es gut 
machen, ausprobieren und umsetzen, seinen 
eigenen Weg finden, Neid einfach beiseite 
schieben und loslegen. Zu sich selber stehen 
und ehrlich zu sich selber sein!

Meine Umsätze waren auch bei Live-Vorfüh-
rungen gut, aber was sich in den letzten Mo-
naten durch WhatsApp ergeben hat, da bin 
ich selbst überrascht und ein wenig stolz, hier 
meinen Weg gefunden zu haben. Zur Pla-
nung noch: ich überlege mir vorab immer, 

wie viele Vorführungen kann ich und will 
ich machen…? und dann geht´s los.

Ich denke gerade an eine Situation Mitte Mai 
zurück. Ich hatte mit meiner Top Führungs-
kraft ein Gespräch, weil ich im Juni keine 
einzige Vorführung hatte, obwohl ich wollte. 
Aber viel Jammern hilft nichts, sondern ich 
wusste ich musste mir was überlegen. Und 
da kam die Idee mit den EasyStamps Alpha-
bet, ich habe sie einfach in den Status gestellt 
mit: „Endlich sind sie da ...“,  ein Foto und Text 
dazu: „Endlich kann man schreiben, was man 
will ...“ - und dadurch habe ich vier oder fünf 
Vorführungen für Juni bekommen. Dann hat-
te ich noch meine eigenen Vorführungen mit 
meinen Kunden. Im April habe ich begon-
nen, alle Kunden in drei Gruppen einzuteilen 
(A-F, G-M, N-Z). Diese habe ich dann an zwei 
von mir vorgeschlagenen Terminen - einmal 
abends und einmal Samstagvormittag mit 
Kindern – eingeladen. Es waren ca. 40 Kun-
den am Abend und 25 Gäste am Vormittag. 
Und so machte ich das jetzt auch noch ein-
mal im Mai. Und auch da hatte ich dann in 
meinen Videos die EasyStamps oft eingesetzt 
und erwähnt. Dadurch ergaben sich drei wei-
tere Vorführungen für Juni und somit hat-
te ich innerhalb von ein paar Tagen sieben 
Buchungen und ich freute mich riesig. Jetzt 
könnte man sich fragen: Warum sind meine 
Kunden jetzt immer JEDEN Monat bei meiner 
eigenen Vorführungen dabei gewesen? Man 
könnte annehmen, da bestellt eh keiner, die 
wollen nur Ideen sehen ... ABER: Ich habe ein-
fach mit einer lieben Kollegin JEDEN MONAT 
eine komplett NEUE Vorführung, mit neuen 
Videos, auf die Beine gestellt und wir sind 
beide darin sehr gewachsen.

Bei meiner letzten Vorführung am 30. Juni 
empfand ich es jetzt einfach nur mehr als 
Kundenservice und als riesen Freude, wenn 
man spürt, die Kunden melden sich alleine, 
um dabei sein zu dürfen. So ein liebes Fee-
dback zu bekommen und mein Umsatz lag 
wieder bei knapp 2.000 EUR - obwohl die 
Hälfte nicht bestellt hat. Aber das macht ja 
nichts, sie bestellen einfach beim nächsten 
Mal wieder. 

Natürlich gibt es viel zu tun auch bei einer 
WhatsApp-Vorführung: Die Vorbereitung 
für die Gastgeberin, die Nachbearbeitung 
und, und, und … Aber auch da suchte ich 
mir einen Weg, der noch nicht ganz per-
fekt ist, aber schon mal funktioniert. Ich 
könnte noch so viel mehr über Whats-
App-Vorführungen schreiben, weil ich 
einfach selbst erlebe, wie es funktioniert 
und ich - wie gesagt - fast keine einzige 
LIVE Vorführung mehr habe. (Eine hat an-
gefragt für Weihnachten, da muss ich mir 
noch was überlegen).

gonis berichtet

Online-Produkttraining

Das Online-Training war passend zur kom-
menden dunkleren Jahreszeit ausgewählt 
und stand unter dem Thema „Mit kreativen 
Lichtakzenten Wohlfühlatmosphäre schaf-
fen“. Inhaltlich drehte sich alles um die drei 
Säulen im Lichtersortiment bei GONIS - die 
Leuchtmittel, Leuchtobjekte sowie Farben 
und andere Produkte zur kreativen Gestal-
tung. Zuerst gab es interessantes Produkt-
wissen und wichtige Verkaufsargumente 
rund um die Produkte. Anschließend folgte 
der Kreativteil mit Live-Gestaltung von Tee-
lichtern mit Sprüchen, faszinierenden Wind-
lichtern mit StrukturGel sowie einer neuen 
Bastelidee mit Flexschablonen und Aqua-
XXL zum Ummanteln von Gläsern.

Das Online-Produkttraining findet monatlich 
für alle Positionen statt. Die Teilnehmerzahl 

ist auf jeweils 500 Teilnehmer begrenzt. Die 
Termine und Anmeldedaten für die Trainings 
werden in den TOP News und in der Face-
book-Gruppe für Beraterinnen veröffentlicht. 
Nach der Anmeldung bekommt ihr einen 
Link mit euren Zugangsdaten für die Trai-
ningsteilnahme. Die Trainings stehen im An-
schluss auch als Videodatei im Infosystem zur 
Verfügung.

Profitiert vom Produktwissen rund um 
Anwendung, Kombinationen und die 
wichtigsten Verkaufsargumente unserer 
GONIS Produkte.

 DAS EXTRA FÜR EUCH: 
 DIESE TRAININGS SIND IN DIESEM 
 JAHR KOSTENLOS! 

Das dritte Online-Produkttraining „LichterSpaß mit GONIS“ mit 
Produkttrainerin Anke Bauer begeisterte mit neuen Ideen

 Ein Bericht von Nina Eisner, Beraterin 
 aus Österreich, „Team K.I.S.S.“ 

Vorführungen“
„Wie plane ich meine 
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Pamelas Power-Tipps: 
Gute Vorsätze 2021

 ...  ...
Unsere neue

Premium

Beraterinnen

Seit 2003 Mitglied im

 ...
Produkte vorgestellt: 

DecoPointer

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, machen wir unser und euer Leben jeden Tag ein Stückchen bunter.

GONIS macht das Leben 
unserer Beraterinnen

GONIS macht 
meine Welt bunter, 

weil ...

... ich mich selbst 
und andere glücklich 

machen kann.

GONIS macht 
meine Welt bunter, 

weil ...

... ich meine Passion und 
Freude leben kann & teilen 

darf mit vielen wunderbaren 
„bunten“ Menschen.

Bettina Leopold Daniela Friedli-Joss
Direktorin des Teams „Die Unvergesslichen“Top Teamleiterin, „Team Glückskonfetti”
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