
GONIS AUSGABE NOVEMBER 2020
WWW.GONIS.DE

Der Winter wird spitze!

DIE ZEITSCHRIFT EXKLUSIV FÜR GONIS BERATERINNEN | WIR MACHEN DIE WELT BUNTER!

 TEAMBERICHT  
 Teams Pätschwörk: Weihnachtwichtel  
 mitten im Sommer 

 PREMIUM-BERATERINNEN  
 Unsere neuen Premiumberaterinnen  
 des dritten Quartals 

Heute mit  
den Aktionen  

des Monats Dezember, 
dem Exklusivsortiment 

für Gastgeberinnen  
sowie dem aktuellen  

Startflyer

 Mit unseren Produktneuheiten und wunderschönen  
 Motiven und Ideen wird die Hochsaison zum Fest.  
 Wir wünschen euch viel Erfolg und tolle Umsätze! 

 PAMELAS POWER-TIPPS  
 Gute Vorsätze 2021 – schon jetzt Ziele  
 setzen und starten 



DIREKTVERTRIEB AKTUELL
4 Krisensicher und innovativ auch in 
 Zeiten von Corona

TEAMBERICHT
6 Festivaltag des  Team Pätschwörk 
7 Workshop Team „Die Unvergesslichen”

KARRIERE | QUALIFIKATIONEN
8 Unsere Top Führungskräfte 
 PowerStarterinnen im September
9 Karriereleiter im September
 Unsere Wettbewerbe

TOP 10
10 Umsätze/Anwerbungen im September
11 Höchste VF-Umsätze im September
 Aufgefallen

PREMIUM BERATERIN
12 Unsere Premium Beraterinnen 
 des dritten Quartals

GONIS BERICHTET
15 Neues Jahr – neue Chance

CIRCLE OF EXCELLENCE TRIP 
16 Die Bedingungen der neuen Reise

VORFÜHRTIPPS
17 Zuckerguss-Malerei mit DecoPointer

PRODUKTE VORGESTELLT
18 DecoPointer:Perlen aus der Flasche

IMPRESSIONEN
19 Ideen mit SpitzenCreme

IMMER IN DEN GONIS NEWS
3  Editorial
 Wichtige Termine
9 Jubilare im November 2020 
20 Impressum

inhalt november 2020

19
IMPRESSIONEN
Ideen zur SpitzenCreme von Beraterinnen

17
ANKES VORFÜHRTIPPS
Zuckerguss-Malerei mit DecoPointer

16
CIRCLE OF EXCELLENCE TRIP 
Die Bedingungen der Reise

55
PAMELAS POWER-TIPPS 

Gute Vorsätze 2021 –  
schon jetzt Ziele setzen und starten – 

warum bis Januar warten?

4
DIREKTVERTRIEB AKTUELL
Krisensicher auch in Zeiten von Corona

18
PRODUKTE VORGESTELLT
DecoPointer: Perlen aus der Flasche 

1616
PREMIUM BERATERIN 

Wir gratulieren allen  
Premium Beraterinnen des  

dritten Quartals!

die umsatzstärksten Wochen des Jahres liegen vor uns und wir können uns darauf freuen. Schon der 
Oktober hat gezeigt, dass unser diesjähriges Winterheft sehr gut ankommt und die Produkte sowie 
Ideen daraus, großen Anklang bei unseren Kunden finden.

Jetzt ist es wichtig, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Ihr habt die richtigen Produkte, 
die innovativen Ideen und ihr bietet eine einmalige Beratungs- und Serviceleistung. Als erfolgreiche 
GONIS Beraterin werdet ihr - ganz gleich ob live oder über Social-Media-Tools - gebucht, weil Kun-
den sich freuen, wenn ihnen jemand eine kleine Auszeit aus dem Alltag ermöglicht. Getreu unserer 
Vision! Ich denke, das sollte mit der richtigen Einstellung und einer großen Portion Begeisterung doch 
für alle möglich sein.

GONIS 2020 ist jetzt schon eine „kleine“ Erfolgsgeschichte für sich. Wie ich diese Woche vernommen 
habe, wurden wir vom Ostdeutschen Sparkassenverband für den Unternehmenspreis 2020 nominiert! 
Ich bin sehr gespannt was genau dahinter steckt und für was wir ausgezeichnet werden sollen! Ich 
werde darüber in einer der nächsten Ausgaben berichten.

So liegt es jetzt an uns in den nächsten beiden Monaten aus der kleinen Erfolgsgeschichte eine Große 
zu machen. Dafür brauche ich euch alle.

GONIS 2020 … Wir machen die Welt bunter!

Ich wünsche euch einen super November.

Es grüßt euch mit einem Lächeln

euer

Christian J. Carlen

editorial

Liebe Beraterinnen,

liebe Führungskräfte,

 Christian J. Carlen, GONIS Geschäftsführer

wichtige termine
20. NOVEMBER 2020
Redaktionsschluss 
GONIS News Januar 2021

1. DEZEMBER 2020
Monatsabschluss November*
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  
deinen Umsatz UND deine Anzahl Vorführungen. 

Liebe Führungskräfte: Fordert bitte rechtzeitig eine Vertriebslinien-
struktur über „Berichte“ an. Änderungen bzw. Eingriffe nach dem 
Monatsabschluss (8.00 Uhr) sind nicht möglich!

4. DEZEMBER 2020
Kick-off-Event 
Deutschland | Österreich | Schweiz

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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Abb. 2) Umsatzentwicklung der letzten Jahre

Umsatzentwicklung (inkl. USt) der Jahre 2009 - 2019 im Direktvertrieb in 
Deutschland*

*Die Daten von Bauproduktunternehmen und Finanzdienstleistungen wurden nicht berücksichtigt. 

2019 haben die Direktvertriebsunterneh-
men ihren Umsatz um 5 Prozent auf 18,55 
Milliarden Euro gesteigert. Darüber hinaus 
wird der Direktvertrieb im Corona-Jahr 2020 
voraussichtlich keine Einbußen erleiden. Dies 
ergab eine Befragung bei deutschen Direkt-
vertriebsunternehmen, die die Universität 
Mannheim im Mai/Juni 2020 im Auftrag des 
Bundesverbandes Direktvertrieb Deutsch-
land (BDD) durchgeführt hat. 

„Dies ist beeindruckend angesichts der 
Tatsache, dass der Direktvertrieb vor allem 

im 2. Quartal 2020 aufgrund der Corona- 
Maßnahmen zum Teil gar nicht möglich 
war“, konstatiert Prof. Dr. Florian Kraus von 
der Universität Mannheim. Der Direktvertrieb 
widersetzt sich damit dem allgemeinen wirt-
schaftlichen Trend. „Zum einen haben die 
Hygienestandards des Direktvertriebs, die 
über den gesetzlichen Mindeststandard 
hinausgehen, Vertrauen beim Verbraucher 
geschaffen,“ nennt BDD- Vorstandsvorsitzen-
der Jochen Acker als Grund für die guten Aus-
sichten der Branche. „Zum anderen haben 
viele Unternehmen auch Online-Partys 

oder Online-Präsentationen angeboten,“ 
betont Jochen Acker weiter. Die Zahl der Un-
ternehmen, für die diese Formen des digitalen 
Direktvertriebs die wichtigste Absatzform ist, 
stieg um 4 Prozentpunkte auf 13 Prozent. 

„Der Direktvertrieb hat durch die Krise 
einen regelrechten Digitalisierungsschub 
erhalten, von dem die Branche in den kom-
menden Jahren stark profitieren wird,“ 
prognostiziert Prof. Dr. Kraus. Die Verkaufs-
party bleibt jedoch bei 50 Prozent der Unter-
nehmen die wichtigste Vertriebsform.

direktvertrieb aktuell

auch in Zeiten von Corona

Pamelas 
power-tipps

Tipps rund um ein erfolgreiches GONIS Geschäft 
von Pamela Gailus, Country Managerin Österreich

Krisensicher und innovativ 

Exklusiv für Beraterinnen
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Anfang September trafen sich die französisch 
sprechenden Beraterinnen und Führungs kräfte 
der Unvergesslichen in Grandsivaz

teambericht

GO-GO Atelier  
der Unvergesslichen

Ein Bericht von Françoise Fiaux, Top Teamleiterin  
des Teams „O Coeur de France“

Atelier GO-GO 
Les Francophones réunis à Grandsivaz 
lors du GO-GO du 5 septembre 2020

La journée a commencé sous un soleil 
radieux. Nous nous sommes retrouvées dans 
une ambiance festive et musicale. La bonne 

humeur était au rendez-vous, cela annonçait déjà 
une journée créative pleine de surprises et de rires. 
Après un café de bienvenue et quelques cadeaux 
créatifs. Les informations concernant les nouveautés 
pour cet hiver étaient dévoilées dans un PowerPoint.

Différents honneurs et conseils furent donnés 
par notre Directrice Daniela Friedli. Un film 
concernant les démarrages nous étaient présentés 
ainsi qu’à nos invitées. Malheureusement en 
Allemand…mais la traduction fut assurée par 
Sarah Müller TopTeamLeiterin toujours fidèle 
au poste. Françoise Fiaux TopTeamLeiterin nous 
expliqua aussi l’importance du démarrage côté 

Francophones. Beaucoup d’attentes de ce côté-
là. Il faut absolument s’agrandir, se démarquer, 
se développer, tout cela pour obtenir plus de 
choses en français. C’est du travail ! Un bon repas 
pris ensemble a clos le côté théorique. Place à la 
créativité. Après quelques explications…le bal des 
pinceaux et couleurs se mirent en route. Les idées 
et propositions sont là à profusions ! 

Un beau support Cup Cake a été réalisé par 
chacune d’entre nous selon nos désirs et nos 
envies. Le temps passa trop vite, grâce à une play 
liste musicale qui déchaîna certaines d’entre nous, 
chansons et mini chorégraphie entre 2 coups de 
pinceau… Tout un programme C’est dans un 
joyeux mélange de chants et de couleurs hivernales 
que la journée se termina. Encore un dernier verre 
ensemble et retour chez nous. La tête pleine de 
souvenir et d’idées. Merci Daniela Friedli pour 
cette journée magique et motivante. Une chose 
est sûre nous reviendrons.

Les 3 ateliers sont maintenant terminés et 
je peux dire que les produits vont frapper 

la cible – la crème dentelle sera-t-il le 
meilleure produits. Les conseillères étaient 

tous enthousiasmés par le flyer d’hiver, les 
superbes couleurs et l’ambiance que ce thème 
crée! Un grand merci à vous à Berlin, à GONIS 

et à tous les assistants qui nous donnent un 
bon départ dans la belle 4e saison.  

C’est formidable de travailler avec 
une équipe qui se rassemble et qui est 
reconnaissante pour tout ce que nous 

recevons ici de GONIS.

Merci chères inoubliables! Merci, pousseur 
cordialement, votre directrice Daniela

Der Tag begann mit 
wunderbar leuch-
tender Sonne. Bei 

festlichem Ambiente und gu-
ter Laune trafen wir uns. Es 
erwartete uns ein Tag voller 

Kreativität, Lachen und Überraschungen. Nach 
einem Willkommens-Kaffee und ein paar kre-
ativen Geschenken erhielten wir die Infos über 
die Winterneuheiten. 

Verschiedene Ehrungen und die Produktschu-
lung wurden von unserer lieben Direktorin 
Daniela Friedli-Joss gehalten. Ein ansprechen-
der Startfilm wurde uns präsentiert, leider noch 
nicht auf Französisch… jedoch kommentierte 
und übersetzte unsere Top Teamleiterin Sa-
rah Müller, wie immer, sehr souverän alles auf 
Französisch. Françoise Fiaux erklärte uns die 
Wichtigkeit der Starts in unserer Region der 
französisch sprechenden Schweiz, die Erwar-
tungen sind groß auf dieser Seite. Wir wollen 
unbedingt wachsen und „auffallen“, präsenter 
werden, uns mehr entfalten – damit wir noch 

mehr wichtiges Material übersetzt bekommen. 
Es ist noch viel Arbeit! Let’s do it!

Ein feines Mittagessen schloss den theoretischen 
Teil schön ab, jetzt war Platz für das Kreative… 
noch ein paar Erklärungen und der Pinsel- und 
Farbentanz konnte beginnen . Ideen und Vor-
schläge waren in Hülle und Fülle da. Eine schöne 
Etagere (Cup Cake Support) wurde von jeder 
Person nach Lust und Laune realisiert. Die Zeit 
ging noch schneller mit einer musikalischen fran-
zösischen Playlist vorbei. Einige haben sich sogar 
mit Singen und Tanzen ausgelebt, dazu hier und 
da einige Pinselstriche… Der Tag endete also aus 
einer schönen Mischung mit Gesang und Far-
be . Nach einem letzten, gemeinsamen Glas 
ging es ab nach Hause, gepackt mit ganz viel 
Energie, vielen Ideen und Motivation. 

Danke GONIS für die tollen Produkte und Möglich keiten, 
und danke Daniela Friedli-Joss für den magischen 
Workshop und Produktschulung. Etwas ist ganz 
sicher, wir kommen wieder!

Die drei Workshops sind nun durch und 
ich kann sagen, die Produkte werden 

einschlagen – spitzenmäßig! Die Berate-
rinnen waren alle begeistert vom Winter-

heft, den tollen Farben und das Ambiente, 
welches diese Thematik schafft! Herzlichen 
Dank, GONIS und allen Helferlein’s, welche 

uns einen bombastischen Start in die schöne 
vierte Jahreszeit verschaffen. Es ist toll mit 

einem Team zusammenzuarbeiten, das 
am gleichen Strick zieht! 

Danke, liebe Unvergesslichen!  
Eure Direktorin Daniela

Ein Bericht von Caterina Contartese, Beraterin 
aus dem Team „The Happy Cubes“

Das GONIS Festival im Team Pätschwörk

Christine Grob lud die Teammitglieder 
aus der Struktur Pätschwörk am Festi-
val-Samstag in die Räumlichkeiten nach 

Uznach ein. Die Wiedersehensfreude war groß, 
da man sich seit dem Lockdown Mitte März 
nicht mehr gesehen hatte. Das Team-Motto 
lautete „Weihnachtswichtel“ und mit dem Ein-
marsch der neun Wichtel zum Wichtelsong, 
wurde der Festivaltag mit 50 Beraterinnen einge-
läutet. Die Räumlichkeiten wurden mit runden 
Tischen eingerichtet, an denen sechs Teilneh-
merinnen (Corona-konform) Platz fanden. Die 
Tischdeko war ganz dem Motto Wichtel gewid-
met. An jedem Platz lag ein Wichtel-Plätzchen, 
welche Gaby Adler mit viel Liebe gebacken hatte. 
Diese wurden mit Begeisterung beachtet und 
verzehrt. Der Wichtelsong begleitete uns durch 

den Tag, um uns da-
ran zu erinnern, wann 
wir wieder an unsere 
Plätze zurückkehren 
mussten.

Christine begrüßte 
alle Teilnehmerinnen 
und freute sich über 

das zahlreiche Erscheinen. Sie informierte über 
den Tagesablauf und wo wir alle mitgebrachten 
kreativen Weihnachtsideen platziert konnten. 
Unsere Putzfee Gabi Arnold -Stieger sorgte dafür, 
dass alles regelmäßig desinfiziert wurde. Pünkt-
lich um 10 Uhr ging dann die Live-Übertragung 
mit GONIS aus Berlin los. Eine komplett andere 
Art des Festivals, aber nicht weniger spannend.  
Natürlich freuten wir uns alle auf die Vorstellung 
der neuen Produkte für die Weihnachtssaison 
inklusive der Produkt neuheit. Die neuen Far-
ben sind der Hammer und beim Vorstellen der 
Stempel Sets fanden wir unser Motto wieder. Ein 
lautes „Ooooh und juhuiiii“ ging durch den 
Raum – die Wichtel kommen… 

Über den Tag verteilt gab es immer wieder Wich-
teltipps (Bastelideen für Wichtelgeschenke), die 
von Beraterinnen und Führungskräften vorge-
stellt wurden. Diese Ideen fanden tollen Anklang! 
Während der Mittagspause sahen wir ausgewählte 
GONIS-Videos zu verschiedenen Themen und 
danach zeigten uns Rita Duff und Silke Leonhardt 
einen Sketch zum Thema „weniger ist mehr…“. 
Er löste großes Gelächter aus, denn dieser Sketch 
brachte unsere Frage, wie viel man auf einer Vor-

führung zeigen sollte, genau auf den 
Punkt . Natürlich blieb auch viel 
Zeit für gute Gespräche. Der von den 
Führungskräften liebevoll eingerich-
tete Foto-Point wurde rege genutzt. 
Auch er war Anlass für so manches 
Gelächter…

Für den Abend organisierte Christine 
mit Ihrem Mann einen Spaghetti- 
Plausch, welcher bei den Teilneh-

merinnen hervorragend ankam. Dies wurde mit 
Nachschlag schöpfen bestätigt, denn die Saucen 
waren leer und nur vereinzelte Spaghetti blieben 
noch übrig. Getreu unserem Wichtel- Motto 
wurde dann auch noch unter den Beraterinnen 
gewichtelt. Jede Beraterin, die mitmachen wollte, 
durfte der gezogenen Person innerhalb einer 
Woche einen Motivationsspruch zustellen. Als 
Abschluss gibt es bei Christine immer eine Gute- 
Nacht-Geschichte und wie konnte es anders sein, 
diesmal war es eine Wichtelgeschichte … Ge-
spannt hörten die Beraterinnen zu, bevor man 
sich anschliessend voneinander verabschiedete 
und sich auf den Nachhauseweg machte.

Danke für den super toll organi sierten 
Anlass liebe Christine . Danke 
allen deinen Helfern für ihr 
Engagement. Und vielen Dank 
auch deinem Mann, der an 
diesem Tag für die ganze 
Technik zuständig war.

Weihnachtswichtel mitten im Sommer
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Circle of Excellence Trip


Ankes 
vorführtipps

Tipps rund um die Vorführung der Produkte
von Produkttrainerin Anke Bauer

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  

Exklusiv für Beraterinnen
Exklusiv für Beraterinnen
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Mit unseren DecoPointern kannst du 
ganz einfach glänzende Perlen direkt aus  
der Flasche zaubern. Durch die feine  
Dosierspitze gelingen exakte Ergebnisse 
besonders leicht. Dank der hochwerti gen 
Pearl-Pigmentierung entstehen Dekora tio-
nen mit wunderschönem Schimmer. Die 
DecoPointer in großer Farbauswahl sind 
schnelltrocknend und waschfest (40 °C). 

 schillernd schöne Perlmutt-Effekte
  glänzende Perlen aus der Flasche 

  für besondere Highlights

produkte vorgestellt

DecoPointerDecoPointer

wie es geht: schimmerndes mandala-motiv

Die Leinwand (Kundengeschenke-Sortiment) mit OutdoorDecor Anthrazit grundieren (1). Eine Mandala-Vorlage mit Aqua-XXL Weiß 
kräftig nachmalen, die Vorlage mit der nachgemalten Seite auf die Leinwand legen und das Motiv mit Bleistift nachfahren (2). Die Um-
risse des Mandalas mit DecoPointer Gold gestalten (3). Die Innenflächen nacheinander mit DecoPointer Gelb, Orange, Mauve, Beere, 
Lavendel, Nachtblauglanz, Türkis und Maigrün füllen (4). Die Innenblume mit DecoPointer Gold füllen. Die Fläche außerhalb des  
Mandalas komplett mit DecoPointer Silberglanz füllen (5).

      

1 3 4 52

impressionen


Beraterinnen-Gruppe
Ideen aus der 

In der Beraterinnen- 
Gruppe bei Facebook  
gibt es jeden Tag viele  
neue und wunderschöne 
Ideen. Viele Dekorationen 
sind mit den Produkten des 
neuen Winterheftes bereits 
entstanden und auch mit 
unserer Produktneuheit 
SpitzenCreme wurden  
schon zahlreiche Dinge 
veredelt. Einen kleinen 
Eindruck bekommt ihr hier.

Exklusiv für Beraterinnen
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IMPRESSUM 
GONIS News – eine Zeitschrift der GONIS GmbH

Redaktionsanschrift: GONIS GmbH, Nuthedamm 10, D-14974 Ludwigsfelde 
Ansprechpartner: Annett Eisenmann, Telefon: 03378 2052-142,  
annett.eisenmann@gonis.de

Druck: ARNOLD group – www.arnoldgroup.de

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Vorschau Ausgabe Dezember 2020
Lies unter anderem in unserer nächsten Ausgabe:

 ...
Pamelas  
Power-Tipps:  
Start in 2021

 ...  ...
Neue Halle  

für unsere 

Konfektionierung

Seit 2003 Mitglied im

 ...
Schöne Idee eines  

Memory „to go“  

von Ina Rave

Ideenecke

Eine Idee von Gaby  
Heise, Teamleiterin  
des  „Team Phoenix“

3D-Winterzauberwald  
mit Beleuchtung 

1

4

5

2

3

6

 Verwendete Materialien: 
ReliefPaste, GlitzerCreme, Flexschablonen, Deco-
Pointer, RubbelColl, SpitzenCreme, Outdoor Decor 
Weiß, Flaschenlicht, Drehlicht, Stapelbox, Spatel, 
SoftBrush, Pinsel, Schwämmchen, 2 Plastikscheiben, 
Krepp-Klebeband

SCHWEIZ
Art. 96720-11C


