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Thema Ziele: Warum brauche
ich überhaupt Ziele?

GONIS berichtet

Anfang Januar: Der Jahresauftakt
als Online-Veranstaltung

Circle of Excellence
Vorfreude: Es geht nach Sizilien, auf
die Sonneninsel Italiens

Das Leben ist so bunt,
wie du es dir ausmalst
Jennifer Kranzl qualifizierte sich zum 1. Dezember 2021 mit
ihrem Team Farbenspiel als Elite Team Managerin. Heute stellt
sie sich uns mal etwas privater in der GONIS Homestory vor.
DIE ZEITSCHRIFT EXKLUSIV FÜR GONIS BERATERINNEN | WIR MACHEN DIE WELT BUNTER!
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Editorial

Unsere Vision
Christian J. Carlen
GONIS Inhaber | Geschäftsführer

GONIS bringt den Menschen die Kostbarkeit
gemeinsamen Erlebens näher und teilt
mit ihnen Freude am Kreativen und die Faszination
der persönlichen Weiterentwicklung.

Liebe GONIS Beraterinnen

Liebe Beraterinnen,
liebe Führungskräfte,
Matthias Nentwich GONIS Geschäftsführer

neues Jahr, neues Glück, heißt es so schön.

» Wichtige Termine

Unser Jahresauftakt fiel herausfordernd aus. Wenngleich die Omikron-Welle ih-
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und Führungskräfte,
ich denke, dass in den kommenden Wochen wieder das „normale
Arbeiten“, wie wir es kennen,
möglich sein wird.
Das bedeutet, dass unsere
primären Stärke - die persönliche
Beratung - wieder bei allen
Beraterinnen, sehr stark im
Vordergrund stehen kann.
Wir haben mit unserem einzigartigen Konzept so viele Möglichkeiten in einem, immer noch
extrem ausbaufähigen Markt, die
ihr alle für euch nutzen könnt, um
geschäftlich mit dem erfolgreich
zu sein, was ihr liebt. Jetzt ist die
Zeit das in die Hand zu nehmen.
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“
Ich wünsche euch einen SUPER
März.

Es grüßt mit einem Lächeln,
euer

ren Höhepunkt in unseren vier Ländern überschritten haben dürfte, belasteten
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4 | Zuhause bei Elite Team Managerin
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die hohen Corona-Fallzahlen leider die Anzahl der stattfindenden Vorführungen
und der anwesenden Kundinnen auf jeder Party. Sehr erfreulich war jedoch, dass
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auf unverändert gleichem Niveau einkaufen. Dies ist eindeutig auf euch und
euer aller Engagement und auf den tollen Katalog sowie die verschiedenen Pro-
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duktaktionen zurückzuführen. Größter Beliebtheit erfreut sich auch unser neues
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Monatsabschluss März
8.00 Uhr

Gastgeberprogramm mit den neuen einmaligen Exklusivprodukten und die Star-
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8 | Unsere Top Führungskräfte
und neuen Beraterinnen im
Januar 2022

teraktionen für unsere neuen Beraterinnen.
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Auch wenn wir das bei GONIS eigentlich gut gemeistert haben, zeigt ein Blick in
den Rückspiegel, dass wir mit dem einen oder anderen Lieferengpass und Corona
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Unsere Jubilare im März 2022
TOP 10
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die, auf den stattfindenden Online- und Live-Partys, anwesenden Kundinnen

Redaktionsschluss
GONIS News Mai 2022

bedingten Personalmangel konfrontiert wurden. Es gibt erste Anzeichen, dass
diese Problematiken langsam abklingen und das ist gut so, damit wir uns auf das
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Seasons Kick-off „Sommer”
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Seasons Kick-off „Winter”

Wesentliche konzentrieren können.
Ich sehe sehr positiv in die nächsten Wochen und Monate und wünsche euch
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sehr viel Erfolg.
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Herzlichst,
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Kick-off „Neuheiten 2023”
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HEUTE
MIT DEM

Matthias Nentwich
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Immer in den GONIS News
3 | Editorial
Wichtige Termine

FÜR DEN MONAT MÄRZ UND
DEM AKTUELLEN
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Wir machen

die Welt
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Dein Leben ist so bunt,
wie du dich traust es auszumalen

JENNIFER
KRANZL

Jennifer Kranzl startete am 5. August 2019 ihre Karriere bei GONIS.
Seit dem 1. Dezember 2021 ist sie Elite Team Managerin.

1. Was gefällt dir an dir besonders?

7. Was ist für dich eine Versuchung?

Dass ich keine „halben Sachen“ mache.

Raffaello.

2. Lass uns an deinem Lebensmotto
teilhaben.

8. Auf welche eigene Leistung bist du
besonders stolz?

Dein Leben ist so bunt, wie du dich traust es
auszumalen.

Mein berufliches Highlight ist ganz klar der
rasante Teamaufbau meines Teams FarbenSpiel. Ich bin mega stolz auf meine Mädels
und es ist großartig, welche tollen Freundschaften sich selbst über sehr große Entfernung entwickelt haben. Zudem meine
persönliche Entwicklung, da ich sicher zwei
Jahre lang gezögert habe (weil ich nicht vor
Menschen sprechen kann 😅).

3. Welche menschlichen Eigenschaften
schätzt du besonders?
Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Mitgefühl.
4. Welche Eigenschaften an Menschen
magst du gar nicht?
Ich mag es nicht, wenn jemand ständig nur
jammert und sich im eigenen Mitleid wälzt,
anstatt sein Leben in die Hand zu nehmen.

9. Welche drei Dinge würdest du mit auf
eine einsame Insel nehmen?
Meine Familie, ein Schweizer Taschenmesser
und ein Feuerzeug.

5. Worüber kannst du lachen?
Über einige Kommentare und Aussagen meiner Mädels. Vorallem wenn sie mich wiederspiegeln.

10. Verrate uns dein GONIS Lieblingsprodukt.

13. Was hat sich durch GONIS in deinem
Leben geändert?
Ich habe dadurch das Privileg nicht mehr „Ar
beiten gehen“ zu müssen. Und durch das zu
sätzliche GONIS Gehalt konnten wir uns schon
den einen oder anderen Wunsch erfüllen.
Durch GONIS bin ich wesentlich selbstbewuss
ter geworden und weiß, was in mir steckt.
14. Hier kannst du uns deine drei TOP
Vertriebstipps mitteilen.
„Durchs redn kuman d'leid zaum“. Dieser
Spruch begleitet mich, denn das persönliche
Gespräch ist das um und auf. Und natürlich
zu zeigen, was einen begeistert, nur so kann
man andere begeistern. Trau dich, DICH zu
zeigen, denn die Menschen wollen dich sehen und kennenlernen.
15. Mit wem würdest du gern tauschen?
Mit niemandem.
16. Was sagt man dir nach?

RubbelColl.

6. Als Kind wollest du sein wie…?

11. Was motiviert dich?

Bibi Blocksberg.

Wettbewerbe, und wenn ich sehe, wie sich
meine Motivation auf mein Team überträgt.

Meine Familie

Elite Team Managerin
des Teams „Farbenspiel“
aus Österreich

12. Welches Buch/Zeitschrift liegt zurzeit
auf deinem Nachttisch?
Keines, dafür nehme ich mir leider zu wenig
Zeit.
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Dass ich immer optimistisch und absolut zielorientiert bin. Aber ich kann euch beruhigen
auch ich habe „schwarze“ Tage.
17. Welche Träume hast du dir mit GONIS
bereits verwirklicht?

Mein Team: Zusammen machen wir die Welt bunter!

Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen
und bin dadurch unabhängig. Natürlich war
auch die ein oder andere kleine Reise mehr
drin 😉.
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Erfolgstipps

Erfolgstipps

Warum brauche ich
			überhaupt Ziele?
Jeder Mensch hat Träume, Sehnsüchte und Bedürfnisse.
Alle Jahre wieder listen wir einige davon an Silvester als gute
Vorsätze fürs kommende Jahr auf. Doch bereits ein paar
Wochen später ist alles wieder vergessen.

Je größer bzw. je weiter entfernt das
Ziel, desto mehr Energie und Disziplin
braucht ihr. Manchmal sind sogar größere Entbehrungen nötig, um am Zielpunkt
anzukommen. Sollten eure Ziele nichts mit
euren Wünschen zu tun haben oder euren
Leidenschaften nicht entsprechen, werdet
ihr nur schwer die nötige Motivation für die
Realisierung aufbringen.

Warum ist das so? Da die Wünsche nicht
konkret formuliert waren oder unerreichbar
erschienen, haben wir sie im hektischen Getriebe aus täglichen Pflichten und Terminen
schon nach kurzer Zeit aus den Augen verloren. Die Folge: Unzufriedenheit und Stress.

Ziele machen Sinn!
Denn langfristig betrachtet
ist das WAS weniger wichtig
als das WARUM.

Mit einem konkret formulierten Ziel gebt ihr
eurem Leben eine Richtung und konzentriert eure Kräfte automatisch auf das, was
euch wirklich wichtig ist. Indem ihr euch
bewusst Ziele setzt, richtet ihr auch eure
unbewussten Kräfte auf euer Handeln aus.

Wer seine Träume nicht realisiert, kann sein
wahres Potenzial nicht entfalten und fühlt sich
dem Leben hilflos ausgeliefert.
Wenn ihr eure Wünsche zielstrebig verfolgt,
könnt ihr die eigenen Fähigkeiten optimal
einsetzen und alles erreichen, was ihr wollt.
Das gilt im Beruf genauso wie im Privatleben.

Mit einem sinnvollen zielgerichteten Lebenskonzept, das auf eure persönlichen Bedürfnisse und Stärken ausgerichtet ist, findet ihr
zu persönlicher Erfüllung. Denn dann laufen
eure Aktivitäten und Aufgaben nicht ins Leere,
sondern sind gleichermaßen von Erfolg wie
auch von Freude und Zufriedenheit gekrönt.

Die Vorteile von Zielen
• Ihr konzentriert euch auf das Wesentliche.
• Ihr fördert die eigenen Stärken.
• Ihr vergeudet keine wertvolle Zeit.
• Ihr vermeidet Stress.
• Ihr vergesst nichts Wichtiges.
• Ihr schützt euch vor Fehlentscheidungen.
• Ihr behaltet den Überblick.
• Ihr gebt eurem Leben einen ganz
persönlichen Sinn.

Ihr behaltet selbst in der Hektik des Tagesgeschehens das Wesentliche im Blick und verhindert, dass ein Ungleichgewicht zwischen dem
entsteht, was ihr tun und dem, was ihr wollt.

entscheiden.
Wer sein Ziel kennt, kann
Ruhe.
Wer entscheidet, findet
.
Wer Ruhe findet ist sicher
legen.
Wer sicher ist, kann über
essern.
Wer überlegt, kann verb

• Warum wollt ihr ein bestimmtes Ziel
überhaupt erreichen?
• Wollt ihr es wirklich – aus ganzem Herzen?
• Und seid ihr auch bereit, Mühen
dafür auf euch zu nehmen?
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esischer Philosoph
Konfuzius (551-479 v.Chr.), chin
verdruss“ von Lothar Seiwert
Quelle: Buch „Lebenslust statt Zeit
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Circle of Excellence Trip

Circle of Excellence Trip

Sizilien die Sonneninsel Italiens
Erlebe mit GONIS Circle of Excellence Trip weltweit besonderes und
komme mit auf die traumhafte Insel Sizilien.

Sizilien – ein Ort voller Relikte sämtlicher Kulturen der letzten Jahrtausende. Griechische Tempel neben normannischen Bauwerken und zwischen
arabischer Architektur sind in den Städten Siziliens keine Seltenheit. Der
nach einem Erdbeben nötige Wiederaufbau brachte den überall präsenten sizilianischen Barock hervor. Ein Spaziergang durch die Gassen gleicht
einer Zeitreise in längst vergangene Jahrhunderte.
Neben der kontrastreichen Kultur begeistert auch die vielfältige Natur der
größten Insel des Mittelmeeres. Paradiesisch anmutende Strände und zum
Wandern einladende Gebirge zwischen idyllischen Landschaften und einem
noch immer aktiven Vulkan ziehen tausende von Menschen in ihren Bann.

Wem beim Anblick der kulturellen Schätze und der atemberaubenden Natur nicht schon die Worte fehlen, dem werden spätestens die Herzlichkeit
der Sizilianer und die einzigartige Kulinarik des Landes die Sprache verschlagen. Die traditionellen gebratenen Reisbällchen „Arancini“ sind neben den süßen, knusprigen Cannelloni „Cannolo con Ricotta“ ein Muss für
jeden Besucher. Abgerundet wird ein klassisches Abendessen mit einem
„caffè“, der einem Espresso gleicht, ihn aber im Geschmack um Längen
übertrifft.
Jeder kann zu dem ausgewählten Kreis dazugehören und eine fantastische Zeit mit GONIS auf Sizilien verbringen. Die Teilnahmebedingungen
sind an die jeweiligen Positionen angepasst, sodass jeder von der Beraterin bis zur Topführungskraft dabei sein kann. Wir freuen uns auf euch und
auf eine großartige Reise!
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Produkte vorgestellt

GONIS berichtet

Der Jahresauftakt
als Online-Veranstaltung

MiraSoft
Weißer Formspaß
Unsere Produktneuheit im Katalog 2022:
Mit der ultraleichten und lufttrocknenden
Knetmasse entstehen kleine Anhänger,
Schmuckelemente oder geprägte Dekorationen. Die Modelliermasse lässt sich
im feuchten Zustand schneiden, ritzen,
ausstechen, formen und prägen. Außerdem lassen sich auch Glasgegenstände
dekorativ ummanteln. Und das Beste:
Die Masse entspricht der europäischen
Norm für Spielzeugsicherheit und ist
somit auch ideal für Kinder.

masse

ultraleichte Knet
lufttrocknend

ptik

papierähnliche Ha

Wunderschöne 3D-Anhänger

Schweren Herzens mussten wir unser geplantes GONIS Festival am 8. Januar absagen.
Stattdessen fand an diesem Tag eine digitale Auftaktveranstaltung mit der Vorstellung
einiger Neuheiten statt.

Matthias Nentwich

Der digitale Jahresauftakt begann mit einem
schönen Rückblick auf das vergangene Jubiläumsjahr: Den gewonnen Preisen (1), der
Traumreise nach Dubai (2), der neuen GONIS
News Optik (3), den zwei in Präsenz möglichen
TOP Führungskräftemeetings (4), den Jubiläumsaktivitäten (5), dem neuen Jahreskatalog
(6), der Eröffnung des GONIS Geschäfts in
Frankreich (7) und last but not least den grandiosen Starts neuer Beraterinnen (8).
Geschäftsführer Matthias Nentwich hieß
alle Beraterinnen herzlich willkommen und
schaute auf die Zahlen und Daten des ver-
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MiraSoft ausrollen (1) und mit Plätzchenausstechern verschiedene Formen ausstechen (2). Anschließend die Anhänger mit
den Motiven des Stempels Blumenmeer prägen (3). Die Anhänger anschließend mit Hilfe eines Trinkhalms mit einem Loch
versehen (4). Trocknen lassen. Zum Schluss Blumenmotive aus der obersten Schicht der Motivserviette Blumenwiese
ausschneiden und mit Finisher oder RubbelColl auf den Anhängern aufbringen (5).

Katrin Eymers

Christian J. Carlen

gangenen Geschäftsjahres zurück. Anschließend verkündete er die Gewinnerteams des
GONIS-Royale-Wettbewerbs. Marketingleiterin Katrin Eymers zeigt erste Reaktionen auf
den neuen Katalog 2022 und präsentierte
tolle Vorführtipps zu den Themenwelten,
welche TOP Führungskräfte aus der Schweiz,
Österreich und Deutschland liebevoll ausgearbeitet hatten. Zudem stellte sie die Seasons
Schulung zum Katalog vor. GONIS Inhaber
Christian J. Carlen begrüßte ebenfalls ganz
herzlich alle Beraterinnen zum Jahresstart, erläuterte die Möglichkeiten und Vorteile des
neuen Gastgeberprogramms, präsentierte die
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Startoption 2022 und ging nochmals auf die
Startaktion zum Jahreswechsel ein. Produktmanagerin Julia Becker zeigte die neuen
Osterprodukte und die wunderschöne Themenwelt für diese Frühlingsaktionen. Das
diesjährige Programm nach Neapel sowie
das Geheimnis des nächsten Circle of Excellence Trip lüftete Matthias Nentwich: Es geht
auf die traumhafte Sonneninsel Sizilien. In
seiner Abschlussrede motivierte Christian
J. Carlen alle Beraterinnen und zeigte noch
einmal auf, was für großartige Möglichkeiten
mit GONIS machbar sind und wünschte allen
einen grandiosen Start ins neue Jahr.

3

6

4

7

1

8

2
5
10

Julia Becker
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Außergewöhnliche Umstände
erfordern neue Lösungen!
Unser Lager konnte im Februar wegen der hohen Infektionsrate mit Omikron und
den damit verbundenen Krankheitsfällen und Quarantäne vieler Mitarbeiter:innen
nur zu 60% der Leistung beim Packen und Konfektionieren nachkommen.
Aus diesem Grund haben einige von uns aus
der GONIS Zentrale mitgeholfen und fleißig
für euch konfektioniert und gepackt, damit
eure Pakete trotzdem pünktlich rausgehen
können. Diese zwei Tage im Lager waren
auch für uns sehr interessant und eine willkommene Abwechslung zu unserem normalen Büroalltag.
Jedoch herrscht aus den bekannten Gründen noch immer ein Mangel an bestimmten
Rohstoffen, so dass die Produktion und Lieferung einiger Artikel nur in Teilmengen und
oft später, als bestätigt eintrifft. Dadurch
kommt es in der nächsten Zeit zu Lieferverzögerungen und eventuell zu Nachlieferungen. Wir bitten um Verständnis, dass wir
keine genaueren Angaben machen können.
Wir wünschen euch und uns, dass wir weiterhin das Beste aus der Situation machen und
optimistisch in die Zukunft blicken. Ihr habt
bisher so viel Stärke bewiesen - lasst euch
auch zukünftig nicht unterkriegen. Ihr seid
großartig!

Vorschau Ausgabe April 2022
Lies unter anderem in unserer nächsten Ausgabe:

 ...

 ...

 ...
WIE setze
und plane
ich Ziele?

Der Circle
of Excellence Trip
nach Sizilien

Festival 2023 –
Die Planungen
laufen
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