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    Die Herbstsaison
ist eröffnet

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

ist eröffnet
Mit dem bezaubernden Kreativ Set Herzilein, den liebevoll gestalteten 
Mundart-Flexschablonen und den super Rabatte auf alle DecorCreme 
Farben und Sets starten wir in den August. Nutzt das Special zum 
Gastgeberprogramm und begeistert neue Gastgeberinnen für GONIS! 



Liebe Beraterinnen,
      liebe Führungskräfte,
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man hat das Gefühl, dass sich seit der Pan-
demie der Pessimismus als Nationalsport 
etabliert hat. Wir müssen zugeben, dass 
nicht alles rosig ist, dass es viele Schwie-
rigkeiten zu überwinden gibt und dass 
die klimatischen, sozialen, wirtschaftli-
chen oder auch geopolitischen Perspek-
tiven nicht alle beruhigend sind. Aber in 
dieser vorherrschenden Schwarzmalerei, 
die leider oft von den Medien oder sozia-
len Netzwerken genährt wird, können wir 
glücklicherweise auf unsere Familie, unse-
re Eltern, unsere Kinder, oder Geschwis-
ter, auf unser geschäftliches und privates 
Umfeld und auf GONIS zählen, die uns 
Lust machen, an eine positive Zukunft zu 
glauben!

Die Menschen 
glauben fest an das, 
was sie wünschen.
Julius Cäsar

Ich persönlich glaube, wie viele andere 
auch, an ein besseres Morgen, an Euch 
und an das GONIS Geschäftsmodell, dass 
wir noch unendlich multiplizieren kön-
nen. Wir haben unendliches Potenzial, 
unendlich freie grüne Spielwiesen. 

Und ich bin davon überzeugt, dass ein 
Unternehmen nur dann erfolgreich sein 
kann, wenn ihr/wir alle Beraterinnen und 
Führungskräfte, diesen Glauben haben 
und diesen auch vorleben bzw. vermit-
teln. Bei GONIS konkretisiert sich dies in 

all den kleinen und großen Aktionen, den 
großen und kleinen Wertschätzungen, 
den Wettbewerben, den Produkten und 
den Menschen, die hier mit Spaß unter-
wegs sind – all dies trägt zu dieser positi-
ven Verbreitung bei.

Es liegt an euch/uns und dem Unterneh-
men GONIS, einen günstigen Rahmen 
für die Verbreitung dieses Glaubens an 
eine positive Zukunft zu scha� en und es 
jedem zu ermöglichen, sich diesen Glau-
ben anzueignen, ihn weiterzugeben und 
vielleicht neue Champions hervorzubrin-
gen, die ihrerseits die neuen Strukturen 
inspirieren werden.

Viele Menschen suchen in der jetzigen 
Zeit einen neuen Job oder einen Neben-
verdienst der mehr Flexibilität bietet.

GONIS ist dafür perfekt positioniert, um 
diesen Personen die Freiheit zu bieten, 
nach der sie suchen.Wir sollten jede 
Chance nutzen und die absolute Prio-
rität sollte sein , neue Kundinnen, neue 
Gastgeberinnen und Beraterinnen zu ge-
winnen, denn sie sichern euch/uns das 
hier und heute und unser Geschäft der 
Zukunft, ab.

Ich wünsche euch ein erfolgreiches 
Sommergeschäft!

Euer 

Matthias Nentwich

Matthias Nentwich
GONIS GeschäftsführerLiebe GONIS Beraterinnen und 

Führungskräfte,

ich freue mich sehr, dass immer mehr GONIS Bera-
terinnen mit den Live-Vorführungen Ihr Geschäft 
in Schwung bringen. Das ist wichtig, denn damit 
könnt ihr Geschäft durch das Weiterbuchen neuer 
Gastgeberinnen zu mehr Wachstum verhelfen. Neue 
Gastgeberinnen bedeutet neue Kundinnen. Neue 
Kundinnen bedeuten wiederum neue potenzielle 
Gastgeberinnen und potenzielle neue Beraterinnen 
usw. usw....Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig 
so viele persönliche Kontakte, als nur irgendwie 
möglich, zu generieren. 

Bewegt euch nicht immer in den gleichen Gastge-
berinnen- und Kundinnen-Kreisen. Wir dürfen nicht 
vergessen, die meisten Menschen in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und Frankreich kennen uns 
noch gar nicht. Da gibt es sehr, sehr große Ressour-
cen, um euer Geschäft zu vergrößern. Nutzt auch die 
Möglichkeiten, ein Team aufzubauen oder euer Team 
zu vergrößern. Ein Team zu haben, bedeutet jeden 
Monat ein zusätzliches passives Einkommen zu ver-
dienen. Und es macht noch mehr Spaß:  „Teamwork is 
dreamwork“. Wir sollten mit jeder Frau über die tollen 
Möglichkeiten mit GONIS sprechen. Gerade in der 
jetzigen Zeit, wo so viele gerne etwas dazuverdienen 
möchten oder sich neu orientieren wollen, 
ist das von besonderer Bedeutung. 

Nutzt das was GONIS euchals Partnerin anbietet 
in vollem Umfang. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt 
durchzustarten, um zu Beginn der Hauptsaison 
gut aufgestellt zu sein!

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen 
Sommermonat!

Es grüßt mit einem Lächeln,
euer

Christian J. Carlen

Christian J. Carlen
GONIS Inhaber | Geschäftsführer

" "
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Ich liebe es, 
Live-Party's zu 
machen, weil die 
Erfahrung echt 
mega schön ist. 

Wenn man zur Gastgeberin fährt, 
hat man eine  gewisse Aufregung 
und Vorfreude. Und wenn man 
dann ankommt und die Gastge-
berin einen so herzlich begrüßt 
und in ihr Haus oder Ihre Woh-
nung hereinbittet, ist die Auf-
regung gleich ver� ogen. Man 
kommt ins Gespräch über unse-
re tollen Produkte und die Tech-
niken und wenn man nebenbei 
den Präsentationstisch aufbaut 
und sie bewundert deine Werke 
und Kreativität, ist man so happy. 

Ich bin dann immer so im Adrena-
linrausch, wenn dann die Freun-
dinnen der Gastgeberin kommen 
und man gleich ins Gespräch 
kommt. Auch während der Vor-
führung sieht man die Begeiste-
rung der Kunden in Ihren Gesich-
tern und Reaktionen. Sie � nden 
es immer wieder toll, die Produk-
te anfassen zu können –  im nas-
sen sowie im trockenen Zustand 
– und zu sehen wie schnell die Sa-
chen gemacht sind und trocknen 
und wie sie dannach aussehen.

Sicher ist der Aufwand größer 
als bei einer Online-Party, weil 
man den Schautisch vorbereitet, 
Produkte einpackt, überlegt, was 
man  bei der Vorführung mit der 
Gastgeberin gestaltet, dort hin-
fahren muss – aber ich sage im-
mer was man liebt macht man 
gerne. Der Vorteil ist auf jeden 

Berichte

  O LIVEG
Live-Vorführungen sind endlich wieder 
möglich. Wir freuen uns, wenn ihr das nutzt 
und den Kunden die Produkte wieder live 
präsentiert und das GONIS Gefühl vermittelt. 
Einige tolle Beraterinnen von euch haben 
uns Erfahrungsberichte geschickt. Bei den 
Erzählungen bekommst du direkt Lust, so-
fort LIVE loszulegen.  

Fall der höhere Umsatz, weil die 
Kunden sehen und fühlen kön-
nen und man kann live einfach 
viel leichter neue Gastgebe-
rinnen gewinnen kann. Vor Ort 
sehen und erleben sie die vielen 
Vorteile einer Gastgeberin ja 
schon bei ihrer Freundin. Außer-
dem liebe ich es neben meiner 
Landwirtschaft zu Hause und 
meinen drei Kindern mal raus-
zukommen neue Leute und tolle 
Persönlichkeiten kennen lernen 
zu dürfen und so manch neue 
Freundschaften sind dadurch 
auch schon entstanden :-).

ELISABETH PECHHACKER
Beraterin aus dem Team Farbenspiel 

76



Berichte Berichte

Was ist an der Stimmung 
live besser als online?
Die Kundinnen möchten die 
Präsentationen live erleben, 
die GONIS Produkte und Neu-
heiten sehen und auch testen 
können. Der „Wow”-E� ekt kann 
man hautnah miterleben und 
die Freude spürt man nur live. 
Die schönen und emotionalen 
Begegnungen sowie die lieben 
Komplimente von dankbaren 
Gästen erhält man nur live. Dies 
spürt man bei einer Online-Vor-
führung weniger oder gar nicht.

Wie sind Aufwand und 
Umsatz im Vergleich zu einer 
Online-Vorführung?
Damit eine Vorführung den Gäs-
ten präsentiert werden kann, 
muss man kreativ sein. Dies 
spielt für mich keine Rolle, ob 
Online- oder Live-Vorführung. 
Der Aufwand emp� nde ich bei 
Live-Vorführungen geringer, da 
ich keine Fotos knipsen muss, 
um die einzelnen Schritte bildlich 
festzuhalten.

Der Aufwand einer Online-Vor-
führung fand ich enorm hoch. 
Am Anfang meiner Online-Vor-
führungen waren meine Umsät-
ze sehr gut, vor allem hatte ich 
mehrere Weiterbuchungen.  

SIBYLLE HUGENTOBLER
Beraterin aus dem Team Pätschwörk

Go live
       BACK TO THE ROOTS

Doch je mehr Online-Vorfüh-
rungen ich gemacht habe, umso 
weniger Umsatz konnte erzielt 
werden, da die Gäste sich nur 
noch Ideen sammelten und kei-
nerlei Produkte kaufen wollten. 
Da war für mich klar, dass ich – 
so schnell wie möglich – wieder 
live auf die Vorführungen gehen 
muss.

Wie konntest du neue poten-
zielle Kunden davon überzeu-
gen, an einer Live-Vorführung 
teilzunehmen?
Ich musste niemand davon über-
zeugen. Meine Kundinnen woll-
ten Live an den Vorführungen 
teilnehmen. Die Freude war bei-
derseits sehr groß. Auch wenn 
weniger Personen an einer Vor-
führung teilnahmen wie vor zwei 
Jahren - alle hatten Spaß, waren 
kreativ und gingen immer gut 
gelaunt nach Hause. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass we-
niger mehr ist.

Hattest du vorab Bedenken? 
Haben sich diese in Luft auf-
gelöst?
Ich habe mich so sehr gefreut, 
wieder Live-Vorführungen zu 
veranstalten, deshalb hatte ich 
nie Bedenken.

Was fallen dir sonst noch für 
Vorteile einer Live-Vorfüh-
rung ein?
Für Neukunden ist die Live-Vor-
führung das Allerbeste. Wäh-
rend der Vorführung können 
sie Fragen stellen, die Produkte 
ausprobieren und gleich selbst 
Hand anlegen, da ich mit mei-
nen Gästen immer kreativ bin. 

Eine Live-Vorführung ist mit ei-
ner Online-Vorführung in keiner 
Art und Weise zu vergleichen. 
Meine Kundinnen schätzen es 
sehr, wieder an Live-Vorführun-
gen teilnehmen zu dürfen. Ich 
kann ihnen meine Begeisterung 
und Freude am Kreativsein mit 
so vielen hervorragenden und 
hochwertigen GONIS Produkten 
nur vermitteln, wenn sie mich 
live sehen und auch erleben 
können. 

Begeisterung ist 
ansteckend! Sehr 
oft höre ich von
meinen Kundinnen, 
dass ich sie 
verGONISiert habe…

DESHALB DAS WICHTIGSTE: 
GONIS kann man nicht beschreiben, 
GONIS muss man selber live erleben!

Berichte

Doch je mehr Online-Vorfüh-
rungen ich gemacht habe, umso 
weniger Umsatz konnte erzielt 
werden, da die Gäste sich nur 
noch Ideen sammelten und kei-
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Berichte

Go live
       JETZT LOSLEGEN

Live ist vor allem erst einmal 
schön, da man immer wie-
der während der Vorführung 
schon ein Feedback bekommt. 
Es ist immer schön, die erstaun-
ten Blicke zu erleben, wenn man 
ganz schnell etwas gewerkelt 
hat. Es bringen sich viel mehr 
Kundinnen ein, als wenn es on-
line ist. Das gefällt mir unter an-
derem mit am Besten.

Man kann auch durch die Re-
aktionen besser auf die Fragen 
oder auch Produktwünsche in-
dividuell eingehen. Es ist auch 
immer ein schönes Gefühl zur 
Vorführung zu fahren, weil ich 
nie das Gefühl habe, dass ich zu 
Fremden/Kunden fahre, sondern 
immer herzlich aufgenommen 
werde, als wenn ich zu Freunden 
komme. Man gehört irgendwie 
dazu und ist nicht fremd.

Der Aufwand bei den On-
line-Vorführungen ist für mich 
immer sehr erheblich. Ich bin 
nicht so der große Fotogra� e-
rer und vergesse dann auch hier 
und da mal immer wieder von 
den einzelnen Schritten Fotos zu 
machen. Dann ist noch das Be-
schriften, wie wurde es gemacht 
und so weiter.

Jeder, der es gemacht hat, weiß 
wie aufwendig es ist. Hinzu 
kommt noch bei mir, dass ich 
ja nicht mit dem Handy aufge-
wachsen bin und ich Gott sei 
Dank bei der Handhabung der 
einzelnen Schritte immer von 
lieben Kolleginnen oder auch 
Kundinnen unterstützt wurde.

Für die Live-Vorführung bastle 
ich einfach eine Deko, packe sie 
ein und ziehe los. Natürlich habe 
ich vor jeder Vorführung noch 
kleine Vorbereitungen zu tref-
fen, damit ich schneller dann bei 
der Vorführung die Schritt-für-
Schritt-Anleitung zeigen kann, 
aber wenn sie erst mal steht, 
ist der Aufwand nicht mehr so 
schlimm.

Vom Umsatz her sind live-Vorfüh-
rungen auch besser als online. 
Zumindest in der letzten Zeit.

Ich mache immer 
eine gute Gastge-
bervorbereitung.
Ich empfehle immer jeder Gast-
geberin, nicht zu einer Bas-
tel-Party einzuladen, sondern 
individuell auf den Gast die Ein-
ladung zu formulieren. Hat z.B. 
jemand Kinder, lade ein zu einer 
Party mit tollen Ideen und Pro-
dukten für Kinder. Gestaltet je-
mand gerne sein Haus um, sag 
einfach, da gibt es so tolle De-
kotipps, die man ganz einfach 
und schnell selber machen kann. 
Recycelt jemand gerne, dann 
wird hier der Fokus daraufge-
setzt, und so weiter.

HILTRUD PRIGGE-LAABS  
Teamleiterin aus dem Team Die Deichperlen

Und letztendlich sage ich auch immer, sag einfach: GONIS kann man nicht erklären, man muss GONIS erleben! Schau es dir einfach nur an!

JETZT LOSLEGEN
Live ist vor allem erst einmal 
schön, da man immer wie-
der während der Vorführung 
schon ein Feedback bekommt. 
Es ist immer schön, die erstaun-
ten Blicke zu erleben, wenn man 
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Berichte Ideenecke

Ich bin ja nun schon 15 einhalb 
Jahre als Beraterin tätig. Niemals 
hätte ich selbst geglaubt, jemals 
so eine Tätigkeit anzufangen, 
denn ich bin gelernte Kranken-
schwester und wollte eigentlich 
in meinen Beruf zurück.

Als ich GONIS kennenlernte, war 
ich eigentlich eine Nichtbastlerin 
und war der Meinung, alles was 
ich mache, sieht sowieso grau-
selig aus. Nachdem ich dann vor 
etwa 20 Jahren auf der ersten 
GONIS Party war und angepickst 
wurde durch meine tolle Berate-
rin und die tollen Produkte, sage 
ich heute immer: 

Mit den Produkten 
von GONIS kann je-
der zum erfolgrei-
chen Bastler werden, 
denn oft liegt es am 
Produkt, wenn einem 
etwas nicht gelingt.

So sage ich es auch immer auf 
meinen Partys bei meiner Er-
folgs-Story. GONIS ist für mein 

Leben eine sehr große Berei-
cherung gewesen. Bevor ich 
gestartet bin, war ich sehr sehr 
schüchtern. Doch durch die viele 
Anerkennung von Kunden, Kol-
leginnen und auch von allen bei 
der Firma GONIS, hat sich meine 
Persönlichkeit sehr gut entwi-
ckelt, so dass ich selber stolz auf 
mich bin. Ich hätte vorher nie 
niemals gedacht, dass ich diese 
Beratertätigkeit machen könnte.

Was fallen mir sonst noch für Vor-
teile einer Live-Vorführung ein? 
Man kann einfach besser auf die 
Kunden eingehen, schnell auch 
nochmal etwas anderes erklä-
ren/zeigen. Durch die gesellige 
Runde haben immer alle Spaß 
und freuen sich schon auf das 
nächste Mal.

Das Verlangen nach Live-Vorfüh-
rungen war bei meinen Kunden 
ganz groß, dass sie immer auch 
traurig waren, dass nicht live ge-
sehen zu haben.
Live wirken auch die einzelnen 
Dekoteile immer viel besser als 
auf jedem Bild. Man kann es 
richtig betrachten, die Farben 
sind viel besser zu erkennen und 
dann erst das schöne Glitzern 
bei unseren Glitzer-Produkten. 

Das zieht immer alle 
magisch an.
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EIN VIDEO VON
Inge Reichmann und Klothilde Schmidberger

L einwandidee
                 MIT GONIS FARBEN

 Exklusiv für Beraterinnen 
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JETZT ODER NIE…

Wettbewerbe Wettbewerbe

JJ
Jetzt ist genau der richtige 

Zeitpunkt, dich für den 
Wettbewerb Party und/oder 

Starting Queen anzumelden.

WARUM?
In Kürze beginnt die kreative 
Hochsaison, unser nigelnagel-
neues Winterheft steht in den 
Startlöchern und die Starbox 
Winter freut sich ab kommen-
den Monat auf zahlreiche neue 
Beraterinnen. 

Mit den bezaubernden Winter- 
und Weihnachtsprodukten lässt 
es sich prima einladen und bu-
chen. Sicherlich sind nicht nur 
deine (Stamm-)kunden schon 
jetzt sehr gespannt darauf zu 
erfahren, wie sie ihr zu Hause in 
diesem Herbst/Winter gemütlich 
und festlich dekorieren können, 
auch neue Bekanntschaften wer-
den begeistert sein, wie einfach 
und unkompliziert sie z.B. ihr 
Heim aufpeppen, oder einzigar-
tige Geschenke mit persönlicher 
Note selbst herstellen können. 

Das Thema Nachhaltigkeit und 
DIY sind in aller Munde. Und 
die GONIS Produkte eignen sich 
perfekt dazu, genau diese The-
men bzw. Projekte genial umzu-
setzen. Somit steht dem � eißi-
gen Buchen von Vorführungen 
nichts im Wege. Daraus ergeben 
sich wiederum - quasi zwangs-
läu� g - sehr viele neue Kontakte, 
so dass du jede Menge Chancen 
erhalten wirst, um über deine 
tolle Profession zu reden und 
Gleichgesinnte zu � nden.   

Bestimmt wirst du im Zuge des-
sen auf den einen oder die ande-
re tre� en, die im Angesicht von 
derzeit leider explodierenden 
Kosten und Preisen auf der Su-
che nach einem lukrativen (Ne-
ben-)job ist. 

Es lohnt sich also jetzt (natürlich 
nicht nur jetzt) ganz besonders, 
sich die Wettbewerbe Party und/
oder Starting Queen zuzutrauen. 
Wir haben schon oft berichtet, 
dass du aus beiden Wettbewer-
ben grundsätzlich als Gewinner 
hervorgehst. Ja, das bestätigt 
sich immer wieder. Auch diejeni-
gen, die es am Ende nicht ganz 
scha� en, erreichen eine wesent-
lich höhere Provision, bzw. star-
ten mehr neue Beraterinnen als 
im Nicht-Wettbewerbszeitraum. 
Also worauf wartest du noch?

Übrigens, im September läutet 
der Casino Cup seine letzte, ent-
scheidende Runde ein. „All in“ 
heißt es so schön. U.a. werden 
Vorführungen und PU voraus-

gesetzt, um sich neben dem be-
gehrten Festivaljoker auch das 
beliebte Neuheitenpaket zu si-
chern. Da kommen die Party und 
Starting Queen gerade recht. 
Denn beide Wettbewerbe unter-
stützen nicht nur idealer Weise 
das Erreichen des Casino Cups, 
sondern bringen dich auch dei-
nem Traumziel Sizilien im Rah-
men des Circle of Excellence ein 
großes Stück näher. 

Hier kannst du dich am besten 
gleich oder aber auch später an-
melden: https://order.gonis.de/
bestell/logon.asp

Toi, toi, toi 
und gutes Gelingen 
wünscht dir 
dein GONIS Team
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Teambericht Teambericht

ONIS ROYAL GEWINN
             Dinner & Casino gewonnen
G   G   

Mit dem Menü „rouge“ oder 
„noir“ starteten 10 Ladies aus 
Österreich einen gemeinsa-
men Abend dank dem Gewinn 
vom GONIS Royale Wettbewerb 
2021. Sie � eberten am Roulette 
Tisch, beim Pokern und bei den 
Spielautomaten… ob sie dort 
wohl auch soviel Glück hatten, 
wie beim Starten der 149 neuen 
Beraterinnen im Jahr 2021?

Passend zum Jahresmotto Ca-
sino organisierte die Direktorin 
Bettina Thallinger einen zau-
berhaften Abend mit Dinner & 
Casino in Salzburg. Im Hauben 
prämierten Casino-Schloss wur-
den sie mit einem exzellenten 
4-Gänge-Menü verwöhnt. Nach 
vielen lustigen und interessan-
ten Gesprächen ging es weiter 
in den Glücksspiel-Bereich. So 
manche Kugel landete auf dem 
richtigen Platz und so konnten 
ein paar Beraterinnen sogar mit 
einem Gewinn die gemeinsame 
Heimfahrt antreten. 

Danke an 
Bettina Thallinger 

und GONIS, 
dass ihr uns diesen 

wunderschönen 
gemeinsamen Abend 

nach den vielen 
Online-Meetings in 

der vergangenen Zeit 
ermöglicht habt! 

Platz 1 vom GONIS
Royale Wettbewerb 
ging an die Mädels 

vom Team Perlen. 

EIN BERICHT VON BETTINA THALLINGER 
Direktorin Silber des Teams Die Perlen

 Alle freuten sich über das 
 persönliche Geschenk von  
 Bettina Thallinger 

 Das Team Perlen hatte den
 Dreh raus, 149 neue Beraterinnen 
ins GONIS Boot zu holen.  
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Erster Programmpunkt: 
Escape Outdoor   Hango-
ver-Prinzip
Es war wohl eine heiße Party am 
vergangenen Abend, denn nun 
waren wir alle am Lagerfeuer an 
den Beinen gefesselt, erwacht. 
Was war geschehen???!!! Hier war 
Teamgeist gefragt, denn es muss-
ten Schlüssel gefunden, Rätsel 
gemeinsam gelöst sowie Gegen-
stände gefunden werden. Hier 
zeigte sich gleich, dass wir auch 
außerhalb von GONIS einfach ein 
super Team sind. Alle halfen mit, 
denn nach einer Stunde, so hieß 
es, kommt der hungrige Bär und 
wird und alle überfallen. Mit List 
und Tücke und auch etwas Kön-
nen am Zahlenschloss scha� ten 
wir die Mission bevor der gefrä-
ßige Bär kommen konnte. Glück 
gehabt!

Nach erfolgreicher Befreiung 
aller Teilnehmer ging es gleich 
weiter zum nächsten Programm-
punkt. Jeanette hatte für jeden 
Teilnehmer ein kleines Geschenk 
von Herzen gestaltet. Außerdem 
erfolgten einzelne Ehrungen 
für besondere Leistungen. Beim 
kreativen Programmteil ge-
stalteten wir dann gemeinsam 
mit der Salatschleudertechnik 
Regenschirme. Wir alle wurden 
immer wieder über die tollen Er-
gebnisse überrascht, die mit die-
ser einfachen aber tollen Technik 
entstanden. 

Als weiteres Highlight begleitet 
uns den ganzen Tag ein Fotogra-
fenpaar (Pia und Michael vom 
Fotostudio P2 Pia Pirrung aus 
Blieskastel) bei allem was wir ge-
macht haben!

Tembericht Teambericht

ONIS ROYAL GEWINN
             Team-Tre� en im Juli
G   G   

Die Freude war bei allen rie-
sig. Nun galt es, ein Teame-
vent zu organisieren. Da wir ein 
deutsch-österreichisches Team 
sind, beschlossen wir, dass wir 
zwei Team-Tre� en veranstalten 
– eines in Deutschland und eines 
Österreich. Aus den verschie-
densten Regionen von Deutsch-
land machten sich am Samstag, 
den 02. Juli.2022,         neun Bera-
terinnen auf ins schöne Saarland, 
zu einem spannenden, kreativen, 
sportlichen und kulinarischem 
Tag. Alle freuten sich wahnsin-
nig – nach über zwei Jahren end-
lich ein Live-Team-Tre� en… ge-
meinsame Teamaktivitäten und 
sich endlich mal live kennen zu 
lernen. Selbst eine Anreise von 
vieer bis sechs Stunden war für 
manche kein Hinderungsgrund.  

Voller Vorfreude und voller Span-
nung trafen wir uns am Parkplatz 
am Erlebnispark Bliesgau. Es gab 
kleine Häppchen, die von eini-
gen Teilnehmern liebevoll vorbe-
reitet wurden und natürlich sto-
ßen wir (natürlich mit Sekt und 
Cider) auf unser erstes Live-Tref-
fen an.

Yippie – 
Wir „Die Welten-

bummler“ hatten das 
gesetztes Ziel 

erreicht und den
2. Platz beim 

GONIS Royal 
Wettbewerb 

gewonnen.

EIN BERICHT VON 
MELANIE KIRCHER, 

CARMEN SCHRÖDER UND 
NICOLE HENNING
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GONIS berichtet

Beide konnte kaum glauben das 
wir uns fast alle das erste Mal hier 
sehen und zusammenarbeiten. 
GONIS macht also nicht nur die 
Welt bunter, sondern verbindet 
uns alle auch, egal wo her und 
welches Alter. Wir waren eine 
so bunt gemischte Gruppe, und 
lachten den ganzen Tag.

Dann wurde es Ernst – ein pro-
fessionelles Einzel-Fotoshoo-
ting. Nach der ersten Anspan-
nung lösten sich bei allen die 
Hemmschwelle und entstanden 
tolle Fotos. Auch beim anschlie-
ßenden Spaß-Fotoshooting mit 
lustigen Utensilien gab es viele 
tolle Momente bei denen viel ge-
lacht wurde. 

Weiter ging es mit Adventure 
Golf. Hier war Konzentration 
und Tre� sicherheit gefragt. Nach 
erfolgreicher Absolvierung des 
Parcours ging es dann zum ge-
mütlichen Teil – dem gemeinsa-
men Grillen in der Grillhütte. 

Wir alle werden diesen Tag nicht 
vergessen und es hat und alle 
noch mehr verbunden und nä-
hergebracht.

Vielen Dank an GONIS
für diesen tollen Wettbe-
werb und vielen Dank an 
jeden Einzelnen aus unse-
rem Team, der dazu beige-
tragen hat, dass wir das Geld 
für ein Teamevent gewon-
nen haben. Und ein großes 
Dankschön an Jeanette, die 
das Ganze sooooo toll or-
gansiert hat. 

Teambericht

OP FÜHRUNGSKRÄFTE
bei GONIS

TT        
Zum Mittag begüßten wir unsere 
Direktorinnen und Team Mana-
gerinnen in Ludwigsfelde. Einige 
von ihnen waren das erste Mal im 
Firmengebäude und erhielten ei-
nen Einblick, wie es in den GONIS 
Räumen aussieht und lernten die 
Mitarbeiter vor Ort kennen. Nach 
einem Mittagssnack konnten sie 
sich auf ein abwechslungreiches 
Programm freuen: Produktmana-
gerin Julia Becker emp� ng unsere 
Gäste im Konferenzraum mit auf-
gebauter Weihnachtsdekoration 
und stimmungsvoller Musik. Das 
Team hatte zuvor die gesamte 
Dekorationen des Winterhefts 
aufgebaut, diese konnten jetzt 
live angeschaut werden. Sie stell-
te das Winterheft, das Exklusivsor-
timent und die Aktionen vor, die 
volle Begeisterung hervorriefen. 
Im Anschluss konnten an vier 
Stationen erste Winterprodukte 
ausprobiert und Muster erstellt 
werden. 

Am zweiten Tag ging das Mee-
ting in Diedersdorf weiter. Hier 
lag der Fokus im Austausch ak-
tueller Themen und Erarbeitung 
von Ideen in kleinen Workshop-
gruppen rund um die Themen 
Gastgeberprogramm, Start und 
Gewinnen neuer Kundenkreise.

Am 7. und 8 Juli
trafen sich die

TOP Führungkräfte
bei GONIS

in Ludwigsfelde.
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GONIS berichtet

   ommerfest bei GONIS
in Ludwigsfelde

S
Nach dem Tag voller neuer Bas-
telinspirationen im Rahmen des 
Top Führungskräfte Meetings 
am 7. Juli leiteten Matthias 
Nentwich und Christian Carlen 
mit einem herzlichen Willkom-
men den Abend ein. Geehrt 
wurden besonderer Leistungen 
unter Applaus aller anwesen-
der Top Führungskräfte und des 
kompletten GONIS Büroteam.

Voller freudiger Erwartung auf 
die leckere Burger Auswahl bil-
dete sich anschließend schnell 
eine Schlange vor dem Foodt-
ruck. Dieser parkte glücklicher-
weise unmittelbar vor der Bü-
rotür, sodass die Burger und 
Pommes schnell wieder ins tro-
ckene gebracht werden konn-
ten. Der Wettergott wusste wohl 
nicht, dass GONIS ein Sommer-
fest feiern möchte. 

Stimmungsvolle Fest 
der TOP Führungs-

kräfte und GONIS 
Mitarbeiter in 
Ludwigsfelde

Wenn mal wieder alle so nett 
beisammen sind, dann muss 
natürlich auch getanzt werden 
- auch wenn das bedeutet, dass 
die halbe Einrichtung durch die 
Gegen getragen werden muss, 
um eine Tanz� äche zu scha� en. 
Improvisation ist alles. 

Es wurde ausgelassen getanzt 
und gesungen bis sich der 
Abend bei dem einen etwas frü-
her, bei anderen viel später dem 
Ende neigte. 

Wir fanden es super toll mit euch zu feiern. 

Danke, dass ihr uns besucht habt! 
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Produktschulungen

für Beraterinnen
GONIS Festival
im Januar

 ...
Circle of Excellence

Sizielien

 ...
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Vorschau Ausgabe September 2022

                easons Kick-o�  Winter
        Unbedingt teilnehmen

Die neue Winterthemenwelt bezaubert mit dem Motto: „Weih-
nachten ist das Fest der Liebe“. Lasst euch inspirieren und faszi-
nieren von alten Traditionen und neuen Umsetzungen. Dieser 
Winter wird gemütlich, klassisch und doch hochmodern.

Wie kann ich das Kick-o�  
erleben?
Ziel ist es, das Event live am 27. 
Augut 2022 in deinem Team 
zu erleben. Sollte dies nicht 
möglich sein, bieten wir dir eine 
Online-Variante zum selben 
Zeitpunkt an. 

Was kostet das Kick-o� ?
Das Kick-o�  ist kostenfrei. Es kann 
eventuell eine Tagungspauschale 
für ein Live-Event anfallen. Diese
Information erhältst du von 
deiner Top Führungskraft.

Wie geht es danach weiter?
Da du das Neuheitenpaket 
direkt vor dem Kick-o�  bestellen 
kannst, wird es im Anschluss 
schnell für deine Einarbeitung 
auf die neue Saison zur 
Verfügung stehen. Am besten 
erlebst du das bei deiner 
Teamschulung durch deine Top 
Führungskraft.
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