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Mit dem ersten Eindruck begeistern
Imageberaterin Martina Berg über die Formel Image + Persönlichkeit = Erfolg

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.

Jeder kommuniziert über seine
Kleidung, gewollt oder unge-
wollt. Allerdings ist dies nicht
allen Damen und Herren im
Net work bewusst. Auch wenn
der Mann der Schöpfung mit
vollgestopften Taschen die De -
signer-Anzughose trägt, sig na -
lisiert er damit etwas. In die-
sem Fall, dass er wenig Wert
auf seine persönliche Wirkung,
sprich auf sein Image legt.

Jeder kennt den Spruch: Für
den ersten Eindruck gibt es
keine zweite Chance! Und

gerade im Network-Marketing
haben Sie kaum eine zweite Chan -
ce, wenn Sie bei der ersten Kon-
taktaufnahme nicht hundertpro-
zentig gepunktet haben. Die Kalt -
akquise lebt vom ersten Eindruck
des Networkers. Hier entscheidet
es sich, ob sich der erwünschte
neue Kontakt für oder gegen Sie
entscheidet. Ob Sie die ersehnte
Telefonnummer erhalten oder mit
„Nein, danke!“ abserviert werden.
Jeder Networker hat es selbst in
der Hand, ob sich eine Tür öffnet
oder leider für immer schließt.

Glaubt man der Statistik, dann
geben die Deutschen viel Geld
für Kleidung aus. Allerdings schei-
nen viele die Lust auf Farbe, Stil

und Form verlernt zu haben. Mar-
tina Berg, Imageberaterin und In-
haberin von Image50plus: „In Ita-
lien sehe ich keine Frauen mit
Sneakers oder Wanderschuhen
durch die Fußgängerzone gehen.
Oft habe ich den Eindruck, dass
es vielen total egal ist, welchen Ein -
druck sie bei ihrem Gegenüber

hinterlassen. Wir haben alle Mög-
lichkeiten, uns ins rechte Licht zu
rücken. Und diese Möglichkeiten
sollten gerade im Network-Marke-
ting viel mehr genutzt werden.
Die richtige Farbe zum richtigen
Geschäftstermin ist oft dafür ver-
antwortlich, dass der Beratervertrag
gerne unterschrieben wird. Denn

dadurch zeigen Sie Vertrauen und
Souveränität.“ Als kompetenter Net -
worker gehört die bunte Krawatte
mit Comic-Figuren nicht zum per-
fekten Outfit. Ein Bart muss regel-
mäßig gepflegt werden und der
Drei tagebart hat seine Glanzzei-
ten seit Langem hinter sich. Die
farblose Strickjacke ersetzt häufig
das Sakko, weil es ja so bequem
ist. Aber Network-Marketing ist
nicht immer bequem. Ein Berater
soll seine Marke, nämlich seine
eigene Person, präsentieren. Ein
wir kungs voller Auftritt wird durch
ein au then tisches Business-Outfit
zum geschäftlichen Erfolg.

Martina Berg: „Wir gehen jahr-
zehntelang zur Schule und stu die -
ren. Viele haben ein fachliches
Know-how, was seines Gleichen
sucht. Warum denken wir nicht
einmal um und investieren ein
paar Stunden, um auch optisch
zu punkten? Optische Kompe-
tenz ist ein wesentlicher Schlüssel
zum Erfolg im Network-Marketing.“
Ein kompetenter Networker ach-
tet nicht nur auf sein äußeres Er-
scheinungsbild, sondern rundet
seine positive Wirkung mit ver-
schiedenen Accessoires ab. Dazu
zählt eine qualitativ hochwertige
Visitenkarte. Mit einem Foto ver-
sehen und einer professionellen

E-Mail-Adresse zeigen Sie Stil. E-
Mail- oder Web-Adresse wie
„Schmu sebär“ oder „schnell-reich-
werden“ weist deutlich darauf hin,
dass hier kein/-e Geschäftsmann/
-frau am Start ist.

Fachliches Know-how alleine
reicht in der heutigen schnelllebi-
gen Zeit nicht mehr aus. Durch ei-
nen professionellen Auftritt, einem
authentischen Erscheinungsbild
und guten Umgangsformen wirkt
jeder als kompetenter und souve-
räner Partner. Ob Dame oder Herr,

Martina Berg gehört zu den erfolg-

reichsten Imageberaterinnen, Sty-

ling-Expertinnen und Trainerinnen,

wenn es um den perfekten ersten

Eindruck geht. Seit mittlerweile

über 15 Jahren begeistert sie

deutschlandweit als Trainerin und

Coach erfolgsorientierte Menschen

mit ihren dynamischen Vorträgen

und praxisorientierten Seminaren

von der Kraft eines professionel-

len Auftritts und eines authenti-

schen Erscheinungsbildes. Sie

ebnet mit fundierten Tipps und

Erkenntnissen den Weg zur ein-

zigartigen Wirkung und Präsenz.

Martina Berg ist Inhaberin und

Grün derin von Image 50plus und

der Image50plus-Akademie in

München/Haar. Weitere Informa-

tionen www.image50plus.de

� Zur Person

An zei ge

legen Sie Wert auf einen kompe-
tenten und stilsicheren ersten Auf -
tritt. Denn so bleiben Sie bei Ihrem
Gegenüber stets in bester, stilsi-
cherer und kompetenter Erinne-
rung.

Eins ist sicher: Ein neuer Ge-
schäftspartner unterschreibt sicher-
lich nicht nur wegen des tollen
Mar ketingplans oder der neuarti-
gen Produkte. Nein, er unter-
schreibt explizit bei Ihnen, weil
Sie gepunktet haben – und zwar
durch Ihre optische Kompetenz!

© GKM-Zentralredaktion GmbH

www.network-karriere.com
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