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„Wie erkennen Sie unseriöse Vertriebsformen? 

Der so genannte Direktvertrieb in seinen verschiedenen Erscheinungsformen stellt ein Gegenmodell zum traditionellen Verkauf im Ladengeschäft 
dar. Während die verschiedenen Formen des Direktvertriebs Marktanteile gegenüber traditionellen Verkaufsformen gewinnen, verursachen viele 
unseriöse Unternehmer gerade bei Existenzgründern hohe Verluste. Umso wichtiger ist es, gerade bei Euphorie über eine potentielle Verdienstquelle 
die Seriosität des Anbieters zu prüfen.“ 
Quelle: https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/unternehmensgruendung/erste-schritte-selbstaendigkeit/gruenderabc/unseroesevertriebsformen/1162490 

Multi-Level-Marketing Strukturvertrieb Schneeballsystem 

- Alle Vertriebler haben von Anfang an die gleichen 
Voraussetzungen (es gibt kein oben und unten) 

- Das Produkt und der Nutzen stehen im Vordergrund 

- Direktvertrieb über das Internet 

- Der Kunde bezahlt die bestellten Produkte direkt an das 
Unternehmen 

- Die Grundausstattung beim Beginn der Tätigkeit ist für 
jederfrau/~mann erschwinglich. Weitere Investitionen werden 
gesponsert (z. B.: Messen) 

- Der Vertriebler erhält Provision von den selbst erzielten 
Umsätzen und denen der angeworbenen Mitarbeiter 

- Jeder kann unabhängig von Vorbildung, Geschlecht und Job 
erfolgreich werden 

- Der Verdienst hängt vom Zeitinput und dem persönlichen 
Engagement des Vertrieblers ab 

- Das Vertriebssystem und das Vergütungssystem ist zu 100 % 
transparent und nachvollziehbar 

- Das Marketingmaterial wird zum Selbstkostenpreis zur 
Verfügung gestellt 

- Der Mitarbeiter wird geschult und sorgfältig eingearbeitet. Die 
Kostenbeteiligung ist dabei gering 

- Keine vertraglichen Verpflichtungen – der Ma kann jederzeit 
wieder aussteigen 

- Das Produkt steht im 
Vordergrund 

- Die Führung verdient, die 
unteren arbeiten 

- Das System ist nicht durchlässig 

- Die Vertriebsperson soll sich 
selbst einen Warenvorrat 
anschaffen 

- Die Vertriebsperson geht in die 
Vorleistung (Risiko), bestellt die 
Ware und erhält seinen 
Verdienst erst beim Abliefern der 
Ware an seinen Kunden 

- Dem neuen Vertriebler werden 
unrealistische Verdienste von 
Topverdienern aufgezeigt 

- 4-Augengespräche mit 
erfahrenen Kollegen sind 
unerwünscht 

- Der Verdienst erfolgt durch 
Prämien für das Einschreiben 
von Kunden („Kopfgeld“) 

- Der Verkauf von Produkten 
erfolgt primär ins selbst 
aufgebaute Netzwerk 

- Die Vertriebsperson muss sich 
den Einstieg ins System durch 
teure Vorleistungen erkaufen 
(Schulungen, Produkte, 
Infopakete) 

- Marketingmaterial muss zu 
hohen Preisen bestellt werden 

- An den Schulungen für neue 
Vertriebler wird Geld verdient 

- Einzelgespräche mit bereits 
tätigen Ma werden nicht 
zugelassen 
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