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Jérôme Hoerth:
QN Europe General Manager 
über seine Network-  
Marketing-Karriere: vom 
schüchternen Networker 
zum Geschäftsführer. 

Dr. Florian Kaufmann:
Forever: „Neue Möglichkeiten der digitalen und  

persönlichen Kommunikation.“ 

Vicki Sorg:  
Initiative „PM hilft“: 

PM-International spendete 2020 
über eine Million Euro für 

Hilfsprojekte. Klares Zeil für die 
Zukunft: 10.000 Patenkinder.

www.seitz-mediengruppe.de

Frank Deyle:
Healy World On- und 

Offline-Business: trotz 
weltweiter Corona-Krise 

100.000 verkaufte 
Healys. 

Sven Gábor Jánszky

Ausführliche Trendanalysen  
für das nächste Jahrzehnt

Digital Business Award 2020
Network-Karriere zeichnet 14 Direktvertriebs-Unternehmen  

für die Unterstützung ihrer Vertriebspartner  
mit dem Digital Business Award 2020 aus. 

DER BLICK IN DAS  
JAHR 2030:  

„WIE VIEL MENSCH  
VERTRÄGT  

DIE ZUKUNFT?“  
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lungen. Deshalb ist auch die 

Vision der Firma i-like eindeu-

tig: „Hilfe zur Selbsthilfe“. Damit sind 

keine Anwendungen mit Produkten 

von i-like zum Thema Krankheit ge-

dacht. Vielmehr möchte eine vitale 

Lebensweise dazu verhelfen, sich 

gesund zu erhalten. Gesundheit be-

deutet per Definition ja „sich wohl 

fühlen“. Und exakt genau das ist es, 

was i-like-Produkte bewirken sollen!

NK: i-like hat im Corona-Jahr 2020 

sehr viel in die Digitalisierung in-

vestiert. Wie geht es 2021 weiter? 

Dr. Alfred Gruber: Dafür sage ich im 

Namen des gesamten Teams herz-

lichen Dank. Einbeziehen möchte 

ich in diese ehrenhafte Auszeich-

nung gerne auch alle unsere Ver-

triebspartner, für die es zumindest 

am Anfang nicht ganz einfach war, 

ihre bisherigen Verkaufsgewohn-

heiten so schnell und erfolgreich 

auf digital umzustellen. Auch ihnen 

gebührt mein aufrichtiger Dank. 

www.i-like.net

„Ob es uns die erneuten Corona-

Beschränkungen passen oder nicht, 

wir müssen uns im Interesse der All-

gemeinheit daran halten und auch 

uns und unsere Familien durch Ein-

haltung der vorgeschriebenen Maß-

nahmen schützen. Da führt wohl 

kein Weg daran vorbei. Zudem 

sehe ich mich als Unternehmer ge-

genüber meinen Mitarbeitern und 

tausenden Vertriebspartnern ver-

pflichtet. Ich kann und muss dafür 

Sorge tragen, dass sie auch zu Co-

rona-Zeiten mit den stark einge-

schränkten Kunden- und Teampart-

ner-Kontaktmöglichkeiten ihr bis-

heriges Einkommen erzielen. 

Die digitale Kommunikation mit 

all ihren Facetten hat sich für 

uns als wirksame Unterstützung der 

Vertriebspartner angeboten und wir 

haben sehr schnell viele Maßnah-

men umgesetzt, die in 

der Praxis 

die Ver-

triebspartner 

bringen solche Sen-

dungen eine hohe Kompetenz und 

Glaubwürdigkeit.

Mit dem Ziel einer massiven Ver-

triebspartner-Unterstützung hat sich 

i-like gleich zu Beginn der Corona-

Krise richtig gut digital aufgestellt:

Sowohl von den Vertriebspartnern 

als auch von den Kunden sehr gut 

angenommen werden die virtuellen 

i-like-Team-Konferenzen, Mes sen-

ger- Kundenpräsentationen und der 

individualisierbaren Vertriebs part ner- 

Shop, der direkte Kundeneinkäufe 

ohne Provisionsverluste ermöglicht. 

Die Auslieferung und Abrechnung 

erfolgt über i-like, sodass der Ver-

triebspartner an seine Kunden nur 

seine Beraternummer weitergibt und 

diese ihre Shop-Einkäufe selbstän-

dig durchführen können. Die i-like 

Content-Lieferung für die Social 

funk tio nie-

ren“, sagt Dr. 

Alfred Gruber, Gründer 

des Schweizer Direktvertriebs-Un-

ternehmens i-like in einem Net work- 

Karriere-Gespräch. 

Die Kommunikation über das be weg-

te Bild stellt Gruber seinen i-like-

Vertriebspartnern schon viele Jahre 

seine wissenschaftlichen Vorträge 

und Diskussionen, Produktvorstel-

lungen und -schulungen, Ge schäfts-

präsentationen und Elektrosmog-

Aufklärungsarbeiten als auf dem 

Smartphone, Tablet oder PC abruf-

bare Videos zur Verfügung. Für de-

ren Produktion hat er in den i-like-

Geschäftsräumen in Rebstein/CH 

ein eigenes TV-Studio eingerichtet, 

in dem auch öffentliche TV-Sender 

Beiträge mit dem Wissenschaftler 

und Unternehmer aufzeichnen, die 

bis zu einer Million Zuschauer errei-

chen. Für i-like und damit auch für 

Dr. Alfred Gruber: Die Digitalisie-

rung wird mit oder ohne Corona in 

allen Bereichen fortgesetzt, in de-

nen sie unsere Vertriebspartner ak-

tiv unterstützen kann. Da ist einiges 

in Vorbereitung. 

NK: Die Network-Karriere verleiht 

Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Mitarbei-

tern für die digitale Unterstützung 

während der schwierigen Corona-

Zeit als besondere Auszeichnung 

den DIGITAL BUSINESS AWARD 

2020. Herzlichen Glückwunsch. 

Media-Posts der Vertriebspart-

ner wird gerne zur Kompetenz-

darstellung auf Facebook & Co. 

genutzt. Zudem gibt i-like ein 

eigenes Online-Magazin her-

aus, das die Themen Gesund-

heit, Schönheit und Wohl be-

finden mit viel Lesernutzen 

auf den Punkt bringt.

Network-Karriere: Die bisherigen 

i-like-Geschäftspartner-Events 

waren mit 500 bis 800 Besuchern 

immer sehr familiär gehalten. Feh-

len diese Events aktuell den Part-

nern?

Dr. Alfred Gruber: Solche Veranstal-

tungen dienen in erster Linie der 

Weiterbildung und dem Erfahrungs-

austausch der Vertriebspartner. Des-

halb auch bewusst die geringeren 

Besucherzahlen. Da weichen wir 

schon immer von den Gepflogen-

heiten der Branche ab.

Es ist jedoch möglich, dass wir da-

neben noch einen größeren virtuel-

len Vertriebs-Event für große Besu-

cherzahlen veranstalten. Vielleicht 

sogar inhaltlich etwas mehr auf die 

i-like-Produkte bezogen ein virtuel-

ler Event, zu dem unsere Vertriebs-

partner auch ihre Kunden einladen 

können. Denn schließlich stehen bei 

i-like die Wellness- und Nahrungs-

ergänzungs-Vital-Produkte, die Bio-

re so nanz-Kosmetikprodukte, die Si-

nus Body Erd-Magnetfeld-Produkte 

und Meta-Converter zur Neutralisie-

rung potenzieller schädlicher Fre-

quenzen im Mittelpunkt aller bishe-

rigen und künftigen i-like-Entwick-

I-LIKE: „DIE DIGITALE UNTERSTÜTZUNG 
IST EINE WERTSCHÄTZUNG UNSERER 
VERTRIEBSPARTNER“

Das Buch „i-like success“ –  
Hilfe zur Selbsthilfe
i-like ist überzeugt, dass die Ver-

antwortung für die Gesundheit und 

Gesundheitsförderung bei jedem 

Einzelnen liegt. Der Ausgleich zwi-

schen körperlicher Unversehrtheit, 

finanzieller Unabhängigkeit sowie 

sozialer Harmonie in Familie und 

Freundeskreis ist dabei wegweisend.

Das kostenlose Buch handelt von der 

Möglichkeit, mit i-like-Metaphysik Er-

folg zu haben. „i-like success“ ver-

sucht, den häufig verdrängten Teil der 

Unabhängigkeit, gerade aus finanzieller Sicht, 

als Problem der Zivilisationserkrankungen 

aufzuzeigen und bietet direkt die Lösung zur 

Beseitigung des Problems. Lernen Sie, wie Sie 

erfolgreich werden und dabei automatisch 

viele andere Menschen erfolgreich und 

glücklich machen können.
https://bit.ly/3nkSsar

Dr. Alfred Gruber
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