
Hier geben wir Dir funktionierende Tipps, die auf jahrelangen, gelebten Erfahrungen beruhen, denn 
Erfolg ist kein Zufall sondern die Summe der richtigen Schritte zum Ziel. 

 
21 Dinge, die erfolgreiche Leader täglich tun  
 
Verantwortung 

1. Übernehme Verantwortung und erkenne in Dir selbst den Grund, warum etwas geschieht oder 
auch nicht geschieht.  
 

Promotion 
Der nächste Event ist immer der wichtigste Event. Gehe den Weg vor und bestelle Karten oder 
melde Dich an. Mache bei jedem Gespräch auf den nächsten Event aufmerksam. Promote 
weitere Führungskräfte bei Kyäni, die als Sprecher dort auf der Bühne sind. Animiere Deine 
Partner Gäste einzuladen, denn die Xtreme-Days sind Umsatztage!  
 

EVENTS  
2. Gute Führungskräfte sind nicht nur immer auf den Events sondern erscheinen frühzeitig, um 

mitzuhelfen, sich einzubringen bei der Organisation des Events, Ihre Partner und Gäste zu 
empfangen und zu begrüssen. Organisiere, dass Dein Team weitestgehend zusammensitzt, 
helfe in der Pause mit, wenn Deine Partner Gespräche mit ihren Gästen führen und helfe beim 
Abschluss. Schaue genau, welche Personen in Deiner Organisation die Motoren sind, wer sind 
die Führer und mit wem stehen sie zusammen? Du musst Deine Organisation kennen und ein 
Event, ist dafür die beste Gelegenheit. In den Pausen schaue aber auch genau auf die Uhr, um 
mitzuhelfen, dass alle Besucher wieder pünktlich bei Pausenende im Veranstaltungsraum 
sitzen, in dem Du sie in der Pause rechtzeitig darauf aufmerksam machst! 
Bleibe bescheiden und erfolgshungrig, dann gehört Dir die Welt – und auch die erste Reihe! 
 

Führungspersönlichkeiten erzeugen einen Teamgeist 
 

3. Das Teambuilding „funktioniert“ unter den verschiedensten Bedingungen, doch wenn die 
Beziehung zwischen Dir und Deiner Organisation ganz eng wird und sich ein echter Teamgeist 
entwickelt, dann lässt sich dies mit nichts vergleichen. Und ich meine mit überhaupt nichts. 
 

4. Eine wahre Führungskraft ist stets tadellos gekleidet, selbst wenn sie Jeans trägt. 
 

5. Anführer „scheinen“ stets gut organisiert zu sein.  
Das ist so wie bei den Enten, die anscheinend mühelos über das Wasser gleiten, doch niemand 
sieht oder weiß, wie wild und unkontrolliert sie dabei mit den Füßen rudern.  
 

6. Anführer behandeln andere mit Respekt.  
Für eine Person Respekt zu empfinden, bedeutet, eine positive Meinung von ihrem Charakter 
oder ihren Vorstellungen zu haben. Einfach gesagt, habe ein echtes Interesse an Deinen 
Partnern und an deren Ideen, Einwänden, Ängsten und Erfolgen – einfach am ganzen 
Menschen!  
 

7. Wahre Anführer finden fünf Top-Leistungsträger oder bauen diese auf.  
Widme Deine Zeit diesen voll und ganz. Suche bei jeder dieser Personen drei Eigenschaften, 
die Du an ihr ganz besonders schätzt und halte diese in Deinem Terminplaner fest. Schau Dir 
diese Liste immer wieder an und überlege Dir, wie Du dazu beitragen kannst, diese 
Eigenschaften noch weiter zu verstärken. Dies kann auf vielerlei Art und Weise geschehen, 
zum Beispiel, in dem Du Deine Anerkennung ausdrückst, in dem Du einem Vertriebspartner, 
der eifrig telefoniert, ein Headset schenkst oder in dem Du jemandem, der gerade eine 
persönliche Krise durchlebt, freundschaftlich zur Seite stehst. 
 

8. Setzte Deine Zeit für die „richtigen“ Partner ein! 
Erst die Erfahrung kann uns lehren, Menschen mit den passenden Charaktereigenschaften 
auszuwählen. Zuallererst sollten wir uns deren Ergebnisse anschauen. Wie gehen sie mit ihrer 
Zeit um? Der Charakter eines Menschen offenbart sich dadurch, was er mit seiner Zeit anfängt. 
Zitat: Messe sie nicht an ihren Worten sondern an ihren Taten“. 



Es ist äußerst wichtig, dass der Betreffende beständige Fortschritte gemacht hat. Du erkennst 
einen motivierten Partner daran, dass er sich immer freut, wenn Du ihn kontaktierst und er auch 
von selbst Dich anruft, nach Tipps fragt, Deine Unterstützung fordert und lösungsorientiert ist. 

 
9. Gute Führungskräfte führen 3’erCalls und organisieren eigene Trainings-Webinare.  

Du bist der Motor Deiner Organisation! Stehe Deinen Partnern zur Verfügung für Gespräche 
mit ihren Interessenten. Nur so erreichst Du, dass sie an ihre besten Kontakte gehen und ihre 
Angst überwinden. Ausführliche Informationen über die 3’er Calls findest Du im 
Downloadbereich. Des Weiteren trainiere Deine Organisation, abgestimmt auf deren 
Bedürfnisse. Du stellst z.B. fest, dass die Autoship-Quote nicht gut ist, mache ein Training über 
das Autoship usw. Frage in Deiner Organisation, ob es Fachleute im Produktbereich gibt und 
lade diese Fachleute für ein Webinar  ein.  
 

10. Führungskräfte geben stets mehr „zurück“.  
Bedeutet: Setze Dich für Deine Partner ein! Angenommen, in Deiner Downline ist etwas mit 
einer Registrierung schiefgelaufen oder man benötigt Deine Unterstützung im Bezug auf eine 
Klärung, dann solltest Du Dich für Deine Partner bei der Unternehmenszentrale einsetzen und 
mithelfen die Situation zu bereinigen. Ja, sicher, das ist nicht immer Deine Aufgabe, doch eine 
wahre Führungskraft macht genau das und was denkst Du, was dieser Partner in Zukunft für 
seine Gruppe tun wird? So ziemlich alles. 

 
11. Ein wahrer Anführer ist die Kommunikationszentrale für alle wichtigen Informationen.  

Eine Führungskraft darf nicht bloß „im Verteiler“ sein – sie muss selbst aktiv die Informationen 
weiterverbreiten und ruft die Partner an, um sich zu vergewissern, ob auch wirklich alle z.B. an 
dem Starter-Training teilnehmen und jeweils ihre neuen Partner darauf aufmerksam gemacht 
haben! 
 

12. Gute Führungskräfte sind stets per E-Mail, SMS oder Telefon erreichbar und sie reagieren auf 
jede Frage innerhalb von 24 Stunden. Sollte dies nicht möglich sein, so weise in Deiner Mailbox-
Ansage darauf hin. 
 

13. Ein echter Leader zeigt vor seiner Organisation niemals Zeichen von Schwäche oder 
Demotivation. Manche finden, dass ich in dieser Beziehung schon fast „unmenschlich“ oder 
roboterhaft vorgehe. Ich will damit nur sagen, dass ein Anführer stets überzeugt bleiben muss. 
In meinem ganzen Leben ist mir noch nie jemand begegnet, der völlig frei von Schwächen 
gewesen wäre, aber das ist nicht das Thema, das Du mit Deiner Downline diskutieren solltest. 
Werde für Deine Gruppe der starke Fels in der Brandung und ich kann Dir garantieren, dass 
Deine Gruppe Dir nachfolgen wird.  
 

14. Eine Führungskraft erkennt die Wachstumsschritte eines jeden einzelnen und schätzt die 
Anstrengungen aller Teammitglieder. Wenn zum Beispiel ein Partner sechs Gäste zu einem 
Meeting mitbringt, ein anderer zwei und ein dritter gar niemanden, so erkennt die Führungskraft 
dennoch an, dass die dritte Person wenigstens erschienen ist, was für sie vielleicht bereits einen 
Riesenfortschritt darstellt. Anstatt sie dafür zu kritisieren, dass sie niemanden mitgebracht hat, 
sollten wir sie lieber dafür loben, dass sie überhaupt gekommen ist. 
 

15. Erfolgreiche Führungskräfte finden immer etwas, für was sie ihre Teampartner loben können. 
Kleine Kinder lieben es, gelobt zu werden, doch Erwachsene würden dafür sogar sterben. 
Soldaten riskieren im Einsatz ihr Leben, nur um sich eine kleine Medaille über die linke 
Brusttasche ihrer Uniform heften zu können, damit diese auch jeder sehen kann. Wenn wir die 
Menschen nicht loben und anerkennen, lassen wir das kraftvollste Führungswerkzeug 
ungenutzt, das es gibt. Wir sollten jedoch niemanden für Dinge loben, die er erst noch vorhat, 
denn sonst wird er sich schnell aus der Gruppe verabschieden, weil wir ihn wie einen Angeber 
aussehen ließen. Führungspersönlichkeiten geben demjenigen Anerkennung, dem sie gebührt. 
 

16. Eine echte Führungskraft ist ein Vorbild für ethisches Verhalten. Wenn wir unsere Leute zum 
Beispiel ohne zu bezahlen in einen Veranstaltungsraum schmuggeln, ruinieren wir damit unser 
Ansehen. Niemand wird uns mehr vertrauen, und das ist auch ganz gut so. Für das richtige 
Verhalten gibt es keine zweite Chance. 

 



17. Ein echter Anführer beschäftigt sich mehr mit dem Wachstum seiner Vertriebspartner als mit 
dem Wachstum seiner Bonuszahlungen. Wenn Du Dich auf das Wachstum Deiner Partner 
konzentrierst, wächst Dein Bonus ganz von allein. 
 

18. Wahre Führungskräfte sagen nie selbst, was auch ein anderer sagen könnte. Ein Anführer ist 
immer bestrebt, neue Führungskräfte aufzubauen und zu coachen. Schaue genau in Deine 
Organisation und suche Dir den Partner heraus, der das Potenzial hat eine Führungskraft zu 
werden. Leite diese Person an, lasse ihn teilhaben an Deinen Calls und mache ihm Mut für 
eigene Einzelpräsentationen und 3’erCalls. Jeden Monat eine Person, bedeutet für Dich, dass 
Du Dein Know-How duplizierst und wenn Du 3 Führungskräfte hast, die genau dasselbe tun 
wie Du, bist Du an der Spitze! 

 
19. Eine erfolgreiche Führungskraft spricht niemals schlecht über andere Menschen, selbst wenn 

sie es verdient hätten. 
 

20. Wahre Führungspersönlichkeiten haben eine kristallklare Vision. Sie wissen, wohin sich ihr 
Kyani-Geschäft entwickelt und wie ihr Beitrag hierfür aussieht. Wichtig ist, daß Du Deine Vision 
mit Deinem Team kommunizierst.  
 
 

21. Eine echte Führungskraft setzt jeden Tag mindestens einen Punkt aus dieser Liste in die Praxis 
um. 

 
Ich hoffe aufrichtig, dass dieser Artikel Dich inspiriert und einigen Stoff zum Nachdenken beim Aufbau 
und der Führung Deiner Organisation bietet. 
 
Ich glaube an Dich J) 
 


