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Nadja Müller und PartyLite
Familie und Karriere perfekt verbunden
Nadja Müller (37) ist verheiratet und hat drei Kinder (12 und 9 Jahre sowie 5 Monate) –
für viele ist das bereits ein Full-Time-Job. Mit der flexiblen Tätigkeit im Direktvertrieb bei
PartyLite macht sie darüber hinaus auch beruflich Karriere. Nadja Müller ist durchgestartet
– privat und beruflich!

! Nach Abschluss der mittleren Reife begann Nadja Müllers beruflicher
Werdegang mit einer Ausbildung zur
examinierten Kinderkrankenschwester. Fünf Jahre Stationsarbeit im Vier-

Schicht-System auf einer Kinderkrebsstation in der Berliner Charité sowie die
Geburt ihrer ersten beiden Töchter lagen hinter ihr, als sie sich im Jahr 2004
entschloss, hauptberuflich den Weg

Ein typischer Tag im Leben von Nadja Müller*
6.00 Uhr →→ Mein Wecker klingelt.
7.00 Uhr →→ Ich wecke die großen Mädchen und helfe ihnen beim Start in den
Schultag.
8.00 Uhr →→ Neben dem Haushalt bereite ich das Mittagessen vor.
9.00 Uhr →→ Ich checke meine E-Mails und gehe die Gastgeberpost durch, neben mir spielt Baby Emma im Büro. Die ersten Kunden und Berater
rufen an.
10.00 Uhr →→ Das Telefon steht kaum still: Kunden und Berater melden sich.
In den kleinen Gesprächspausen bereite ich die anstehenden
Meetings und Schulungen vor. Baby Emma schläft.

gemeinsam mit PartyLite zu gehen.
Die richtige Entscheidung, denn durch
ihren Erfolg und den kontinuierlichen
Ausbau ihres Geschäfts wurde sie im
Dezember 2009 Regional Vice President. In dieser Funktion arbeitet sie
eng mit ihren Leadern und Beraterinnen zusammen, ist Ansprechpartnerin
und Führungskraft zugleich. Als wäre
das nicht genug, ist seit wenigen Monaten ihre dritte Tochter auf der Welt.
„Durch die Selbstständigkeit und die
flexiblen Arbeitszeiten kann ich mich
um meine drei Töchter kümmern und
gleichzeitig bei PartyLite Karriere machen. Ich habe mein Hobby zum Beruf
gemacht und bin jedes Jahr über mich
hinausgewachsen – dank PartyLite.“

11.30 Uhr →→ Wenn Emma ihr Mittagessen genießt, nehme ich die PartyLite
Päckchen entgegen und arbeite die Kundenbestellungen ab.
12.30 Uhr →→ Auf dem Weg zur Post hole ich meine Tochter von der Schule
ab – nach dem gemeinsamen Mittagessen stehen Hausaufgaben
auf dem Programm.
14.30 Uhr →→ Die Älteste kommt von der Schule. Alle „Müller-Frauen“ gönnen
sich eine halbe Stunde Pause – die Telefone sind dafür ausgeschaltet!
15.15 Uhr →→ Während die Kinder zur Nachhilfe gehen oder Freunde besuchen, gehe ich noch einmal alles für die Vorführung durch.
16.00 Uhr →→ Mein Mann Clemens kommt von der Arbeit und wird von den
Mädchen freudig begrüßt. Dieses Ablenkungsmanöver nutze ich
für den Papierkram im Büro.
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17.30 Uhr →→ Die Mädchen werden von den Großeltern zum Sport oder Ballett
abgeholt. Ich fahre zur Vorführung.
22.00 Uhr →→ Sobald ich nach Hause komme, höre ich noch meinen Anrufbeantworter ab. Danach lassen mein Mann und ich den Abend
gemütlich ausklingen.
23.00 Uhr →→ Die Lichter im Hause Müller gehen aus.
* Am Sonntag gibt es bei uns keine Termine – da ist nur die Familie dran.
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Die Tätigkeit bei PartyLite eignet sich
hervorragend, um Karriere zu machen
und zeitgleich Familie zu haben. „Nirgendwo anders

d
Baby Emma un

ihre zwei großen

Schwestern

kann ich mir meine Zeit
so gut einteilen: Ich plane meinen Tagesablauf – abgestimmt auf die Bedürfnisse
meiner Familie, teile mir dementsprechend die Arbeitszeit und den Haushalt

ein. Beide Elternteile sind dabei wichtige
Bezugspersonen im Leben der Kinder.
Meine Provisionen verhelfen mir und
meiner Familie zu mehr Luxus; ich habe
schon viele Familienreisen mit PartyLite
finanziert. Meine Leadermeetings finden

„Durch die Selbstständigkeit und die
flexiblen Arbeitszeiten
kann ich mich
um meine drei Töchter kümmern und
gleichzeitig bei Partylite
Karriere machen“

bei mir zu Hause statt. Meine Leader
bringen teilweise ihre Kinder mit, und
meine Mutter ist Babysitter“, berichtet
Nadja Müller von ihrer Tätigkeit.

Planung als Erfolgsfaktor
Den Spagat zwischen Familie und
Karriere schafft Nadja Müller mit der
Unterstützung ihres Mannes: Aufgrund
ihres Erfolges hat ihr Mann seine Arbeitszeit im öffentlichen Dienst auf 30
Stunden reduziert, kümmert sich um die
Kinder und integriert sich sogar selbst
aktiv in das PartyLite Geschäft, indem er
Vorführungen und Meetings hält.
Der wichtigste Erfolgsfaktor ist die
Planung – im Privat- wie im Berufsleben. Nur so schafft es Nadja Müller,
sowohl die Vorführungen und Meetings, Haushalt und Familienleben als
auch Freizeit und Urlaub zu meistern.
Sie sagt: „Es muss eine optimale Mischung ergeben. So dass man ohne
schlechtes Gewissen der Familie gegenüber Karriere machen kann und
die Arbeit dabei aber weiterhin noch
Spaß macht.“
{MMehnert@germany.partylite.com}

„Nicht mit der Tür ins Haus!“
AVON passt einfach zu Familie Michel!
Sandra Michel (39) aus Greifenberg ist
seit fast drei Jahren AVON-Beraterin.
Und das mit wachsender Freude und
steigendem Einkommen. Warum die
Arbeit im Direktvertrieb so gut zu ihr
passt, berichtet sie selbst:

prima kombinieren. Zum Kaffee lade
ich mir gerne ein paar Freundinnen
ein, die bei der Gelegenheit gerne die
neuesten Kosmetikprodukte ausprobieren. Die habe ich natürlich immer
zur Hand. Und wer will, kann gleich bei

„Erst war ich erfolgreich im Beruf, in
der Kommunikationsbranche. Dann
wurde ich erfolgreich als Mutter – die
Kinder sind jetzt 7 und 3 Jahre alt.
Und so musste ich mir überlegen, wie
ich sowohl im Beruf als auch als Mutter erfolgreich sein könnte. Da gibt es
nicht so viele Möglichkeiten. AVON war
für mich die beste Option, weil ich völlig selbstständig arbeiten kann – ganz
ohne Vorgaben und bei freier Zeiteinteilung. Ich bin mein eigener Chef. Natürlich hat es eine Weile gedauert, bis ich
meinen Kundenstamm aufgebaut und
die Arbeit in meinen Tagesablauf eingebaut hatte. Aber heute gehen Familie
und Job im wahrsten Sinne des Wortes
Hand in Hand. Zum Beispiel nutze ich
den Weg zum Schulbus oder zum Kindergarten, um Kontakte zu knüpfen,
um Broschüren zu verteilen oder um
Produkte auszuliefern – das lässt sich

mir bestellen, aber die meisten Kundinnen rufen mich einfach zwischen
10 und 12 an, weil sie wissen, dass ich
dann zuhause bin. Immer mehr nutzen

www.direktvertrieb.de

Erfolgreich
im Vertrieb

auch das Internet
und schicken ihre
Bestellung per EMail. Aber um ehrlich zu sein: Ich rede
lieber mit den Leuten, und den meisten geht es wohl genauso. Ich glaube
auch, das ist es,
was in diesem Geschäft den Erfolg
ausmacht, nämlich
dass man miteinander redet. Von
Frau zu Frau. Und
eigentlich
nicht
viel über das Geschäft – ich will ja
nicht mit der Tür
ins Haus fallen –,
sondern mehr über
die Kinder und die
Männer und was
man sonst so auf
dem Herzen hat.
Mit guten BezieFoto: privat
hungen kann man
auch gut verdienen – aber man muss
diese Beziehungen wertschätzen und
pflegen. Dann kommt der Erfolg wie
von selbst.“

{annette.franz@avon.com}
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