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Der dritte Power Day in Hannover hat alle Erwartungen übertroffen. 
Unter dem Motto „Begeisterung, Motivation, Inspiration und Wissen“ 
präsentierte Artur Heinrich, Presidents Team bei PM-International, vor 
einem jubelnden Publikum aus über 300 Vertriebspartnern und Inter-
essierten Anfang Oktober die Gesetze und Strategien des Erfolgs. Heute 
kann der 29-Jährige aus Hildesheim Tipps und Ratschläge geben. Doch 
das war nicht immer so. Erst als Artur Heinrich spürte, dass er sich 
Ziele setzen und diese konsequent verfolgen und den Fokus auf Erfolg 
ausrichten muss, nahm das Business an Fahrt auf. In nur zwölf Monaten 
hat der Network-Profi seinen Umsatz nahezu verzehnfacht.
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„Vollgas und Gehirn ausschalten – 
und zwar auf täglicher Basis.“

Wer seine Leidenschaft Net-
work Marketing leben 
möchte, jedoch immer wie-

der sieht, dass andere Vertriebspartner 
auf der Karriereleiter an einem selbst 
vorbeiziehen und im Marketingplan 
überholen, wird schnell demotiviert. 
Artur Heinrich, der eine Ausbildung 
zum Immobilienkaufmann absolvierte, 
als Immobilienmakler arbeitete und 
sogar ein Jahr lang in Spanien lebte, 
stieg bereits im Alter von 20 Jahren bei 
PM-International ein. Mittlerweile kennt 
er die Fehler, die er gemacht hat und 
die dazu geführt haben, dass sich ein 
Erfolg im Network Marketing nicht ein-
stellen wollte. Zu schnell ließ er sich von 
Niederlagen bremsen und von Emotio-
nen leiten. Die Jahre waren schwierig, 
auch finanziell. „Wenn sich der Erfolg 
nicht einstellt, dann fragst du dich, 
warum nicht. Liegt es am Unterneh-
men? Liegt es am Produkt? Oder 
gar an dir selbst?“ Da er mit PM-Inter-
national ein über Jahre hinweg erfolgrei-
ches Unternehmen im Hintergrund hat, 
das mit einer Vielzahl an herausragen-
den Produkten aufwarten kann, bleibt 
letztlich nur die Erkenntnis, sich selbst 
im Wege zu stehen.

2015 kam die Wende. Im Sommer 
letzten Jahres fassten Artur Heinrich 
und Freundin Ilona Bürkle den Ent-
schluss, „Back to the Roots“ zu 
gehen und gaben damit den Start-
schuss für ein erfolgreiches Leben. 
„Vollgas und Gehirn ausschalten – und 
zwar auf täglicher Basis“, benennt er 
heute seine Taktik. Sie bauten das 
Geschäft, das beide bereits seit vielen 
Jahren kannten, komplett von der Wur-
zel auf. Sie veranstalteten Startersemi-
nare, vereinbarten Termine mit Interes-
senten, knüpften persönliche Kontakte 
für eine Geschäftspräsentation und 
eroberten Schritt für Schritt Hildes-
heim, Celle und die Region Hannover 
mit ihrem Team „My Team“, begründet 
durch die Top-Führungskraft Claude 
Simon. „Massive Aktion führt zu mas-
siver Reaktion“, sagt Artur Heinrich. 

Die Erfolge stellten sich rasch ein und 
der 29-Jährige kletterte die Ränge im 
PM-Marketingplan empor. Nach acht 
Jahren, einem Monat und acht Tagen 
ging für Artur Heinrich ein Traum in 
Erfüllung: Er erhielt die Ehrung „Presi-
dents Team“. Im August 2016 wurde 
ihm erstmalig in seiner Network Marke-
ting-Karriere ein fünfstelliger Provisions-
scheck ausbezahlt. „Es ist Wahnsinn, 
was in nur zwölf Monaten, mit einer 
klaren Entscheidung und mit Fokus 
möglich ist“, sagt er gegenüber Net-
coo und ergänzt: „Erst, als ich zu ein-
hundert Prozent die Verantwortung für 
mich und mein Business übernommen 
habe, hatte ich Erfolg. Jetzt gibt es nur 
noch eine Richtung – und zwar nach 
oben!“ 

So rasant, wie sich der Umsatz im 
Team entwickelt hat, so rasant wuchs 
auch das Einkommen der Partner. Es ist 
ein unbeschreibliches Gefühl für Artur 
und Ilona, die Menschen gesundheitlich 
und finanziell unterstützen zu können. 
Jetzt peilt der Power-Networker das 
nächste Ziel an und möchte den Rang 
„Silver Presidents Team“ erreichen. 
Auch, um vielen seiner Partner den 
Weg zum Presidents Team zu ebnen. 
Ilona zieht mit. Sie konnte im Septem-
ber ihren Hauptjob als Filialleiterin bei 
einer Bank aufgeben, so dass sich das 
Paar jetzt komplett auf seine PM-Kar-

riere konzentrieren kann. Rückblickend 
sagt Artur Heinrich, dass sich jeder 
Tag gelohnt hat und dass es vor allem 
der eiserne Wille war, der letztlich zum 
Erfolg geführt hat. Sein Tipp ist: „Es so 
lange zu probieren, bis es funktioniert. 
Die Frage ist nicht, warum werde ich 
nicht erfolgreich, sondern: „Wie werde 
ich erfolgreich?!“, denn: „Die Variable 
bin einzig allein ich selbst.“ 

Schon immer hat sich Artur Heinrich 
bei PM-International wohl und gut auf-
gehoben gefühlt, denn dieses Unter-
nehmen baut auf Langfristigkeit. Sein 
Wissen gibt Artur Heinrich gerne an 
sein Team weiter. Und weil die Men-
schen um ihn herum spüren, dass der 
junge Mann authentisch, nett und ehr-
lich ist, schenken sie ihm Vertrauen. 
Um neue Vertriebspartner in sein Team 
zu holen, spricht Artur Heinrich gezielt 
das Business an, erst dann werden die 
Produkte erklärt. „Lifestyle, Business, 
Erfolg“, das ist mein Weg und diesen 
Lifestyle, den man sich mit PM auf-
bauen kann, verkaufe ich auch meinem 
Team. Und genau, weil viele Menschen 
von einem gesunden Leben und finan-
zieller Freiheit träumen, hat PM diesen 
Erfolg. Und genau, weil es Menschen 
wie Artur gibt, die von Network Marke-
ting und den Produkten überzeugt sind, 
haben auch die Partner Erfolg. Es bleibt 
weiter spannend in der PM-Region in 
und um Hannover. Für 2017 ist eine 
bundesweite Expansion geplant. Eine 
ähnliche Success-Story wie in Hanno-
ver soll auch in anderen Teilen Deutsch-
lands kreiert werden. Gesucht werden 
außerdem noch Partner mit Kontakten 
nach Moskau. Wer mit Artur Heinrich 
in Kontakt treten möchte, findet ihn bei 
Facebook. (BS)
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