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dinnen und Kunden die Freundin, 

Expertin und Fleckenfeuerwehr für 

alle Fragen und Probleme rund um 

den Haushalt und die Hautpflege. 

Dieses Gebrauchtwerden ist schön, 

dieses Geben und Nehmen. 

Die enge Bindung zu meinen Kun-

dinnen und Kunden hat auch unter 

den Corona-Beschränkungen nicht 

gelitten. HAKA hat uns blitzschnell 

die Zugänge zur digitalen Kom-

munikation zur Verfügung ge-

stellt und uns dafür fit gemacht. 

Nach 29 Jahren im Mensch-zu-

Mensch-Direktvertrieb konnte ich 

mir eine Kundenbetreuung per 

WhatsApp oder Videotelefonie 

nicht vorstellen. Aber es funktioniert 

und spart so manchen Weg. Trotz-

dem geht nichts über unsere klassi-

schen Homepartys. Sie sind die Ba-

sis des Direktvertriebs und werden 

immer Bestand haben.“ 

„HAKA passt genau in die heutige 

Zeit“ … 

… schwärmt Karla Wolf, die seit Feb-

ruar 2021 nebenberuflich HAKA 

Produkte vertreibt. Hauptberuflich 

ist Karla Wolf bei einem internatio-

nalen Handelskonzern im Bereich 

Nachhaltigkeit/Regionalität tätig. 

„Da auch für HAKA die Nachhaltig-

keit und Nutzung der regionalen 

Ressourcen ein fester Bestandteil 

der Firmenphilosophie ist, passt das 

ideal zu meiner persönlichen Ein-

stellung. Das Bewusstsein für na-

türliche, umweltschonende Produk-

te steigert sich in allen Bevölke-

rungsschichten. Gelebte Nachhal-

tigkeit kann für Unternehmen kein 

Christa Kohlmann lebt im fränkischen 

Ahorntal, einer der bezauberndsten 

Gegenden der Fränkischen Schweiz, 

wo auch ihre Familie seit Generatio-

nen beheimatet ist. Schon als klei-

nes Mädchen hatte sie mit HAKA zu 

tun, denn ihre Oma betrieb ab 1964 

in Freiahorn und den umliegenden 

Ortschaften die Verteilstation der 

HAKA-Produkte, hauptsächlich des 

damals schon legendären HAKA-

Eimers mit der Original HAKA Neu-

tralseife, die in fast jedem Haushalt 

als Allzweck-Reinigungsmittel ein-

gesetzt wurde. 

Die Begeisterung für HAKA hat 

Christa Kohlmann wohl von ihrer Oma 

übernommen und ist im Juli 1992, 

also vor 29 Jahren in den HAKA-Di-

rektvertrieb eingestiegen. „Nach so 

vielen Jahren bin ich für meine Kun-

HAKA Kunz steht seit der Gründung 

im Jahr 1946 für wirksame und 

nachhaltige Produkte in den Kate-

gorien Haushalts-, Wäsche- und 

Körperpflege, die besonders haut-

verträglich sind. 1946 war der direk-

te Vertrieb der Produkte durch die 

fehlenden Distributionskanäle im 

Nachkriegsdeutschland eine geni-

ale Idee und ein voller Erfolg.

Ende 2020, mitten in der Coro-

na-Weltkrise, startet HAKA er-

neut eine mutige und neue Ver-

triebsoffensive. Die gesamte Erfah-

rung aus 75 Jahren Direktvertrieb 

wurde zielgruppenfreundlich und 

modern mit den Erfordernissen der 

heutigen digitalen Zeit kombiniert 

und der bestehende Direktvertrieb 

um ein transparentes und attraktives 

HAKAnow-Network-Marketing-Ge-

schäftsmodell ergänzt, das neben 

den persönlichen Provisionseinkünf-

ten auch ein passives Einkommen 

ermöglicht.

„Die Vorteile für bestehende und 

neue VertriebspartnerInnen liegen 

auf der Hand“, sagt Rafael Seixas, 

HAKA Head of Sales: „Unsere quali-

tativ hochwertigen Produkte sind 

durch unsere eigene Entwicklung 

und Herstellung unvergleichbar in 

der Anwendung und im Preis-Leis-

tungs-Verhältnis. Sie beherrschen 

nicht nur ihre jeweiligen Segmente 

im Reinigungs- und Pflegebereich, 

sondern sind darüber hinaus nach-

haltig umweltschonend, worauf die 

Kunden heute immer größeren Wert 

legen. Unsere Philosophie deckt per-

fekt einen Dreiklang aus Wirksam-

HAKA: BEWÄHRTES ERHALTEN UND  
DIE ZUKUNFT GESTALTEN

Tages geht es darum, die Men-

schen mit und durch HAKA zu be-

geistern. Die Menschen wollen heu-

te Nachhaltiges bewirken und Spaß 

haben, haupt- oder nebenberuflich 

einer sinnstiftenden Tätigkeit nach-

zugehen. Wenn sich damit auch noch 

bei freier Zeiteinteilung kontinuier-

lich Geld verdienen lässt, dann umso 

besser.“

Wie die Partner arbeiten möchten, 

entscheiden sie selbst: klassisch 

mit intensivem Kundenkontakt 

oder im Stukturvertrieb. Die un-

terschiedlichen Sichtweisen eini-

ger HAKA-VertriebspartnerInnen mit 

Entscheidungsmöglichkeiten zwi-

schen dem klassischen Direktver-

trieb und dem Network-Marketing-

keit, Hautverträglichkeit und Nach-

haltigkeit ab. Diese zukunftsweisen-

de Produktphilosophie erhält im neu-

en Model volle Unterstützung durch 

einen transparenten, fairen und at-

traktiven Vergütungsplan. Mit diesem 

werden wir nicht nur dem Struktur-

vertrieb neues, positives Leben ein-

hauchen, sondern gleichzeitig auch 

den bestehenden und zukünftigen 

Vertriebspartnern eine einzigartige 

Kombination bieten: innovative Haus-

halts-, Wäsche- und Körperpflege-

Produkte in Verbindung mit einer un-

komplizierten, einfachen Ver triebs-

partnertätigkeit und der Aufbaumög-

lichkeit eines sehr guten (passiven) 

Einkommens. Dabei vergessen wir 

nie unsere Wurzeln, am Ende des 

Geschäftsmodell HAKAnow zeigen 

die nachstehenden Statements ei-

ner Network-Karriere-Umfrage: 

Der fränkische HAKA-Familien-Clan

Christa Kohlmann
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berger. „HAKA hat eine 75-jährige 

Geschichte, die Kompetenz und 

Vertrauen ausstrahlt. Ob Rei-

nigungs- oder Kosmetik-Pro-

dukte, die umweltgerechte 

Herstellung und eine sicht- 

und spürbare Wirksamkeit ge-

hört unverrückbar zur HAKA-

Unternehmens-Philosophie. 

Die Produkte überzeugen auf 

jeder Homeparty durch einfa-

ches Vorführen!

Ich konnte mir in neun Jahren HAKA 

ein großes, stabiles Team aufbauen, 

welches mir viel Freude bereitet 

und indem wir uns gegenseitig pu-

shen und motivieren. Die meisten 

sind wie ich: junge Mamas, die sich 

neben der Erziehung ihrer Kinder 

etwas Eigenes aufbauen wollten, um 

sich den einen oder anderen Wunsch 

zu erfüllen oder trotz Kindererziehung 

Karriere zu machen. Das ist uns bis-

lang sehr gut gelungen – auch unter 

dem Einsatz von Social Media und 

dem digitalen Schulungsangebot 

von HAKA, welches ich gemeinsam 

Trend sein, sondern ist eine exis-

tenzielle Notwendigkeit für uns alle. 

HAKA passt mit seinen selbst ent-

wickelten und unter Einsatz von na-

türlichen Inhaltsstoffen hergestell-

ten Produkten genau in die heutige 

Zeit. Nachhaltigkeit, Preis und Funk-

tion schlagen sich im Geschäft der 

HAKA-Vertriebspartner durch hohe 

Nachverkaufsquoten und Weiter-

empfehlungen nieder.

Simone Fertig hat es trotz ihrer fünf 

Kinder immer geschafft, die Familie 

und eine Nebentätigkeit im Direkt-

vertrieb unter einen Hut zu bringen. 

Als sie 2018 den HAKA-Neutralsei-

fe-Eimer in der Hand hatte, wurde 

sie begeisterte Kundin, da sie die 

Produkte aus ihrer Kindheit kannte! 

Ende 2020 wusste Simone Fertig, 

dass HAKA ihr Direktvertriebs-Unter-

nehmen für den Aufbau eines nach-

haltigen zweiten beruflichen Stand-

beins war. Hier passte für sie einfach 

alles: Die Produkte aus eigener Ent-

wicklung und Herstellung waren 

mit HAKA einführen konnte und das 

stets weiterentwickelt wird. Der neue 

HAKAnow-Weg von HAKA mit dem 

Network-Marketing-Ansatz wird mir 

und meinem Team entgegenkom-

men, denn wir setzen voll auf den 

Teamaufbau und wollen mit Team-

work gemeinsam wachsen. Wir arbei-

ten nicht nur leidenschaftlich gerne 

für HAKA, sondern haben auch sehr 

viel Spaß und Freude miteinander 

und sind mittlerweile zu einer richtig 

kleinen Familie zusammengewach-

sen.“

www.hakanow.com

Zudem werden überzeugte Kun-

den und Empfehler in vielen Fällen 

fast automatisch zu aktiven Team-

partnern, die mir ein nachhaltiges 

Passiveinkommen ermöglichen. 

Mein Ziel für die Zukunft ist es, ein 

großes Team aufzubauen, dieses 

zu coachen und zum Erfolg zu füh-

ren. HAKA Vertriebspartner-Coach 

wäre genau mein Ding!“

„Nicht mehr ohne zweites  

Standbein!“

Christian Wieczorek ist als Inhaber 

eines gutbürgerlichen Restaurants 

seit 15 Monaten massiv von den Co-

rona-Beschränkungen betroffen. 

Der Außer-Haus-Verkauf von Spei-

mit Super-

marktware 

nicht vergleichbar, die 

Firma ist ein langjähriges, solides 

schwäbisches Unternehmen mit kla-

rem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit 

und zum Schutz der Natur.

Simone Fertig brannte und startete 

mit der klaren Zielsetzung „Aufbau 

eines großen Kundenstamms“ voll 

durch. Sie nahm jegliche HAKA-

Trainings- und -Weiterbildungsmög-

lichkeiten mit, die angeboten wurden. 

Kundenzufriedenheit durch Service 

und Beratung hat für sie oberste 

Priorität: „Einen Kunden zu ge-

winnen ist nicht die große Kunst 

des Direktvertriebs. Viel wichti-

ger ist es, diesen Kunden lang-

fristig als zufriedenen Kunden zu 

behalten!“ Dafür überrascht sie ihre 

Kunden auch mit selbst gemachten 

Videos zur professionellen Anwen-

dung der HAKA Reinigungs- und 

Pflegeprodukte und hat auch für die 

Gastgeberinnen ihrer Homepartys 

immer eine ganz besondere Über-

raschung parat. 

„Ich habe keine Sekunde meiner 

HAKA-Zeit bereut!“ 

Wenn man wie Maria Hemetsberger 

seit neun Jahren im HAKA-Direkt-

vertrieb tätig ist und keine Sekunde 

davon bereut hat, dann muss auf bei-

den Seiten einfach alles passen. 

„HAKA ist ein ganz einfaches Ge-

schäft, das sich mit wenigen Sätzen 

erklären lässt“, sagt Maria Hemets-

sen lohnte sich nicht, also muss-

ten sich er und sein Mann et-

was einfallen lassen, mit einer 

weiteren Einkommensquelle 

die wirtschaftlichen Einbußen 

zu abzufangen. Zu diesen 

Krisenzeiten ist das in der 

Gastronomie nicht einfach, ja 

sogar unmöglich. Die Be-

standsaufnahme der beiden 

Gastronomen ergab, dass sie 

außerhalb ihres Restaurants wohl 

über einen großen Bekanntenkreis 

verfügten, als fleißig und zuverläs-

sig galten, keine Scheu hatten, auf 

Menschen zuzugehen und etwas 

tun wollten und mussten. Doch 

reichte dies aus, die Corona-Zeit 

zu überbrücken? 

Christian Wieczoreks Geistesblitz 

kam, als er das Restaurant samt 

Küche und Nebenräumen zum ge-

fühlt hundertsten Mal mit einer In-

tensität putzte, als sei am nächsten 

Tag die große Wiedereröffnung. Al-

les war blitzblank und roch herrlich 

naturfrisch nach HAKA-Reinigungs-

mitteln, die er schon immer benutz-

te, weil sie keine Chemie enthielten. 

Sein HAKA-Berater hatte ihn schon 

früher darauf angesprochen, in sei-

nem Umfeld die HAKA-Produkte 

zu empfehlen und damit etwas 

dazu zu verdienen. Das war doch 

die Lösung: keine Warenlager-

Vorfinanzierung, kein wirtschaftli-

ches Risiko, aber phantastische Pro-

dukte, die dem neuen Nachhaltig-

keits-Zeitgeist entsprachen und ge-

braucht und verbraucht wurden!

Vor einem Jahr startete Christian 

Wieczorek bei HAKA und konzent-

rierte sich mit Hilfe von Rafael Sei-

xas auf den Aufbau der neuen 

Network-Marketing-Vertriebs-

schiene HAKAnow in Deutsch-

land. Die Symbiose, nicht nur et-

was vom Kochen zu verstehen, 

sondern auch viel über Putz- und 

Reinigungsmittel sagen zu können 

sowie die Verbindung zu seiner re-

gionalen Restaurant-Philosophie 

öffnet ihm viele Türen. So hat Chris-

tian Wieczorek in den letzten sechs 

Monaten nicht nur viele neue HAKA- 

Kunden gewonnen, sondern auch 

ein Team mit über 100 Partnern 

aufgebaut. Auch nach Corona 

soll es auf jeden Fall zweiglei-

sig mit 

H A K A n ow 

weitergehen. Auf 

dieses zweite Standbein möchte 

Christian Wieczorek auf keinen Fall 

verzichten. 

„Kunden langfristig als zufriedenen 

Kunden behalten!“
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Simone Fertig

Maria Hemetsberger

Karla Wolf

Christian Wieczorek

Rafael Seixas
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