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„Als wir vor 25 Jahren begonnen  
haben, Frischekosmetik auf den 
Markt zu bringen, waren Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit unsere wichtigs-
ten Parameter. Und das werden sie 
auch für immer bleiben. Es ist nun 
aber die Zeit für uns gekommen, 
eine weitere Prämisse all unserem 
Tun hinzuzufügen: TRANSPARENZ“, 
erzählen Ulla Wannemacher und  
Andreas Wilfinger, das Gründer-Team 
und die CEOs von RINGANA.

Herzlich willkommen im Zeitalter der Transparenz

Trans·pa·renz
/Transparénz/
Substantiv, feminin [die]

B I L D U N G S S P R A C H L I C H
das Durchscheinen; Durchsichtigkeit, [Licht]durchlässigkeit
„Farben von leuchtender Transparenz“

Zum großen Glück für diese Erde wächst der Anteil an kritischen  
Konsument:innen zunehmend. Bewusste Käufer:innen sind leicht zu erken-
nen, denn sie haben wachsame Augen, gespitzte Ohren und einen Mund, der 
eine eindeutige Meinung hervorbringen kann und will. Bevor sie ein Produkt 
kaufen, werden die Inhaltsstoffe durchforstet. Es wird die Verpackung be-
wertet. Die Frage nach dem Ursprung der Rohstoffe kommt auf. Man möchte 
auch gerne wissen, ob die Produkte regional sind. Und ob sie neben der 
Umweltschonung auch Wirksamkeit versprechen und einhalten können. Viele 
Konsument:innen gehen auch so weit, zu hinterfragen, wie das Unterneh-
men, dessen Produkt sie kaufen möchten, agiert – hinsichtlich der  
Nachhaltigkeit, hinsichtlich der Mitarbeiter:innen, hinsichtlich der Vertriebs-
partner:innen, hinsichtlich der sozialen Verantwortung. 

RINGANA hat neben Frische und Exzellenz noch einen weiteren zentralen 
Wert in seiner DNA verankert: Trendsetting.  
Während das Wort vegan noch niemandem bekannt war, produzierte  
RINGANA vegane Kosmetikprodukte. Als Unternehmen noch über Elektro-
mobilität diskutierten, tauschte RINGANA seine komplette Unternehmensflot-
te gegen Elektroautos aus. Während sich der Wunsch von Konsument:innen 
nach ehrlichen, offenen Unternehmen zu formieren begann, veröffentlichte 
RINGANA seinen Transparency Report. 

„Kommunikation ist alles, und wir haben uns dazu entschieden, maximal in 
die Tiefe zu gehen. Wir möchten, dass unsere Kund:innen unsere Prozesse 
kennenlernen und verstehen können, und dass alle Bereiche bei RINGANA 
transparent sind“, sagt Ulla Wannemacher.

„Transparenz von Unternehmen wird in den nächsten Jahren essenziell 
wichtig werden. Wenn wir Glück haben, wird Transparenz sogar gesetzlich 
vorgeschrieben werden. Wir bei RINGANA werden darauf nicht warten. Wir 
haben alle wesentlichen Bereiche durchleuchtet und stellen dies in Form von 
Interviews und Q & As allen zur Verfügung, die sich dafür interessieren.“

Ein 
neues 
Zeitalter 
hat 
begonnen. 

Willkommen.
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Let’s talk …
Ulla Wannemacher und Andreas Wilfinger haben 1996 in einem kleinen Labor in der steirischen Gemeinde Hartberg 
ihr Business gestartet. Den Anstoß hatte eine Tube Zahnpaste gegeben, die ihr Sohn vom Kindergarten mit nach 
Hause brachte. Wenig Wirksamkeit, dafür ein aggressives Tensid und sogenanntes Triclosan, und das in einem Pro-
dukt des täglichen Bedarfs für Kinder. „Das können wir besser machen“, war sich das Gründer-Team von RINGANA 
einig. Das Konzept der bedingungslosen Frische entstand. Die Vorteile: enorme Wirksamkeit, keine synthetischen 
Konservierungsstoffe, vegane Produkte. Der Nachteil: Frische hat begrenzte Haltbarkeit. Und damit war der Vertrieb 
über den Handel wie Apotheken oder Drogeriemärkte unmöglich. Was damals als enorme Herausforderung gesehen 
wurde, sollte sich bald als einer der größten USPs von RINGANA herausstellen…

Warum seid ihr mit diesem Vertriebssystem gestartet?
Andreas: Es war keine bewusste Entscheidung, es hat sich de facto so 
ergeben. Aufgrund der Frische und der kurzen Haltbarkeit bekamen wir 
keine Listung im Handel. Wir verkauften die Produkte also anfangs in den 
Hotelbetrieben unserer Familie, und siehe da, die Begeisterung war groß, 
und die Hotelgäste nahmen die Produkte mit nach Hause und empfahlen sie 
Freund:innen und Bekannten. Somit war die Basis für das RINGANA-Empfeh-
lungsmarketing geschaffen. 

Ulla: Schnell zeigte sich, dass begeisterte Anwender:innen 
sehr persönlich und erfolgreich ihre Erfahrungen mit den 
Produkten weitergeben konnten. Der Grundstein für unser 
„Face to Face“-Business war gelegt.

Michael: Auch heute noch ist diese 
persönliche Komponente essenziell 
für RINGANA. Sie ist eine der USPs 
des Unternehmens!  

Würdet ihr es heute genauso machen?
Ulla: Ja, wir würden es auch heute nicht anders machen. 
Es ist genau der richtige Weg gewesen, denn unsere 
Kund:innen schätzen neben der Qualität der Produkte die 
persönliche Betreuung und Beratung.

Michael: Das Vertriebssystem ist  
ein essenzieller Bestandteil von 
RINGANA. Natürlich sind wir auch 
mit der Zeit gegangen und haben 
1999 einen Webshop implementiert, 
wo man jederzeit Produkte bestellen 
kann.

Andreas: Ja, das Geschäftsmodell der RINGANA GmbH ist sehr speziell.  
Auf den Punkt gebracht vereint es Komponenten des E-Commerce, des 
personengestützten Direktvertriebs und des Empfehlungsmarketings. Und 
genau diese Mischung ist nicht nur zeitgemäß, sondern passt auch perfekt  
in die Unternehmensphilosophie von RINGANA.

A
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Was sind die Vor- und Nachteile dieses Systems?
Michael: Die Vorteile sind enorm. 
Kund:innen erhalten persönliche  
Beratung und Betreuung, eine 
Service-Komponente, die unbezahl-
bar ist. Das Erleben der Marke ist 
dadurch auf eine besondere Weise 
möglich. Als Nachteil sehe ich, dass 
RINGANA oft mit anderen Firmen  
verglichen wird, die auf Direktver-
trieb setzen und keinen guten Ruf in 
der Branche haben.

Andreas: Ich sehe die Vorteile auch in der Preisgestaltung. RINGANA-Produk-
te sind sehr wertvoll, sie enthalten ausschließlich hochwirksame und hoch-
preisige Rohstoffe, auf wirkungslose „Füllstoffe“ wird verzichtet. Der Produk-
tionsprozess mit „frischebedingt“ kleinen Chargengrößen ist sehr aufwendig. 
Käme noch die Vertriebsspanne wie bei handelsüblichen  
Produkten (z.B. aus der Apotheke) hinzu, wären unsere Produkte massiv 
teurer. Wir können uns unsere Preisstrategie nur erlauben, weil wir mit dem 
Partnersystem nur eine einzige Vertriebsstufe haben und auf Großhändler, 
Distributoren, Händler und kostspielige Werbeeinschaltungen verzichten.  
Der Nachteil ist natürlich, dass es bei einer Gruppe von über 80.000 Men-
schen auch schwarze Schafe gibt, Partner:innen, die sich nicht oder nur  
bedingt an unsere GC Rules, unseren Verhaltenskodex, halten. Diese weni-
gen Personen können mit ihren Handlungen leider relativ viel Image-Schaden 
anrichten. Allerdings können wir sagen, dass die negativen Vorfälle seit der 
Einführung der GC Rules stark abgenommen haben. Wir sind also auf dem 
richtigen Weg!

Ulla: Für die selbstständigen Partner:innen bieten sich  
viele Vorteile: Sie können ihren Arbeitsplatz frei wählen 
und sich ihre Zeit absolut ungebunden einteilen. Sie kön-
nen ein selbstständiges Business starten, ohne dafür Geld 
in die Hand nehmen zu müssen. Sie können an einem gro-
ßen Netzwerk von unglaublich inspirierenden Menschen 
teilhaben. Sie genießen umfassende Ausbildungen und 
erhalten zahlreiche Möglichkeiten zur Persönlichkeitsent-
wicklung. Der Nachteil, oder sagen wir besser, die Heraus-
forderung für Partner:innen ist, dass das eigene Tun für 
den Erfolg oder Misserfolg ausschlaggebend ist;  
man kann sich auf niemanden sonst ausreden.

Was ist euch wirklich wichtig in Bezug auf die Partner:innen?
Ulla: Wir lieben die Verschiedenartigkeit unserer  
Partner:innen. Von den ruhigen über die quirligen, von 
den impulsiven über die durchdachten, von den ehrgeizi-
gen über die genügsamen. Wir schätzen sie alle, und sie 
sind unsere wichtigsten Botschafter:innen. Was uns sehr 
am Herzen liegt, ist, dass sie alle die GC Rules einhalten.

Andreas: Was mir persönlich besonders wichtig ist, und ich sage es auch 
immer wieder bei unseren Veranstaltungen, ist die Art und Weise, wie mit 
Kund:innen und potenziellen Kund:innen Kontakt aufgenommen wird.  

U
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Plumpe Massenmails auf Social-Media-Kanälen lehnen wir kategorisch ab. 
Weiters ersuchen wir alle inständig, von Heilsversprechen oder medizini-
schen Ratschlägen abzusehen. 

Michael: Ja, die Einhaltung der GC 
Rules, unseres Verhaltenskodex, ist 
mir wirklich sehr wichtig. Wer sich 
daran hält, macht alles richtig! 

Welchen Stellenwert hat die RINGANA-Aus- und -Fortbildung für euch?
Andreas: Das Unternehmen RINGANA wächst permanent. Es kommen neue 
Märkte, neue Produkte, neue Bausteine für unser Nachhaltigkeitsmosaik 
hinzu. Täglich dreht sich die Welt von RINGANA einen Tick schneller. Dieses 
Wissen, diese Informationen müssen vermittelt werden, damit unsere Part-
ner:innen immer am letzten Stand sind. Für uns ist die Aus- und Fortbildung 
einer der wesentlichsten Faktoren unseres Erfolges.

Michael: Aus diesem Grund haben  
wir die RINGANA Online Academy  
geschaffen, eine umfassende Platt-
form, die den Partner:innen kosten-
frei und jederzeit zur Verfügung 
steht.  M

Das beginnt bei Produktschulungen, 
geht über Strategien für das eigene 
Business und endet bei Motivations-
trainings.

Ulla: Last but not least dienen unsere zahlreichen Events 
neben dem Teambuilding und der Motivation der Wissens-
vermittlung. Wir präsentieren bei unseren Veranstaltungen 
Produktneuheiten, lassen sie von unserem Forschungs-  
und Entwicklungsteam erklären und geben mit namhaften 
Speakern Einblicke in verschiedenste Bereiche des Le-
bens und Arbeitens.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Andreas: Ich wünsche mir, dass in der Zukunft eine Unterscheidung  
gemacht wird zwischen sogenannten MLM-Firmen, die mit Direktvertrieb 
versuchen, Menschen auszubeuten, weil sie Produkte anschaffen und lagern 
müssen, mit Absatzmengen und Umsatzvorgaben kämpfen und ohne Sup-
port in Schwierigkeiten kommen, und Firmen wie RINGANA, die auf extrem  
ethische Weise ihr Vertriebssystem verfolgen und den äußerst wertgeschätz-
ten Partner:innen die Möglichkeit geben, ohne finanziellen Einsatz, ohne  
Abnahmeverpflichtungen oder Umsatzvorgaben ihr eigenes Business nach 
ihren Vorstellungen aufzubauen. 

Ulla: Weiterhin einen so großartigen Mix an Persönlichkei-
ten, die unsere Marke lieben und mit Begeisterung  
empfehlen.

Michael: Ich wünsche mir, dass wir 
gemeinsam mit unseren Partner:in-
nen die bestehenden Märkte aus-
bauen und in Zukunft noch weitere 
spannende Märkte erschließen 
werden.
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Seit wann arbeitest du für RINGANA?
Ich bin seit November 2016 Teil von RINGANA. Ich habe damals die Entwick-
lung des Unternehmens und die Geschichte von Ulla und Andreas über Social 
Media verfolgt und mich daraufhin initiativ beworben. Für das Gründer-Team 
war es an der Zeit, dem Thema strategische Expansion eine eigene Abteilung 
zuzuschreiben. Wir sind uns einig geworden, und so habe ich als Expansions-
managerin in dem neu gegründeten Bereich gestartet. Ich habe direkt an die 
Geschäftsleitung berichtet und war in enger Abstimmung mit dem damaligen 
Sales Team und den RINGANA-Partner:innen. Denn schließlich sind es die 
Partner:innen, die mit uns die Expansion vorantreiben. Sie sind entscheidend 
in der Internationalisierung unseres Business. Das war für mich anfänglich neu, 
so kannte ich Vertrieb noch nicht. Mittlerweile ist aus der One-Woman-Show 
ein ganzer Bereich geworden, und ich darf heute sieben Abteilungen und ein 
tolles Team von über 100 Mitarbeiter:innen zu meinem Verantwortungsbereich  
zählen.

Was fasziniert dich am meisten an RINGANA?
Ich habe 2016 ganz gezielt ein Unternehmen gesucht, mit dem ich mich idenz-
tifizieren kann und das gleichzeitig Innovationsgeist hat. Ich wollte in einem 
kleinen oder mittleren Unternehmen arbeiten, wo ich direkt an der Entwicklung, 
in enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen, nahe am Vertrieb und in dem 
Fall an den RINGANA-Partner:innen sein konnte. Natürlich war für mich sehr 
wichtig, dass ich mich mit dem Produkt, aber auch mit der Philosophie des 
ganzen Unternehmens identifizieren kann. Das ist für mich bis heute ein sehr 

Wir wollen uns 
in keine dieser 
bestehenden 
Vertriebsformen 
eingliedern, wir 
nehmen uns aus 
vielen Bereichen 
das Beste heraus 
und kreieren 
etwas Eigenes. 

CORINA RONGE 
Director of International Partner Relations 
seit 2016 bei RINGANA
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wichtiger Punkt, warum ich jeden Tag so begeistert für RINGANA arbeite. Das 
Unternehmen hat sich verändert, aber die Philosophie, die dahintersteht, hat 
sich in den sechs Jahren nicht verändert, ebenso nicht die Konsequenz, mit der 
man an diesen Werten festhält. Es fasziniert mich, wie stringent die Geschäfts-
leitung jeden Tag Entscheidungen trifft, wie kompromisslos und konsequent 
an diesen Werten festgehalten wird. Das ist ein großer Erfolgsfaktor unseres 
Unternehmens.

Wie viele Partner:innen hat RINGANA aktuell und wie sah die Entwicklung aus?
Wir haben aktuell 45.996 Partner:innen, die in unseren Fokusmärkten  
in Europa tätig sind und internationale Kund:innen und Teampartner:innen  
aufbauen – davon 14.679 allein in Österreich. Um so transparent wie möglich 
zu sein, ziehen wir für die Bemessung einer aktiven Partnerschaft einen Zeit-
raum von sechs Monaten heran. Nehmen wir alle registrierten Partner:innen 
zusammen, liegen wir bei knapp über 100.000. Als ich gestartet habe, lag der 
Anteil der Partner:innen und des Business in Österreich bei über 50 Prozent. 
Wir haben seither als Unternehmen unseren internationalen Anteil stark vergrö-
ßert und erwirtschaften nun zwei Drittel des Umsatzes außerhalb Österreichs. 
Unsere Expansion ist noch nicht zu Ende – wir haben noch einige europäische 
Märkte vor uns, aber auch der Schritt aus Europa hinaus ist in Planung. Das 
gemeinsame Vorgehen mit unseren Partner:innen ist essenziell, denn sie waren 
und sind diejenigen, die aus ihrer Erfahrung heraus den Erfolg vorantreiben 
und neue Partner:innen einschulen, ihnen helfen, ihre Selbstständigkeit und  
ihr Potenzial weiterzuentwickeln und so Märkte sukzessive auszubauen. Die 
strategische Ausrichtung erfolgt mit der Geschäftsleitung, die vorbereitende 
Tätigkeit an unseren RINGANA-Standorten, und die Partner:innen sind  
diejenigen, die dann in der Expansion vorangehen.

Es gibt ja immer wieder kritische Stimmen dem Vertriebssystem gegenüber. Was antwortest du 
diesen Menschen?

Wenn man mit Klischees konfrontiert wird, ist es immer eine Frage der Infor-
mation. In den Märkten, in denen wir tätig sind, merken wir, dass es einen sehr 
unterschiedlichen Informationsstand gibt, aber auch sehr unterschiedliche 
Erfahrungswerte mit der Vertriebsform des Network Marketing oder Empfeh-
lungsmarketings, wie es oft genannt wird. In manchen Märkten ist schon sehr 
viel Aufklärungsarbeit passiert, in anderen Märkten wird man noch vermehrt 
mit Klischees konfrontiert. Es geht darum, aufzuklären, dass es Unterschiede 
gibt zwischen einem Multi-Level-Marketing-Unternehmen und dem Empfeh-
lungsmarketing, wie wir es betreiben. RINGANA agiert in vielerlei Hinsicht 
anders als andere Unternehmen. Wir wollen uns in keine dieser bestehenden 
Vertriebsformen eingliedern, wir nehmen uns aus vielen Bereichen das Beste 
heraus und kreieren etwas Eigenes. Wir sind mit unserem Konzept der Frische 
immer sehr nah an unseren Kund:innen. Es ist wichtig, direkt aus der Produkti-
on heraus zu liefern. Wir arbeiten nicht mit einem Wiederverkaufsmodell. Unse-
re Vertriebsform setzt sehr stark auf Nähe zum Unternehmen. All diese Säulen, 
die wir hier aufgebaut haben, das Best-Practice-Beispiel sozusagen, müssen 
wir proaktiv kommunizieren, um diesen Klischees entgegenzutreten. Daher  
veröffentlichen wir auch diesen Transparency Report: Um zu informieren und um 
die Unterschiede zwischen RINGANA und anderen Unternehmen aufzuzeigen. 

Was macht RINGANA anders im Vertrieb?
Unser Businessmodell ist extrem fair. Die selbständigen Partner:innen empfeh-
len die Produkte weiter, von denen sie selbst überzeugt und begeistert sind. 

Die Kund:innen kaufen direkt bei RINGANA. Es gibt somit keine Mindestab-
nahmen, keine Lagerhaltung, kein Risiko. Jeder kann mit 0€ starten, es ist kein 
Startkapital erforderlich. RINGANA kümmert sich intensiv um die Einhaltung der 
internen Regeln, die sogenannten CG Rules.  Diese Richtlinien sind uns sehr 
wichtig, noch viel wichtiger als ein möglicher Umsatz.Weiters wird sehr viel 
in kostenlose Aus- und Weiterbildungen investiert. Auch die Veröffentlichung 
dieses Transparency Reports hilft, unsere klaren Linien aufzuzeigen. Die zahl- 
reichen Events dienen der Präsentation von neuen Produkten, Innovationen 
und der Motivation unserer Partner:innen.

Wo, würdest du sagen, liegen die Challenges bei deinem Job?
RINGANA ist in den letzten sechs Jahren von einem mittelständischen Unter-
nehmen in Richtung Konzern gewachsen, und wir dürfen hier auf allen Ebenen 
jeden Tag etwas dazulernen, angefangen bei der internen Struktur über die 
Produktstrategien für die verschiedenen Märkte bis hin zur Zusammenarbeit 
mit unseren internationalen Partner:innen.

Welches Mindset müssen aus deiner Sicht Partner:innen mitbringen?
An erster Stelle steht die Identifikation mit den Produkten und der Philosophie 
sowie die Begeisterung dafür. Weiters muss man gerne von Mensch zu Mensch 
arbeiten wollen. Im nächsten Schritt braucht es die Offenheit, sich die Selbst-
ständigkeit und das Verständnis, wie ich ein Business aufbauen kann, Schritt 
für Schritt aneignen zu wollen. 

Wann würdest du jemandem wirklich abraten, Partner:in zu werden?
Wenn jemand nicht die Verantwortung einer Unternehmerin oder eines Unter-
nehmers übernehmen möchte, ist Selbstständigkeit generell nicht empfehlens-
wert. Denn als Partner:in stehe ich alleine für meinen Erfolg oder Misserfolg 
ein. Auch muss ich mit den Parametern der Selbstständigkeit umgehen können 
– dass ich nicht jedes Monat den gleichen Betrag auf dem Konto haben werde, 
sondern dass dies je nach Leistung und Erfolg variieren wird, dass ich mich mit 
Buchhaltung und Steuererklärung auseinandersetzen muss, dass ich mir selbst 
Ziele stecken muss etc.

Was gefällt dir am besten an deinem Job?
Da gibt es viel (lacht). Ich glaube, ein entscheidender Faktor ist genau diese 
Vielfältigkeit und die breit gefächerten Aufgaben, die mit meiner Position  
einhergehen. Es macht mir täglich großen Spaß, an neuen Ideen zu feilen.  
Was mich besonders begeistert, ist, dass alles bei RINGANA auf einer sehr  
persönlichen Ebene abläuft. Ich schätze diese Nähe zu den Menschen sehr.  
Das RINGANA-Team ist mittlerweile sehr international und mit ganz unterschied-
lichen Erfahrungen. Zu guter Letzt befeuert es mich, mit den Partner:innen und 
den Teammitgliedern auf ein Ziel hinzuarbeiten: den gemeinsamen wirtschaft-
lichen Erfolg und das Nach-Außen-Tragen unserer Philosophie!
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Ich hab’ lange 
gesucht, wo 
der Haken ist, 
aber ich habe 
ihn bis heute 
nicht gefunden.  Seit wann bist du für  

RINGANA tätig? 
Ich habe letztes Jahr am Vatertag 
mein Onlineformular abgesandt. Das 
war der 19. März 2021. Im zweiten 
Halbjahr 2021 habe ich mich wie-
der stark meinem Hauptberuf, der 
Schauspielerei, gewidmet und jetzt 
erst die Entscheidung getroffen, das 
RINGANA-Business vermehrt voran-
zutreiben. 

Was waren deine Beweggründe, als 
Partner bei RINGANA zu starten?  
Durch Corona und den Lockdown 
2020 durfte ich als Schauspieler 
nicht mehr auf die Bühne, und ich 
habe mir Gedanken gemacht: Wie 
soll es weitergehen in meinem 
Leben? Und dann hat eine gute 
Freundin von mir vorgeschlagen, mit 
ihrer Schwester, die mit RINGANA 
arbeitet, zu sprechen. Ich habe dann 
mit dieser Frau eine Stunde und 15 
Minuten anonymerweise telefoniert. 
Das Gespräch war so organisch 
und fühlte sich so richtig an. Mein 
Schlüsselmoment war, wo sie sagte: 
„Du hast die Chance, mit RINGANA 
im Handumdrehen dein Badezimmer 
grün zu gestalten.“ 

In Zeiten des Klimawandels möchte 
ich versuchen, das Beste beizutra-
gen, und mir wurde klar, da kann 
ich im Kleinen wirklich was bewir-
ken. Das kann ich guten Gewissens 
weiterempfehlen, das ist kein großer 
Aufwand. Das war so ein praktischer 
Ansatz, das war nichts Großes, und 
dann habe ich mir gedacht: Ja, wenn 
es zudem risikofrei ist, dann probier’ 
ich das mal. 

Wie war dein Start? 
Ich hatte auch interessante Erleb-
nisse, vor allem mit Menschen, die 
ich für sehr offen gehalten hatte. 
Sie haben sich plötzlich ganz eigen-
artig verhalten und sind zum Beispiel 
nicht mehr ans Telefon gegangen. 
Da habe ich schon gemerkt, dass da 
im näheren Umfeld eine unglaubliche 
Skepsis vorhanden ist, wenn es um 
Network Marketing geht.  

Für mich war die Arbeit am Mindset 
essenziell. Anfänglich bin ich immer 
so in die Erklärung gekommen, bis 
ich verstanden habe, dass ich eine 
Entscheidung getroffen habe, die 
auch Veränderungen provoziert. Ich 
habe verstanden, dass ich in Kauf 

GÜNTHER GÖTSCH, 
Südtirol, Zielstufe 3 
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nehmen muss, dass da in meinem 
Umfeld etwas passiert, dass ich los-
lassen muss, dass das nichts mit mir 
zu tun hat, dass ich mich nicht immer 
hinterfragen muss.  

Die Arbeit fängt bei dir an. Du musst 
dich wirklich verändern wollen, 
musst die Klarheit haben, was du 
wirklich willst. Du bist zu hundert 
Prozent verantwortlich für dich 
selbst, und diese Verantwortung zu 
übernehmen ist die größte Heraus-
forderung.  

Welchen wöchentlichen Zeitaufwand 
hast du?  
Sicher zwei Stunden am Tag, also so 
zehn Stunden in der Woche. Zeitma-

nagement ist enorm wichtig, für sich 
persönlich, für die Familie, für die 
Arbeit. Wenn ich bei den Kindern bin, 
ist das Handy meistens auf lautlos. 
Es gehört viel Selbstdisziplin dazu. 

Mit welchen Tätigkeiten verbringst 
du die meiste Zeit?  
Mit dem Kontaktieren und Termine 
vereinbaren. Das Präsentieren dann 
selbst kostet mir wenig Zeit oder 
Kraft. Die Herausforderung ist eher, 
die Leute in eine konzentrierte, auf-
nahmebereite Situation zu bringen. 

Wieviel Zeit kosten dich organisatori-
sche bzw. administrative Tätigkeiten 
wie Buchhaltung, Steuererklärung 
etc.? 

Ich bin noch in der zweiten oder 
dritten Stufe, da ist es von den 
Provisionen her überschaubar. Daher 
habe ich im Moment noch wenig bü-
rokratischen Aufwand. Mein Online-
Office ist toll, und es ist schon fein, 
dass man sich am Anfang nur um die 
Sache selbst kümmern muss. 

Wie frei kannst du dir deine Zeit  
einteilen? 
Ja, frei unter Anführungszeichen.  
Frei im Sinne von familienkompati-
bel. Und diese Freiheit ist natürlich 
im Vergleich zu meinem Hauptbe-
ruf als Schauspieler schon Luxus. 
Ich habe die Freiheit zu arbeiten, 
wann, wie und wo ich möchte. Das 
ist unglaublich bereichernd, speziell 

in meinem Fall als Vater von zwei 
kleinen Kindern, wo meine Partnerin 
jetzt wieder in die Arbeit geht. Das 
wäre sonst gar nicht möglich. Das 
könnte ich so nie machen, wenn ich 
wieder in eine Theaterproduktion 
einsteigen würde, wo ich sechs bis 
acht Wochen am Stück weg bin. 
So kann ich meine Partnerin jeden 
Tag supporten. Und ich kann für die 
Kinder da sein und gleichzeitig aber 
trotzdem noch arbeiten. 
Was macht dir den größten Spaß?  
Ich hätte mir nie gedacht, dass ich 
mich in meinem Alter noch so der 
Pflege hingeben kann, dass ich für 
die Qualität meiner Haut ein Be-
wusstsein schärfe. Die Produkte 
machen mir extrem Spaß, ich bin in 
der Früh länger im Badezimmer als 
meine Partnerin. (Lacht.) Ich genieße 
die Produkte wirklich und spüre, wie 
gut sie mir tun. 
Anfänglich war ich Supplements 
gegenüber eher skeptisch, weil ich 
einen gesunden Lebensstil pflege 
und frisch koche. Seit der inhalt-
lichen Beschäftigung bin ich ein 
Junkie geworden, und das spüre ich 
auch gesundheitlich. Was da körper-

lich möglich ist! Ich habe jetzt mein 
Idealgewicht. 
Zum anderen macht es mir Freude, 
mit Menschen zu kommunizieren, in 
den Austausch zu gehen. Ich brau-
che diese Spiegelung. 

Welche Nachteile siehst du als  
RINGANA-Partner? 
Ich hab’ lange gesucht, wo der Ha-
ken ist, aber ich habe ihn bis heute 
nicht gefunden. Für mich ist es das 
fairste Konzept überhaupt: Wenn  
ich etwas für meine Tätigkeit für  
RINGANA tue, dann kommt Geld rein, 
und wenn ich nichts mache, dann 
kommt eben nichts oder wenig rein. 

Wieviel Provisionen erhältst du im 
Monat?  
Am Anfang waren das zwischen 350 
und 400 Euro, da habe ich auch viel 
gemacht. Dann habe ich wieder mehr 
im Theater gearbeitet, war auf der 
Zweier-Stufe und habe zwischen 150 
und maximal 200 Euro verdient. Aber 
jetzt starte ich richtig durch. 

Was ist dein Ziel?  
Das große Ziel ist Stufe 10. In fünf 

Jahren spätestens bin ich dort! Für 
mich ist das ganz klar: Diese Domi-
nosteine werden jetzt angestupst 
und dann geht es Schritt für Schritt. 
Ich weiß genau, wo die Richtung 
hingeht, und ich weiß vor allem jetzt, 
was ich dafür tun muss.  
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Jetzt kann ich 
etwas aufbauen. 
Jetzt kann ich 
mich selbst und 
andere stolz 
machen.Seit wann bist du für RINGANA 

tätig? 
Ich bin vor circa eineinhalb Jahren 
Partnerin geworden. Durch eine ganz 
liebe Freundin wurde ich auf  
RINGANA angesprochen. Ich habe 
sofort so viele Parallelen zwischen 
mir und RINGANA gesehen, dass ich 
gleich an Ort und Stelle unterschrie-
ben habe. Um nur ein Beispiel zu 
nennen: Ich bin vor 25 Jahren Ovo-
Lacto-Vegetarierin geworden, da hat 
es das Wort noch gar nicht gegeben. 
(Lacht.)  
Vollgepackt mit Informationen habe 
ich nach dem Termin mein Badezim-
mer und die Produkte darin inspi-
ziert. Ich habe fast geweint, weil ich 
zwei Mülleimer voll mit Mikroplastik 
und vielen anderen schädlichen 
Stoffen vor mir hatte. Das war der 
Zeitpunkt, wo ich wusste: Es gibt für 
mich kein Zurück mehr, das ist mein 
Weg! 
Mein Start war dann eher turbulent. 
Ich habe, kurz nachdem ich meinen 
Partnervertrag unterschrieben hatte, 
unsere Wohnung, in der wir elf Jahre 
gewohnt hatten, ausgeräumt, weil 
wir gerade dabei waren, nach Edin-
burgh zu ziehen. Mein Mann und 

mein Sohn waren schon vorausge-
fahren, ich musste in Wien noch eine 
kleine Wohnung mieten, weil unser 
Babyhund zu dem Zeitpunkt zu klein 
fürs Fliegen war. Und genau zu die-
sem Zeitpunkt kam der Brexit. Es war 
also alles Chaos, aber der Country 
Manager hat mich gut aufgefangen, 
und dann bin ich in Edinburgh los-
gestartet.  

Gehst du noch weiteren Tätigkeiten 
nach? 
Ich arbeite ausschließlich für 
RINGANA. Früher war ich Model, bin 
in der Weltgeschichte herumgefahren 
und auf ganz vielen Castings gewe-
sen. Jetzt pendle ich viel zwischen 
Österreich, wo mein Papa lebt, und 
Schottland, wo mein Mann und mein 
Sohn leben, hin und her. Es ist nicht 
einfach, jedes Mal anzukommen, 
gleich wieder in mein Leben einzu-
steigen und dort weiterzumachen, 
aber ich habe einen roten Faden, und 
das ist RINGANA. Denn dieses Busi-
ness kann ich von überall machen. 

Wie sieht ein typischer „Arbeitstag“ 
für dich aus? 
Mein Tag startet mit RINGANA im 

JANINE EGGER, 
Schottland, Zielstufe 3 
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Badezimmer und endet auch wieder 
mit Kosmetik von RINGANA. (Lacht.) 
Dazwischen kommuniziere ich mit 
meinen Partner:innen und suche den 
Austausch in unseren Gruppen.  
Ich spreche sicher mindestens 
dreimal am Tag mit jemandem über 
RINGANA. Ich bin zurückhaltend in 
der Art, wie ich kommuniziere, ich 
mache die Leute damit neugierig. 
In Österreich kennen schon viele 
Menschen RINGANA, aber wenn man 
ein bisschen nachfragt, findet man 
heraus, dass die meisten nicht so viel 
über das Unternehmen wissen.  
Einiges an Zeit geht auch für die 
Organisation von FRESH dates drauf, 
und natürlich lese ich mich auch 
noch viel ein! 

Welchen wöchentlichen Zeitaufwand 
hast du? 
Es variiert, aber im Schnitt würde 
ich sagen, fünf Stunden pro Tag auf 
jeden Fall. Oft arbeite ich auch am 
Wochenende. Also auf 30 bis 35 
Stunden komme ich sicher in der 
Woche, aber es fühlt sich nicht so an, 
denn ich habe keinen Druck, diese 
Stunden zu absolvieren.  
Ich hatte mein Leben lang immer 
einen vollen Kalender mit Aktivitä-
ten, die Geld einbringen. Aber es ist 
nichts Aufbauendes gewesen. Jetzt 
kann ich etwas aufbauen. Jetzt kann 
ich mich selbst und andere stolz 
machen. Ich bin auf dem Weg, und 
weil dort mein Herzblut liegt, weiß 
ich, dass ich das schaffen kann. Und 
ich habe auch schon einige Ziele er-
reicht! 

Was sind die Tätigkeiten, die dir da 
am meisten Spaß machen? 
Ich bin sehr kommunikativ, und ich 
organisiere sehr gerne FRESH dates. 
Ich habe immer sehr liebe Gäste, und 
es kommen stets viele Menschen 
zusammen. Das macht mir irrsinnig 
Spaß. 

Unsere Community wächst, ich darf 
mit vielen Teams zusammenarbeiten.  
Und ich bin während der ganzen Zeit 
schon ein besserer Mensch gewor-
den und ich glaube, ich kann mich 
selbst noch weiterentwickeln.  

Welche Voraussetzungen muss man 
aus deiner Sicht als RINGANA-Part-
ner:in mitbringen? 
Mut und Leidenschaft. Ich glaube, 
wenn du von den Produkten über-
zeugt bist, und wenn du positiv und 
begeistert bist, dann spüren das 
die anderen Menschen. Aber dann 
gehört noch eine große Portion Mut 
dazu. 
Man muss offen sein, und bereit, an 
sich selbst zu arbeiten. Man be-
kommt schon bei kleinen Schritten 
Wertschätzung und Anerkennung 
zurück. Aber man muss auch ak-
zeptieren, wenn es mal nicht so gut 
läuft. Konsequent bleiben und dran-
bleiben, das ist die Devise! 

Welche Ausbildungen erhältst du? 
Ich bin ganz fasziniert, dass die 
Ausbildung bei RINGANA gratis ist. 
Ich habe bis jetzt hundert Prozent 
der Online Academy absolviert! Ich 
schaue mir die Videos sehr gerne an, 
sie sind wichtig und wirklich wertvoll! 
Darüber hinaus sehe ich mir noch 
andere Trainer an und hole mir Tipps 
von Menschen, die schon Erfahrung 
haben und wissen, wovon sie reden. 
Das Schöne bei RINGANA ist, dass 
man immer jemanden fragen kann.  
In den verschiedensten Bereichen 
gibt es liebe Personen, die mich be-
gleiten und unterstützen. Ich fühle 
mich gut aufgenommen, und das ist 
ein tolles Gefühl. 

Welche Provisionen erhältst du? 
Ich bin im Durchschnitt auf Zielstufe 
3, ich bekomme pro empfohlenem 
und gekauftem Produkt 39 Prozent 
vom Verkaufspreis. Ich habe gerade 

neue Partner:in dazugewonnen, und 
jetzt ist es das erste Mal, dass auch 
diese Teampunkte bei mir in der Pro-
vision relevant werden. Also bin ich 
jetzt gespannt auf die Abrechnung! 

Was sind deine weiteren Ziele? 
RINGANA soll lange Bestandteil mei-
nes Lebens bleiben. Oder hoffentlich 
für immer! Ich habe keinen Druck, ich 
wachse gerne langsam! Ich möchte 

mir sukzessive ein internationales, 
europäisches Team aufbauen, das ist 
meine Vision. Für dieses Jahr habe 
ich mir Zielstufe 4 oder 5 vorgenom-
men. Und dieses gute Gefühl, einfach 
mit sich selbst und dem, was man 
macht, im Reinen zu sein, das möch-
te ich an meinen Sohn weitergeben! 
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Für mich ist 
Selbstentwick-
lung sehr 
wichtig, und 
mit RINGANA 
kann ich mene 
eigene Marke 
und mein eige-
nes Business 
aufbauen.  

Seit wann bist du für RINGANA 
tätig? 
Das weiß ich ganz genau, an diesen 
Tag kann ich mich sehr gut erinnern! 
Es war der 13. Februar vor vier Jah-
ren, da habe ich mich als RINGANA-
Partnerin registriert. 

Wie bist du dazu gekommen? Was 
waren deine Beweggründe, als  
 Partnerin zu starten? 
Ich war davor schon auf Naturkos-
metik umgestiegen. Aber ich habe 
nie so auf die Inhaltsstoffe geschaut, 
und dann habe ich RINGANA bei 
einer Veranstaltung in Bratislava 
kennengelernt, und ich war so beein-
druckt von den Produkten, von dem 
Konzept der Frische, dass ich mich 
sofort registriert habe. Ich wollte 
ganz schnell alle Produkte testen! 

Gehst du noch weiteren Tätigkeiten 
nach? 
Ich unterstütze nebenbei die Firma 
meines Mannes, das ist allerdings 
sehr unregelmäßig, circa zwei- bis 
dreimal pro Woche, und es ist nicht 
viel Arbeit. 

Wie sieht ein typischer Tag bei dir aus? 
Ich mache meinen Kindern das Früh-

stück, und wenn sie zur Schule auf-
gebrochen sind, setze ich mich hin 
und lese. Mich interessieren Bücher 
über Selbstentwicklung, sie helfen 
mir, mich besser zu fokussieren, mich 
weiterzuentwickeln. Dann checke ich 
meine Mails, lese die Kommunikation 
in den Gruppen-Chats, beantworte 
die Nachrichten und kontaktiere Part-
ner, die Unterstützung benötigen. 
Manchmal gibt es Meetings. Ich tele-
foniere jeden Tag mit meiner Mento-
rin. Die Zeit vergeht sehr schnell, und 
dann kommen die Kinder wieder von 
der Schule nach Hause. Am Nachmit-
tag habe ich noch mehrere Telefona-
te für RINGANA. 

Welchen wöchentlichen Zeitaufwand 
hast du? 
Es sind täglich mindestens zwei bis 
drei Stunden, also circa zehn bis 
zwölf in der Woche. 

Wie flexibel kannst du mit deiner 
Zeiteinteilung sein? 
Ich kann meine Tätigkeit komplett 
auf meine Familie abstimmen. Ich 
spreche mit meinem Mann ab, wann 
ich persönliche Meetings oder 
FRESH dates besuchen oder planen 
kann.  

JANKA NEUMAHROVÁ, 
Slowakei, Zielstufe 5 
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Was macht dir die meiste Freude bei 
dieser Tätigkeit? 
Ich kommuniziere sehr gerne mit 
Menschen, am liebsten mit Men-
schen, die ich noch nicht kenne! Das 
macht mir großen Spaß! Und ich lie-
be die Ausbildung, also mich weiter-
zubilden und voranzukommen. Nach 
dem Schulabschluss wollte ich sehr 
gerne Psychologie studieren, aber 
es hat leider nicht funktioniert. Mit 
meiner Arbeit mit RINGANA, wo ich 
mit so vielen Menschen kommunizie-
re, kompensiere ich das alles, und es 
erfüllt mich sehr. 

Was ist dabei die größte Challenge 
für dich? 
Die größte Herausforderung für 
mich ist, auf einer Bühne zu stehen 
und vor Menschen vorzutragen. Ich 
erinnere mich noch gut an das erste 
Mal. Ich musste all meinen Mut zu-
sammennehmen, und mein Herz hat 
wie verrückt geschlagen. Jetzt, nach 
drei, vier Jahren Zusammenarbeit 
mit RINGANA, habe ich schon öfters 
vor größeren Gruppen gesprochen, 
die Qualität meiner Vorträge ist viel 
besser geworden, und das macht mir 
viel Freude. Ich sehe eine gute Ent-
wicklung! 

Welche Voraussetzungen muss man 
aus deiner Sicht als RINGANA-Part-
ner:in mitbringen? 
Man braucht keine spezielle Aus-
bildung oder irgendwelche Erfah-
rungen. Das Wichtigste ist, dass der 
potenzielle Partner oder die poten-
zielle Partnerin die Verantwortung 
für sich und sein oder ihr Leben 
übernimmt. Denn man ist verantwort-
lich für das, was man macht, und 
auch für das, was man nicht macht. 
Es braucht den inneren Antrieb, sich 
selbst entwickeln und weiterentwi-
ckeln zu wollen. Oft beenden Part-
ner:innen ihre Tätigkeit sehr schnell 
und sagen, das System funktioniert 

nicht, aber in Wirklichkeit haben sie 
sich nicht ausreichend dahin entwi-
ckelt, dass es funktionieren kann. Es 
braucht also diesen Drive für Selbst-
entwicklung! 

Welche Vor- und Nachteile siehst du 
als RINGANA-Partnerin?  
Für mich ist Selbstentwicklung sehr 
wichtig, und mit RINGANA kann 
ich meine eigene Marke und mein 
eigenes Business aufbauen. Wenn 
jemand beginnt, mit RINGANA zu ar-
beiten, dann ändert sich seine Sicht 
auf die Umwelt und auf die Faktoren, 
die diese schützen können. Ich habe 
selbst erst dann angefangen, mir des 
Umweltschutzes und der Nachhaltig-
keit bewusst zu werden. Das ist das 
Leben mit RINGANA – bewusster zu 
sein. Das sind aus meiner Sicht die 
Vorteile. Ein Nachteil bei RINGANA 
ist, dass ich Freunde verloren habe, 
weil sie meine Arbeit nicht verstan-
den und sich darüber lustig gemacht 
haben – aber vielleicht ist das kein 
Nachteil, weil diese Menschen in mei-
nem Freundeskreis ohnehin nichts zu 
suchen haben. 

Welche Ausbildungen erhältst du? 
Ich versuche, alle Schulungen zu ab-
solvieren, die RINGANA anbietet. Die 
Online Academy ist absolut super, 
weil man sich die Videos jederzeit 
anschauen kann. Es kommen laufend 
neue Videos dazu. Weiters mache ich 
selbst noch externe Schulungen, die 
mich ansprechen, letztens zum Bei-
spiel mit einem Motivationstrainer.  

Welche Provisionen erhältst du?  
Als ich begonnen habe, war ich auf 
Zielstufe 3, da bewegst du dich um 
die 500 Euro. Als ich auf Zielstufe 4 
war, habe ich um die 1.000 Euro Pro-
visionen verdient. Jetzt bin ich auf 
Zielstufe 5 und verdiene zwischen 
1.400 und 1.800 Euro im Monat. 

Was sind deine weiteren Ziele? 
Ich habe noch eine große Herausfor-
derung vor mir. In diesem Business 
geht es mal rauf und mal runter. Ich 
habe jetzt eine längere Phase eines 
Plateaus hinter mir. Ich entwickle 
mich weiter, ich arbeite sehr hart, 
um die nächsten Schritte nach vorne 
zu machen. Ich glaube an mich und 
daran, dass ich bald Zielstufe 6 er-
reichen werde. 
Als zweites Ziel möchte ich mein 
Selbstbewusstsein stärken. Ich 
möchte noch besser bei den Vor-
trägen werden. Und mein finales Ziel 
– ich sehe schon überall die Sterne. 
(Lacht.) Ich wünsche mir Zielstufe 10 
sehr! 
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Es ist ein 
bisschen wie 
bei einem 
Farmer: 
Du streust 
Samen aus, 
damit sie 
beginnen zu 
keimen und 
später zu einer 
Pflanze werden. 

Seit wann bist du für RINGANA tätig? 
Das ist jetzt das vierte Monat für 
mich. Ich habe am 2. Dezember 2021 
begonnen, als Partnerin zu arbeiten. 

Was waren deine Beweggründe,  
bei RINGANA als Selbstständige  
zu starten? 
Die Produkte mit ihrer hundertpro-
zentigen Natürlichkeit haben mich 
begeistert. Die Nachhaltigkeit als fest 
verankerter Wert des Unternehmens 
war auch entscheidend, da mir die 
Umwelt sehr am Herzen liegt. Die 
ethische Einstellung von RINGANA 
hat mich überaus motiviert, ein Teil 
vom Team zu werden. Zu guter Letzt 
war es die Unterstützung des Teams 
selbst. Ich habe davor schon für ein 
Unternehmen gearbeitet, das mit 
Network Marketing zu tun hat, aber 
dort gab es weder diese tiefen Wert-
vorstellungen noch in irgendeiner 
Weise diesen tollen Support des 
Teams. All das hat mich sehr be-
eindruckt und bewegt, Partnerin zu 
werden.  

Gehst du noch weiteren Tätigkeiten 
nach? 
Ja, ich arbeite als Reflexologin. 
Über diese Tätigkeit kam ich auch in 
Kontakt mit RINGANA. Mir war sofort 

klar, das passt perfekt zu mir und zu 
meiner anderen Tätigkeit. Ich war 
schon immer von der Rolle von Nah-
rungsergänzung überzeugt. Ich habe 
dann einige Produkte von RINGANA 
bestellt, um sie zu testen und war 
sofort begeistert – von der Produkt-
palette bei den Caps, aber auch von 
der Qualität.  

Wie sieht ein typischer „Arbeitstag“ 
für dich aus? 
Ich habe zwei Töchter, sie sind sechs 
Jahre und zehn Monate alt. In der 
Früh bringe ich meine große Tochter 
zur Schule. Dann habe ich meist ein 
paar Reflexologie-Sitzungen mit mei-
nen Patient:innen. Nach Mittag bis 
circa 16:30 Uhr arbeite ich für mein 
RINGANA-Business, on- und offline. 
Danach bin ich wieder für meine  
Familie da. Ich bin aber bis abends 
erreichbar, wenn Kunden Fragen 
haben oder Ähnliches. 

Welchen wöchentlichen Zeitaufwand 
hast du? 
Alles zusammen arbeite ich circa vier 
Stunden am Tag für RINGANA, auch 
an Wochenenden. Also unterm Strich 
komme ich auf circa 25 Stunden in 
der Woche. 

ADELINE NIVOLET, 
Frankreich, Zielstufe 2 
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Was macht dir an deiner Tätigkeit für 
RINGANA den größten Spaß? 
Was mich am meisten motiviert, sind 
die persönlichen Treffen mit Men-
schen. Da gibt es dann den Raum, 
zu zeigen, wie man sich gut um sich 
selbst kümmern kann. Ich mag den 
Kontakt, den Austausch und auch die 
Möglichkeit, über eine umfassende 
Art zu sprechen, für sein Wohlbefin-
den zu sorgen. Und ich freue mich 
darauf, ein Team aufzubauen mit 
Menschen, die die gleiche Wellenlän-
ge haben wie ich … und ja, verstreut 
in ganz Frankreich, warum nicht? 
(Lacht.) 

Was ist dabei die größte Challenge 
für dich? 
Natürlich ist es nicht immer einfach, 
mit Menschen in Kontakt zu kom-
men. Anfangs hatte ich Angst, mich 
selbst bemerkbar zu machen, zu 
beginnen, Menschen in eine Kon-
versation zu verwickeln. Du musst 
zuerst den Kontakt herstellen und 
dann Verbindungen finden. Wenn 
der Zeitpunkt gekommen ist, kannst 
du anfangen, darüber zu sprechen, 
was du beruflich machst, und in wei-
terer Folge über RINGANA. Es ist ein 
bisschen wie bei einem Farmer: Du 
streust Samen aus, damit sie begin-
nen zu keimen und später zu einer 
Pflanze werden. Mit der Zeit wird es 
aber immer einfacher! 

Welche Voraussetzungen muss man 
aus deiner Sicht als RINGANA-Part-
ner:in mitbringen? 
Du musst die Werte, die RINGANA 
definieren, also Respekt vor der 
Umwelt, den Tieren und den Men-
schen, auch leben. Um die Produkte 
empfehlen zu können, musst du 
dich mit ihnen auseinandersetzen. 
Außerdem musst du verstehen, dass 
es hier nicht nur um Spaß geht, dass 
es auch ein selbstständiger Job ist. 
Wenn du weiterkommen willst, wenn 

du Menschen helfen willst, dann 
musst du dir bewusst machen, dass 
es nicht nur um ein paar verschick-
te Nachrichten hier und da geht, 
sondern darum, einen neuen Job von 
Null weg zu erlernen. 
Also, wenn du auch für die Werte von 
RINGANA lebst und verstehst, dass 
es hier auch um Arbeit geht, bist du 
auf dem richtigen Weg! 

Welche Vor- und Nachteile siehst du 
als RINGANA-Partnerin?  
Ich sehe keine Nachteile! Der Vorteil 
ist, du arbeitest für dich selbst, aber 
du bist nicht allein, es gibt groß-
artiges Teamwork bei RINGANA, das 
dir hilft, dein Selbstvertrauen aufzu-
bauen.  
Ein weiterer Vorteil ist das Training, 
das du erhältst und später an andere 
Partner:innen weitergibst.  

Welche Ausbildungen erhältst du? 
Ich finde die Online Academy sehr 
gut, weil sie alles Schritt für Schritt 
erklärt. Alle wichtigen Themen, die 
du für deine Tätigkeit brauchst, wer-
den angesprochen. Du bekommst 
alle Informationen zu den Produkten, 
zu den Werten und wie man sein 
eigenes Business aufbaut. Die Online 
Academy hat eine sehr gute Qualität 
und ist eine hervorragende Basis. 
Das restliche Training bekommst du 
in deiner Gruppe, durch deine Men-
toren. Dort findest du auch Unter-
stützung für alle möglichen Frage-
stellungen. 

Welche Provisionen erhältst du? 
Aktuell bin ich noch in Karenz. Ich 
habe ja auch gerade erst mit  
RINGANA begonnen und bin derzeit 
noch auf Zielstufe 2. Das Schöne ist, 
es gibt wenige Tätigkeiten, wo du 
100 Euro oder mehr für circa einen 
Tag Arbeit bekommen kannst. Ich 
hatte ein FRESH date, und damit und 
mit ein paar weiterführenden  

Gesprächen konnte ich diesen Be-
trag verdienen. Ich freue mich darauf, 
wohin sich das noch entwickeln wird, 
gemeinsam mit dem Team, das ich 
aufbauen werde.  

Was sind deine weiteren Ziele? 
Langfristig möchte ich an die Spitze, 
also Zielstufe 10, gelangen! Meine 
Motivation ist es zu zeigen, dass es 
mit einem so nachhaltigen Unter-
nehmen möglich ist, etwas zu bewe-
gen, dass wir mit Unternehmen wie 
diesem auch die wirtschaftliche Seite 
vorantreiben können. Mit einer Firma 
wie RINGANA kann man vielen Men-
schen helfen, etwas dazuzuverdie-
nen, eine Karriere aufzubauen – das 
möchte ich gerne beweisen. Aber 
vorerst muss ich wieder Zielstufe 3 
erreichen, denn die habe ich im letz-
ten Monat nicht geschafft! (Lacht.) 
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Die finanziellen 
Möglichkeiten 
sind das eine, 
das andere ist 
die Lebensquali-
tät und dieses 
Wertemodell, 
das wir unseren 
Kindern mit-
geben können. 

Wie lange arbeitest du schon als 
Partner für RINGANA? 
Ich bin 2015 Partner geworden. Ich 
habe damals meine Frau kennen-
gelernt, und sie war schon seit 2009 
Partnerin. Ich fand das Unternehmen 
RINGANA und die Produkte cool, 
hatte aber Vorurteile gegenüber 
Network Marketing. Das liegt daran, 
dass ich früher Unternehmensberater 
war und eine Restrukturierung bei 
einem Network-Marketing-Unterneh-
men gemacht habe, wo es nicht so 
super funktioniert hat. Des Familien-
friedens halber aber war ich dann 
dabei und ging ab und zu mit zu 
Veranstaltungen. Aber die Entschei-
dung, es jetzt ernsthaft anzugehen 
und nicht aufzuhören, bis es klappt, 
war dann 2017. Da haben meine Frau 
und ich beschlossen: Wir machen 
das zusammen. Was wir uns ge-
wünscht und vorgenommen haben, 
haben wir auf jeden Fall hingekriegt, 
und jetzt kommen noch die nächsten 
Schritte bis zur höchsten Zielstufe. 

Gehst du neben deiner Tätigkeit für 
RINGANA noch anderen Jobs nach? 
Wir haben die anderen Jobs redu-
ziert. Nebenbei gebe ich noch  

Seminare, aber der Fokus liegt ganz 
klar bei RINGANA. Wir sehen, wie 
unsere Kinder von so viel Flexibili-
tät profitieren. Das gibt es in keinem 
anderen Job. Die finanziellen Mög-
lichkeiten sind das eine, das andere 
ist die Lebensqualität und dieses 
Wertemodell, das wir unseren  
Kindern mitgeben können. 

Wie viele Stunden investierst du in 
der Woche? 
Das ist schwierig zu sagen, weil es 
sich nicht anfühlt wie Investieren. 
(Lacht.) Ich würde sagen, vier bis 
fünf Stunden am Tag und bei meiner 
Frau nochmal genauso viele. Un-
gefähr ein bis zwei Stunden in der 
Woche gehen mit administrativen 
Tätigkeiten wie Buchhaltung, Steuer-
erklärung etc. drauf. Die meiste Zeit 
investieren wir aber in Kommuni-
kation mit Kunden und dem Team. 
Wir haben mittlerweile 700 Leute in 
unserem Team.  

Was macht dir am meisten Spaß? 
Am meisten Spaß macht es mir, vor 
Leuten zu sprechen und sie zu be-
geistern. Ihnen zu zeigen, vor fünf 
Jahren hatten wir auch noch keine 

DANIEL DOMININGHAUS, 
Deutschland, Zielstufe 8 
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Idee, wie das funktionieren kann. 
Mit Menschen über diese Chance 
zu sprechen, das Leuchten in den 
Augen bei den Leuten zu sehen, die 
sich denken „Wow, so ein Unterneh-
men gibt es wirklich schon, das muss 
man sich nicht erst noch ausdenken“, 
das macht mir am meisten Freude. 
Auch die Rückmeldung von den 
Kund:innen auf die Produkte oder die 
neuen Impulse zum Thema Ernäh-
rung und Vitalstoffe ist immer wieder 
schön. Wie viel Lebensqualität wir 
Menschen zurückgeben können, 
wenn sie einfach hammergute Pro-
dukte nutzen und in diesen Umdenk-
prozess kommen. Wir können ihnen 
zeigen: Wie das Leben jetzt gerade 
ist, so muss es nicht für immer sein, 
ob das Wohlbefinden oder Lebens-
qualität betrifft. 
Ich bin so gerne um positive Men-
schen herum, die sich gegenseitig 
unterstützen, wachsen wollen, sich 
gegenseitig bestärken und sich 
feiern. Und es ist auch sehr schön, 
andere zu unterstützen, sich etwas 
aufzubauen, Menschen die Chance 
zu geben, in ihrem Leben etwas zu 
verändern. Das ist schon echt genial! 

Was ist das Herausforderndste bei 
der Tätigkeit? 
Aus meiner Sicht geht es um vier  
Bereiche, wo Vertrauen notwendig 
ist. Erstens, Vertrauen in RINGANA, 
in die Werte dieses Unternehmen. 
Zweitens, Vertrauen in die Produk-
te. Das passiert ja quasi von alleine, 
indem ich sie selbst ausprobiere. 
Drittens, das Vertrauen in das Ge-
schäftsmodell, in Empfehlungsmar-
keting. Also das Wissen, dass man 
am Anfang mehr dafür tun muss, und 
dass sich das Verhältnis irgendwann 
umdreht. Und viertens, und das ist 
sicherlich oftmals der herausfor-
dernde Punkt, das Vertrauen in mich 
selbst. Es braucht dieses Selbstbe-
wusstsein, weiter daran zu glauben, 

dass man es schaffen kann, auch in 
Zeiten, in denen vielleicht nicht alles 
funktioniert. Da gehört auch dazu, 
dass mehr Leute Nein sagen als Ja 
sagen, und dass wir damit umgehen 
dürfen und immer wieder dieses 
Vertrauen in unsere Entscheidung 
stärken können. 

Wie siehst du das Thema Ausbildung 
bei RINGANA? 
Das erste, was wir den neuen Part-
ner:innen sagen, ist: Grundsätzlich 
ist alles da. Theoretisch könnte 
jemand sagen: Ich schau mir die 
RINGANA Online Academy an und 
von dort weg baue ich mir mein  
Geschäft alleine auf.  
Für mich kommt dann noch der 
Punkt Persönlichkeitsentwicklung 
hinzu. Ich finde es wichtig, dass wir 
den Menschen ein Stück weit bei-
bringen, anders zu denken als vor-
her, denn die meisten sind noch nie 
Unternehmer gewesen und haben 
daher noch nie wie Unternehmer  
gedacht. 
Meine Frau ist unfassbar gut in Coa-
chings für unser Team und wenn es 
darum geht, den Menschen beizu-
bringen, dass man eben einfach auch 
anfangen und Chancen anstelle von 
Hürden sehen kann. Groß zu denken, 
Grenzen im Kopf zu verschieben und 

Möglichkeiten zu sehen, das ist die 
Arbeit zwischen Mentor und dem 
jeweiligen Partner. 

Wie viel verdient ihr im Team? 
Fakt ist, hier wird niemand von heute 
auf morgen reich, das funktioniert 
nicht. Die meisten haben auch gar 
nicht unbedingt das Ziel, so schnell 
wie möglich davon leben zu können. 
Bei uns im Team gibt es zum Beispiel 
eine Partnerin, die gesagt hat: „Ich 
will nicht so eine ,typische’ allein-
erziehende Mutter sein, sondern ich 
möchte meiner Tochter Reitstunden 
ermöglichen.“ Sie hat sich dann ein 
Team aufgebaut und kann ihrer Toch-
ter das Reiten nun ermöglichen. Sie 
hat also ihr Ziel erreicht. 
Zurück zu der Einkommensfrage bei 
uns. Das schwankt natürlich, aber 
wir können als Familie mit unseren 
drei Kindern sehr gut davon leben. 
Im letzten Jahr lag unsere Provision 
regelmäßig im hohen vierstelligen 
Bereich – das ist mehr als über-
durchschnittlich für Österreich und 
Deutschland. Was man auch nicht 
vergessen darf: Als Unternehmer 
habe ich ganz andere Möglichkeiten, 
mein Leben zu gestalten. 
Für die meisten Menschen ist es 
einfach unvorstellbar, so viel zu ver-
dienen. Deshalb dürfen wir sie darin 

unterstützen, eine Vorstellung davon 
zu gewinnen, wie es laufen kann. 
Du fängst an und verhältnismäßig 
einfach kannst du dir ein Nebenein-
kommen von 350 Euro im Monat auf-
bauen. Und dann hängt es davon ab, 
wieviel du machst, wie gut du dich 
um dein Team kümmerst, wie du es 
begeistern und inspirieren kannst. 

Was sind die nächsten Ziele? 
Also das ganz große Ziel ist Zielstufe 
10, na klar! Wir wollen aber vor allem 
weiterhin Vorbild für die Leute sein, 
denen wir dieses Geschäft gezeigt 
haben. Und Vorbild sein für jene, die 
sagen: Hey, ich nehme mein Leben 
jetzt selber in die Hand, ich bin 
selbst verantwortlich für das, was in 
meinem Leben passiert, und ich bin 
nicht darauf angewiesen, dass mir je-
mand irgendwann gütigerweise eine 
Gehaltserhöhung gibt, ich gebe mir 
selber meine Gehaltserhöhung. 
Wir wollen den Leuten zu mehr 
Selbstbewusstsein verhelfen  
und ihnen zeigen: Du kannst mit 
RINGANA ein Einkommen aufbauen, 
aber dieses ganze Thema Persön-
lichkeitsentwicklung ist schwer in 
Geld umzurechnen, und das ist ein 
Riesenteil unserer Arbeit, den aber 
die meisten erst verstehen, wenn sie 
mitten auf der Reise sind. 
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Kein Personal-
chef dieser Welt 
kann so ein  
Jobangebot 
machen, wie wir 
es machen 
können!  

Seit wann bist du 
RINGANA-Partnerin? 
Ich bin seit 19. April 2012 RINGANA-
Partnerin. Ich hatte also kürzlich 
mein zehnjähriges Jubiläum. 

Was waren deine Beweggründe, als 
Partnerin bei RINGANA zu starten? 
Ein damaliger Bekannter hat mich  
mit seiner Begeisterung von  
RINGANA und der Mission dahinter 
dazu bewegt, mit ihm eine Veran-
staltung zu besuchen. Dort habe 
ich die Philosophie von RINGANA 
kennengelernt. Das hat mich beein-
druckt, und ich bin sofort Partnerin 
geworden. Bei der Veranstaltung 
hatten sie gesagt: „Werfen Sie einen 
Blick auf die Verpackungsrückseite 
Ihrer Kosmetikprodukte und machen 
Sie sich selbst ein Bild!“ Das habe ich 
gemacht und war schockiert von den 
bedenklichen Inhaltsstoffen meiner 
damaligen Produkte, die ich natür-
lich postwendend entsorgt habe. Als 
meine RINGANA-Produkte ein paar 
Tage später ankamen, habe ich alles 
ausgepackt und in mein Badezim-
mer gestellt. Ich war echt happy und 
wirklich stolz, mich künftig mit aus-
schließlich frischer Natur zu pflegen. 

Mehr ist damals nicht passiert. Als 
Partnerin aktiv zu werden war nicht 
meine Intention. Nach vier Monaten 
Überzeugungsarbeit hat mein Mentor 
mich zu einer Akademie überredet. 
Dort habe ich Andreas Wilfinger auf 
der Bühne gehört. Er hat in seinem 
Vortrag gesagt: „Helfen Sie mit, wie-
der gute Werte in der Gesellschaft zu 
etablieren, damit unsere Kinder und 
Kindeskinder gesund und nachhaltig 
aufwachsen können.“ Da habe ich 
mir gedacht, da will ich dabei sein, 
diese Vision möchte ich zu meiner 
Mission machen, und dann bin ich 
raus und losgelaufen.  

Gehst du noch weiteren Tätigkeiten 
nach? 
Um Zeit für RINGANA freizuschau-
feln, habe ich in der gleichen Nacht 
noch alle Tätigkeiten, die mich nicht 
weiterbrachten, an den Nagel ge-
hängt. Einen 20-Stunden-Job habe 
ich behalten, weil man sich als  
RINGANA-Partnerin ja erst ein Busi-
ness aufbauen muss. Nach sieben 
Monaten habe ich bereits 3.700 Euro 
monatlich mit RINGANA verdient. 
Da wusste ich, das funktioniert, und 
nach einem Jahr waren es schon 

ELISABETH RAUCHENBERGER, 
Österreich, Zielstufe 10 
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4.500 Euro im Monat, und dann habe 
ich die letzten 20 Stunden auch 
noch gekündigt. Das heißt, ich bin 
seit gut neun Jahren hauptberufliche 
RINGANA-Partnerin und mittlerweile 
Schafbäuerin geworden. Meine gro-
ße Vision durfte ich dank RINGANA 
realisieren. 

Welche wöchentlichen Zeitaufwand 
hast du? 
Ich arbeite täglich gute vier Stunden, 
also um die 20 Stunden die Woche. 
Am Anfang war es zu 80 Prozent 
hinauszugehen und Menschen von 
RINGANA zu erzählen. Heute, in 
Zielstufe 10, habe ich ein Team von 
fast 4.000 wunderbaren Menschen, 
und da macht Mentoring 80 Prozent 
und Kundenbetreuung nur noch 20 
Prozent der Zeit aus. Und selbst-
verständlich gewinne ich immer 
noch Partner:innen, weil ich zutiefst 
überzeugt bin, dass jeder von der 
RINGANA-Businesschance erfahren 
muss. Wir haben auch Veranstaltun-
gen am Wochenende. Ich liebe es, 
an Wochenenden zu arbeiten, weil es 
immer bedeutet, mit dem Team zu-
sammen zu sein. Und die RINGANA-
Partys sind legendär.  

Was sind die Dinge, die dir am meis-
ten Spaß machen an dem Job? 
Es macht mir großen Spaß, Men-
schen, die noch nie von RINGANA 
gehört haben, diese Philosophie 
näherzubringen und ihnen diese 
Business-Chance zu präsentieren. 
Ich sage oft zu meinem Team: Kein 
Personalchef dieser Welt kann so 
ein Jobangebot machen, wie wir es 
machen können! Flexible Arbeits-
zeiten, keine Administration, kein 
finanzielles Risiko! Es liegt an dir zu 
entscheiden, ob du Karriere machen 
möchtest oder nicht.  
Es begeistert mich auch, mein Team 
zu begleiten. Also Menschen zu 
zeigen, wie ich es gemacht habe. 

Wir sind keine Trainer, die Theorie 
erzählen, sondern wir sind den Weg 
selbst gegangen, wir kennen die-
sen Job durch und durch, kennen 
alle Einwände, alle Reaktionen, und 
deswegen können wir auch wirklich 
authentisch begleiten. Es macht sehr 
viel Freude, dann zuzusehen, wie die 
Menschen aufgrund deiner Unterstüt-
zung erfolgreich werden. 

Welche Voraussetzungen muss man 
aus deiner Sicht als RINGANA-Part-
ner:in mitbringen? 
Man muss Neugierde und den 
Wunsch mitbringen, etwas im Leben 
verändern oder verbessern zu wol-
len. Wenn jemand den Wunsch nicht 
hat oder keine Vision, kein Ziel für 
sich definiert, dann fehlt der Beweg-
grund, und dann wird man auch nicht 
aktiv. Und die richtige Einstellung zur 
Selbstständigkeit braucht es, denn 
es ist ein Prozess vom Angestellten 
zum oder zur Unternehmer:in.  

Welche Ausbildungen erhältst du? 
Die RINGANA Online Academy bietet 
alles, was du brauchst. Das Konzept 
wird ständig weiterentwickelt und 
gibt die besten Tipps und Tricks. 
Alles, was funktioniert, wird trans-
portiert.  
Darüber hinaus gibt es unzählige 
Tools, die von RINGANA zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Starter-
unterlagen, Welcome Calls, Connect-
Trainings und selbstverständlich all 
die unterschiedlichen RUNS, die von 
jedem erreicht werden können. All 
diese Tools wurden von erfolgreichen 
RINGANA-Führungskräften gemein-
sam mit dem Unternehmen entwickelt 
und funktionieren.  
Ich habe darüber hinaus viele Persön-
lichkeitsentwicklungsseminare be-
sucht, das Who is Who der Branche. 
Aber bei jedem Vortrag habe ich mir 
gedacht, das haben wir bei RINGANA 
alles selbst. Wir haben so eine hoch-

wertige, hochkarätige Ausbildung, da 
ist alles drinnen, um es bis zur höchs-
ten Zielstufe zu schaffen. 
Das Geheimnis meines Erfolges war, 
die RINGANA-Veranstaltungen zu 
besuchen, mich mit dem Team zu 
verbinden, mit dieser Energie rauszu-
gehen und den Teamspirit zu leben. 

Welche Provisionen erhältst du?  
Aktuell sind es, nach zehn Jahren 
Aufbauarbeit, durchschnittlich 50.000 
Euro im Monat, Tendenz steigend.  
Bei meiner ersten Akademie habe 
ich eine Ziel-Zehnerin auf der Bühne 
gehört. Sie hat gesagt, sie sei eine 
36 Jahre alte, alleinerziehende Mutter 
von einer zwölfjährigen Tochter und 
verdiene 29.000 Euro. Und ich habe 
links und rechts gefragt, in welchem 
Zeitraum sie wohl meint. Und dann 
habe ich die Antwort bekommen, 
das sei monatlich, und das hat mich 
damals schon geflasht. Und dann hat 
sie noch einen Satz gesagt, den ich 

nie vergessen werde: Alles, was be-
reits in die Realität gebracht wurde, 
kann jederzeit von jedem wiederholt 
werden. Da habe ich zu mir gesagt:  
I go for it, denn: Was ist meine Alter-
native? Und ganz ehrlich, die gibt es 
nicht. 

Was sind deine weiteren Ziele? 
Theoretisch könnte man ja mit 
diesem Einkommen in Rente gehen. 
Aber – und das ist ja das Schöne, 
und das spricht für RINGANA – alle 
Partnerinnen auf Zielstufe 10 sind im-
mer noch dabei und aktiv. Wir müss-
ten nicht mehr, aber wir wollen, weil 
wir das, was wir tun, einfach lieben! 
Meine nächste Vision ist es, viele 
Partnerinnen in meinem eigenen 
Team bis zum Olymp zu begleiten. 
Persönlich möchte ich die Autarkie 
auf meinem Bauernhof vorantreiben. 
Die Nachhaltigkeit, die uns RINGANA 
vorlebt, setze ich nach und nach 
auch bei uns am Hof um.
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Wenn du eine 
Veränderung 
herbeiführen 
möchtest, sei 
die Veränderung 
zuerst selbst, 
sodass 
Menschen dir 
folgen können. 

Seit wann arbeitest du für RINGANA? 
Ich habe jetzt die ersten 20 Tage 
hinter mir. Ich bin also ganz neu hier! 
(Lacht.) 

Wie bist du zu RINGANA gekommen? 
Was waren deine Beweggründe, 
Partner zu werden? 
Ich habe schon einige Jahre darüber 
nachgedacht, wie mein Leben weiter-
gehen soll. Ich habe nach möglichen 
Richtungen gesucht, nach etwas, das 
mir mehr gibt. Vor ein paar Jahren 
habe ich eine Dame getroffen, die 
mir von RINGANA und der Philoso-
phie erzählt hat. Ich habe das über 
mehrere Jahre in Erinnerung be-
halten, und als ich kürzlich wieder 
begonnen habe, darüber nachzuden-
ken, wie ich mein Leben weiterhin 
gestalten will, ist mir dieses Ge-
spräch wieder eingefallen. 

Arbeitest du ausschließlich für 
RINGANA oder gehst du noch ande-
ren Tätigkeiten nach? 
Ich arbeite nicht ausschließlich für 
RINGANA. Ich betreue noch eine 
Firma, die Kaffee vertreibt. 

Wie sehen deine Tage jetzt aus? 
Ich lebe wie ein Italiener (lacht).  
Ich stehe um 5:30 Uhr auf und 

arbeite bis 11 Uhr vormittags. Dann 
gehe ich meinen Hobbys nach, gehe 
mittagessen, mache einen Ausflug 
oder trainiere. Ab 17 Uhr arbeite ich 
wieder, widme meine Zeit der Kom-
munikation mit Menschen. Ich arbeite 
allerdings nur drei Tage die Woche. 

Wie viel Zeit bringst du aktuell für 
RINGANA auf? Und von wo? 
Es sind circa 30 bis 40 Stunden pro 
Woche. Ich arbeite entweder vom 
Homeoffice oder von meinem Büro 
in der Stadt aus. 

Wie war dein Start bisher? 
Manche Leute waren sehr über-
rascht, dass jemand wie ich sich mit 
Naturkosmetik und Nachhaltigkeit 
beschäftigt, aber dann waren sie 
auch sehr neugierig und offen für 
das, was ich ihnen erzählen wollte. 
Ich hatte also einen sehr positiven 
Start! 

Womit verbringst du aktuell die  
meiste Zeit? 
Die ersten zwei Wochen habe ich 
mich nur mit der Online Academy 
beschäftigt und mit meinen engsten 
Freunden und der Familie über  
RINGANA gesprochen. Jetzt erst 
beginne ich mit FRESH dates etc. 

JIŘÍ ŠEDEK, 
Tschechien, Zielstufe 4 
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Was, denkst du, wird dir am besten 
an deiner Tätigkeit als RINGANA-
Partner gefallen? 
Der Hauptgrund, warum ich mich für 
RINGANA entschieden habe, ist: Mich 
beeindruckt diese ethische Haltung. 
Ich mag die Werte Nachhaltigkeit und 
Transparenz in meinem Leben und 
als Teil meiner Arbeit. 

Worin könnten die Herausforderun-
gen für dich als RINGANA-Partner 
liegen? 
Wahrscheinlich liegt die Herausfor-
derung darin, Leute davon zu über-
zeugen, dass es keine Alternative für 
später gibt. Man wird das Geschäfts-
modell und die Themen wie Nach-
haltigkeit in die Köpfe der Menschen 
bringen müssen, denn in unserer 
Region sind sie noch nicht präsent. 
Aber ich denke, die Leute werden 
zuhören. 

Welche Skills sollte man deiner Mei-
nung nach als Partner:in mitbringen? 
Meiner Meinung nach ist der wich-
tigste Punkt, mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Wenn du eine Ver-
änderung herbeiführen möchtest, 
sei die Veränderung zuerst selbst, 
sodass Menschen dir folgen können, 
es dir gleichmachen können. Deine 
Einstellung wird für dein Team sicht-
bar sein. Zu Beginn musst du selbst 
der ideale RINGANA-Partner sein, 
und dann fängst du an. 

Welche Vor- und Nachteile siehst du 
im Moment? 
Um ehrlich zu sein, ich sehe kein 
Handicap für mich. Frauen fällt es 
vielleicht leichter, über Kosmetik 
zu sprechen, aber ich denke, ich 
habe eine andere Rolle in diesem 
Business. Vielleicht ist es sogar ein 
Vorteil, weil es bei RINGANA eine 
für mich völlig neue Stimmung und 
Denkweise gibt. 

Was ist dein Ziel? 
Mein erstes Ziel ist, 1.000 Euro pro 
Monat zu verdienen. Natürlich weiß 
ich, der Punkt, wo sich etwas für 
mich verändern wird, sind 4.000 
Euro pro Monat. Das nächste Ziel 
sind 10.000 Euro pro Monat. Das 
sind aktuell meine Erwartungen.  

Hast du schon einmal für ein Unter-
nehmen, das im Bereich Network 
Marketing tätig ist, gearbeitet? 
Ja, ich habe schon viele Erfahrungen 
in diesem Bereich sammeln können. 
Ich weiß, worum es in dieser Art von 
Business geht. Aber man kann  
RINGANA nicht mit anderen Firmen, 
die ich kenne, vergleichen. Das 
Unternehmen ist einmalig für sich. 
Ich denke, es ist eine Art Lebens- 
einstellung! 
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Jeder Mensch 
hat die gleichen 
Chancen, wenn 
er bei RINGANA 
startet, jeder 
kann Zielstufe 10 
erreichen. 

Seit wann bist du für RINGANA tätig? 
Ich bin seit April 2020 selbständige 
RINGANA-Partnerin. 

Was waren die Motivatoren für 
deinen Einstieg bei RINGANA? 
Ganz klar die Produkte und die 
Philosophie! Als mich meine jetzige 
Mentorin, die Dieni, auf das Business 
angesprochen hat, war ich anfangs 
nicht interessiert. Ich war gerade am 
Ende meiner Karenz und sollte wieder 
in meinen alten Job einsteigen. Ich 
wollte jedoch die Produkte testen 
und habe eine Bestellung bei ihr 
aufgegeben, so wurde ich erstmals 
Kundin. Schließlich war ich vollends 
begeistert von ihnen und der nachhal-
tigen Philosophie, sodass ich einfach 
wusste, ich würde sowieso meinen 
Freundinnen und meiner Familie 
davon erzählen, und da habe ich mir 
gedacht, dann kannst du das auch 
einfach mal als Partnerin versuchen! 

Gehst du noch weiteren 
Tätigkeiten nach? 
Ich arbeite 32 Stunden in einem 
Angestelltenverhältnis, im sozialen 
Bereich, wo ich Qualitätsbeauftragte 
für Kitas bin. 

Wie sieht ein typischer Tag 
bei dir aus? 
Also ich habe das Glück, auch in 
meinem Angestelltenverhältnis relativ 
flexible Arbeitszeiten zu haben. Aber 
dennoch sitze ich acht Stunden, 
vier Tage die Woche, in der Arbeit. 
Im Auto, am Weg dorthin und zu-
rück, versuche ich die Zeit optimal 
zu nutzen und erledige schon ganz 
viel für mein Business. Also ich hör 
mir, über die Freisprechanlage, die 
neuesten Videos in der Online Aca-
demy an, nutze andere Tools, zum 
Beispiel immer montags höre ich mir 
den sogenannten Fresh Call meiner 
Upline an. Während dem Autofah-
ren mache ich sehr viel Mentoring, 
verschicke Sprachnachrichten an 
meine Partner:innen, beantworte ihre 
Fragen etc. Ich höre mir dann auch 
Podcasts über Network Marketing 
an. Zuhause kümmere ich mich dann 
um die Kundenbetreuung. Ich versu-
che wirklich jeden Tag ein bisschen 
Kundenbetreuung zu machen, weil 
ich finde, das ist das A und O für ein 
erfolgreiches Business. 

Wie viele Stunden in der Woche  
investierst du für RINGANA?  

RACHEL LAMBERT,
Luxemburg, Zielstufe 5 
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Das ist schwer zu sagen, es ist immer 
stark davon abhängig, was gerade 
so nebenbei anfällt, aber ich würde 
sagen, im Durchschnitt sind es um 
die zehn Stunden in der Woche. Die 
meiste Zeit davon verwende ich für 
Partner:innen, also Mentoring, und 
für die Betreuung meiner Kund:innen. 

Was macht dir im Rahmen dieser 
Tätigkeit am meisten Spaß? 
Definitiv das Mentoring! Kundenbe-
treuung mache ich auch sehr, sehr 
gerne, aber ich liebe es, Menschen 
in die Selbstständigkeit zu beglei-
ten, bei den ersten Schritten dabei 
zu sein und auch später, wenn ich 
merke, sie sind schon länger dabei 
und ich bin jetzt einfach bereit, sie 
loszulassen. Also mich wieder mehr 
zurückzunehmen und sie einfach 
machen zu lassen. 
Wir haben im Team eigens erstell-
te Tools, Startergruppen für neue 
Partner:innen oder Booster-Gruppen 
für den Teamaufbau, und wenn wir 
sehen, die Menschen sind so weit, 
dann geben wir ihnen auch immer 
mehr Verantwortung. 

Was ist das Herausfordernde bei 
dieser Tätigkeit?  
Ich würde sagen, in Luxemburg sind 
das definitiv die vielen unterschied-
lichen Sprachen. Wir sind hier ein 
multilinguales Land, das heißt, wir 
müssen immer hin und her switchen, 
das ist schon eine Herausforderung! 
Ich muss sagen, dass RINGANA es 
uns schon leichter macht, weil wir 
wirklich alle Dokumente in den ver-
schiedenen Sprachen zur Verfügung 
gestellt bekommen, aber dennoch 
muss man bei den Kund:innen und in 
Gesprächen eben schnell switchen. 
Ich muss mich vorher immer wieder 
mal einlesen, hauptsächlich, wenn es 
ums Französische oder ums Eng-
lischsprachige geht. 

Welche Voraussetzungen oder Skills 
sollte ein:e Partner:in deiner Meinung 
nach mitbringen? 
An erster Stelle braucht es Offenheit 
für Neues. Und eine große Portion 
Lernbereitschaft. Wir bekommen von 
RINGANA sehr viele Tools für neue 
Partner:innen zur Verfügung gestellt, 
wie zum Beispiel die Online Acade-
my, da wird so viel Wissen vermittelt, 
das ist so wertvoll, das lege ich den 
neuen Partner:innen immer sehr ans 
Herz. 
Außerdem muss es Freude bereiten 
und Spaß machen, mit Menschen zu 
arbeiten, zu interagieren, sei es bei 
der Kundenbetreuung oder später 
beim Teamaufbau.  
Diese Tätigkeit hat auch viel mit 
Emotionen zu tun. Mein Gegenüber 
soll spüren, dass man die Produkte, 
die Philosophie einfach liebt! Diese 
Freude und den Spaß an der Sache 
sollten neue Partner:innen mitbrin-
gen. 

Worin liegen für dich die Vor- und 
Nachteile als RINGANA-Partnerin? 
Die Vorteile sind definitiv, dass man 
ganz ohne Druck arbeiten kann. Du 
kannst selbst entscheiden, wann du 
arbeitest, wo du arbeitest, wie du 
arbeitest. Dieses flexible Arbeiten ist 
ein großer Vorteil. Bin ich im Urlaub, 
kann ich aus dem Urlaub arbeiten, 
aber ich muss nicht. 
Weiters sind es die Weiterbildungs-
tools, die alle gratis zur Verfügung ge-
stellt bekommen. Also die Live-Veran-
staltungen kosten ein bisschen was, 
aber ansonsten bekommen wir von 
RINGANA sehr viel gratis angeboten. 
Noch ein Vorteil: diese Chancen-
gleichheit! Jeder Mensch hat die 
gleichen Chancen, wenn er bei 
RINGANA startet, jeder kann Zielstufe 
10 erreichen. Nachteile? Ganz ehrlich, 
ich kann nach zwei Jahren Tätigkeit 
bei RINGANA keine nennen. 

Welche Provisionen erhältst du  
monatlich?  
Anfangs waren das so zwischen 
200 und 300 Euro. Dann ist es aber 
schnell gestiegen auf 600 bis 800 
Euro. Seit vier bis fünf Monaten ver-
diene ich zwischen 1.200 und 2.000 
Euro. 

Wo soll die Reise hingehen, was sind 
deine weiteren Ziele? 
Ich möchte mich für den RUN 7 quali-
fizieren. Das heißt, ich muss dieses 
Monat noch einmal Stufe 5 erreichen. 
Ende des Jahres ist mein Ziel Stufe 
6. Abgesehen davon möchte ich die 
Philosophie hier in Luxemburg noch 
mehr verbreiten und die Badezimmer 
grüner gestalten. Ich möchte noch 
vielen Menschen diese genialen 
Business-Möglichkeiten aufzeigen 
und ihnen die Chance auf ein selbst-
bestimmtes Leben ermöglichen. 
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Wenn du eine 
Wahl für dich selbst 
triffst, spürst du 
diese gewisse Kraft, 
die von innen 
kommt, und sie 
macht den großen, 
großen Unterschied. 
Das Einzige, was 
sich dir dann noch 
in den Weg stellen 
kann, bist du selbst. 

Seit wann arbeitest du als RINGANA-
Partnerin? 
Ich habe im März 2020 begonnen, 
gerade in der Zeit, als die Pandemie 
die Welt aus den Angeln gehoben 
hat. Ich hatte ein Monat davor mein 
Yogastudio in Barcelona, das ich fünf 
Jahre geführt hatte, geschlossen. 
Als die ganze Welt wie paralysiert 
war, hat RINGANA plötzlich absolut 
Sinn für mich gemacht, und ich bin 
gestartet. 

Gehst du noch weiteren Tätigkeiten 
nach? 
Ich gebe Yogastunden, sehr viele 
davon online. Ich habe auch ein Buch 
geschrieben, was mir während des 
Lockdowns geholfen hat, beschäf-
tigt, motiviert und in meiner Mitte zu 
bleiben. 

Wie viele Stunden arbeitest du für 
RINGANA in der Woche? 
Ich kann mir das Arbeiten sehr 
flexibel einteilen. Ich widme dem 
RINGANA-Business circa zwei bis 
drei Stunden pro Tag. Ich arbeite 
sieben Tage die Woche, Wochen-
ende gibt es für mich nicht. Da ich 
nie angestellt war und seit meinem 

15. Lebensjahr selbstständig arbeite, 
kenne ich das Konzept Montag bis 
Freitag nicht. Ich denke, alles in al-
lem arbeite ich rund 20 Stunden pro 
Woche für RINGANA.  

Wie sieht ein typischer Tag 
bei dir aus? 
Ich stehe sehr früh auf, circa um 4:30 
Uhr. Dann habe ich zwei Stunden für 
meine Yoga-Praxis, für Meditation 
und Tagebuchschreiben. Diese Zeit 
ist essenziell für mich, sie ist die  
Basis meines Tages. Ich lebe in 
einem Dorf außerhalb von Barcelona. 
Ich bin sehr privilegiert, in einem 
Haus am Land in der Nähe von einem 
Wald leben zu können. Diese Vision 
hatte ich übrigens, als ich RINGANA-
Partnerin wurde. Ich habe auch einen 
Hund, und mit dem gehe ich dann 
nach meinem Morgenritual, einer 
Dusche und meiner Beauty-Routine, 
die auch Zeit kostet, es aber definitiv 
wert ist, eine große Runde im Wald 
spazieren. Der Tag startet, wenn 
mein Sohn gegen 9 Uhr aufwacht. 
Da habe ich schon ein ganzheitliches 
Spa-Retreat hinter mir. (Lacht.) 
Und dann kommuniziere ich meine 
Instagram-Storys. Manchmal gebe 

VERONICA BLUME, 
Spanien, Zielstufe 7 
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ich Yoga-Stunden oder habe Mee-
tings oder Coachings mit meinen 
Partner:innen. 
Normalerweise bin ich um 5 Uhr fer-
tig, was in Spanien sehr früh ist, und 
kann noch einmal spazieren gehen 
oder Freunde besuchen. Ich liebe 
die einfache Essenz des Lebens, und 
je mehr ich in Kontakt mit der Natur 
bin, je mehr ich mich gesund ernähre 
und pflege, desto wohler fühle ich 
mich. 

Was macht dir an deiner Tätigkeit für 
RINGANA den größten Spaß? 
Ich genieße es wirklich sehr, ande-
ren Menschen und insbesondere 
vielen Frauen zu helfen, einen Weg 
zu finden, respektvoller, natürlicher 
und heilsamer mit sich selbst um-
zugehen. Vielleicht liegt es daran, 
dass ich lange in der Modebranche 
gearbeitet habe und so weit weg von 
all diesen Werten war, dass ich mich 
jetzt so privilegiert fühle, diese Na-
turprodukte weitergeben zu können. 
Ich liebe es, die Frauen in meinem 
Team wachsen zu sehen, zu lernen, 
wie ihre Probleme in gewisser Weise 
auch meine Probleme sind, und die-
se echte Verbindung zu spüren; zu 
sehen, wie wir wachsen, indem wir 
andere ermutigen und befähigen.  

Was ist dabei die größte Challenge 
für dich? 
Die größte Herausforderung ist, dass 
sich anfangs all die einschränkenden 
Selbstüberzeugungen zeigen. Man 
muss die Motivation finden, seine 
eigene Wahl treffen und verstehen, 
dass die Richtung wirklich in den 
eigenen Händen liegt. Ein Mensch zu 
sein ist manchmal kompliziert und 
manchmal ist es herausfordernd, 
sich aufzuraffen. All diese mensch-
lichen Dinge können einem schon im 
Weg stehen. Das Gute ist, man kann 
es mit seinem Mentor oder seiner 
Mentorin teilen und sich im Team 

austauschen. Dann sieht man, dass 
es anderen gleich geht.  

Welche Voraussetzungen muss man 
aus deiner Sicht als RINGANA-Part-
ner:in mitbringen? 
Ich habe die Erfahrung gemacht: 
Wenn jemand die Leidenschaft für 
die Produkte und die Nachhaltigkeit 
mitbringt, dann sind große Schrit-
te möglich. Leidenschaft kann viel 
bewegen, sie ist eine sehr mächtige 
Kraft! 

Welche Vor- und Nachteile siehst du 
als RINGANA-Partnerin? 
Für mich ist einer der größten Vortei-
le die Freiheit. Ein weiterer Aspekt ist 
die persönliche Entwicklung. Früher 
bin ich nie gefragt worden, welche 
Vision ich für mein Leben habe, bei 
RINGANA ist das das Um und Auf. 
Man merkt dies auch bei den  
RINGANA-Events, wenn viele starke 
Menschen zusammenkommen und 
ihre Visionen teilen.  
Man kann es nicht Nachteil nennen, 
aber hier sehe ich eine Challenge: 
Wenn du eine Wahl für dich selbst 
triffst, spürst du diese gewisse Kraft, 
die von innen kommt, und sie macht 
den großen, großen Unterschied. 
Das Einzige, was sich dir dann noch 
in den Weg stellen kann, bist du 
selbst. 

Welche Provisionen erhältst du? 
Das Finanzielle liegt in meinen Hän-
den. Es hängt davon ab, wie viel ich 
arbeite. 
Als ich anfing, für RINGANA zu 
arbeiten, war ich bald auf Zielstufe 
3. Dann ging es Schritt für Schritt 
weiter, und bei Zielstufe 7 habe 
ich plötzlich gesehen, dass ich von 
diesen Einkünften ein sehr kom-
fortables Leben mit meinem Sohn 
führen kann. Ich bin alleinerziehende 
Mutter, seit er ein Jahr alt ist, und es 
war immer ein Kampf, mit dem Geld 

bis zum Ende des Monats auszukom-
men, und nun kann ich zum ersten 
Mal sagen: Wir können von dem, was 
ich verdiene, wirklich gut leben. Im 
Moment sind es um die 5.000 Euro 
pro Monat, was für Spanien wirklich 
sehr viel ist. Es variiert jedes Monat 
ein bisschen, und es hängt ganz 
stark davon ab, wie stringent ich 
meine Vision verfolge. 

Welche Ziele hast du? 
Meine Vision ist es, anderen zu hel-
fen, ihren eigenen Frieden zu finden, 
in Innen und im Außen. Ich werde ein 
großes Team mit befähigten Men-
schen haben, die mich im Gegenzug 
stärken werden, und gemeinsam 
werden wir uns weiter beflügeln. 
Ich träume davon, noch ein Buch zu 
schreiben, Yoga-Retreats zu veran-
stalten und wirklich ein Leuchtstern 
für Wohlbefinden zu sein, mit meiner 
Arbeit mit RINGANA und mit Yoga. 
Ich bin so glücklich, diese beiden 
Teile gefunden zu haben, die sich 
perfekt verbinden lassen. 
Und natürlich werde ich Zielstufe 10 
erreichen. Am Anfang dachte ich, 
ich schaffe das innerhalb von einem 
Jahr, aber jetzt möchte ich weniger 
Druck auf mich selbst ausüben. 2024 
ist realistisch, vielleicht sogar 2023, 
wenn ich diese gute Energie auf-
rechterhalten kann. 

D
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Wer oder was ist RINGANA und wofür steht die Marke?
RINGANA ist ein 1996 gegründetes, österreichisches Pionierunternehmen 
der Frischekosmetik- und Nahrungsergänzungsmittelbranche. Mittlerweile 
beschäftigt RINGANA über 600 Mitarbeiter:innen und erreichte 2021 einen 
Nettoumsatz von 192 Millionen Euro. Die Grundbausteine des Erfolgs sind: 
Frische, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. Der Großteil der Produkte wird am 
neuen Standort in St. Johann in der Haide produziert und von dort an die 
internationalen Kund:innen verschickt.
Fresh, Excellent, Trendsetting: Diese drei Werte sind wahrhaftig in der DNA 
von RINGANA verankert und spiegeln sich in jedem Bereich wider.

                    ↘ALLGEMEINE FRAGEN 
ZUM UNTERNEHMEN 
UND ZUR FIRMENSTRUKTUR 
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FRESH
RINGANA-Produkte haben ein Ablaufdatum – der Beweis für absolute  
Frische. Synthetische Stabilisatoren oder Neutral- und Mineralöle sind für die 
Wirkung irrelevant. Deren Platz nehmen hohe Wirkstoffkonzentrationen ein.  
RINGANA-Produkte sind das Ergebnis des optimalen Zusammenspiels von 
Präzision, Hightech und Natur, das täglich aufs Neue perfektioniert wird. A 
lle Produkte werden in dem Labor in St. Johann in der Haide vom RINGANA-
Forschungsteam – einem interdisziplinären Team von Molekularbiolog:innen 
bis zu Botaniker:innen – entwickelt und basierend auf wissenschaftlichen 
Studien nach dem neuesten Stand der Technik produziert.

EXCELLENT
Der Anspruch von RINGANA ist, auf allen Ebenen zu den Vorreitern zu zäh-
len. Daher werden die höchsten Anforderungen an die Produkte sowie den 
Umgang mit Menschen und der Umwelt gestellt. Durch einzigartige Rezeptu-
ren, Wirkstoffe höchster Qualität, die Produktion von kleinen Chargen sowie 
die rasche Abwicklung von Bestellungen, Produktion, Verpackung und Ver-
sand kann absolute Frische garantiert werden. Sobald Wirkstoffe und Tech-
niken gefunden werden, die die Produkte verbessern können, werden diese 
erforscht, verifiziert und für noch mehr Produkt-Performance eingesetzt. 
Zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen bestätigen das permanente 
Engagement von RINGANA. 
Die Schonung der Ressourcen und die Bewahrung einer lebenswerten  
Umwelt sind ein absolutes Muss. Dazu wird die ganzheitliche Nachhaltig-
keitsstrategie RE*THINK verfolgt.
Der Umgang mit allen Kund:innen, Partner:innen, Mitarbeiter:innen, Koopera-
tionspartnern etc. ist ehrlich, fair und auf Augenhöhe.

TRENDSETTING
Für RINGANA bedeutet Stillstand Rückschritt. Die Devise ist, dem Markt und 
den Wünschen der Kund:innen immer einen Schritt voraus zu sein. Als das 
Wort „vegan“ noch niemandem bekannt war, produzierte RINGANA bereits 
vegane Frischekosmetik. RINGANA möchte Kund:innen nicht zufriedenstel-
len, sondern begeistern. Trends werden antizipiert, eine positive Fehlerkultur 
wird gepflegt, und so wird RINGANA stetig besser und noch innovativer. 

Wie werden RINGANA-Produkte vertrieben?
Das Geschäftsmodell der RINGANA GmbH ist sehr speziell und vereint Kom-
ponenten des E-Commerce, des personengestützten Direktvertriebs und des 
Empfehlungsmarketings. Entwickelt hat sich das Modell aus den Anforde-
rungen der Frische, die mit langen Lagerzeiten im klassischen Handel nicht 
kompatibel ist. 
Oft wird diese Vertriebsform auch als Network Marketing bezeichnet. 
Das RINGANA-Geschäftsmodell nutzt für den personengestützten Teil des 
Vertriebs einen anerkannten und bewährten Vergütungsplan, welcher sich 
Unilevelplan nennt. Hierbei haben die unabhängigen Vertriebspartner:innen 

#
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– welche per se auch zufriedene Produktanwender:innen sind – die Möglich-
keit, für ihre Empfehlung eine Provision zu bekommen und so indirekt am 
Umsatz beteiligt zu werden. Gut zu wissen: In der WKO (Wirtschaftskammer 
Österreich) gibt es ein eigenes Bundesgremium für die Handelssparte Direkt-
vertrieb, wo das Geschäftsmodell von RINGANA offiziell hineinfällt. 

Wieso hat man sich 1996 für dieses Vertriebsmodell entschieden?
RINGANA hat mit der Frischekosmetik, die auf antioxidativen Stoffen und 
hochtechnologischer Innovation basiert, Produkte eingeführt, die der Markt 
in der Form nicht gekannt hat. Da keine Konservierungsstoffe verwendet 
werden, muss die Lieferkette kurz gehalten werden. Andernfalls würden die 
Produkte nicht ausreichend lange halten. Die Fertigstellung der Pflegemittel 
erfolgt nach Bedarf. Kaum etwas liegt auf Lager. Alles ist frisch. Durch diese 
Frischephilosophie kam der Verkauf von RINGANA-Produkten im Einzelhan-
del (Apotheken, Drogeriemärkte etc.) nie in Frage. 
Als Alternative fand man ein personengestütztes Vertriebssystem, das sich 
durch eine glückliche Fügung entwickelte: Die Gäste des elterlichen Hotel-
betriebs der Familie Wilfinger schätzten RINGANA-Produkte so sehr, dass sie 
diese in weiterer Folge Freund:innen und Nachbar:innen weiterempfahlen. 
Dies führte zu einem wachsenden Interesse und einer erhöhten Nachfrage. 
Rasch stiegen die Bestellungen, und die Basis für das personengestützte 
Vertriebssystem in Kombination mit Empfehlungsmarketing war geschaffen. 
Da RINGANA zu 100 Prozent frisch produziert, sind die Produkte nicht im 
Handel, sondern nur online erhältlich. 

Würde das Unternehmen RINGANA 2021 gegründet werden, würden die CEOs wieder auf dieses  
RINGANA-spezifische Vertriebsmodell setzen?

Ja, denn RINGANA ist durch und durch ein „Face-to-Face-Business“, das 
perfekt mit Online- und E-Commerce-Aktivitäten kompatibel ist. Der Vertrieb 
über Partner:innen, die ihre Begeisterung teilen, ehrliche Empfehlungen aus-
sprechen und ausführlich beraten, ist ideal, um die Produkte hautnah erleb-
bar zu machen. Interessierte können die Frischekosmetik und die High-End-
Supplements bei den sogenannten FRESH dates ausgiebig testen, Fragen 
stellen und sich von der Produktqualität und der nachhaltigen Philosophie 
von RINGANA überzeugen. Daher würde heute oder in Zukunft die Entschei-
dung genauso ausfallen wie vor 25 Jahren. 

Was bedeutet Empfehlungsmarketing genau?
Menschen haben die Möglichkeit, haupt- oder nebenberuflich selbstständig 
zu arbeiten. Partner:innen empfehlen RINGANA-Produkte auf Basis eigener 
Erfahrungen. Führt eine Empfehlung zum Kauf, erhält der/die Partner:in hier-
für eine Provision. Jeder Kauf kommt direkt zwischen RINGANA und dem/r 
Endkund:in zustande.

Wo kann der/die Kund:in die Produkte kaufen?
Die Produkte beziehen Kund:innen direkt von RINGANA. Geordert werden 
können alle RINGANA-Produkte sowohl direkt im Onlineshop www.ringana.
com als auch über eine/n RINGANA-Partner:in. Diese/r erhält bei Kaufab-
schluss eine Provision. Der Kaufabschluss selbst findet stets zwischen  
RINGANA und dem/r Kund:in statt. 

Ist RINGANA Mitglied eines Branchenverbandes?
RINGANA ist Teil des Ausschusses bzw. der Konferenzen der WKO sowie 
Mitglied in den Direktvertriebsverbänden in Deutschland, Italien, Spanien, 
Großbritannien, Polen und im Aufnahmeprozess in der Schweiz.

Wie sehen die RINGANA-Unternehmensstrukturen im Vertrieb aus? 
RINGANA zeichnet sich durch einen Vertrieb mit transparenten  
Strukturen aus: 
 • Unternehmerische Chance, aber kein unternehmerisches Risiko: 
RINGANA-Vertriebspartner:innen können ohne (Starter-Set Basic) oder mit 
sehr geringen Investitionen (Starter-Set Business Booster um 29 Euro) ihr 
Business starten. RINGANA führt das Lager, erledigt die Zustellung und  
übernimmt die Faktura. Kund:innen erhalten ihre Produkte direkt und frisch 
von RINGANA.
 • Fair Play: Bei RINGANA können alle Beteiligten dauerhaft und zu  
denselben Konditionen profitieren. 
 • Kein Kaufzwang: Ein „Muss“, Produkte zu kaufen, besteht zu keinem 
Zeitpunkt. Partner:innen können ohne Investition in Produkte tätig sein. 
Darüber hinaus besteht auch das Recht auf Erstattung bezahlter Beträge bei 
Rücktritt oder Rückgabe von Waren. 
 • Kein Druck, weitere Partner:innen zu werben: Die Empfehlung von 
Produkten steht im Fokus.
 • Freie Zeiteinteilung: Partner:innen können ihre Arbeitszeiten selbst 
bestimmen und ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten anpassen. 
 • Transparentes Provisionssystem: RINGANA-Vertriebspartner:innen 
können ihren Erfolg selbst steuern. Es gibt einen einheitlichen Vergütungs-
plan, der für jede/n nachvollziehbar ist und der alle gleich und fair behandelt. 

Gibt es Märkte, die ohne RINGANA-Partner:innen funktionieren?
Das Vertriebssystem ist in allen Ländern gleich aufgebaut. Der klassische 
Vertrieb über den Einzelhandel, der lange Shelf-Lives fordert, kommt bei 
Frischekosmetik nicht in Frage. Dadurch entstand das an unsere Produkte 
angepasste Vertriebssystem, das für den Geschäftserfolg der letzten Jahre 
wesentlich ist. Kernkompetenz im Vertrieb sind der eigene RINGANA-Online-
Shop und der personengestützte Direktvertrieb über RINGANA-Partner:in-
nen, die eine optimale Betreuung und Beratung der Kund:innen sicherstellen 
sollen. Das Prinzip der Frischekosmetik funktioniert nur deshalb, weil alle 
Produkte ausschließlich direkt über den Hersteller zu beziehen sind. 

Wie hoch ist die Wiederbestellrate bei Kund:innen?
Die Wiederbestellrate von RINGANA-Produkten liegt produktspezifisch bei 
bis zu 70 Prozent, was weit über dem marktüblichen Schnitt ist. Aufgrund 
neuer Kund:innen, treuer Stammkund:innen und einer geringen Absprungra-
te ist RINGANA in der Lage, im zweistelligen Bereich zu wachsen.

Wie wichtig ist RINGANA die Wissensvermittlung?
Die Vermittlung der Unternehmensphilosophie und detaillierter Informatio-
nen über die Produkte und deren Wirkungsweisen ist RINGANA enorm wich-
tig. In den Auf- und Ausbau der sogenannten RINGANA Online Academy wird 
daher viel investiert. Hier bekommen Partner:innen Zugang zum gesammel-
ten RINGANA-Wissen – von den Basisinformationen für Neueinsteiger:innen 
bis hin zum Führungskräfte-Know-how. Wichtige Inhalte der RINGANA-Aus-
bildung können direkt online im Selbststudium erarbeitet werden. Dazu gibt 
es informative und kurzweilige Videos, in denen das RINGANA-Wissen simpel 
und verständlich vermittelt wird. Auch das Mentorenprogramm und die zahl-
reichen Events, die RINGANA weltweit umsetzt, dienen der permanenten 
Wissensvermittlung.
Die Live-Events können sowohl vor Ort als auch online besucht werden.  
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Viele der physischen Live-Events sind kostenlos bzw. auf Einladung;  
Online-Live-Events sind jedenfalls kostenlos. 

Ist die Strategie von RINGANA produktorientiert oder beruht sie auf Unternehmenskultur?
Beides trifft zu. RINGANA ist eines der schnellstwachsenden nachhaltig ge-
führten Unternehmen Europas. Regelmäßig werden neue frische Formulie-
rungen auf den Markt gebracht. Bestehende Produkte werden laufend nach 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen neu überarbeitet, um immer 
„state-of-the-art“ zu sein.
Parallel dazu wird die nachhaltige Unternehmenskultur ständig in allen Berei-
chen weiterentwickelt. In allen Unternehmensprozessen gilt als oberstes Ziel, 
immer neue Maßstäbe zu setzen. Das ist und war schon immer die Strategie, 
die das Tun und Handeln von RINGANA bestimmt hat. 

Was ist ein/e RINGANA-Partner:in?
RINGANA-Partner:innen sind selbstständige (Marken-)Botschafter:innen für 
RINGANA. Sie beraten Interessierte und Kund:innen und bieten ihnen die 
Möglichkeit, die Produkte auszuprobieren. Führt eine erfolgreiche Empfeh-
lung zu einer Bestellung, erhält der/die Partner:in eine Provision. Ähnliches 
kennt man aus dem Influencer-Marketing. Auch hier empfiehlt ein Influencer 
auf Social Media ein Produkt und erhält dafür ein Honorar. Wichtig ist, dabei 
festzuhalten, dass die Partner:innen Empfehlungen aus der eigenen Erfah-
rung heraus aussprechen. Sie übernehmen weder die Funktion von Dermato-
log:innen noch von Ärzt:innen anderer Fachgebiete.

Wie kann man die RINGANA-Partner:innen demographisch beschreiben?
RINGANA-Partner:innen sind zu 83 Prozent weiblich mit gesundheitsaffinem 
Hintergrund. Unter ihnen befinden sich Vertreter:innen aller Berufsgruppen. 
Was alle erfolgreichen RINGANA-Partner:innen verbindet, ist ein ausgepräg-
tes Schönheits-, Gesundheits- und Naturbewusstsein.

Was sind die Gründe dafür, dass jemand RINGANA-Partner:in wird?
Von der Mutter mit kleinen Kindern, die sich ihre Zeit gerne selbstständig 
einteilen möchte, über ältere Menschen, denen das reine „Pensionistenda-
sein“ nicht ausreicht, bis hin zu Student:innen oder Akademiker:innen, die 
sich nebenbei noch etwas dazuverdienen möchten: Die persönlichen Beweg-

gründe für einen Einstieg ins RINGANA-Business sind vielfältig.
Für viele ist es ein angenehmer Zuverdienst. Wer viel Freude an der Tätigkeit 
hat und Engagement mitbringt, kann natürlich sehr viel mehr Zeit investieren 
und sich ein erfolgreiches Business aufbauen. RINGANA-Partner:innen, die 
sich entschieden haben, ihr Direktvertriebs-Business hauptberuflich auszu-
üben, schätzen dabei vor allem die zeitliche und örtliche Flexibilität dieses 
Jobs. Die Begeisterung für die Produkte kann per se schon ein ausreichen-
der Beweggrund sein. Viele Einsteiger:innen bestellen bewusst nur für einen 
kleinen Kreis an Freund:innen, Familienmitgliedern und für den eigenen 
Bedarf. 

Wie fördert RINGANA die Selbstständigkeit der Partner:innen?
RINGANA stellt seinen Partner:innen alles zur Verfügung, was diese für einen 
reibungslosen Vertriebsaufbau und einen erfolgreichen Business-Auftritt 
brauchen – von Informationsunterlagen über einen eigenen personalisierten 
Auftritt innerhalb des RINGANA-Online-Shops bis hin zu Bildmaterial.
Schulungen und Trainings, Unterstützung durch eine/n Mentor:in sowie  
Support durch das gesamte Team stehen kostenfrei jederzeit zur Verfügung. 

Wie viele Partner:innen hat RINGANA?
Weltweit gibt es 45.996, davon in Österreich 14.679 aktiv tätige RINGANA-
Partner:innen. Für maximale Transparenz zieht RINGANA einen Zeitraum von 
sechs Monaten für die Bemessung einer aktiven Partnerschaft heran. Die 
Gesamtanzahl aller registrierten Partner:innen liegt bei knapp über 100.000. 
(Stand Ende 2021)

Wieso wurden die Frischepartner:innen in RINGANA-Partner:innen umbenannt?
RINGANA agiert immer internationaler. Deswegen wurde der Begriff Frische-
partner:innen in den international besser verständlichen Begriff RINGANA-
Partner:innen umbenannt.

Wie wird man Partner:in?
Wer sich für eine Partnerschaft mit RINGANA entscheidet, kann bequem  
online auf www.ringana.com durchstarten.

Darf/kann jede/r Partner:in werden?
Rein rechtlich kann jede/r, der oder die volljährig ist (in Österreich ab 18 Jah-
ren) eine Partnerschaft mit RINGANA eingehen. Es gibt kein Selektionsver-
fahren und für den Start sind auch keine speziellen Kenntnisse erforderlich. 
Einzige Voraussetzung ist es, hinter den Produkten von RINGANA zu stehen, 
denn schließlich soll die Begeisterung ehrlich und authentisch sein. 

Welche Ausbildung bzw. Vorkenntnisse benötigen Partner:innen?
Es sind keine Ausbildungen oder Vorkenntnisse notwendig, um RINGANA-
Partner:in zu werden. Neue Partner:innen erhalten umfassende Informa-
tionen zu den Produkten, der Unternehmensphilosophie, der täglichen 
Beauty-Routine, den Inhaltsstoffen und vieles mehr. Eine sogenannte Online 
Academy versorgt die Partner:innen permanent mit Informationen und unter-
stützt die freiwillige Weiterbildung. 

Wie werden RINGANA-Partner:innen geschult?
Es gibt ein umfassendes Schulungsprogramm, die RINGANA Online  
Academy, welche den Partner:innen kostenfrei und auf freiwilliger Basis zur 
Verfügung steht. Die Themen reichen von Produktschulungen, Kundenbe-
ziehungen und Nachhaltigkeit über Präsentationstechniken, Führungskräfte- 
und Motivationstrainings bis hin zu Körpersprache und Rhetorik. 

Muss ich als Partner:in die angebotenen Veranstaltungen besuchen?
Niemand wird dazu verpflichtet, die RINGANA-Veranstaltungen zu besuchen, 

   ↘FRAGEN 
ZU            PART 
        NER:INNEN
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aber sie sind eine hervorragende Gelegenheit, um neueste Informationen 
zum Unternehmen und den Produkten zu erhalten und um sich mit anderen 
Partner:innen auszutauschen. Die Veranstaltungen sind sehr beliebt, weil sie 
auch dem Zweck dienen, neue Motivation zu schöpfen und bisherige Erfolge 
zu feiern. Online-Veranstaltungen sind kostenlos.

Was ist ein FRESH date?
Obwohl RINGANA-Kund:innen ihre Produkte direkt vom RINGANA-Campus 
erhalten, sollen sie bestmögliche Beratung und kompetente, persönliche 
Information erhalten. Deshalb laden die RINGANA-Partner:innen regelmäßig 
zu sogenannten FRESH dates. Denn niemand berät besser und authenti-
scher als jemand, der/die die Produkte selbst kennt, schätzt und verwendet. 
Die RINGANA FRESH dates – online wie offline – sind Schaufenster in die 
RINGANA-Produktwelt. Oft steht ein FRESH date unter einem bestimmten 
Themenschwerpunkt wie z.B. „Gesichtspflege“, „Wintermood“ oder „Fit im 
Alltag“. Es gibt Infos zu Neuheiten und zu den beliebten Klassikern, zu den 
RINGANA-Nachhaltigkeitsstrategien und zur RINGANA-Philosophie. 

Muss ein/e Kund:in vor dem Kauf eine/n Partner:in treffen? Warum können potenzielle Kund:innen nicht einfach so 
Waren bestellen? Warum muss es immer über eine/n P artner:in laufen?

FRESH dates und kostenlose persönliche Beratung durch eine/n Partner:in 
sind ein Angebot, aber keine Voraussetzung für einen Einkauf bei RINGANA. 
Wer keine Beratung möchte, kann die gewünschten Produkte auch ohne 
Empfehlung über die Website www.ringana.com bestellen. 

Wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, um RINGANA-Partner:in zu werden?
Jede/r Partner:in kann mit 0 Euro starten und erhält kostenfrei das Starter-
Set Basic. 
RINGANA empfiehlt jedoch die Anschaffung eines Starter-Sets Business 
Booster für 29 Euro, das aus einer gebrandeten Tasche mit Business-
unterlagen und diversen Gutscheinen besteht. 10% der Neupartner:innen 
starten mit 0€, 90% mit 29€. Weiters gibt es die Möglichkeit, die RINGANA 
FRESH date bag zu erwerben, die rund 20% der Neupartner:innen in An-
spruch nehmen. Diese enthält die ideale Komplettausstattung für das erste 
FRESH date. Enthalten sind FRESH tooth oil, FRESH scrub, FRESH deodo-
rant, FRESH foot balm, FRESH hand balm, FRESH body milk, COMPLETE  
d-eat one day, RINGANAchi x 3, FRESH date bag, 10 x FRESH date booklet, 
10 x RINGANA Freshbooks, 10 x RINGANA ballpoint pen und 10 x FRESH 
date invitation cards. Die FRESH date bag kostet für neue Partner:innen  
119 € (Stand April 2022).
Darüber hinaus entstehen keine Zusatzkosten. Partner:innen müssen  
die RINGANA-Produkte weder lagern noch verschicken oder im Voraus  
bezahlen. Es gibt keinen Mindestumsatz und keinen Zeitdruck. 

Haben Partner:innen fixe Ausgaben?
Nein, es besteht keinerlei Zwang oder Druck, als Partner:in in Produkte oder 
verkaufsfördernde Tools zu investieren. RINGANA bietet laufend diverse 
Unterstützungen und Angebote, die helfen sollen, den Vertrieb zu fördern. 
Diese sind jedoch auf freiwilliger Basis erwerbbar.

Was kann ich als Partner:in verdienen?
Der größte Teil unserer Partner:innen arbeitet nebenberuflich für RINGANA.
7 Prozent aller Partner:innen, die ganzjährig tätig sind, erwirtschaften eine 
Jahresprovision ab 25.000 Euro, ein Einkommen, mit dem man seine  
Lebenserhaltungskosten decken kann. 88 Prozent arbeiten nebenberuflich 

für RINGANA und erhalten durchschnittlich um die 5.300 Euro an Provision 
im Jahr. 5 Prozent erwirtschaften weniger als 1.000 Euro im Jahr. RINGANA 
gibt keine Verdienstversprechen ab und veröffentlicht daher keine Einkom-
men je Zielstufe. Die Provisionshöhe innerhalb einer Zielstufe ist nicht ein-
heitlich, sondern bewegt sich in einem breiten Band.

Wie hoch ist meine Chance (Wahrscheinlichkeit), an die Spitze der Zielstufen zu kommen?
RINGANA-Partner:innen können dank eines fairen, transparenten Provisions-
systems und freier Zeiteinteilung ihre selbstständige Tätigkeit und ihren 
Erfolg selbst steuern.
Jeder und jede hat grundsätzlich die Chance, die höchste Zielstufe 10 zu 
erreichen. Der Erfolg hängt von dem zeitlichen Investment und den persön-
lichen Skills ab. 
Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass die meisten RINGANA-Partner:innen 
diese Tätigkeit nicht hauptberuflich, sondern als Nebenverdienst betreiben.
Im Fokus steht hier der angenehme Zuverdienst, mit einer Tätigkeit, die man 
von zu Hause ausüben kann und die Freude macht. 

Wie ist das Provisionsmodell systematisch aufgebaut?
Jedem RINGANA-Produkt ist ein bestimmter Punktewert zugeordnet. Die 
Punkte des Teams sowie der eigenen Kund:innen stellen die Ausgangsbasis 
zur Berechnung der Provision dar.
Der RINGANA target plan regelt die Berechnung der Provision. Er ist auf 10 
Zielstufen aufgebaut – von Zielstufe 1 aufsteigend bis zur höchsten Zielstufe 
10. Die Höhe der monatlichen Provision ist abhängig von der Zielstufe sowie 
den erreichten Punkten durch den Kundenumsatz (KU) und den Teamumsatz 
(TU).
Die KU-Provision ergibt sich aus den erzielten Punkten, die der/die Partner:in 
durch die Empfehlung und den bezahlten Verkauf von Produkten innerhalb 
eines Abrechnungsmonats erhalten hat (= Kundenumsatz bzw. KU), multipli-
ziert mit dem zugewiesenen KU-Provisionssatz der jeweiligen Zielstufe. Die 
KU-Provision beträgt 19 Prozent des KUs in der Zielstufe 1, 29 Prozent in der 
Zielstufe 2 und 39 Prozent ab der Zielstufe 3.

Wie viel Prozent des Produktpreises gehen durchschnittlich an die Partner:innen? Was ist üblich im Direktvertrieb?
RINGANA schüttet durchschnittlich 45 Prozent des Produktpreises an die 
Partner:innen aus. Die übliche Provision im Direktvertrieb liegt bei rund 40%.

Wie kann man als Partner:in im Team aufsteigen?
Jede/r Partner:in kann mit Engagement und Einsatz und den dadurch erziel-
ten Umsatz höhere Stufen im Vergütungsplan erreichen.

Wie viel Geld verdient ein/e Mentor:in?
Die sogenannten Mentor:innen sind selbst Partner:innen und begleiten,  
betreuen und unterstützen das von ihnen persönlich aufgebaute Team von 
Partner:innen. Für diese laufende Schulung und Betreuung erhalten sie 
entsprechend der im Vergütungsplan festgelegten Kriterien eine Provision 
basierend auf dem Umsatz des Teams. 

Kann man seine/n Mentor:in wechseln?
Der Wechsel des/der Mentor:in ist nicht vorgesehen. Sollte es in Zukunft hier 
im Einzelfall zu Problemen kommen, wird intern die beste Lösung für alle  
Beteiligten gesucht.

Braucht man ein Team unter sich, um gut verdienen zu können?
Der Aufbau eines Teams ist kein verpflichtendes Kriterium.  
Bei RINGANA steht die Empfehlung von Produkten im Fokus. Dennoch  
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erhöht ein erfolgreiches Team natürlich auch die eigenen Umsätze. 
Haben Partner:innen ein fixes Einkommen?

RINGANA-Partner:innen verdienen leistungsbezogen. Das System ist variabel 
und wird monatlich berechnet und ausgezahlt. Es gibt einige wenige 
Partner:innen, die ausschließlich für RINGANA arbeiten. Der Großteil der 
Partner:innen geht auch anderen Tätigkeiten/Berufen nach.

Sind Partner:innen Mitarbeiter:innen oder Angestellte?
Partner:innen sind nicht bei RINGANA angestellt, sie arbeiten partnerschaft-
lich mit RINGANA als selbstständige Unternehmer:innen. 

Gibt es fixe Abnahmeverpflichtungen?
Bei Kund:innen und Partner:innen gibt es keine Abnahmeverpflichtung. 

Welche Kündigungsfristen haben Partner:innen?
In Österreich gibt es für Partner:innen eine zweiwöchige Kündigungsfrist 
zum Monatsende. Ist ein/e Partner:in über den Zeitraum von zwölf Monaten 
nicht aktiv, fällt er/sie automatisch auf den Status Kund:in zurück.

Verliert man die erreichte Zielstufe wieder, wenn man weniger Umsatz generiert? 
Ja, die Zielstufen richten sich immer nach dem aktuell erreichten Umsatz. 
Insofern kann man eine erreichte Zielstufe auch wieder verlieren, sollte der 
Umsatz sinken.

Welcher Stundenaufwand ist je Zielstufe notwendig?
Erfahrungswerte zeigen, dass ab Zielstufe 7 viele Partner:innen ihre Lebens-
erhaltungskosten zur Gänze mit ihrer Tätigkeit für RINGANA abdecken kön-
nen. Der Stundenaufwand entspricht dann in etwa einem 40-Stunden-Job 
bei freier Zeiteinteilung. 

Warum heißt es, RINGANA sei gerechter und würde mehr Freiheit bieten als andere Unternehmen?
Um RINGANA-Partner:in zu werden, wird weder Startkapital benötigt, noch 
muss ein bestimmter Umsatz erreicht werden. Jede/r kann so viel Zeit und 
Engagement investieren, wie er oder sie möchte. Auch die kostenlosen 
Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten können nach freiem Ermessen 
genutzt werden. Diese Freiheiten bieten vielen Menschen die Möglichkeit, 
sich auf unkomplizierte, risikoarme Weise (neben)beruflich verwirklichen zu 
können. 

Was sind die Langzeitfolgen dieser Form von Selbstständigkeit für das Pensionssystem?
Wie bei jeder selbstständigen Tätigkeit sind auch RINGANA-Partner:innen 
selbst für die Einzahlung ins Pensionssystem verantwortlich. Dies ist in  
Österreich verpflichtend. 

Gibt es als Partner:in soziale Absicherung?
RINGANA-Partner:innen arbeiten auf Basis der Selbstständigkeit. Wie bei 
allen unternehmerischen Tätigkeiten in Österreich sind sie für ihre Versi-
cherung, ihre Pensionsvorsorge und für die Versteuerung ihrer Einnahmen 
selbst verantwortlich. In Österreich gibt es eine Sozialversicherungspflicht 
und damit auch eine Kranken- und Pensionsversicherung für Selbstständige. 

Haben Partner:innen Weisungsbefugnisse für ihre Downline bzw. ihr Team? 
Nein, Partner:innen sind anderen Partner:innen gegenüber nicht weisungs-
gebunden. Es besteht zwischen Mentor:innen und Partner:innen kein  
Vertrag. Jede/r Partner:in hat einen Vertrag, der direkt mit RINGANA  
abgeschlossen wird.

Was sind neben den kommunizierten Vorteilen die Nachteile als RINGANA-Partner:in?
Für manche Menschen mag es einen Nachteil darstellen, zu 100 Prozent 
allein für den Erfolg verantwortlich zu sein. Es braucht ein hohes Maß an 

Selbstmotivation, Organisationstalent und eine Affinität zum selbstständigen 
Arbeiten. Auch die notwendigen Aufgaben eines Selbstständigen (Buch-
haltung, Steuerausgleich, Planung etc.) mögen nicht jedem Menschen gleich 
gut liegen.

Gibt es einen garantierten Stundenlohn? Wie hoch ist der Stundenlohn im Schnitt? (Einkommen/Aufwand für alles)
RINGANA-Partner:innen sind keine Lohnbezieher:innen, sondern selbst-
ständig. Kommt es durch ihre Empfehlungen zu einem Kauf von RINGANA-
Produkten, erhalten sie eine Provision. Wie hoch diese am Ende des Monats 
ist, hängt vom persönlichen Engagement und von den persönlichen Skills ab 
und ist dadurch sehr individuell.

Führt die „freie“ Tätigkeit zu mehr finanzieller Abhängigkeit von dem/der Ehepartner:in, zur Gefahr des sozialen 
Abstiegs bei einer Scheidung und/oder erhöht sie das Risiko von Altersarmut?

Es gibt Menschen, die in einem Angestelltenverhältnis sehr erfolgreich sind, 
und solche, die sich durch ihre selbstständige Tätigkeit einen sehr guten 
Lebensstandard finanzieren können. Ob man als Angestellte:r oder als  
Unternehmer:in erfolgreicher und damit selbstbestimmter und finanziell  
abgesicherter ist, ist individuell verschieden. Pensions- und Krankenversiche-
rung werden in Österreich bei Selbstständigen über die SVS abgedeckt.  
Da gibt es also keine Schlechterstellung. Bei einer hauptberuflichen selbst-
ständigen Tätigkeit könnte man zur zusätzlichen Absicherung noch eine 
Arbeitslosenversicherung abschließen. 

Wie beeinflusst die Tätigkeit als RINGANA-Partner:in 
meine zukünftigen Anstellungschancen bei anderen Unternehmen?

Die Arbeit als RINGANA-Partner:in hat keine Auswirkungen auf die spätere 
Berufswahl, ganz gleich, ob selbstständig oder angestellt. 

Wie ist die Vereinbarkeit von Aufgaben als Elternteil und den Tätigkeiten als RINGANA-Partner:in?
Da eine RINGANA-Partnerschaft zu nichts verpflichtet und mit keinem Risiko 
verbunden ist, lässt sich diese Arbeit gut an verschiedene Lebensphasen 
und -entwürfe anpassen. RINGANA-Partner:innen können sich die Zeit fle-
xibel einteilen. Somit lässt sich diese Tätigkeit sehr gut mit dem Elternsein 
vereinbaren. Aus diesem Grund schätzen sehr viele Mütter und Väter das 
Arbeiten als RINGANA-Partner:in. Sie erleben die maximale Freiheit und
Eigenständigkeit ohne finanziellen oder leistungsbezogenen Druck. 

Welche Zielstufe können Eltern realistisch erreichen?
Jeder und jede kann theoretisch Zielstufe 10 erreichen. Das Erreichen einer 
Zielstufe hängt vom individuellen Engagement, den eigenen Fähigkeiten und 
dem zeitlichen Einsatz ab, nicht vom familiären Umfeld.

Gibt es Vorteile für leistungsstärkere Partner:innen?
Alle RINGANA-Partner:innen werden gleichwertig behandelt. Sie erhalten 
denselben Zugang zur Online Academy, die gleichen Angebote für Unterla-
gen, Produkte und Gutscheine, Betreuung durch ihre/n Mentor:in etc. 

Welche Kosten entstehen für RINGANA bei den Veranstaltungen?
RINGANA ist sehr bemüht, Eigenveranstaltungen in außergewöhnlichen  
Locations mit namhaften Speakern, einem hochwertigen Catering, einer 
großartigen Atmosphäre, herausragender Technik etc. zu präsentieren.  
Die Kosten pro Event variieren nach Größe, Ort, Art etc. 

Wie viele fix Angestellte hat RINGANA? 
Wie ist das Verhältnis fix Angestellte zu Partner:innen? Wie ist hier die Planung?

An den RINGANA-Standorten – dem Headquarter in St. Johann in der Haide, 
dem Frischewerk in Hartberg, dem Office in Wien und den Außenstellen 
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Bratislava, München, Bozen und Barcelona – sind derzeit über 600 fest-
angestellte Mitarbeiter:innen tätig. Dem gegenüber stehen über 100.000 
Partner:innen weltweit (Stand Dezember 2021). Für die nächsten Jahre ist 
sowohl eine Steigerung bei den fix Angestellten als auch bei den Partner:in-
nen geplant. Prognosegemäß wird letztere Gruppe stärker anwachsen.

Gibt es Arbeitsvorschriften, wann, wie lange und wo gearbeitet werden muss?
Nein, RINGANA-Partner:innen sind selbstständig und können daher frei und 
flexibel arbeiten. Als ihr eigener Boss setzen sich die Partner:innen persönli-
che Ziele und arbeiten nach ihrem eigenen Zeitplan, wo immer sie möchten. 

Wer entscheidet über den Inhalt der Schulungs- und Weiterbildungsunterlagen?
Die Abteilung Partner Relations entscheidet über Schulungsunterlagen und 
-inhalte und stellt diese den Partner:innen gut aufbereitet zur Verfügung. 

Fördet RINGANA das Schließen von Freundschaften innerhalb der Downline? 
Spricht RINGANA von Freund:innen oder Geschäftspartner:innen?

RINGANA gibt keinerlei Vorgaben auf persönlicher Ebene. 

Funktioniert RINGANA als Schneeballsystem?
Als Schneeballsystem werden Geschäftsmodelle bezeichnet, die zur  
Aufrechterhaltung eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmer:innen 
benötigen. Der Begriff leitet sich von einem den Hang hinabrollenden und 
dabei stetig anwachsenden Schneeball ab. Solche Schneeballsysteme sind 
in Österreich und Deutschland aus gutem Grund verboten. 
RINGANA distanziert sich selbstverständlich ebenfalls ganz klar davon.  
Das Problem ist allerdings: Unseriöse Anbieter versuchen immer wieder,  
unzulässige Systeme zu verschleiern, indem sie sich den Anschein eines 
legalen Direktvertriebs geben. Dabei ist die Unterscheidung ganz einfach, 
wenn man auf folgende Merkmale achtet: Bei einem Geschäftsmodell wie  
bei RINGANA (personengestützter Direktvertrieb in Kombination mit  
E-Commerce und Empfehlungsmarketing) steht der Kauf hochwertiger Ware 
und nicht das Anwerben von Personen im Vordergrund. Alle Beteiligten  
profitieren nachhaltig und langfristig. Die genaue Abgrenzung finden Sie 
auch auf der Website der WKO:  
www.wko.at/branchen/handel/direktvertrieb/Multilevelmarketing.html. 

Ein Hauptkritikpunkt bei Direktvertriebssystemen ist, dass hauptsächlich die obersten Strukturen finanziell profitieren – 
„untere Strukturen“ haben keine Chance, Geld zu verdienen/Karriere zu machen. Was entgegnen Sie diesen Vorwürfen?

Wie viel man als RINGANA-Partner:in verdient, hängt damit zusammen, wie 
tatkräftig und stringent man seine Ziele verfolgt. Die Provisionsausschüttun-
gen richten sich nach dem generierten Umsatz. Es existieren keine „Kopf-

          ↘KRITIK & 
COMPLIANCE

Prämien“ für gewonnene Neupartner:innen oder hierarchiebedingten Ein-
kommensklassen. Jede/r Partner:in kann somit provisionstechnisch seine/n 
oder ihre/n Mentor:in überholen, was auch häufig geschieht.

Gibt es einen Verhaltenscodex für RINGANA-Partner:innen?
RINGANA ist eine weltweit bekannte und starke Marke, die täglich mehr 
Leute begeistert. Je höher die Zahl der RINGANA-Partner:innen jedoch 
wird, desto wesentlicher ist es für jede/n Einzelne/n, darauf zu achten, dass 
entsprechend der RINGANA-Values gehandelt wird. Deshalb hat RINGANA 
klare Regeln zum Verhalten und zur Kommunikation definiert: die RINGANA 
Governance & Communication Rules, kurz GC Rules. Eine eigene Compli-
ance-Abteilung kümmert sich darum, dass diese auch eingehalten werden. 
Verstöße gegen die Richtlinien werden gemahnt. Nach mehrmaligen oder 
schwerwiegenden Verstößen wird die Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Partner:innen von RINGANA auch beendet.

Welchen Aufgaben geht das RINGANA-Compliance-Team nach und welches Zwischenfazit 
zieht die Geschäftsführung nach dessen Gründung?

Es ist für RINGANA eine Selbstverständlichkeit, dass Tätigkeiten immer wie-
der evaluiert werden und nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht wird. 
Eine eigene Compliance-Abteilung einzurichten, war ein wichtiger Schritt. 
Das Compliance-Team stellt nachhaltig sicher, dass alle Partner:innen die 
definierten Richtlinien (Governance & Communication Rules) befolgen. Die 
Anzahl der Verstöße ist seit der Einführung des Compliance-Teams 2019 
merkbar zurückgegangen.

Immer wieder kommt es zu aggressiven Gesprächsanbahnungen einiger Partner:innen, z.B. Kaltakquise auf Social  
Media. Was entgegnet RINGANA dem und wie sorgt RINGANA dafür, dass solche Aktivitäten nicht passieren?

Aggressives Vorgehen widerspricht den RINGANA-Werten zutiefst.  
In allen Schulungen und auch vom Gründer-Team persönlich wird daher 
immer wieder betont, dass penetrante Kontaktaufnahme online oder offline 
den Governance & Communication Rules von RINGANA widerspricht. Eine 
eigene Compliance-Abteilung arbeitet kontinuierlich an der Einhaltung der 
Regeln und wird bei Verstößen aktiv. 

Was unternimmt RINGANA gegen übermotivierte und „bekehrende“ Partner:innen?
Als RINGANA-Partner:in empfiehlt man Produkte – und dabei sollte bei allen 
Aktivitäten stets die Professionalität im Fokus stehen. Das Credo lautet: 
RINGANA-Partner:innen treten immer vorbildhaft, freundlich, respektvoll und 
in keiner Weise aufdringlich auf. Ein „Nein“ wird ebenso selbstverständlich 
akzeptiert wie andere Meinungen und Einstellungen.
Eine penetrante Kontaktaufnahme online oder offline widerspricht ganz klar 
dem Verhaltenskodex (Governance & Communication Rules) von RINGANA 
und fällt negativ auf das Markenimage und das Image anderer Partner:innen 
zurück. Um hier eine klare Grenze zu setzen, hat RINGANA deshalb einen 
Verhaltenskodex für alle RINGANA-Partner:innen definiert. Die Compliance-
Abteilung kümmert sich um die Einhaltung dieser Regeln. Sollte ein/e Part-
ner:in nicht einsichtig sein, gibt es Abmahnungen. Nach mehreren  
Abmahnungen kann sich RINGANA auch von einem/r Partner:in trennen. 

Immer wieder kommt es von Seiten der Partner:innen zu verbotenen Heilsversprechen. 
Was entgegnet RINGANA diesem Umstand und wie sorgt RINGANA dafür, dass solche 
gesetzeswidrigen Aussagen nicht getätigt werden?

RINGANA-Produkte sind NICHT zum Heilen oder Behandeln von Krankhei-
ten bestimmt und nur wie auf den Produktverpackungen und Produkten 
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angegeben zu verwenden bzw. einzunehmen. Diese Tatsache wird in allen 
Schulungen, Trainingsunterlagen und auf Veranstaltungen klar kommuniziert. 
Wichtig ist, hier nochmals festzuhalten, dass die Partner:innen Empfehlun-
gen aus der eigenen Erfahrung heraus aussprechen. Sie übernehmen weder 
die Funktion von Dermatolog:innen noch von Ärzt:innen anderer Fachrich-
tungen. Ein/e Partner:in darf keine Heilsversprechen machen. Das ist auch 
im „Governance & Communication Rules Guide“ festgeschrieben, dem sich 
jede/r Partner:in verpflichtet. Sollte ein/e Partner:in nicht einsichtig sein, gibt 
es Abmahnungen. Nach mehreren Abmahnungen kann sich RINGANA auch 
von einem/r Partner:in trennen. 

Wie viele Abmahnungen werden durchschnittlich ausgesprochen?
Im Jahr 2021 gab es 2.453 Abmahnungen auf Grund von Verstößen gegen 
die Governance & Communication Rules. Die Zahlen sind stark rückläufig 
im Vergleich zu den Vorjahren. Dieser Erfolg wird auf das konsequente und 
stringente Vorgehen der RINGANA-Compliance-Abteilung zurückgeführt.

Was kann ich als Kund:in machen, wenn ich von meinem/r Partner:in unter Druck gesetzt werde, Produkte zu bestellen?
Sollte sich ein/e Kund:in von einem/r Partner:in unter Druck gesetzt fühlen, 
ersucht RINGANA diese/n, die Compliance-Abteilung zu informieren (compli-
ance@ringana.com), damit RINGANA entsprechende Schritte setzen kann. 
Auf Wunsch des/der Kund:in kann der/die Partner:in übrigens jederzeit ge-
wechselt werden.

Wird bei RINGANA der korrekte Umgang unter den Partner:innen beobachtet?
Nein, die Partner:innen werden geschult und arbeiten dann eigenverant-
wortlich. Sollte es zu Problemen zwischen Partner:innen kommen, ist auch 
hierfür die Compliance-Abteilung der richtige Ansprechpartner (complian-
ce@ringana.com). Oftmals kann aber schon der jeweilige Mentor im Vorfeld 
Missverständnisse oder Unstimmigkeiten beseitigen.

Stimmt es, dass den Partner:innen sehr starre Handlungsspielräume vorgegeben werden 
und keine Option für eigene Gestaltung bleibt?

RINGANA hat eine starke Marke geschaffen, hinter der eine tiefgehende 
Firmenphilosophie steht, was sich wiederum in einer sehr klaren Kommuni-
kationsstrategie und Corporate Identity ausdrückt. RINGANA ist sehr daran 
gelegen, dass diese Grundpfeiler unverändert kommuniziert werden. Aus 
diesem Grund gibt es strikte Vorgaben bei Verhaltensregeln, bei der Gestal-
tung von Präsentationen, bei der Verwendung von Werbematerialien und bei 
der Kommunikation von Werbebotschaften. 
Sehr viel Freiheit genießen die Partner:innen jedoch z.B. in der Einteilung 
ihrer Arbeitszeit, in der Gestaltung ihrer persönlichen oder Online-Treffen,  
in der Betreuung ihrer Kund:innen etc. 

Wie sind die ambitionierten Wachstumspläne vereinbar mit Qualität und ethischer Arbeitsweise?
Jedes Unternehmen setzt sich Ziele im Vertrieb und stimmt seine Aktionen 
darauf ab. Das sichert betriebswirtschaftlich langfristig den Erfolg eines 
Unternehmens. Entscheidend ist, dass für RINGANA höchste Qualität und 
eine Unternehmenskultur der Wertschätzung vor Wachstum stehen.

Wieso werden die Partner:innen von RINGANA nicht versichert? 
Müssen Partner:innen ihre Umsätze mit RINGANA selbst versteuern?

Partner:innen befinden sich nicht in einem Angestelltenverhältnis mit  
RINGANA, sondern arbeiten selbstständig. RINGANA hält die länderspezi-
fische Gesetzgebung strikt ein. Aus diesem Grund sind sie z.B. in Österreich 
- wie bei jeglichen anderen selbstständigen Betätigungen – eigenverantwort-

lich für ihre Versicherung, ihre Pensionsvorsorge und die korrekte Deklara-
tion der Steuern.

Kritiker:innen behaupten immer wieder, RINGANA habe sektenähnlichen Charakter und das Vertriebsmodell würde auf 
Grund seiner ideologischen Strukturen Familien- und Freundesverbände beeinträchtigen. 
Was entgegnet RINGANA diesem Vorwurf? 

RINGANA ist ein erfolgreiches, nachhaltiges, mit zahlreichen Umwelt- und 
Wirtschaftspreisen ausgezeichnetes österreichisches Unternehmen und  
betreibt einen personengestützten Direktvertrieb in Kombination mit  
E-Commerce und Empfehlungsmarketing mit transparenten Strukturen.
Es gibt keinen Kaufzwang und keinen Druck, Mitglieder zu werben. Da-
durch besteht auch keine Grundlage, als Partner:in Druck auf Familie oder 
Freund:innen auszuüben. Ganz im Gegenteil: Penetrantes oder aggressives 
Vorgehen widerspricht klar dem „Governance & Communication  
Rules Guide“. 

Warum sind die Events nicht öffentlich zugänglich? 
Es heißt, bei Conventions würden Speaker und das Firmengründer-Duo wie Idole gefeiert.

Zur besseren Vernetzung der Partner:innen, zur Motivation und zum gegen-
seitigen Informationsaustausch veranstaltet RINGANA verschiedene Events.
Die RINGANA Convention ist die größte Veranstaltung im RINGANA-Eventka-
lender. Sie findet jährlich im Herbst statt und bietet den RINGANA-Partner:in-
nen aktuelle RINGANA-News aus erster Hand.
Auf dem Programm stehen u.a.: 
Motivierende Vorträge von externen Speakern und RINGANA-Expert:innen 
aus verschiedenen Abteilungen
Präsentation der Produktneuheiten und Innovationen
Anerkennung der erfolgreichsten RINGANA-Partner:innen
Es handelt sich dabei um eine interne, branchenübliche Präsentations- und 
Motivationsveranstaltung, die nur für Partner:innen zugänglich ist und nicht 
medial oder öffentlich inszeniert wird. 

Warum wird das Gemeinschaftsgefühl überproportional stark in den Mittelpunkt gestellt?
RINGANA-Partner:innen arbeiten zwar selbstständig, doch sie schätzen die 
Zugehörigkeit zu ihrem Team, die Unterstützung ihrer Mentor:innen, das 
gemeinsame Erleben von Events etc. Das macht das Arbeiten als RINGANA-
Partner:in auch aus. Auch ehrliche Begeisterung für die RINGANA-Produkte 
stärkt das Gemeinsamkeitsgefühl auf natürliche Weise. 

Wie geht RINGANA mit Beschwerden um und werden diese zur Verbesserung der Unternehmenskultur herangezogen?
Jede Beschwerde wird eingehend geprüft, an die entsprechende Abteilung 
weitergeleitet, ausführlich dokumentiert und lösungsorientiert gehandhabt. 
RINGANA sieht Beschwerden als wertvolles Feedback und als Anreiz, sich 
stetig weiterzuentwickeln und Abläufe etc. zu verbessern.

Woher kommt die Kritik von manchen ehemaligen Partner:innen?
Als RINGANA-Partner:in genießt man zahlreiche Freiheiten, die eine selbst-
ständige Tätigkeit mit sich bringt, wie z.B. die freie Zeiteinteilung. Jedoch 
muss eigenverantwortliches Arbeiten nicht jedermanns Sache sein. Daher 
kommt es vor, dass die Enttäuschung über den nicht stattgefundenen Erfolg 
in allgemeiner Kritik an RINGANA mündet. Wie in jedem Betrieb gibt es auch 
bei RINGANA gewisse Richtlinien, an die sich Partner:innen halten müssen. 
Dies ist notwendig, um zu gewährleisten, dass sich bestimmte Merkmale, wie 
z.B. die Unternehmensphilosophie, in allen Bereichen widerspiegeln. Manche 
Menschen fühlen sich dadurch in ihrer freien Entfaltung eingeschränkt.
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Weiters bringt die Art des Direktvertriebs naturgemäß gewisse Einschrän-
kungen mit sich – wie z.B. in der allgemeinen Marketing-Strategie –, die für 
herkömmliche B2C-Unternehmen nicht gelten müssen. Dies kann ein weite-
rer Grund sein, warum Partner:innen aussteigen.
RINGANA nimmt jegliche Kritik ernst und nützt sie zur permanenten Evaluie-
rung von Verbesserungsmöglichkeiten. Alle Anmerkungen werden als Auf-
forderung gesehen, Dinge zu hinterfragen und zu optimieren. Die Einführung 
der Governance & Communication Rules war z.B. das Ergebnis eines solchen 
internen Verbesserungsprozesses.

Trans·paren·cy
           to be 
continued
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