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VERBINDET

Kirk Hansen:
Kyäni-Gründer  
Kirk Hansen: Ein Mann, 
ein Wort.

Markus Miller:
Das baldige Ende des Bargeldes? 

Rolf Sorg:  
PM-International – 

 Sensationelle Umsätze  
in Südkorea.

www.seitz-mediengruppe.de

Susanne Wendlik:
Susanne Wendlik wurde  

zum NewAge Regional 
General Manager ernannt.    

EVA-MARIA ZURHORST

„VIELE FRAUEN  
SIND REGELRECHT  

MÄNNER- UND  
BEZIEHUNGSMÜDE!“ 



BRANCHE

Zu Susanne Wendlik
Susanne Wendlik hat einen Ab-

schluss der Fachhochschule Rhein-

land-Pfalz mit Schwerpunkt Betriebswirt-

schaftslehre. Sie spricht fließend Deutsch, Englisch und Spanisch. Ihre 

Leidenschaft: Reitsport und Reisen. 

Was die persönlichen Werte von Susanne Wendlik angeht, bezieht sie 

sich gern auf die NewAge-Unternehmenswerte: 

Lebe den Moment. Nimm dein Leben selbst in die Hand, habe Spaß 

und verwirkliche dich im (Arbeits-)Alltag. Jeder hat etwas, für das er 

dankbar sein kann. Lebe im Hier und Jetzt.

www.newage-karriere.com

NewAge Beverages Corporation 

(NASDAQ: NBEV), ein in Colorado 

ansässiges Unternehmen für Ge-

tränke- und Wellnessprodukte, gibt 

bekannt, dass Susanne Wendlik zum 

Regional General Manager für die 

D-A-CH-Region (Deutschland, Ös-

terreich, Schweiz), die Benelux-Län-

der und Frankreich ernannt wurde. 

Susanne Wendlik bringt mehr 

als 25 Jahre Führungserfah-

rung aus verschiedenen Branchen 

mit, unter anderem als Gruppenlei-

terin Sales Support für Avon Cos-

metics und zuletzt acht Jahre als 

Head of Marketing & Events D-A-CH 

bei Forever Living Products Germany, 

bevor sie 2017 zu Morinda/NewAge 

wechselte. Als Marketing & Com-

munication Manager Europe hat sie 

in den letzten zweieinhalb Jahren in-

novative Marketingkampagnen ent-

wickelt, neue Produkte erfolgreich 

eingeführt und die Bekanntheit der 

Marke Tahitian Noni weiter ausge-

baut. 

„Wir freuen uns sehr darüber, dass 

Susanne Wendlik die Aufgabe über-

nommen hat, unsere Länder in der 

D-A-CH-Region, den Benelux-Staa-

ten und Frankreich weiter voranzu-

bringen und dass wir gemeinsam in 

ein aufregendes NewAge-Zeitalter 

starten. Die langjährige Erfahrung in 

der Direktkunden-Branche, ihre Kom-

petenz für unsere Kernmarken und 

ihr Verständnis für unseren zukünf-

tigen Omni-Channel-Ansatz werden 

NewAge dabei helfen, das nächste 

SUSANNE WENDLIK ZUM NEWAGE  
REGIONAL GENERAL MANAGER ERNANNT

Erfolgsniveau zu erreichen“, 

sagte Shon Whitney, Prä-

sident der LEMEA (La-

teinamerika, Europa, Na-

her Osten und Afrika). 

NewAge ist ein amerikani-

sches Unternehmen, das es 

sich zur Aufgabe gemacht hat, 

positive Veränderungen im Le-

ben der Menschen zu bewirken, mit 

erstklassigen Produkten, die Geist 

und Körper stärken. „Wir möchten 

die Menschen dazu inspirieren, sich 

ihrer Gesundheit anzunehmen und 

dazu tragen wir mit gesunden Alter-

nativen bei.“

In einem Gespräch mit der Network-

Karriere-Redaktion erläutert Susanne 

Wendlik ihre vorrangigen Ziele, die 

sie sich als neuer NewAge Regional 

General Manager gesteckt hat: „Meine 

Hauptaufgabe sehe ich darin, die 

NewAge-Vertriebspartner in al-

len Bereichen zu unterstützen 

und ihnen ein nachhaltiges 

Wachstum zu ermöglichen. 

Jeder Erfolg im Network-

Marketing setzt eine ent-

sprechende Ausbildung 

voraus. Für Neueinsteiger 

bietet NewAge eine drei-

monatige, kostenlose On-

line-Video-Schulung an, die 

leicht verständlich ist und 

schnell in die New Age-Bu si ness-

welt einführt. Begleitet wird das 

Programm von unseren Führungs-

kräften, dem Sales-Team und insbe-

sondere unserer Sales-Managerin, 

die die Einsteiger auf Wunsch aktiv 

zu Homepartys und Sponsorenge-

sprächen begleitet, ihnen das prak-

tische Wissen vermittelt und ihr 

Selbstbewusstsein stärkt.

Mir ist die partnerschaftliche Zusam-

menarbeit des Unternehmens mit 

den Vertriebspartnern besonders 

wichtig, und genau die möchte ich 

intensivieren. Mein Team und ich 

kommunizieren mit den Partnern auf 

Augenhöhe und unterstützen, wo 

immer es möglich ist. Im Fokus steht 

die persönliche Weiterentwicklung 

unserer Vertriebspartner mit indivi-

duellen Zielen und Bonusmöglich-

keiten. Das Sales-Team arbeitet so 

maßgeschneidert und nicht nach 

dem Gießkannenprinzip. Incentives 

gibt es so für alle Karrierestufen 

und nicht nur für die obersten, denn 

so möchten wir auch neue Partner 

motivieren.“

Zum nachhaltigen Erfolg der New Age- 

Vertriebspartner dürfte das neue 

Produkt TeMana NONI+Colla gen 

beitragen, das einen reißenden Ab-

satz findet. Dazu sagt das Unter-

nehmen der Network-Karriere-Re-

daktion: „Bei NewAge nutzen wir die 

Hydrolyse-Technologie, die die gro-

ßen Kollagenmoleküle in kleine, win-

zige Teile namens Kollagenpeptide 

zerlegt. Diese sind klein genug, um 

leicht aufgenommen zu werden 

und können somit sogar in die mitt-

lere Hautschicht (Dermis) eindringen. 

Klinische Studien zeigen, dass eine 

achtwöchige Einnahme von 10.000 

mg hydrolisiertem Kollagen pro Tag 

hilft, den Kollagenanteil in der Haut 

zu erhöhen, feine Linien und Falten 

zu reduzieren und die Elastizität 

und Feuchtigkeit zu erhöhen. Die in 

der NONI+Collagen-Technologie ent-

haltenen Nährstoffe gelangen in die 

tieferen Hautschichten, in der eine 

äußerliche Anwendung mit Cremes 

oder Seren keine Wirkung zeigt. Die 

speziell aufeinander abgestimmte 

Formel aus NONI und hochwerti-

gem Fischkollagen sowie das für die 

Hautgesundheit wichtige Vitamin C 

und Zink führen zu einer deutlichen 

Verbesserung des Hautbildes. Un-

ser Produkt enthält das altbewährte 

Tahitian NONI-Fruchtsaftkonzentrat 

und hochwertiges Fischkollagen aus 

Red Snapper und Tilapia, das eine 

höhere Bioverfügbarkeit hat und 

vom Körper besser aufgenommen 

werden kann.“

www.temana-beauty.de/nonicollagen

Susanne Wendlik
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