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BRITTA FRANK

BRITTA FRANK
Die Lizenz zum Erfolg

➝ Wer Britta Frank als Mensch und Ge-
schäftsfrau treffend beschreiben will, 
kommt um Superlative nicht herum, 

denn was sie mit und durch proWIN 
geleistet hat, ist einfach einzigartig. An-
getrieben von ihren Visionen, hat die 
dreifache Mutter (und mittlerweile auch 
Großmutter) nicht nur mit zwei ver-
schiedenen Strukturen und an zwei ver-
schiedenen Standorten die höchste Ver-

triebsstufe bzw. die Direktion erreicht. 
Noch dazu hat sie fast im Alleingang ein 
ganzes Land aufgebaut: Dass es proWIN 

in der Schweiz gibt, ist hauptsächlich auf 
Brittas Engagement zurückzuführen.

Trotz all ihrer Erfolge ist Britta kein biss-
chen abgehoben, sondern immer sie selbst 
geblieben: lustig, nahbar, für jeden Spaß 
zu haben, leidenschaftlich und immer ein 

„MEIN ZIEL IST ES, IMMER ZIELE ZU HABEN!“

bisschen eigensinnig – aber vor allem auch 
ehrlich, vertrauenswürdig und absolut 
sympathisch. Was sich bei Britta seit ihrem 

Einstieg bei proWIN vor über 20 Jahren 
allerdings stark weiterentwickelt hat im 
Zuge ihrer Erfolge, ist ihr Selbstvertrauen 
und ihr Mut. Gekoppelt mit jeder Menge 
positiver Energie, entfaltet Britta eine ganz 
besondere Strahlkraft auf alle Menschen 
in ihrer Umgebung. Für diejenigen, die 
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Brittas Faszination für proWIN verstehen 
und sich von ihr inspirieren lassen möch-
ten, nach den eigenen Sternen zu greifen, 
schildert sie hier ihre Geschichte in eige-
nen Worten: 

„Mein Ziel ist es, immer Ziele zu haben! 
Meine Lebensgeschichte begann im März 
1968; vor langer Zeit … Meine proWIN- 
Story im Februar 2000. Auf einer Infover-
anstaltung lernte ich Ingolf Winter und 
Peter Stoyke kennen. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte ich kein Geld, keine Ahnung von 
Vertrieb und Verkauf. Aber ich hatte ein 
starkes Gefühl: Hier sind zwei Menschen, 
die an mich glauben und mehr in mir se-
hen als ich damals selber – und hier sind 
tolle Produkte und Menschen.

Also legte ich direkt los und tat das, was 
ich mir nie hätte vorstellen können: Ich 
sprach vor und mit fremden Menschen 
über das Putzen und wie Putzen zum Er-
lebnis werden kann. Und die Menschen 
hörten mir zu. Ich war begeistert, wie viel 
Spaß mir die neue Aufgabe machte und 
wie viel Geld ich damit verdienen konnte. 
Schnell gewann ich Wettbewerbe wie Rei-
sen, Clubs, Seminare und Events und ich 
spürte: Hier geht noch viel mehr, hier geht 
ALLES …

In zwei Jahren wurde ich VL I, ein Jahr 
später VL II. Und dann kam eine Wende 
in meinem Leben: Zu meinem Partner pro-
WIN, mit dem alles möglich ist, kam mein 
zweiter Partner Mike in mein Leben, mit 
dem ich mir alles vorstellen konnte. So zog 
ich von Norddeutschland direkt 650 Kilo-
meter weiter in den südlichsten Zipfel von 
Deutschland. Ab in den Süden war 2003 
nicht nur ein Hit im Radio, sondern auch 

mein Ziel. Hier suchte ich mir Kunden, 
ein Team, fuhr durch ganz Deutschland zu 
meinem bestehenden Team, wurde schwan-
ger und wieder ein Jahr später VL III!  
Schwanger sein ist kein Hindernis, mit ei-
ner starken Vision geht auch hier ALLES!

Mein nächstes Ziel: Ich will die Schweiz 
erobern! Zusammen mit Mike und Peter 
Stoyke eröffnen wir die Firma und ein La-

ger. Und schnell treffe ich eine Frau, mit 
der ich meine Vision teilen kann: Anita 
Barbieri! Wir ziehen gemeinsam los. Das 
Ergebnis: Anita ist seit Juni 2020 Direktion 
und Mike und ich Direktion III!

Das ist der Grund, warum Visionen so 
wertvoll sind: Wenn Du an Deine Vision 
glaubst, bereit bist, an Dir zu arbeiten, 
vollen Einsatz zu bringen für Dich und 
Dein Team, zu lernen, ehrlich und klar zu 
kommunizieren und Deinen Fokus immer 
wieder neu auf Deine Ziele richtest, Spaß 
hast an dem, was Du täglich tust, wird jede 
Vision Realität.

Heute sitze ich in meinem Haus, schaue auf 
Berge und den See, atme die klare Luft und 
weiß: proWIN als Erfolgsplattform, mein 

Mann und mein Team haben mich entwi-
ckelt – zu dem Menschen, der ich sein will.

Ich stehe am Morgen auf und frage mich: 
Was ist mir wertvoll? Was sind heute mei-
ne Ziele? Mit wem möchte ich mich heute 
treffen oder telefonieren? Mit wem errei-
che ich die nächsten Ziele? Meine Leiden-
schaft sind Menschen, und um Menschen 
dreht sich die proWIN-Welt. Und darum 
bin ich hier genau richtig und glücklich.
Danke an unser megatolles Team, das mei-
ne Leidenschaft mit mir teilt und immer 
hinter mir steht. Wir haben noch große 
Visionen! Danke an proWIN. Ihr gebt 
mir die Plattform, das tun zu können, was 
meine Leidenschaft ist. Danke an meine 
großartige Familie, die mich liebt als Frau, 
Mutter und Oma. Danke an das wunder-
bare Leben, das es immer sehr gut mit mir 
gemeint hat.“

Britta ist ein emotionaler Mensch, und 
daraus macht sie auch keinen Hehl, denn 
ihre Emotionalität ist ja ihre große Stärke. 
Worauf sie sich immer verlassen kann, ist 
ihr Bauchgefühl. Jedoch hat sich ihr Be-
wusstsein dafür, wie sehr sie sich selbst 
in dieser Hinsicht vertrauen kann, erst im 
Lauf der Zeit entwickelt. Seit es proWIN 
in ihrem Leben gibt, kennt Britta keine 
Barrieren mehr, denn wie sie weiß, existie-
ren die sowieso nur im Kopf. Es sind die 
eigenen Beschränkungen, die Menschen 
davon abhalten, ihre Ziele und Visionen 
so zu verfolgen, wie Britta es tut. Den 
Menschen dafür die Augen zu öffnen, ist 
Brittas Leidenschaft geworden – und eine 
Aufgabe, die sie mit großer Dankbarkeit 
erfüllt. Britta hat proWIN viel zu verdan-
ken – doch umgekehrt hat proWIN auch 
Britta viel zu verdanken. ■

BRITTA FRANK

Vision
„Mit einer starken 

geht alles!“

 „MEINE LEIDEN-
SCHAFT SIND 
MENSCHEN, ...“
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> 100 % proWIN: Britta und Mike zeigen immer vollen Einsatz

BRITTA FRANK

 „... UND UM MEN-
SCHEN DREHT SICH 
DIE proWIN-WELT.“
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