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DIANA WARNKE

DIANA WARNKE
„Durch proWIN hat sich wirklich alles für mich geändert!“

 „HOLLA, 
DIE

   WALDFEE …
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➝ Dieser Ausspruch ist bezeichnend für 
Diana Warnke, schließlich stand er auf 
dem T-Shirt zu ihrer Beförderung zur 
Vertriebsleitung 1 auf dem Herbstemp-
fang 2016. Bei ihr bedeutet er meistens 
Erstaunen, Überraschung und Anerken-
nung. Genau dieses Gefühl verbindet sie mit 
dem Augenblick ihrer Rückkehr von einer 
sechswöchigen Auszeit im Mai/Juni 2016 
und dem unbeschreiblichen Teamgeist ihrer 
„Mädels“, wie sie liebevoll ihr Team nennt, 
in den darauffolgenden Stunden und Tagen 
auf dem Weg zur Vertriebsleitung. 

Diana ist bei proWIN eine sehr selbstbe-
wusste, moderne Frau geworden, die sich 
was traut: Sie traut sich, ihren eigenen Weg 
zu gehen. Ohne Wenn und Aber, und wenn 
sie dabei anecken sollte, dann ist das eben 
so. „Früher war ich eher so der Typ ‚bra-
ves Mäuschen‘“, erzählt sie uns beim Inter-
view-Gespräch in ihrem urgemütlich einge-
richteten Haus in Kaltenkirchen. Hier wohnt 
sie seit der Scheidung gemeinsam mit ihren 
beiden Töchtern Melissa, 16 Jahre, Floriana, 
14 Jahre, und der Labradorhündin „Socke“. 
Ihr Lebensgefährte Chris, den sie 2016 bei 
ihrer Wanderung auf dem Jakobsweg ken-
nengelernt hat, wohnt im 65 Kilometer ent-
fernten Plön, verbringt aber die meiste Zeit 
im „Weiberhaushalt“.

Diana hat sich seit ihrem „Mäuschen-Da-
sein“ im wahrsten Sinne freigeschwommen 
– frei von falschen Erwartungen und den 
Meinungen anderer. Viel dazu beigetragen 

hat ihre Arbeit als proWIN-Beratung. Eine 
Arbeit, bei der es vor allen Dingen auf ei-
nen selbst ankommt, auf die eigene Leistung 
und den Willen, selbst gesetzte Ziele zu er-
reichen. Es ist eine sehr selbstständige und 
selbstbestimmte Arbeit. Ihr beruflicher Wer-
degang orientierte sich vor über 20 Jahren 
erst einmal an ganz anderen Idealen.

Ein gutes und sicheres Einkommen war die 
Orientierungslinie bei der Wahl ihrer Aus-
bildung. Nach einem Jahr Fremdsprachen-
schule schaffte sie es, nach einem harten 
Auswahlverfahren einen Studienplatz nach 
dem Hamburger Modell zu ergattern, bei 
dem das BWL-Studium direkt an eine – gut 
bezahlte – betriebliche Ausbildung gekoppelt 
ist. Danach arbeitete sie in der Marketingab-
teilung bei Reemtsma, ihrem Ausbildungs-
betrieb. Doch als die Kinder kamen, passte 
der Beruf vom Zeitaufwand her einfach nicht 

mehr zum Familienleben, und sie musste sich 
umorientieren. Sie fing kurzzeitig in einem 
Baumarkt als 450-Euro-Kraft an. Das war 
die Zeit, als sie von ihrer Bekannten zu einer 
Wellnessparty eingeladen wurde. „Ich fand 
das alles total spannend und richtig cool! Die 
Produkte waren super, und Sabine Rust war 
mir gleich sehr sympathisch. Da habe ich 
schon beschlossen, dass ich beim Baumarkt 
aufhören werde“, berichtet uns Diana. Als 
sie dann auch noch hörte, dass die damalige 
Gastgeberin bei proWIN anfangen würde, 
waren die Würfel endgültig gefallen.

„Meine Bekannte hat wohl nie eine Party als 
Beraterin gemacht – aber sie hat in mir den 
Mut und den Ehrgeiz geweckt, mich zu trau-
en, meinen Traumjob zu finden. Wenn sie 
das kann, dann kann ich das doch auch …“, 
lacht Diana. „Dafür bin ich ihr sehr dankbar.“ 
Von Anfang an war Diana sowohl von den 
Wellness-Produkten als auch der symbionti-
schen Reinigung fasziniert. Und sie wollte so 

viel wie möglich über die Produkte wissen! 
Diana machte einen Produkttest nach dem 
nächsten, prüfte alles auf Herz und Nieren 
und machte Vergleiche. Was kann das Uni-
versaltuch am besten und was der Mikro- 
standard-Handschuh? Wie bei Stiftung Wa-
rentest, testete sie sogar gegen Tücher ande-
rer Hersteller, um sich ein möglichst genaues 
Bild machen zu können. Begeistert meldete 
sie ihre Ergebnisse auch immer gleich ihrer 
Führungskraft Sabine, zu der sie schnell ein 
sehr inniges Verhältnis aufbaute.

„Sabine war gerade in der Anfangszeit wirk-
lich immer für mich da, und sie hat mich 
ständig gelobt. Das gab mir ein gutes Gefühl 
und auch Sicherheit. Und dann hat sie im-
mer so kleine Wettbewerbe mit mir gemacht 
– sehr geschickt!“ Nicht nur durch die gute 
Beziehung zu ihrer Führungskraft fühlte sich 
Diana endlich im richtigen Job angekom-

men. Auch alles andere passte: die hervorra-
genden Produkte, die Firmenphilosophie, all 
die anderen Menschen bei proWIN, die so 
voller positiver Energie stecken, die zeitliche 
Flexibilität und nicht zuletzt auch die Aner-
kennung, die einem bei proWIN zuteilwird. 
„Durch proWIN hat sich wirklich alles für 
mich geändert! Früher war ich nie besonders 
selbstbewusst, aber heute weiß ich, was ich 
kann. BWL habe ich eigentlich nur gemacht, 
weil man da gut Geld verdient hat. Aber 
wenn man dann einen Job findet, bei dem 
man gut verdient, richtig Spaß hat und seine 
Zeit selbst bestimmt, ist das Leben einfach 
nur noch super!“

Diana hat nun all die Freiheiten, die sie sich 
immer erträumte. Und ihre Leidenschaft, das 
Reisen, kann sie mit diesem Beruf problem-
los vereinbaren. Wenn sie sich auf den Weg 
machen möchte, dann macht sie das – ohne 
Rücksicht nehmen zu müssen auf einen Ar-
beitgeber. So wie im Jahr 2016, als sie sich 
auf den Jakobsweg machte und dann sechs 
Wochen einfach mal weg war … Eine Rei-
se, von der schon 2009 für sie feststand, dass 
sie sie einmal machen würde. Mit genau der 
gleichen Zielstrebigkeit und Ausdauer, mit 
der sie bei proWIN erfolgreich wurde, hat 
sie diese 750 Kilometer hinter sich gebracht. 
Dianas Team kümmerte sich in der Zeit ih-
rer Abwesenheit darum, dass der Vertrieb zu 
Hause weiterlief – ein Team, auf das sie zu 
Recht sehr stolz ist, denn hier können sich 
alle aufeinander verlassen. Für Menschen wie 
Diana bietet proWIN nahezu perfekte Rah-

menbedingungen: Wo andere ihren Job gege-
benenfalls sogar kündigen müssen, um bei-
spielsweise eine längere Weltreise zu machen, 
könnte Diana sich entspannt zurücklehnen, 
planen und einfach mal wieder weg sein. ■

Spaß
„Wenn man einen Job findet, der richtig 

macht, ist das Leben einfach super!“

„ICH FAND DAS ALLES TOTAL SPANNEND UND RICHTIG COOL!“
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Was gibst Du Deinen Wollern mit auf den Weg? Womit mo-

tivierst Du sie? „Immer wieder: das Dranbleiben! Und das 

Fokussieren aufs Ziel. Aufstehen, Krone richten, weiter 

geht’s. Hinfallen ist nicht schlimm, aber das Liegenblei-

ben!“

Was macht proWIN Deiner Meinung nach so erfolgreich? 

„Das Firmenleitbild ‚Zuerst der Mensch‘. Damit hebt sich 

proWIN von anderen Firmen ab. Es gibt so viele Men-

schen, die unzufrieden mit ihrem Job sind – da sticht 

proWIN richtig hervor.“ 

Deine Lieblingsprodukte? „Das GWNC body & massage Öl! 

Wenn ich dieses Öl nur rieche, bin ich schon fast 

tiefenentspannt! Bei den Cremes ist es die TIME-Linie, 

und bei den Reinigungsmitteln der Backofenreiniger, die 

Powercreme und der V7 WC-Cleaner.“

> Diana mit ihren Töchtern Melissa und Floriana in New York

> Diana auf dem Jakobsweg


