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KATJA TÖNJES

➝ Wie man im Vertriebsaußendienst er-
folgreich wird, weiß Katja Tönjes schon 
aus ihrem früheren Berufsleben. Bei  
proWIN hat sie die optimalen Vorausset-
zungen gefunden, um ihren Erfolg so aus-
zugestalten, wie es ihr am besten gefällt: 
mit ganz viel Herzlichkeit, Flexibilität und 
Freude am Tun.

Woher Menschen die Motivation bekom-
men, bestimmte Dinge zu tun oder nicht 
zu tun, ist von Typ zu Typ unterschiedlich. 
So verschieden wie die Menschen selbst 

sind auch ihre ureigenen Antriebskräfte, 
ihre Herzensangelegenheiten. Wenn man 
in einem Job all die Voraussetzungen findet, 
um die eigenen Kerninteressen auszuleben, 
dann kommen Motivation, Spaß an der Ar-
beit und Erfolg quasi fast wie von allein. So 
hat es auch Katja Tönjes erlebt. Seitdem sie 
bei proWIN ist, fühlt sie sich rundum wohl 
in ihrem Berufsleben, denn hier wird schon 
im Firmenmotto „Zuerst der Mensch“ ver-
deutlicht, dass Menschen und ihr Wohler-
gehen im Mittelpunkt stehen – also genau 
das, was schon immer Katjas Hauptanliegen 

Eltern, die sehr erfolgreich Rinder züch-
ten, sagten mir immer, dass man daran, wie 
ein Mensch mit Tieren umgeht, erkennen 
kann, wie er mit Menschen umgeht. Und 
sie gaben mir zu verstehen, dass Fleiß sehr 
wichtig ist, dass man für den Erfolg etwas 
leisten muss.“ Diese Lektionen nimmt Katja 
sich zu Herzen. Während ihrer Ausbildung 
zur Arzthelferin und der späteren Arbeit 
bei einem Hausarzt und einer Kinderärz-
tin vertieft sie ihr Wissen in Bezug auf den 
sensiblen Umgang mit kleinen und gro-
ßen Menschen – und merkt immer mehr, 

wie gut ihre offene und empathische Art 
ankommt. Noch dazu lernt sie, Hindernis-
se als positive Herausforderungen zu se-
hen. Katja ist schon in jungen Jahren sehr 
krank geworden, und ihr wurde damals 
prognostiziert, „niemals alles schaffen zu 
können“. Seitdem gibt es eine ganz wichti-
ge Leitschnur in ihrem Leben: Geht nicht, 
gibt’s nicht! Als sie einige Jahre später bei 
einem großen Pharmaunternehmen als 
Pharmareferentin einsteigt, sind es genau 
diese Eigenschaften, die sie dort und in an-
deren Außendienst-Positionen erfolgreich 

gewesen ist und sie beständig dazu antreibt, 
ihr Bestes zu geben. 

„Kunden spiegeln einem exakt wieder, was 
sie bekommen. Mir ist es sehr wichtig, ganz 
nah am Kunden zu sein und einen herzli-
chen Kundenkontakt zu pflegen. Genau das 
macht proWIN für mich aus“, erzählt uns 
die sympathische Powerfrau, die es irgend-
wie schafft, sowohl Gelassenheit als auch 
energiegeladene Dynamik gleichzeitig aus-
zustrahlen. Was ihr in ihrer Rolle als Ver-
triebsleitung besonders zugutekommt, ist 

ihre Menschenkenntnis. Die hilft natürlich 
nicht nur dabei, den individuellen Bedürf-
nissen ihrer Kunden schnell auf die Schli-
che zu kommen, sondern auch bei allem 
anderen. Die Grundlagen für ihre Fähigkeit, 
Menschen gut einschätzen zu können, hat 
sie unter anderem von ihrer ganzen Familie 
mit auf den Weg bekommen.

„Ich bin ziemlich glücklich, in einem Mehr-
generationen-Haus auf dem Land aufge-
wachsen zu sein. Den Blick für Menschen 
habe ich wohl schon immer gehabt. Meine 
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„MIR IST ES SEHR WICHTIG, GANZ NAH AM KUNDEN ZU SEIN.“



werden lassen und später auch die Grund-
lage für ihre proWIN-Karriere bilden.

„Man muss Menschen mögen“ – das ist 
noch so ein Leitsatz, den Katja gern vorlebt 
und allen mit auf den Weg gibt, die auch 
Karriere bei proWIN machen möchten. 
Mit ihrer herzlichen Art hat sie schon viele 
andere „Herzensmenschen“ für ihr schlag-
kräftiges Vertriebsteam gewinnen können, 
das sie im Lauf der Zeit sehr erfolgreich 
aufgebaut hat. Ihre Arbeit als Führungs-
kraft bedeutet ihr sehr viel, hier kann sie 
ihre Werte voll ausleben und ihre umfang-
reichen Erfahrungen gezielt weitergeben. 
Dass sie so viel berufliches Glück bei pro-
WIN finden würde, damit hatte sie lange 
Zeit allerdings nicht gerechnet. 

Katja kennt proWIN schon seit rund zwan-
zig Jahren als zufriedene Kundin, der Ein-
stieg als Produktberaterin kam wesentlich 
später. Als sie sich vor ca. 12 Jahren ent-
schied, proWIN auch als Job in ihr Leben 
zu lassen, ging es ihr vor allem um die freie 
Zeiteinteilung und mehr Flexibilität, denn 
zu der Zeit kam ihr Sohn Matti zur Welt 
und stellte ihr vorheriges Leben als gut 
verdienende und erfolgreiche Angestellte 
im Außendienst auf eine Belastungsprobe. 
Daneben waren es auch die vergleichsweise 
hohen Provisionssätze, die Katja vom pro-
WIN-Vertriebskonzept überzeugten. Ihr 
Mann Torsten stand ebenfalls hinter ihrem 
Plan, denn nach seiner Einschätzung gab es 
mit proWIN für Katja nichts zu verlieren, 
sondern nur zu gewinnen. Dafür ist Katja 
ihm immer noch sehr dankbar, vor allen 
Dingen, weil er sie unterstützt, wo er nur 

kann und damit viel zu ihrem Erfolg bei-
trägt.

Wenn Katja sich für etwas entscheidet, 
macht sie keine halben Sachen. Ihr Motto: 
Wenn, dann gleich richtig. Da sie in der 
Weihnachtsshopping-Zeit einstieg, füllte 
sie ihre proWIN-Vorräte mit diversen Pro-
dukten und Buchungsgeschenken auf und 
lud Familie, Freunde sowie Bekannte zu 
sich ein, um die proWIN-Produktwelt und 
ihren neuen Job kennenzulernen: „Ich habe 
allen gesagt: ,Ich mach was Neues, magst 
du gucken kommen?᾽“ Die meisten folgten 
ihrer Einladung, und Katjas Rechnung ging 

auf: Während dieser Zeit buchte sie viele 
Partys fürs folgende Jahr. Seitdem ist ihr 
Terminkalender immer gut gefüllt. 

Neben Katjas natürlicher, offener und un-
gezwungener Art, auf Menschen zuzuge-
hen und sie für sich einzunehmen, sind gu-
tes Zeitmanagement, Entschlusskraft und 
Selbstdisziplin weitere Zutaten ihres ganz 
persönlichen Erfolgsrezepts. Sie legt großen 
Wert darauf, Menschen auf Augenhöhe zu 

begegnen, auf einen respektvollen und ein-
fühlsamen Umgang miteinander. Dies alles 
kann Katja bei proWIN voll ausleben. Sie 
muss sich nicht verbiegen, sondern kann 
in ihrem eigenen Stil ihren Erfolgsweg so 
kreieren, wie es am besten für sie und ihre 
Familie passt. Bei proWIN kann sie all ihre 
Talente optimal zum Einsatz bringen – und 
obendrein dafür sorgen, dass auch andere 
Menschen so erfolgreich werden wie sie 
selbst. Die Kundenbeziehungen, die ihr so 
wichtig sind, kann sie mit all der Herzlich-
keit ausfüllen, die ihr zu eigen ist – als Che-
fin ihrer eigenen Vertriebsstruktur hat sie 
nun alle Freiheiten dazu.

Obwohl Katja schon vor proWIN erfolg-
reich im Vertrieb gewesen ist, sehr gut ver-
diente und berufsbedingt an vielen schönen 
Reisen teilnehmen konnte, hat sie in pro-
WIN nun ihre berufliche Lieblingsheimat 
gefunden. Eine Heimat, die ihr all das auch 
bietet, darüber hinaus aber wesentlich mehr 
zeitliche Flexibilität, Entscheidungsfreiheit, 
Eigenständigkeit und noch bessere Ver-
dienstmöglichkeiten. Natürlich gehört auch 
viel Fleiß dazu, um das zu erreichen, was 
Katja erreicht hat – daraus macht sie keinen 
Hehl. Sie rät ihren Neueinsteiger*innen, 
beherzt loszulegen, wie sie es selbst getan 
hat, und durchzuhalten, wenn etwas mal 
nicht wie gewünscht läuft. Passende Un-
terstützung finden sie bei ihrer souveränen 
und erfahrenen Führungskraft Katja selbst-
verständlich immer – gepaart mit ganz viel 
Herzlichkeit. Und dann zu sehen, wie diese 
Menschen aufblühen, sich entwickeln und 
wachsen, das ist für Katja das Allerbeste an 
diesem Job proWIN. ■
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Talente
Katja kann ihre

bei proWIN voll ausleben.
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> proWIN steht jedem gut – auch Katja :)

KATJA TÖNJES

Was gibst Du Deinen Wollern mit auf den Weg? 

Womit motivierst Du sie? 

„Es ist die Frage, was sie wollen. Das ist ja bei 

jedem anders, und deshalb fördere ich auch 

ganz individuell. Man muss rauskitzeln, was sie 

selbst erreichen wollen, und danach richtet sich 

dann alles aus. Schließlich kämpft man ganz 

anders für die eigenen Ziele als für die, die einem 

aufgedrückt werden. Außerdem gebe ich ihnen 

immer die 4 Ms mit auf den Weg, die entscheidend 

sind für den Erfolg im Direktvertrieb: Man muss 

Menschen mögen.“

Was macht proWIN Deiner Meinung nach so erfolg-

reich?

„Zunächst einmal die tollen Produkte. Und dann 

die Menschen, zu denen man aufblicken kann! 

Man kann immer zu jedem kommen, erfährt 

überall Unterstützung. Außerdem das Wir-Gefühl, 

das immer da ist – und während Corona so viele 

tolle Sachen zutage gefördert hat. Welche Firma 

hat schon eine eigene App, an der wir auch noch 

mitentwickeln durften?“

Deine Lieblingsprodukte? 

„Ich kann gar nicht sagen, was ich mehr oder 

weniger mag, ich finde alles toll! Zum Beispiel 

finde ich proWIN Air super. Die ,Gesundheit durch 

gute Luft’ empfehle ich immer gern und voller 

Begeisterung! Aber auch all die anderen Produkte 

verkaufe ich sehr gut, ich bin so der Typ, der 

auf der Party auch immer alles dabei hat. Die 

Wellness-Produkte liebe ich genauso; ich war 

übrigens auch eine der ersten ,Wellness-Profes-

sionals’, die die Brosche auf dem Well-done-Day 

bekommen haben. Für mich persönlich finde ich 

die Time-Serie toll, um länger jung zu bleiben – 

davon muss man doch schwärmen! Und natürlich 

auch von unserem besten Produkt: dieser tollen 

Möglichkeit, vielen Menschen mit proWIN einen 

Job anbieten zu können, den sie auf sich persön-

lich und die eigene Lebenssituation zuschneiden 

können.“

197 

 KATJAS  
LEITSATZ 

FÜR ERFOLG 
IM DIREKT-
VERTRIEB: 

„MAN MUSS 
MENSCHEN 

MÖGEN.“
> Katjas empathische und offene Art kommt gut an


