
> Maya mit Ingolf Winter bei ihrer Krönung als Aufsteigerin des Jahres
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„Ich war regelrecht schockverliebt!“ – Vertriebskarriere statt pensionieren lassen

➝ Eigentlich wollte Maya Senften im 
Mai 2016 in Pension gehen – doch alles 
kam ganz anders, und sie wurde auf kür-
zestem Weg zu einer der erfolgreichsten 
Vertrieblerinnen in der Schweiz. Maya 

lernte proWIN kennen – ihre Welt dreh-
te sich noch einmal um 180 Grad und sie 
fing vom Scheitel bis zur Sohle Feuer.

„Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Renate 
Gisler, meine Förderin, mich zu proWIN 
gebracht hat. Ich durfte mich sehr lange 
mit ihr unterhalten. Viele Fragen hat-
te ich gestellt, lange zugehört – und ich 

merkte, wie es immer mehr in mir krib-
belte. Zum Schluss war aus einem kleinen 
Kribbeln ein riesiges Rumoren geworden. 
Mein Bauch und mein Herz wussten so-
fort: Das ist es!!! Da gehöre ich hin!!! Die 

Produkte müssen unter die Menschen!!! 
Ich war regelrecht schockverliebt in pro-
WIN und die Produkte“, erklärt sie uns.

Auch wenn die Begeisterung sofort groß 
war, ließ Maya sich am Anfang Zeit, 
um alles genau zu überdenken und sich 
auf ihre eigenen Partys vorzubereiten. 
Zwischen der Unterschrift unter dem 

Vertriebsantrag und ihrer ersten eige-
nen Party verging ein ganzer Monat mit 
putzen, üben und lernen. Dieser Start 
mit Plan und Strategie katapultierte sie 
regelrecht nach vorn: Auf Anhieb hatte 

sie ihre ersten 20 Partys in ihrem Umfeld 
gebucht, und nach nur 9 Monaten hatte 
sie den Aufstieg zur Vertriebsleitung ge-
schafft – eine fast unglaubliche Meister-
leistung und eine echte Turbo-Karriere!

Gibt es dafür ein spezielles Erfolgsge-
heimnis? Eher nicht, aber es gibt ganz 
bestimmte Eigenschaften, die Maya für 

NACH NUR 9 MONATEN HATTE SIE DEN AUFSTIEG ZUR VERTRIEBSLEITUNG  
GESCHAFFT – EINE FAST UNGLAUBLICHE MEISTERLEISTUNG ...
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diesen Erfolg mitbringt: Sie steht nicht 
nur voll und ganz hinter proWIN, sie hat-
te auch von Anfang an das nötige Selbst-
vertrauen, dass sie es schaffen kann, viele 
Menschen für etwas zu begeistern, das 
sie selbst begeistert. Und sie hat den un-
bedingten Willen, möglichst viele Men-
schen ebenfalls erfolgreich zu machen: 
„Wenn Du im Direktvertrieb erfolgreich 
werden willst, musst Du Menschen er-
folgreich machen. Sie fördern.“ Immer 
an ihrer Seite dabei: Ihr Mann Wini, der 
sie bei allem unterstützt und ihr beratend 
zur Seite steht. Dafür ist sie sehr dankbar. 

„Im Team liegt die Kraft“ ist eine typische 
Aussage von Maya. „Alles, was proWIN 
uns bietet, ist einzigartig! Und das möch-
te ich weitergeben an möglichst viele an-
dere Menschen – Menschen die Chance 
zu bieten, ihr eigenes Leben positiv zu 
verändern, wirkt für mich erfüllend und 
macht mich glücklich.“ Maya ist ebenso 
froh, ihren Sohn Peter in ihrem Team 
zu wissen. Er, der sich trotz des Erfolges 
seiner Mutter nichts „vorservieren“ lässt, 
geht seinen eigenen Weg bei proWIN.

Weiter erzählt sie, dass sie sogar Corona 
dankbar ist. Denn dies machte den virtuel-

len Weg mit proWIN möglich. Ihr Sohn Pe-
ter (Informatiker) erbaute für ihr Team ein 

eigenes virtuelles proWIN-Haus. Mit Un-
terstützung aus dem Team wird mit Liebe 
und Leidenschaft online präsentiert, mode-
riert und Kundenbetreuung gelebt. „Ist das 
nicht großartig, virtuell und real Menschen 
mit proWIN begeistern zu dürfen?!? Ich 
liebte schon immer die Selbstständigkeit! 
Heute mehr denn je, denn ich kann meine 
vielseitige Arbeit passend einteilen, damit 
ich meine Enkelkinder richtig genießen 
kann. Ich bin rundum glücklich!“. ■

erfolgreich
„Wenn Du im Direktvertrieb

werden willst, musst Du Menschen 
erfolgreich machen. Sie fördern.“> Nach 2¾ Jahren war Maya VLII

> Maya sucht immer Verstärkung

> Maya mit ihrem Mann Wini und den beiden Enkelkindern Solea und Aluna
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Was gibst Du Deinen Wollern mit auf den Weg? 

Womit motivierst Du sie? 

„Ich stecke sie mit meiner Begeisterung an und 

helfe ihnen herauszufinden, was für sie alles 

möglich ist mit proWIN. Und ich bin immer für sie 

da, denn im Team liegt die Kraft!“

Was macht proWIN Deiner Meinung  

nach so erfolgreich?

„Die Möglichkeit, sich ohne eigene Kosten  

selbstständig zu machen, die Chance, sich hoch-

zuarbeiten und ein tolles, freies Leben zu führen, 

die leistungsorientierte Bezahlung.“

Deine Lieblingsprodukte? 

„Jedes! Die Produkte für Küche und Bad sind ein 

Traum; ich bin verliebt in die Symbiontische  

Reinigung. Aber am liebsten überzeuge ich  

Menschen, zu proWIN zu kommen, denn unser Job 

ist unser allerbestes Produkt!“

 „ICH WAR  
REGEL-
RECHT 

SCHOCK- 
VERLIEBT  
IN proWIN 
UND DIE 

PRODUKTE.“

> Nach 9 Monaten war MayaVLI und stolze Teilnehmerin des Goldseminars auf Mallorca
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