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NEUE PLATIN-ORGALEITER

Wir wollten die Leute sehen, die bereits 

Erfolg hatten. 300 km sind wir zum 

Starterseminar gefahren. Das war für 

uns der Auslöser. Die Erfolgsge-

schichten haben uns motiviert. 

Wir holten uns die Informationen, die 

wir wollten, probierten mehr und mehr 

Produkte aus, sprachen über das 

Geschäft und wie es funktioniert. 

Plötzlich wurde uns klar, welche Zu-

kunft das gesamte LR Geschäft bietet. 

Und dann kam, was kommen musste: 

Begeisterung! Aufrichtig und unbe-

grenzt. Und diese Begeisterung tragen 

wir mit Leidenschaft weiter. Das ist der 

Schlüssel zu unserem Erfolg.

Sie sagen also: Stimmt die Be-
geisterung, dann kommt die Karriere 
beinahe von ganz allein?
Elisabeth Seitz: Sie kennen sicherlich 

den Spruch: „Begeisterung ist nicht 

alles, aber ohne Begeisterung ist alles 

nichts.“ Zur Begeisterung sollte sich 

auch noch der Wille zum Erfolg ge-

sellen. Aber je enthusiastischer das 

Geschäft betrieben wird, desto er-

freulicher wird auch das Umfeld und 

desto leichter die Karriere.

Frau Seitz, Herr Jahreiss, herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrem Erfolg. Sie 
sind ein weiterer Beweis dafür, dass 
LR der Schlüssel für die Erreichung 
großer persönlicher Ziele ist! 
Werner Jahreiss: Das stimmt. Ich hatte 

30 Angestellte in meiner Druckerei und 

war nebenbei erfolgreicher Fußball-

trainer, Frau Seitz war erfolgreich als 

Lehrerin für Pfl egeberufe tätig. Uns ging 

es wirtschaftlich recht gut. Aber als uns 

1998 im Wohnzimmer das LR Geschäft 

vorgestellt wurde, war uns sofort klar, 

dass dies die Chance unseres Lebens 

ist, dass wir den Lebensstandard für 

uns und unsere Familie langfristig 

verbessern und mehr Freizeit durch ein 

passives Einkommen haben können. 

Elisabeth Seitz: Ob das alles so funk- 

tioniert, wie man es uns zugesichert 

hatte, wussten wir als frisch gebackene 

LR’ler natürlich noch nicht, aber wir 

machten den für unsere Karriere ent-

scheidenden Schritt: 

„Wir nahmen sofort Kontakt zu 
Up-Line auf.“

Werner Jahreiss: Ich kann das nur be-

stätigen. Begeisterung zieht Leute an, 

so kommt es zum Neuaufbau. So ge-

winnt man angehende Führungskräfte. 

Wie fi nden Sie diese neuen Partner?
Elisabeth Seitz: Wie schon erwähnt, 

ich bin von LR begeistert und meine 

Leidenschaft ist, auch anderen 

Menschen zum Erfolg zu verhelfen. 

Ich gehe direkt auf Personen zu, die 

mir irgendwie positiv auffallen, egal wo. 

Ich erzähle direkt und offen, was mir an 

ihnen gerade positiv aufgefallen ist und

Partner seit 09 | 1998

21 % seit 12 | 1998

TL seit  09 | 1999

OL seit  01 | 2000

Bronze-OL seit  10 | 2001

Silber-OL seit 09 | 2002

Gold-OL seit 09 | 2003

Platin-OL seit 11 | 2008

KARRIERELAUFBAHN

Die Erfolgsgeschichte der neuen 

Platin-Orgaleiter Elisabeth Seitz und 

Werner Jahreiss ...

... nahm ihren Lauf in dem kleinen Städtchen Grassau im 

Chiemgau, umgeben von Seen, Bergen und Mooren. 

Wie das Team aus Oberbayern trittsicher Stufe für Stufe 

des Marketingplanes erklimmt, wollten wir einmal genauer 

unter die Lupe nehmen.

Begeisterung 
macht’s
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NEUE PLATIN-ORGALEITER

und das Leben zu genießen. Es geht ja 

mehr und mehr auch um die Verant-

wortung gegenüber unseren Partnern. 

Resultat ist, dass aus unseren Führungs-

kräften jetzt mehr und mehr richtig 

junger und guter Nachwuchs kommt. 

Sozusagen LR in 2. Generation.  

Wer so entspannt arbeiten kann, 
denkt bestimmt noch nicht daran, in 
den Ruhestand zu treten. Wie sehen
Ihre weiteren Ziele aus?
Elisabeth Seitz: Wir sind uns da als 

Team völlig einig. Wir wollen Senior-

President werden. 

Wir werden die internationalen Möglich-

keiten, die LR bietet, noch mehr leben. 

Nach Deutschland, Österreich und der 

Schweiz wollen wir als Nächstes erfolg-

reiche OL-Linien in Italien aufbauen. 

Unsere Motivation für all dieses holen 

wir aus der Erkenntnis, dass wir mit

dem, was wir machen, „Gutes tun“. 

Wir sehen, wie Menschen durch das 

LR Geschäft persönlich reifen, sich wei-

terentwickeln. Ich nenne das immer 

„Lebensschule fi rst class“.

Werner Jahreiss: Die gute Erfahrung, 

die wir mit diesem Geschäft gemacht 

haben, weiter zu tragen ist auch mein 

Antrieb. Wir haben in unserer Struktur 

viele Menschen, die das Zeug zum 

Platin-Orgaleiter haben und 

die den Titel auch, zum Teil 

noch in diesem Jahr, errei-

chen werden. Unser Ziel 

sind 10 Platin-OL-Linien, 

die wir mit Leidenschaft 

und dem richtigen Verant-

wortungsgefühl betreuen.

Wie konkret unterstützen 
Sie Ihre Partner? 
Angenommen, Sie hätten 
mich neugierig gemacht 
und ich würde vor einer 
Ihrer vielen Haustüren 
stehen und „Ja, ich wil!l“ 
rufen. Was machen Sie?

Eine der größten und erfolg-
reichsten Strukturen im 
deutschsprachigen Raum, mit: 

3 Partnern unter den Top 50 in 

Deutschland

3 Partnern unter den Top 10 in 

Österreich

den Top Partnern in der Schweiz 

STRUKTUR SEITZ/JAHREISS

Eine besondere Anerkennung für eine besondere Leistung. LR lädt Elisabeth Seitz, Werner Jahreiss und deren 

erfolgreichsten Orgaleiter zu einem herausragenden Dinnerabend ein.

„Ich arbeite mit den Menschen, wie sie es wollen, nicht wie ich es will. 
Ich frage: Wollen Sie einkaufen, verkaufen oder Geld verdienen? 
So bekommt jeder das richtige Rezept.“                             
                                                                                                                       Elisabeth Seitz 

Werner Jahreiss (lacht): Ich denke, erst 

einmal die Tür öffnen. Aber so läuft es ja 

in der Regel nicht. Unser Arbeitsstil ist 

es, „Ausschau“ zu halten. Ausschau zu 

halten nach Menschen, die ihr Leben 

verändern und richtig durchstarten 

wollen. 

Wir verwenden keine Zeit für 
Menschen, die negativ, faul oder 
einfach noch nicht bereit sind.“

Elisabeth Seitz: Wer die Aussage 

„chance to change“ wirklich verstanden 

hat, dem steht ein hervorragendes 

Seminarangebot offen und der erhält 

viele hilfreiche Tipps. z. B. erst einmal 

von Produkten, LR selbst (Stichwort 

Firmenbesichtigung) und Networking 

überzeugen. So entsteht Vertrauen in 

den Partner LR und es ist leichter an-

dere zu überzeugen. Wir fordern auf, 

das Geschäft „einfach“ zu halten. Man 

benötigt für den Start keinen Computer.

Der direkte Kontakt mit Menschen ist 

erfolgversprechender als z. B. die eigene 

Homepage. 

„Ich rate immer, rede mit vielen 
Menschen wenig, statt mit wenigen 
viel, denn Begeisterung benötigt 
nicht viele Worte.“

Die Begeisterung bringt am Ende den 

Erfolg.                 
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