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Liebe MitarbeiterInnen, liebe Mitarbeiter,

hier ist sie: die erste Ausgabe unserer 
‚Wesser World’ – in neuem ‚Look and 
Feel’! Wir haben die bisher nur in Deutschland 
veröffentlichte ‚Werbsite’ nicht neu erfunden, aber 
die Inhalte und den Umfang unserer zukünftig 
2-mal jährlich (Frühling und Herbst) erscheinenden 
Mitarbeiter-Zeitung deutlich ausgeweitet.

Ab dieser Ausgabe der ‚Wesser World’ stehen 
Berichte und Bilder rund um den Werbeeinsatz in 
Deutschland und der Schweiz im Mittelpunkt und 
werden zu sätzlich ergänzt um Stories aus England 
und Spanien.

Der neue Name 
‚Wesser World’ 
zeigt unsere INTER-
NATIONALITÄT 
und ist Ausdruck des 
Jobgefühls, das sich 
beim Mit glieder-
werben ein stellt. 
Denn wer unseren 
Job das erste Mal 
kennenlernt, taucht 
ein in eine für viele 
Mitarbeiter neue 
Form des Arbeitens. 
Seinen Kunden vor 
Ort verkaufen lernen, 
Misserfolge wegstecken, für den eigenen Erfolg 
arbeiten, neue Freunde finden, werbetypisches 
Vokabular erlernen, später dann Verantwortung 
im Team und als Teamchef übernehmen und 
das alles während eines intensiven Teamlebens, 

macht diesen Job einzigartig.  
Wer sich darauf einlässt, ist mitten drin in 
unserer ‚Wesser World’.

Seit 2006 veranstalten wir auf Managementebene 
internationale Treffen, bei denen wir über die 
Vor- und Nachteile der jeweiligen Werbemodelle 
diskutieren und Erfahrungen austauschen. Mit 

unserer im letzten Jahr gegründeten 
Wesser  University, unserem Exchange 
Programm für Werber und der jetzt im Mai 
stattfindenden Charity-Support-Reise, werden wir 
gezielt den internationalen Austausch unserer 
Mitarbeiter verstärken. 

Alle Aktivitäten der Fort- und Weiterbildung 

werden über unsere Wesser Foundation 
finanziert. Ihr Ziel ist die Unterstützung und 
Förderung unserer leistungsstarken Mitarbeiter. 
‚Gut aufgehoben, well taken care of, la familia que 
te cuida’ ist kein Werbeslogan von uns, sondern 
ein praktisch umgesetztes Programm mit vielen 
Inhalten. 

Über all dem steht natürlich unser tägliches 
Geschäft, eine qualitativ hochwertige Mitglieder-
werbung zur Zufrie den heit unserer Kunden. Die 
Stabilität und Verweildauer der von uns geworbenen 
Mitglieder, sind der Schlüssel zum Erfolg 
unseres Systems. Wer im Sinne unserer Kunden 

und seines eigenen 
Verdienstes handelt, 
hinterlässt nach 
jedem Werbegespräch 
ein neues Mitglied 
mit einem guten 
Gefühl. Wir glauben 
unerschütterlich an 
das Leistungsprinzip: 
Erfolg braucht Fleiss, 
Ausdauer, Begabung 
und manchmal auch 
ein bisschen Glück. 
Für uns ist es ein 
Glück, dass Sie bei uns 
arbeiten!

Lassen Sie uns auch 
in Zukunft unseren Erfolg gemeinsam gestalten. 
Ein herzliches „Danke schön, Thank you, Merci, 
Gracias“ für das bisher Geleistete.

Und jetzt – viel Spass beim Lesen 
unserer neuen ‚Wesser World’.

vom Management
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Die LBV – Werbung 2012 hat in Traunstein 
einen echten Blitzstart hingelegt. Das Team 
um Slawo Glanda hat in den ersten 4 Wochen 
tolle 750 Mitglieder geworben, und da 

insgesamt vorläufig 11 Werbewochen angesetzt sind, 
ist hier noch einiges zu erwarten. Kein Wunder, dass 
das Team ein ums andere Mal die Medaillenwertung 
gewonnen hat.

Bevor es endgültig frühlingshaft wurde, haben wir 
uns am 4. März 2012 zu einem tollen Skitag in der Nähe 
von Reit im Winkl getroffen. Mit dabei Slawo Glanda: 
nicht nur begnadeter TC, sondern auch begeisterter 

Aufgrund unserer Arbeit haben wir ständig mit Hilfs- und 
Umweltschutzverbänden zu tun und sind dadurch sensibilisiert für 
deren Anliegen, Probleme und Bedürfnisse.

Auch hier wollen wir als Wesser 
Foundation gemeinsam mit Euch 
Akzente setzen sowie soziales 
Handeln und ehrenamtliches 
Engagement unterstützen. 

Wo seid Ihr bereits 
ehrenamtlich tätig? 
Welche Organisationen, 
Vereine oder Gruppen in Eurem 
privaten Umfeld benötigen Hilfe? 
Für jede von Euch ehrenamtlich 
geleistete Arbeitsstunde legt die Wesser Foundation 
1Euro obendrauf!!! Dadurch bewirkt Eure aktive Mitarbeit eine 
sicherlich willkommene zusätzliche Geldspende. Gemeinsam Gutes 

Bergsteiger – demnächst 
auf dem Mont Blanc 
und nächstes Jahr auf 
dem Kilimandscharo zu 
finden – und ebenfalls toller Skifahrer, auch wenn er 
beim einzigen Sturz des Tages seinen Stock abgerissen 
hat.

Auch mit dabei die Sensations-Newcomerin der 
ersten Werbewochen: Solveig Meier hat in ihren ersten 
4 Wochen 177 MG mit sage und schreibe 830 Einheiten 
geworben und hat in der Woche nach dem Skiausflug 
es doch tatsächlich geschafft, in 5 Wochen insgesamt  

exakt 1.000,46 Einheiten zu schreiben!! WOW!! 
Herzlichen Glückwunsch.

Der dritte Skifahrer in der Runde war Spaßvogel 
und ebenfalls erfrolgreicher Newcomer Carlos, und auf 
Snowboards Teresa und Vertriebsleiter Arnold Prader, 
der nach einem wirklich schönen Tag mit einer weiteren 
dicken Produktion im Kofferraum zurück nach Stuttgart 
fahren konnte.

zu tun, ist außerdem eine super Gelegenheit, ein Team außerhalb der 
Werbezeit zusammenzubringen!

Wir gehen bei dieser Sache mit gutem 
Beispiel voran und unterstützen 

die Schwäbische Tafel Stuttgart 
ehrenamtlich. Macht Ihr doch auch 
mit!

Wir freuen uns auf Vorschläge, 
auf Berichte und aussagekräftige  
Fotos, um über Euer ehrenamtliches 

Engagement berichten zu können und 
andere zur Nachahmung zu motivieren.

E U E R  E N G A G E M E N T  I S T  M E H R  W E R T !

Für 
jede von Euch 

ehrenamtlich geleistete 
Arbeitsstunde legt 

die Wesser Foundation 
1Euro oben-

drauf!!!

+
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Pro Natura ist die führende Naturschutz-
organisation der Schweiz und in über 600 
Naturschutzgebieten aktiv. Wenn man 
die Fakten betrachtet, dass ein Drittel 

aller Pflanzenarten und 40% aller Tierarten in der 
Schweiz auf der Roten Liste stehen und pro Sekunde 
1 m2 Land verbaut wird, ist schnell klar, warum es 

den Naturschutz braucht. Pro Natura hat 
sich zum Hauptziel gesetzt die 
Artenvielfalt zu schützen und 
als eine Art „Anwalt der Natur“ 
deren Interessen zu wahren. Flüsse 
zu renaturieren, Lebewesen, welche in der Schweiz 
ausgestorben sind, wie zum Beispiel der Bieber, Luchs 
oder Bartgeier, wieder zurückzubringen und Wissen 
für einen guten Umgang mit der Umwelt zu vermitteln, 
sind konkrete Aufgaben. Die Schweiz trägt ausserdem 
eine besondere Verantwortung für Moore und 

Hochmoore, welche 
Arten enthalten, die 
nur noch dort vorkommen! Deshalb ist Pflege dieser 
Gebiete notwendig. Mit dem aktuellen Projekt „JuNa“ 
(Jugend und Natur) will die Organisation ausserdem 
erreichen, dass Jugendliche wieder mehr für die Natur 
sensibilisiert werden, statt die Freizeit nur noch vor 
digitalen Geräten zu verbringen. In den Nationalparks 
im Engadin und Tessin, sowie in den anderen Gebieten 
der Schweiz, kann unsere Natur natürlich besucht und 
bestaunt werden. 

Für eine Naturschutzorganisation an die Haustüre zu 
gehen, war für mich eine grossartige Erfahrung. Ich habe 
gemerkt, dass das Thema Natur die breite Bevölkerung 
interessiert und die Leute in eine völlig andere Stimmung 
befördern kann. Plötzlich haben diese angefangen zu 
schwärmen und nicht selten habe ich bemerkt, wie 

der Alltag mit all seinen 
Sorgen zur Nebensache 
wurde. Viele Leute 
waren begeistert und 
bereit, mit einer kleinen 
finanziellen Hilfe unsere 
Natur zu unterstützen, 
was es möglich machte, 
in sechs Wochen die 
Mitgliederzahl im 
Kanton Schwyz zu 
verdoppeln. Auch mir  

selber wurde endlich wieder 
einmal bewusst, wie viel die Natur 

dem Menschen geben kann, wenn man es nur zulässt. 
Einen Monat nach meinen Werbewochen wanderte 
ich durch den Arvenwald beim Aletschgletscher und 
staunte über dieses Wunder der Natur. Ich hatte das 
Gefühl in einer anderen Welt zu gehen und war erstaunt, 

warum ich noch nie dort war. Das schönste an 
dieser Öffentlichkeitsarbeit war 
eigentlich nicht der Lohn, sondern 
das Näherkommen an unsere 
Natur und der überwältigende 
Dank der Leute von Pro Natura!
Manuel Baumgartner

Manuel
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Bei Anne, Alwina und Arnold brauchte 
es nicht lange, dass in Anlehnung an die 
amerikanische Kultserie der 80-er der erste 
vom „A-Team“ sprach, und irgendwie 

fanden wir’s lustig.

Denn abgesehen von unseren  Namen eilten die  
Helden dieser Serie immer  Menschen in Notlage unter 
schwierigen Umständen 
zu Hilfe … mit ein 
bisschen Fantasie kann 
man auch da Parallelen 
sehen.

Wann immer Not 
am Teamchef oder am 
Mitarbeiter ist, wollen 
wir für Euch da sein, wir 
versuchen immer unser 
Bestes zu geben, wenn es 
kurzfristig gilt, etwas zu 
besorgen, zu schicken, zu 
buchen, zu mieten oder 
wieder einmal umzudisponieren. Aber das schaffen 
wir nur, wenn alles langfristig Vorhersehbare und 
Planbare in Ruhe zur rechten Zeit erledigt wird, dann 
sind wir für Notfälle flexibel einsetzbar. 

Deshalb: wer bis jetzt noch nicht seine Pläne für die 
nächsten Wochen und die Sommerplanung abgegeben 
hat, sollte sich bitte möglichst bald melden. Vor allem 

Teamchefs, mit denen noch das diesjährige Werbegebiet 
abgeklärt werden muss, sollten sich besonders beeilen, 
denn so nach und nach werden die Startplätze vergeben. 

Wir freuen uns schon auf die nächsten Monate mit 
Euch! Nachdem der Werbestart in diesem Jahr so gut 
wie seit Jahren nicht mehr war und auch die Mitarbeiter- 
 akquisition rekordverdächtig angelaufen ist, hoffen 

wir, dass es so weiter 
geht und wir bei unserem 
traditionellen Sommerfest 
darauf anstoßen können.

Bis dahin werden 
wir noch unser 
Teamchefseminar Mitte 
Mai veranstalten – 
Senkrechtstartertreffen, 
Stopover, und und und 
… in unserer nächsten 
Ausgabe der Wesser World 
werden wir darüber wieder 
berichten.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und gute 
Zusammen arbeit, die uns allen Spaß macht und sich 
das Prädikat „Triple – A“ redlich verdient.

Ein Päckchen Motivation – 
das GuteLauneHilfsAufwärmPaket

SIXT

Werben ist hart (aber es 
lohnt sich), und besonders 
hart ist es bei Temperaturen, 
die auch am Tag konstant 
unter dem Gefrierpunkt 

liegen. Nach ein 
paar Stunden 

Arbeit helfen dann auch Pulli, Jacke, Mütze und 
Handschuhe nicht mehr viel, dann muss man 
pausieren und sich mit einem heißen Tee oder 
Kaffee aufwärmen. Und wenn auch das nicht mehr 
viel hilft, dann denken WIR uns was aus, um Euch 
zu motivieren und wo es geht zu unterstützen. 

Deswegen habt Ihr im Februar aus Stuttgart 
zur Abwechslung mal keine Formulare oder 

H e f t s t r e i f e n 
(„Bobbies“ für die 
Fachkundigen unter 
Euch) geschickt be-
kom men, sondern 
ein Paket, das Gute 
Laune machen sollte, 
der Stimme Hilft 
und frierende Werber 
Aufwärmt. Das 
war randvoll gefüllt 
mit Halsbonbons, Tee, 
Glühwein, Schokolade, 
Gummibärchen und 
vielem mehr. Genau 
das richtige um der 

Motivation und der Freude am Arbeiten einen 
neuen Schub zu gehen! Alle Teams haben sich 
wirklich gefreut und so die letzten richtig kalten 
Tage gut hinter sich gebracht.

Wir wissen zu schätzen, was Ihr 
besonders bei diesem Wetter geleistet 
habt, vielen Dank nochmal Euch allen für 
Euren unermüdlichen Einsatz während 
der „Eiszeit“!

Hunderte von Mitarbeitern, die jedes Jahr in Deutschland 
“wessern“, benötigen natürlich eine große Anzahl von 
Mietautos, damit verbunden ist leider auch ein enormer 
Verwaltungsaufwand, der durch die Bearbeitung von 
Mahnbescheiden entsteht.

Um diese Flut an Strafzetteln zu bekämpfen, 
haben wir letztes Jahr zur Abschreckung, aber auch 
um die Mitarbeiter zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit den Fahrzeugen zu bewegen, eine erhöhte 
Bearbeitungsgebühr eingeführt. Von Anfang an hatten 
wir dabei mitgeteilt, dass dieser Betrag nicht von uns 
einbehalten, sondern einem wohltätigen Zweck zugeführt 
wird.

Wir freuen uns, daß wir den 2011 
eingegangenen Gesamtbetrag an den Verein 
Trott-war gespendet haben.

Das Sozialunternehmen Trott-war bietet Menschen 
in sozialen Notlagen durch  Zeitungsverkauf eine 
Beschäftigungsmöglichkeit mit extrem niedrigen 
Einstiegsvoraussetzungen. Dieser Verein  wurde im 
Jahr 1994 von sozial engagierten Journalisten und 
Privatleuten gegründet. Ziel und Vereinszweck und damit 
Mittelpunkt der Arbeit von Trott-war war von Anfang an 
die Arbeit für und mit sozial 
Benachteiligten.

Das Prinzip, auch den 
Schwächsten einen Wieder-
einstieg ins Arbeits leben 
zu bieten und die besten 
Verkäufer nicht dauerhaft 
zu binden, hat seinen Preis. 
Deshalb ist Trott-war auf  
Unterstützung angewiesen 
und wir freuen uns, dieses tolle Projekt mit Euren 
„Sixt-Gebühren“ zu unterstützen. Wer Fördermitglied 
werden oder sich einfach nur informieren möchte  
www.trott-war.de

Alwina Fischer, Arnold Prader und Anne Hampel
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...wir besuchen ein Projekt des WWF in Spanien. 

Erst Anfang 2012 haben wir die Wesser University unter 
dem Dach der Wesser Foundation gegründet und schon bald 
können sich die ersten nominierten Mitarbeiter auf eine 
Charity-Support Reise nach Andalusien freuen. 

Erstes Ziel der Reise ist Jerez de la Frontera, eine Stadt in 
der Nähe von Sevilla. Von dort aus geht es zu einer 2-tägigen 
Tour direkt in den Doñana Nationalpark, der in Europa einen 
einzigartigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen aller Art 
darstellt und UNESCO-Weltnaturerbe ist. Die Reise geht weiter 
in die Nähe von Cadiz, wo wir Natur und Weiterbildung 
miteinander verbinden und uns auf einen spannenden Vortrag 
von Dominik Neidhart, Segler im Team Alinghi und Gewinner 
des America‘s Cup 2011, freuen dürfen. Mit seinem Motto „Go 
hard or go home“ vermittelt er bildreich, welche Erfolgsfaktoren 
zum Sieg führen. Wir dürfen gespannt sein!

Als kleine Preview 
für alle Teilnehmer, aber 
natürlich auch für alle 
Daheimgebliebenen:

Doñana ist ein Flickenteppich unterschiedlicher 
Lebensräume: Hinter den Wanderdünen an der Küste wachsen 
Pinienwälder, Korkeichenhaine und Heide. Dann folgt 
sumpfiges Marschland, das regelmäßig überflutet und von 
offenen Lagunen unterbrochen wird. Geschaffen hat dieses 
Öko-Mosaik der Fluss Guadalquivir, der an seiner Mündung 
seit Jahrtausenden Sand und Schwebstoffe abgelagert hat. 
Wie das Wattenmeer an der Nordsee lockt Doñana zahlreiche 
Zugvögel an: Schätzungsweise sechs Millionen von ihnen legen 
hier eine Pause ein, wenn sie im Frühjahr und im Herbst ihre 
Lebensräume in Afrika und Europa wechseln. Viele sparen sich 
sogar den Sprung auf den anderen Kontinent und überwintern 
im äußersten Süden Europas. 

Dass Doñana Spaniens touristisch bedingtem Bauboom 
und verschiedenen Plantagenprojekten trotzen konnte, 

darf sich der World Wide Fund for Nature (WWF) auf die 
Fahnen schreiben. Im Oktober 1969 wurde Doñana zum 
Nationalpark erklärt. Zufrieden zurücklehnen konnten sich 
die Naturschützer dennoch nicht: „Durch illegale Bohrlöcher 
ist die Wassermenge des Rocina in den vergangenen 30 Jahren 
um die Hälfte zurückgegangen“, beklagt Felipe Fuentelsaz 

vom WWF Spanien. Der Rocina ist 
Doñanas wichtigster Zufluss. In den 
vergangenen Jahren versiegte der 
Fluss aber bereits im Juni. Vor allem 
für den Anbau von Früherdbeeren, 
die auch in Deutschland ab Februar 
in Supermärkten zu finden sind, wird 
dem Fluss das Wasser abgegraben. Als 
Gegenmaßnahme haben Fuentelsaz und 
seine Kollegen ein Pilotprojekt gestartet: 

Sie arbeiten mit einigen 
Erdbeerfarmern zusammen 
und zeigen diesen, wie man 
mit einem Viertel weniger 
Wasser und etwas Technik 
– Tröpfchenberieselung, 
Feuchtigkeitssensoren im 
Boden und Computern zur 
automatischen Steuerung 
des Ganzen – saftige 
Erdbeeren bekommt. Das 
rechnet sich, wie auch der 
Erdbeerfarmer José Caceres 
bestätigt. Damit noch 
mehr Farmer einsteigen, 
kümmert sich der WWF 
auch um die Vermarktung: 
Mit einem Panda-Logo auf 
dem Schälchen werden 
die „Weniger-Wasser-
Erdbeeren“ unter anderem 

in Deutschland angeboten.

Nicht ganz unkontrovers verspricht der Besuch im Doñana-
Nationalpark auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis zu 
werden. Also, packt Eure Wanderschuhe ein, einen extra 
Akku für Eure Kameras und vergesst die Sonnencreme nicht 

– das wird ein heißer spanischer 
Frühling!
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Als Scout trifft man die verschieden-
s ten Leute. Schon auf den ersten Blick unterscheiden sie 
sich, vom Anzugträger bis zum lässigen Typ mit langen Haaren 
und Freizeitklamotten. Viel interessanter ist aber ihr 
Auftritt, besonders die Teile, in denen 
sie keine konkreten Fragen beantworten, 
sondern sich selbst vorstellen oder 
sich in das Gespräch einbringen. Am 
liebsten sind mir die selbstbewussten 
Leute, die dazu noch Humor haben. Ich 
treffe aber oft auch welche, die wirklich 
merkwürdig sind. Von Leuten, die man 
unterbrechen muss, weil sie ihre komplette 
Lebensgeschichte inklusive aktuellem 
Beziehungsstatus und Ex-Freund(innen) 
erzählen möchten, bis hin zu welchen, die 
sich wie in der Schule mit hochgestrecktem 
Arm melden, um etwas zu sagen.

Einen der wohl auffälligsten von ihnen 
habe ich in meinem Jahr in München 
getroffen. Ich kam an den Empfang, wo bereits 
mehrere Bewerber warteten. Sie waren alle 
sehr zurückhaltend, höflich, schick gekleidet. 
Ich habe sie wie immer begrüßt und wollte mit ihnen gerade 
in den Konferenzraum gehen, als jemand mir von hinten auf 

die Schulter tippte. Völlig erstaunt drehte ich mich um. Vor 
mir stand ein junger Herr, der gerade zur Tür hereingekommen 
war. Er war etwas kleiner als ich, wirkte auf mich auf den 
ersten Blick eher schüchtern und freundlich und trug ein 

kariertes Hemd. Er fragte: „Bist du die 
Tante die mir hier was über 
den Job erzählen soll?!“ Da war 
ich wirklich kurz sprachlos. Ich beschloss, ihn 
mir ganz genau anzuschauen und im Gespräch 
nahm ich ihn bei jeder schweren Frage dran, 
Außerdem versuchte ich alle meine ironischen 
Späße auf seine Kosten zu machen, und zu 
meiner Freude war er extrem schlagfertig und 
dabei immer freundlich und direkt. Es machte 
richtig Spaß, ihm zuzuhören, er hatte eine sehr 
gewinnende Art und mir war klar, dass die 
Leute an der Tür ihm den ein oder anderen 
frechen Spruch verzeihen würden. 

Später habe ich ihm bei meiner Bewertung 

eine Eins gegeben. Heute ist er 
einer der erfolgreichsten 

Rotwerber bei uns. 

Über Studium, Wesser und Fische 
Vor nicht ganz acht Jahren suchte ich mir zwei 

Telefonnummern aus dem Internet bezüglich eines 
Studentenjobs für die Übergangszeit vom Bundesheer bis 
zum Studienbeginn. Die eine Nummer 
war die der Wesser GmbH, die 
andere die eines Wettbewerbers. 
Aus irgendeinem Umstand kam mir 
die Nummer des Wettbewerbers 
abhanden, und so vereinbarte ich 
lediglich mit der Wesser GmbH einen 
Infotermin, was sich keinesfalls als 
Nachteil herausstellte!!

Es war ein Dienstag, an dem ich 
in einem netten Cafe in Linz diesen 
Termin hatte. Es dauerte nicht lange 
und mir wurde klar, dass dieser Job 
etwas für mich sein könnte und ich 
unterschrieb an Ort und Stelle die 
Vertragsunterlagen. Fünf Tage später 
saß ich mit meinem TC am Marienplatz in Ravensburg. Und so 
begann alles! Aus geplanten acht Wochen wurden 15 Wochen 
im ersten Jahr, und aus dem ersten Jahr wurden acht Jahre.

Die Ferien, welche ich immer zum Werben nutzte, 
sah ich immer als geistigen Ausgleich zu meinem doch 
recht anspruchsvollen Studium der „Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft“ (Bauingenieur). Da ich fast immer als TC 
arbeitete (Vormittag NC schulen und Nachmittag selber werben 

– wer kennt das nicht?) blieb mir somit wenig Zeit, um über 
„Unisachen“ zu grübeln, was meinen Kopf frei machte. So 
konnte ich Kraft schöpfen, um mich nach den Ferien wieder 

den geistigen Forderungen der 
Uni zu stellen. Ein effizientes 
System – im Nachhinein 
betrachtet! Und durch das 
viele und konsequente 
Arbeiten (18-20 Wochen 
pro Jahr) konnte ich mir 
den einen oder anderen 
Spaß finanzieren (von dem 
andere Studenten teilweise 
bloß träumen können) und 
trotzdem ein paar Kreuzer 
beiseitelegen. 

Alles in allem möchte 
ich mich nach meinem 
„Werbe-Abschied“  im Herbst 

nochmal für die stets tolle 
und produktive Zusammenarbeit und für die über die Jahre 
gewonnenen Freundschaften bei Euch allen bedanken! 

Liebe Grüße aus Österreich,  
Euer Stefan Höfler
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Die Werbeaktion im Landkreis Gifhorn für den NABU 
wurde mit der folgenden Überschrift in der Zeitung 

angekündigt: „7 Studenten stapfen für 
den NABU durch den Schnee!“

Tatsächlich hätte 
der Anfang bei Wesser 
für uns Newcomer 
wetterbedingt nicht 
gemeiner laufen 
können. In der ersten 
Woche sind wir 
fast erfroren, als das 
Thermometer unbarm-
herzige -18 Grad Celsius 
anzeigte. Mit dem lieben 
Care-Paket aus dem 
Wesserbüro, mit viel 
Schoki und anderen 
wärmenden Inhalten lief 
dann die kalte Woche 
aber tatsächlich  gut. 

Es stellte sich auch sehr schnell 
heraus, dass die Truppe eher 
einer Kommune glich als einem 
dem  Zweck dienenden Team, 
obwohl die verschiedensten 
Lebensansichten und Persön-
lichkeiten aufeinander getroffen 
sind. Gegen Feierabend wurde 
dann gemeinsam  vegan gekocht, 
über skurrile Lebensgeschichten 
geschnackt und Pläne für 
Weltreisen geschmiedet. 

So unterschiedlich wir waren, so 
unterschiedlich waren auch unsere 
Beweggründe, mit dem „Wessern“ 
anzufangen. Eine aus unserem 
Team hatte lediglich 1,98 Euro auf 
dem Konto, eine andere hatte nicht 
mal eins und plante eine Weltreise. 
Wiederum andere wollten auch 
einfach mal in den Semesterferien 
etwas völlig anderes machen, die 
Sorgen zuhause lassen und Abstand 
vom Alltag gewinnen. 

Tatsächlich ist es so, dass man beim 
Werben in eine ganz andere Welt 

eintaucht. Jedes Haus ist eine Überraschung. 
Wir haben viele schräge Menschen und Geschichten 
kennen gelernt, sodass man sich abends vor der Haustür 

teilweise nicht das schelmische 
Grinsen verkneifen konnte. Man 
bekommt beim Werben einfach 
einen Einblick in die deutsche 
Gesellschaft. Teilweise waren 
wir sehr geplättet  von 
der Herzlichkeit einiger 
Menschen, die uns in ihr 
Haus einluden und uns dort 
reichhaltig verköstigten, 
ungeachtet der Tatsache, 
dass wir diese im Grunde 
nie wieder sehen würden. 
Die Lebenserfahrung, 
das Selbstbewusstsein 
und die viele positive 
Resonanz, weil man 

jung, engagiert und aktiv 
ist, sind bei dieser Art von 
Arbeit nicht von der Hand 

zu weisen. 

Auch die Arbeits-
bedingungen bei Wesser 
unter scheiden sich enorm 
von den üblichen Jobs. 
Die Einsatzzeit ist flexibel einteilbar, 
sodass sich der Job dem Leben 
anpasst und nicht andersrum. Man 
kann einfach frei sein und muss sich 
nicht mit dem Studium und einem 
nebenherlaufenden Job rumplagen.

Etwa 10.000 Haustüren und 
beinahe sechs Wochen später 

– nachdem alle von uns wegen 
unserer harmonierenden Kommune 
Woche um Woche verlängert haben 
– steht für uns fest, dass durch das 
Werben bei Wesser fast alle unsere 
materiellen Träume in unmittelbare 
Nähe gerückt  sind.  …  Naaaaajaaaaaa 
…  und die, bei denen noch ein 

bisschen was fehlt, treffen sich 
nach einer kurzen Pause 

wieder frisch zusammen beim Werben.

(*HIER IST SOGAR PLATZ 

FÜR UNSERE MUDDIS*)
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Die nächste Wesser World erscheint im Herbst dieses Jahres nach 
Abschluss der Sommersaison. Schreibt uns, was Ihr erlebt habt, 
was Ihr als Team geleistet, angestellt, gefeiert, gekocht, gegessen, 
getanzt  oder sonst was habt, und gerne mit Fotos, wir freuen 
uns, diese gemeinsam mit Euren Beiträgen abzudrucken. Da wir 
bundesweit arbeiten und uns nur bei wenigen Veranstaltungen 
treffen und besser kennenlernen können, bieten wir Euch gerne 
dieses Forum, damit alle bestens informiert sind, welche NEWS es 

gibt, was die Kollegen so machen und wo was wie abgeht. 
So könnt Ihr selbst dazu beitragen, dieses neue Format der 
Mitarbeiter-Zeitschrift mit Leben zu erfüllen, wir freuen uns auf 
viele kreative und lustige Ergüsse ;)

Bitte schickt Eure Artikel an 

Sarah.Fischer@wesser.de@

ENZO: Ich  bin seit dem 01. August 2010 bei WESSER und hab 
festgestellt, dass Mitgliederwerbung oft Türen zu sehr interessanten 
Personen mit beeindruckenden Geschichten öffnet. Diese Erfahrung 
machte ich vor allem am 01. September 2010 als 
ich in Heidelberg/Rohrbach unterwegs war. 
Mein Leben nahm an diesem Nachmittag 
um 15.32 Uhr eine ungeahnte Wendung 
als ich ein zweites Mal am Appartment 5 
klingelte, weil mir beim ersten Klingeln nicht 
geöffnet wurde, ich aber Geräusche hörte. Im 
selben Haus sprach ich vorher mit einigen 
Bewohnern, aber keiner war bereit zu helfen. 
Fest entschlossen, nicht ohne ein neues 
Mitglied in der Mappe weiterzugehen freute 
ich mich, als die Tür sich doch noch öffnete. 
Nun setzte ich alles daran, die junge Frau vor 
mir für eine Fördermitgliedschaft zu begeistern. 
Sie kannte die Arbeit der Johanniter vom 
Schulsanitätsdienst, war Jurastudentin, gewitzt, 
charmant und ihre blauen Augen fesselten mich. 
Ich habe vorher nie jemanden getroffen, der mich derart 
fasziniert hat. Also volle Fahrt voraus und immer schön 
charmant bleiben.

LENA: Am 01. September 2010 habe ich zum ersten 
Mal von der Firma Wesser gehört, als ich die Tür öffnete 
und einen jungen Mann vor mir stehen sah, der mich auf 
seine überzeugende Art und Weise dazu bewegte, bei der 
Unterstützungsaktion für die Johanniter in der Rhein-
Neckar Region mitzumachen. 

ENZO: Ich fragte sie, ob sie einen Tisch hätte, den 
sie mir vor die Tür stellen könnte, damit wir den 
Förderbogen ausfüllen können. Sie lachte und lud mich 
ein, den Bogen an ihrem Schreibtisch auszufüllen. 
Wir sprachen über unsere Herkunft und während 
wir sprachen, erreichten wir das Feld für die 
Bankinformationen auf unserem Förderbogen. Lena 
sagte mir, dass sie wegen der Bankdaten mit ihrem Vater 
telefonieren müsse, da er ihr Studium und die Wohnung 
finanziert. Ich wies sie natürlich auf die Rücktrittsmöglichkeiten 
für den Fall hin, dass ihr Vater nicht einverstanden wäre, aber 
sie bestand darauf, dass wir einen Termin für den nächsten Tag 
machen. Ich hatte Lenas Telefonnummer auf dem Bogen und nahm 
mir vor, sie gleich am nächsten Tag anzurufen. 

LENA: Enzo rief mich am nächsten Tag gegen 13 Uhr an 
und fragte mich, ob ich mit meinem Papa gesprochen hätte 
und als ich dies bejahte und sagte, dass ich mitmachen werde, 
habe ich vorgeschlagen, dass er vorbeikommt, da ich den Bogen 
noch unterschreiben musste. 15 Minuten später stand Enzo  
vor meiner Tür. 

ENZO: Zusammen trugen Lena und ich die fehlenden 
Informationen ein. 
Sie fragte, ob ich etwas trinken wolle und ließ mir die Wahl zwischen 

Leitungswasser und Vodka. Das Leitungswasser in 
Heidelberg schmeckt wirklich schlecht. Und ein 
Schlückchen in Ehren...

Ich ging an diesem Donnerstag an keine Tür mehr, 
Lena und ich verbrachten den ganzen Nachmittag 
auf dem Fensterbrett ihrer Wohnung. 

Die Semesterferien waren fast um und ich fühlte 
eine innere Abneigung, wieder nach Potsdam an die 
Universität zu gehen, hatte ich Lena doch eben erst 
kennengelernt.

Ich nahm ein Urlaubssemester und arbeitete die 
Saison 2010 durch. Im April 2011 
musste ich dann wieder zurück 
an die Uni. Die Vorlesungszeit 
verbrachte ich in Potsdam und 
wir besuchten uns jedes zweite 
Wochenende. 

Am 23. Mai 2011 wurde ich 
morgens durch mein Telefon 
geweckt. Es war Lena, die 
mir sagte, dass sie einen 
Schwangerschaftstest gemacht 
hat, der jetzt positiv vor ihr 
läge. Ich war sofort wach. Ich 

war perplex, sprachlos und 
hatte solch ein breites Grinsen 
im Gesicht. Die nächsten 8 
Monate pendelten wir von 
Heidelberg nach Potsdam und 
von Potsdam nach Heidelberg. 

Unsere Tochter Emma Aëlita 
wurde am 24. Januar diesen 
Jahres um 23:23 Uhr geboren und 
entwickelt sich prächtig. 

Vielen Dank an alle Mitarbeiter die uns Ihre Glück-
wünsche geschickt haben. Wir wünschen allen WESSERianern eine 
erfolgreiche Saison. 

Vergesst nicht die Türen, die Euch beim ersten Besuch verschlossen 
blieben, ein zweites Mal zu besuchen. Es könnte eine Person 
dahinter leben, die Euer Leben grundlegend verändert. 

Bis bald,Lena, Emma Aëlita und Enrico

GESCHICHTEN DIE DER WERBERALLTAG SCHRIEB!
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Wer suchet, der findet! 
In diesem Text sind kreuz und quer, hoch und runter, vor und zurück 30 Wesser- und 

Job-bezogene Begriffe versteckt! Viel Spaß beim Suchen (und Finden)!

PREIS: iPhone 4
Wer die meisten richtigen Wörter (max. 30) findet, bekommt ein Apple iPhone 4
Markiert die Begriffe und schickt uns das Lösungsblatt mit Eurem Namen+Adresse  
bis zum 30. April 2012 zu. (Bei gleichen Ergebnissen wird der Sieger per Los ermittelt) 

Per E-Mail (eingescannt) an: Sarah.Fischer@wesser.de oder 
per Post an: Wesser GmbH, Königstr. 30, D 70173 Stuttgart

Wortsuchspiel



Wesser WORLD . Frühling 2012  12
NEWS FROM WESSER EUROPE

1 /  Depuis juin 2011 C L E M E N S  B O L L I  est résponsable 
de la formation de nos nouveaux collaborateurs. Après 
d’avoir travaillé des années comme chef de groupe pour 
Wesser et Partner il connaît très bien les avantages et des 
situations problématiques dans le boulot chez Wesser, 
et alors il prépare les nouveaux parfaitement pour 
l’engagement dans le travail. A part de son travail à temps 
partiel chez Wesser et Partner Clemens fait du Snowboard 
pro et il fait partie du Boardercross Team Suisse. Le grand 
rêve de Clemens c’est de se qualifier pour l’olympiade 
d’hiver 2014 à Sotchi (Russie). 

2 / M A RT I N  B E R A N  travaille déjà depuis des longues 
années au bureau du Wesser-team. Il est resté fidèle! Il 
est résponsable du contrôle des productions, du scan des 
productions et de l’envoi des formulaires de prélèvement 
automatique. A côté de son travail pour Wesser, Martin 
est un étudiant motivé.

3 / R E B E C C A  N A S T  travaille depuis 10 ans comme 
recruteuse et chef de groupe pour Wesser et Partner et 
elle a été présente à des nombreux évents de Wesser. 
Après sa rentrée de l’Amérique du sud en suisse elle à 
retrouvé le chemin qui mène de nouveau chez Wesser. 
Donc elle soutient depuis février 2012 le bureau de 
Wesser et les collaborateurs du service extérieur avec un 
grand engagement. Nous nous réjouissons à l’avance d’un 
succès en coopération.

4 / Depuis juillet 2011 N ATA S C H A  H E L B L I N G  fait 
partie du team dans le bureau de Wesser. Elle est surtout 
responsable de l’enregistrement des formulaires. A côté 
de son travail Natascha est étudiante en psychologie à 
l’université de Zurich. On lui souhaite la bienvenue!

5 / N I N A  T S C H A N E N  travaille depuis juin 2011 au 
bureau pour Wesser et Partner et elle est une collaboratrice 
engagée avec beaucoup d’ambition. Pendent ses vacances 
semestrielles elle nous soutient à 100% et alors elle est 
informé sur tous les domaines dans le bureau; A côté de 
son travail chez Wesser elle est étudiante à l’université 
de Zurich.

6 / N A D I N E  C H R É T I E N  est la femme de puissance au 
bureau de Wesser. Elle est Maman et étudiante en plus. 
Depuis plus de deux ans elle fait partie du Wesser-team 
au bureau et elle époustoufle toujours avec ses nouvelles 
idées. Elle s’occupe des candidatures et se charge d’une 
partie de travail d’organisation. En 2011 elle a organisé 
avec un grand engagement des hébergements pour nos 
teams. 

7 / Déjà avant et pendant ses études H A N N E S 
P Ü S C H E L  a toujours travaillé pour Wesser et Partner 
et il a fait beaucoup d’expériences importantes comme 
collaborateur au service extérieur, chef de groupe et 
Akquipartenaire. Après avoir terminé ses études de 
géomètre à l’ETH il a eu l’opportunité de faire sa carrière 
dans l’entreprise dans laquelle il s’est toujours senti très 
à l’aise. Comme chef d’entreprise de Wesser et Partner 
il est surtout fasciné des enjeux de maîtriser les devoirs 
complexes mais passionnants au bureau et au service 
extérieur, mais aussi de faire des expériences comme 
cadre supérieur.

8 / N I C O L E  S T E I G E R  est depuis plus de deux ans 
un membre précieux dans le bureau-team de Wesser. 
Elle fait des études de philologie anglaise est a fait partie 
dès le début, quand on a commencé avec le scan et 
l’enregistrement des formulaires au bureau. C’est pour ça 
que Nicole repère chaque collaborateur par son graphisme 
et elle estime les formulaires qui sont claire lisibles. Comme 
rédactrice suisse du Wesser World Magazine elle peut apporter 
ses expériences journalistiques.

1 / C L E M E N S  B O L L I  ist seit Juni 2011 für die 
Schulung unserer Newcomer verantwortlich. Als langjähriger 
Werber und Teamchef für Wesser und Partner ist er mit 
den Vorzügen sowie möglichen Problemsituationen des 
Werberjobs bestens vertraut und bietet daher eine optimale 
Vorbereitung für den Arbeitseinsatz. Neben seinem Teilzeitjob 
bei Wesser und Partner ist Clemens Profisnowboarder und 
gehört zum Schweizer Boardercross Team. Clemens grosser 
Traum ist es, sich für die Winterolympiade 2014 in Sotchi 
(Russland) zu qualifizieren. Wir wünschen ihm bei der 
Erreichung seines Ziels auf jeden Fall viel Erfolg!

2 / M A RT I N  B E R A N  ist der dienstälteste und 
treueste Mitarbeiter des Wesser Büroteams. Er ist für die 
Produktionskontrolle, das Scannen der Produktionen sowie 
für das Versenden der LSV-Formulare zuständig. Neben 
seiner Arbeit für Wesser und Partner ist Martin motivierter 
Student. 

3 / R E B E C C A  N A S T  arbeitet seit 10 Jahren als 
erfolgreiche Werberin und Teamchefin für Wesser und 
Partner und war schon bei diversen Mitarbeiter-Events dabei. 
Ihre Rückreise von Südamerika hat sie nicht nur zurück in 
die Schweiz, sondern auch zurück zu Wesser geführt. Und 
so unterstützt sie seit Februar 2012 sowohl das Wesser Büro 
als auch die MitarbeiterInnen im Aussendienst mit grossem 
Engagement. Wir freuen uns auf eine weiterhin fruchtbare 
Zusammenarbeit.

4 / N ATA S C H A  H E L B L I N G  gehört seit Januar 
2012 zum Wesser Büroteam. Sie ist grösstenteils für die 
Erfassung der Formulare zuständig. Neben ihrer Arbeit bei 
Wesser und Partner studiert Natascha Psychologie an der 
Universität Zürich. Wir heissen sie herzlich willkommen!

5 / N I N A  T S C H A N E N  arbeitet seit Juli 2011 
im Büro für Wesser und Partner und ist eine engagierte 
und ambitionierte Mitarbeiterin. In den Semesterferien 
unterstützt sie uns jeweils 100% und ist somit über alle 
Bereiche im Büro informiert. Neben ihrer Arbeit bei Wesser 
studiert sie während des Semesters fleissig an der Universität 
Zürich.

6 / N A D I N E  C H R É T I E N  ist die Powerfrau im 
Wesser Büro. Sie vereint Kind, Studium und Wesser und 
verblüfft immer wieder mit ihren neuen Ideen. Sie gehört 
seit über zwei Jahren zum Büroteam und ist für diverse 
Bereiche zuständig, wie Bewerbungen abtelefonieren 
und organisatorische Aufgaben. 2011 hat sie mit grossem 
Engagement Unterkünfte für unsere Teams organisiert. 

7 / H A N N E S  P Ü S C H E L  hat schon vor und 
während seines Studiums ambitioniert für Wesser und 
Partner gearbeitet und viele wertvolle Erfahrungen als 
Aussendienstmitarbeiter, Teamchef und Akquipartner 
gemacht. Nach seinem abgeschlossenen Studium als 
Vermessungsingenieur an der ETH hat sich ihm dann die 
Möglichkeit geboten, in der Firma Karriere zu machen, in der 
er sich stets wohl gefühlt hat. Als Geschäftsleiter von Wesser 
und Partner faszinieren ihn vor allem die Herausforderungen, 
die komplexen und spannenden Aufgaben im Büro und 
im Aussendienst zu meistern, sowie Erfahrungen als 
Führungsposition zu sammeln. 

8 / N I C O L E  S T E I G E R  ist seit über 2 Jahren 
ein wertvolles Mitglied des Wesser Büroteams. Sie ist 
Anglistikstudentin und war von Beginn an dabei, als wir 
mit dem Scannen und Erfassen der Formulare im Büro 
begonnen haben. Nicole erkennt deshalb jeden Mitarbeiter 
am Schriftbild und weiss leserlich ausgefüllte Formulare 

zu schätzen. Als Schweizer Redakteurin des Wesser World 
Magazins kann sie ihre journalistischen Erfahrungen einbringen. 

WESSER ET PARTNER DE LA SUISSE 
SE PRÉSENTE

WESSER UND PARTNER AUS DER SCHWEIZ  
STELLT SICH VOR 
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Da wir so gut gearbeitet haben, befinden sich unsere Füsse nun 
in brodelndem Schwarztee. Dies gilt als Vorbereitung für eine 
Ganzkörpermassage, die wir uns nach einem vierzehnstündigen 
Flug mehr als verdient haben. Durch die Fenster des Massagestudios 

hört man noch immer gedämpft die Hupen der unzähligen Motorräder 
im Verkehrschaos von Hanoi, der Hauptstadt von Vietnam. Ein Land im 
Aufschwung mit bewegender Geschichte, wo der schillernde Fortschritt die 
Altlasten des Krieges gerne vergessen machen würde. Die Realität jedoch 
ist und bleibt, dass Vietnam einen der höchsten Bevölkerungsanteile an 
Behinderten weltweit hat. Jährlich werden 3500 Kinder mit Missbildungen 
geboren, eine Konsequenz des von den Amerikanern eingesetzten 
Entlaubungsmittel – auch bekannt als Agent Orange – das seinen Weg ins 
Grundwasser gefunden hat. 

Im Vietcot-Zentrum sehen wir, wie diese Kinder mit Prothesen versorgt 
werden und besuchen sie in der Gehschule. Wir stehen alle betroffen im 
Behandlungsraum, bis uns Thuy, die Greencross-Koordinatorin für Vietnam, 
durch ihre pragmatische Art zu verstehen gibt, dass dies nun die Realität 
sei, mit der man hier leben muss. Es ist wichtig im Umgang mit den Familien 
die Natürlichkeit zu wahren, um sie dadurch im Verarbeitungsprozess zu 
unterstützen. Noch immer werden viele Kinder und ihre Mütter von der 

Ayant très bien travaillé, nos pieds se trouvent 
maintenant dans un bains de thé noir effervescent. 
Cela sert comme préparation pour un massage du 
corps entier que nous avons bien mérité après un 

vol de quatorze heures. Par les fenêtres du salon de massage, 
on entend toujours encore les bruits amortis des klaxons des 
motos innombrables dans le chaos de la circulation de Hanoi, la 
capital du Vietnam. C‘est un pays en démarrage avec une histoire 
émouvante, où le progrès cherche à faire oublier les charges 
héritées de la guerre. La réalité est toutefois, que le Vietnam a un 
taux d’handicapés qui est un des plus élevés au monde. Chaque 
année 3500 enfants sont nés avec des déformations causées par 
le défoliant – bien connu sous le nom de Agent Orange – utilisé 
par les Américains pendant la guerre, qui maintenant s‘est 
intégré dans les nappes phréatiques.

Dans le centre Vietcot, nous voyons comment ces enfants 
sont munis de prothèses et nous leur rendons visite à l’école. 
Nous restons tous affectés dans la salle de soins, jusqu’à ce que 
Thuy, la coordinatrice de Greencross pour le Vietnam nous 
explique de manière pragmatique, que c’est la réalité avec 
laquelle on doit vivre ici. Elle nous explique également qu’il 
est important de garder la sincérité autour de ces familles pour 
les aider à assimiler leur mal. Il y a toujours encore des enfants 
et des mères nombreux qui sont rejetés par la société, car la 
déformation est considérée comme un châtiment divin.

Après avoir visité deux autres centres 
à l‘intérieur du pays, notre voyage nous 
a mené à Ha Long, un paradis côtier 
sans égal. Selon la légende, un dragon 

Gesellschaft ausgestossen, da Missbildungen als 
Strafe Gottes angesehen werden.

Nachdem wir zwei weitere Zentren im 
Landesinnern besichtigt haben, führte uns unsere 
Reise nach Ha Long, einer Küstenlandschaft 
sondersgleichen. Der Legende nach entstand diese, 
als ein Drache eine Invasorenflotte vernichtete, indem er Jade und Perlen auf 
sie spuckte. Diese verwandelten sich später in Felsbrocken und dienen seither 
als Schutzwall gegen feindliche Flotten.

„Klar“, denken wir, während uns der Reiseleiter diese Geschichte im Bus 
dahin erzählt „tolles Märchen.“ Aber wenn man dann auf einem Schiff durch 
diese mythischen Brocken navigiert, klingt es plötzlich plausibel.

Im Ganzen war es eine sehr kontrastreiche Reise. Der verblichene Glanz 
der Paläste aus der Kaiserzeit hat uns genauso beeindruckt wie die Ruhe 
und Sanftmut der Landbevölkerung, welche sie sich trotz der schweren 
Probleme im Land erhalten haben. Diese Erfahrung hat uns zusätzliche 
Motivation geliefert, weiterhin für die Projekte von Greencross zu werben.  
Vielen Dank, Wesser!

Sophie Bigler & Manuel Hofmann

est descendu du ciel pour défendre les 
locaux contre une flotte d‘envahisseurs 
en crachant des perles et de jade sur 
les agresseurs. Plus tard, ces pierres 
précieuses se sont transformées en des 
rochers géants qui depuis servent comme 
digue de protection contre les flottes 
ennemies. Bien sûr, nous pensons quand 
notre guide nous raconte cette histoire 
dans le bus en route, cela est un bon conte 
de fées. Mais plus tard, en naviguant avec 
le bateau à travers ces rochers mythiques, 
on commence à vraiment y croire.

Au total, c‘était un voyage très 
contrasté. La splendeur flétrie des anciens 
cités de l’ère des empereurs nous a 
autant impressionné que la quiétude et la 
douceur de la population rurale, malgré 
les problèmes pesants qu’ils doivent 
affronter. Cette expérience nous a apporté 
plus de motivation pour continuer à 
faire du porte-à-porte pour les projets de 
Greencross. Merci beaucoup, Wesser!

Sophie Bigler & Manuel Hofmann

 

----------------------------- BULLETIN DE VIETNAM ------------------------

------------------------ BERICHT AUS VIETNAM --------------
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„VACACIONES SOLIDARIAS“ ,  N ICARAGUA 2011 

Ich erinnere mich noch wie heute an den Tag, an dem mir 
Mariajo sagte, dass ich für meine Arbeit bei Wesser mit einer 
Reise im „Vacaciones Solidarias“-Programm 
belohnt worden war. Ich war gerade zusammen mit 
meinen Kollegen beim Werben in der Fußgängerzone, und 
ich stand plötzlich da wie versteinert. Ich wusste kaum 
was ich sagen sollte, während Mariajo und die anderen 
mir bereits gratulierten.

Etwas später erfuhr ich, dass das Ziel der Reise 
Nicaragua sein würde. Wir flogen zu 4., Mariajo, Carlos, 
Sara und ich – wir kannten uns schon aus Madrid und 
einer Sommerwerbung.

In der ersten Woche besuchten wir die Projekte 
in Managua. Die Lebensumstände der Menschen, die 
dort im Müll hausen, haben bei mir einen besonders 
starken Eindruck hinterlassen. Noch beeindruckender 
war, mitzuerleben, wie die Menschen versuchen, ihre 
Lebensqualität mithilfe der lokalen Organisation „Dos 
Generaciones – 2 Generationen“ zu verbessern. Diese 
hilft wo sie kann, und ermutigt und unterstützt auch die 
kleinsten Bemühungen zur Verbesserung des Lebens. 
Die Würde, mit der die Frauen dort leben und wirken, ist 
immer wieder Anlass zu großer Hoffnung, dass sich auch 
langfristig etwas ändern wird.

In der zweiten Woche fuhren wir bis in die Bergregion 
im Norden von Nicaragua, genauer gesagt nach Somotillo. 
Dort durften wir die Arbeit des ADEES, einem Verein für 
nachhaltige Entwicklung, aus nächster Nähe miterleben. 
Vom ADEES haben mich ganz besonders die Projekte 
zur Unterstützung der Bauern und zur Gewährleistung 
der Trinkwasserversorgung interessiert. Diese Projekte 

waren es, die am meisten ins Auge stachen. 
Aber ebenso auffällig und beeindruckend waren 
die reibungslose Zusammenarbeit von „Dos 

Generaciones“ und des 
ADEES, und die sehr 
guten Beziehungen, 
die beide Organisationen mit den örtlichen 
Gemeindeverwaltungen aufgebaut hatten. Ich 
denke, all das bildet das Fundament für die Hilfe 
zur Selbsthilfe, die „Solidaridad Inter nacional“  mit 
seinen Projekten zur Kooperation und Entwicklung 
zu vermitteln versucht. Auf dieser Reise durch 
Nicaragua durfte ich an dieser Arbeit und natürlich 
auch an den kleinen und großen Erfolgen teilhaben.

Mit nach Hause genommen habe ich unzählige 
unvergessliche Eindrücke und Erlebnisse, wie z.B. 
unsere Ausflüge in die Vulkanregionen von Massaya 
und Mombacho, das Schwimmen im Pazifik und in 
den nicaraguanischen Seen, unsere Wanderungen 
zu Fuß und zu Pferd in der Selva Negra, und die 
besondere Küche Nicaraguas. Und natürlich habe 
ich auch das große Glück gehabt, dort eine Menge 
wunderbarer Menschen kennenlernen zu dürfen.

Vielen vielen Dank für diese außergwöhnliche 
Erfahrung!

Angel Coronado Pavón, Werber aus Madrid

Alle Interessierten, die es Angel und den 
anderen gleich tun wollen, finden hier:  
www.solidaridad.org nähere Informationen zum 
Programm sowie einen Online-Vorbereitung-Kurs 
für ihre eigenen „Ferien der besonderen Art“.

--------  VACACIONES SOLIDARIAS 2011, NICARAGUA ------------

MI  EXPERIENCIA EN NICARAGUA
Aún me viene el recuerdo cercano a la mente del momento en que 
Mariajo me notificó que había sido premiado por mi trabajo en Wesser 
con el viaje de Vacaciones Solidarias. Estaba captando con mi grupo en 
la calle Preciados y quedé completamente paralizado. Apenas supe qué 
decir mientras me felicitaban Mariajo y mis compañeros.

Más adelante me informaron que el destino sería finalmente 
Nicaragua. Fui con Mariajo, Carlos y Sara, compañeros que ya conocía de 
Madrid y de campaña de verano.

Primero vimos los proyectos en Managua la primera semana. Me 
impactó, sobre todo, la situación y modo en que 
vivía la gente alrededor del vertedero, y cómo 
se intentaba mejorar su calidad de vida desde 
la ONG local Dos Generaciones, fomentando la 
ilusión y el esfuerzo entre los más jóvenes, y 
la dignidad, apoyo mutuo y esperanza entre el 
colectivo de mujeres.

La segunda semana nos desplazamos hacia 
la zona de montaña del Norte, en concreto a 

Somotillo, donde pudimos comprobar de primera 
mano la labor que allí realiza la asociación 
ADEES. De esta segunda organización me 
llamaron especialmente la atención los proyectos 
de capacitación agraria y abastecimiento de agua 
potable por gravedad.

Estos fueron los proyectos que más atrajeron mi atención, aunque 
realmente lo que más ánimo e ilusión me aportó de todo el trabajo que 
allí se desarrolla, fue la realimentación de monitores y capacitadores 
de Dos Generaciones, procedentes de entre los chicos, chicas y mujeres 
atendidos allí, y la cooperación y relaciones que ADEES ha conseguido 
establecer con los ayuntamientos locales. Creo que todo esto constituye 
los cimientos de la infraestructura de autoayuda que Solidaridad 
Internacional pretende generar mediante sus programas de cooperación al 
desarrollo en cada país. Esto es para mí un acierto, y en el caso particular 
del cual pude ser testigo en Nicaragua me parece además un gran logro.

Traigo además innumerables recuerdos inolvidables de allí, como las 
visitas a los complejos volcánicos de Massaya y el Mombacho, los baños 
en el Pacífico y en los lagos, los paseos a pie y a caballo en Selva Negra, 
la peculiar gastronomía nicaragüense y haber tenido la suerte de conocer 
allí a magníficas personas.

¡¡¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTA EXPERIENCIA COMPLETA !!!
Angel Coronado Pavón, Captador Madrid
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MY EXPERIENCE WITH WESSER UK.. .

I left Barcelona on 6th September 2011. It was going to 
be my first visit to England and my first international trip to 
work. This journey began long before. Long before actually in 
February 2007 when I was selected for the job as a Fundraiser 
in an international company called Wesser & Partner. I started 
what was going to be, until now, the best 
working years I ever had. 

Since the relationship to the company 
never came to an end, I had the opportunity 
to go to England to meet Wesser UK. Joe 
Robinson picked me up at Heathrow 
Airport. From there, after having a good 
lunch, we went to one of the Wesser Houses 
where Joey Fisher was waiting for us. As 
an anecdote I could say that Joey was just 
going to laugh at me because when he said, 
Alberto! I answered ‘tell me’ what I thought 
was the english answer.

After a while we went to look for two 
very good fundraisers, who delighted us 
with their presence and hard work. Rosey 
had showed me how to capture the attention 
and how we had to speak and behave. Trudie 
became a great support to me and because I 
saw myself reflected in her, taking me back 
to my early days.

It was difficult at first, not only the 
language but the culture and the difference 
between street and door-to-door fundraising 
were more than I expected. The beginning 
is hard but there’s nothing more motivating 
for me than a challenge like this. It was easy 
to learn.

St John Ambulance does a similar job to 
the Red Cross locally so I just had to adapt 
my speech and study a good fundraising 
campaign and soon after the first signup 
followed. The job became easier once 
we had visited the St John Ambulance 
headquarters and they taught some basic 
First Aid with little Annie. I hope never to 
have to use it but knowing I would feel more 
confident and would know what to do in an 
emergency is fantastic.

Joey helped me a lot with my speech 
and my English and confidence improved 
greatly. He demonstrated 2 sign-ups in three 
attempts. He is a born leader, and he is 
young, we will definitely be seeing more of 
him in the near future!

I remember working one day and visited 
an elderly gentlemen who invited me in for 
a nice cup of english tea and asked for my 
life story. He told me about the prejudices 
the english people have towards people 
coming from abroad. I told him that if that was true I wouldn’t 
be talking with him. I’m Spanish, as I had already told him. 
He accepted my argument and we continued to talk for a while 
about his family and manners. A great perk of the job getting to 
meet new people and learn more about the culture.

I would like to end by remembering that we are not simply 
sellers, we are intermediaries between the person who wants to 
help and not know how and the person in need. I am proud to 
work for such a great company and this is reflected in my work.

THANKS WESSER!

M E I N E  E R FA H R U N G E N  M I T  W E S S E R  E N G L A N D …

Ich flog am 06. September 2011 von Barcelona nach London, zu meinem 
ersten Besuch nach England und meinem ersten internationalen Arbeitseinsatz. 
Diese Reise begann aber bereits lange vorher. Genauer gesagt im Februar 2007, 
als ich die Zusage für den Job als Fundraiser bei einer internationalen Promotion-
Agentur namens Wesser & Partner bekam. Ich nahm die Stelle an und begann 

damit den besten Job den ich bisher gemacht habe. 

Ich hielt eine enge Verbindung zur Firma und bekam 
schließlich die Möglichkeit, nach England zu gehen und 
Wesser England kennenzulernen. Joe Robinson holte 
mich vom Flughafen in Heathrow ab, von da aus ging 
es nach einem kurzen Stopp zum Mittagessen direkt zu 
einer der Mitarbeiter-Unterkünfte, wo uns Joey Fisher 
bereits erwartete. Wir verstanden uns sofort, und er zieht 
mich heute noch mit der Anekdote auf, dass wenn jemand 
meinen Namen „Alberto!“ rief, ich immer mit „Sag’s mir“ 
geantwortet habe – ich dachte, das wäre die korrekte 
Antwort.

Nach einer Weile trafen wir uns mit zwei sehr guten 
Werbern, Rosey und Trudie, die uns mitnahmen und an 
ihrer harten Arbeit teilhaben ließen. Rosey zeigte mir, wie 
ich die Aufmerksamkeit der Bürger gewinnen konnte, und 
wie ich sprechen und auftreten sollte. Trudie war während 
meiner Zeit in England eine große Stütze für mich, da ich 
mich selbst in meinen Anfangszeiten in ihr wiederfand.

Am Anfang war es natürlich schwer für mich, nicht nur 
die Sprache, sondern auch die Kultur und der Unterschied 
zwischen Straßenwerbung und Haustürwerbung waren 
größer als ich erwartet hatte. Aber es heißt ja, aller Anfang 
ist schwer, und es gibt nichts motivierenderes als eine 
solche Herausforderung. Ich habe schnell dazugelernt und 
mich an die Veränderungen gewöhnt.

St John Ambulance (JUH) haben im Großen und 
Ganzen die gleichen Aufgaben wie die lokalen Cruz Roja 
(DRK)-Verbände, sodass ich eigentlich nur die englische 
Sprache üben und einige gute Werber eine zeitlang 
begleiten musste, und schon bald darauf hatte ich mein 
erstes Mitglied geschrieben. Die Arbeit fiel mir noch 
leichter, nachdem wir die St John Ambulance-Zentrale 
besichtigt hatten, und sogar an einem Erste-Hilfe-Kurs mit 
Little Annie teilnehmen durften. Ich hoffe, ich muss das 
dort gelernte Wissen nie anwenden, aber falls doch, bin ich 
nun viel selbstsicherer – es ist gut, zu wissen wie man in 
einem Notfall kompetent helfen kann.

Joey half mir viel mit meinem Englisch und meiner 
Aussprache, und mein Selbstvertrauen wuchs täglich. Er 
zeigte mir, dass es kein Problem ist, von 3 Gesprächen 
mit Bürgern an der Haustür 2 davon als Mitglieder zu 
gewinnen. Er ist der geborene Teamchef, und da er noch 
recht jung ist, werden wir in Zukunft sicher noch viel von 
ihm hören!

Ich erinnere mich an einen Tag, als ich bei einem 
älteren Herrn klingelte, der mich zu einer Tasse Tee einlud 
und mich nach meinem Leben ausfragte. Er erzählte mir 
unter anderem, dass die meisten Engländer Vorurteile 
gegenüber Ausländern hätten. Ich sagte, das könne ja 
nicht wahr sein, sonst würde ich mich jetzt nicht hier mit 

ihm unterhalten. Nach kurzem Nachdenken stimmte er mir lachend zu, und wir 
unterhielten uns noch eine ganze Weile über seine Familie. Die Tatsache, dass 
man so viele neue Leute trifft und immer wieder spannende Lebensgeschichten 
hört, ist eine der besten Seiten am Job als Werber.

Zum Schluss möchte ich Euch alle daran erinnern, dass wir 
Werber nicht einfach nur Verkäufer sind. Wir sind das Bindeglied 
zwischen den Menschen, die helfen wollen, aber nicht wissen wie, 
und den Menschen die dringend Hilfe benötigen. Ich bin stolz für 
so eine tolle Firma zu arbeiten, und dies zeigt sich auch in meiner 
Arbeit.

DANKE WESSER! 

WESSER EXCHANGE EXPERIENCE... 
Barcelona meets Wesser UK (by Alberto Díaz)

DAS WESSER-AUSTAUSCH-PROGRAMM... 
Barcelona meets Wesser England (von Alberto Diaz)
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WERBER-ABC: PART I

A A-Team 
Wir (Arnold, Anne und Alwina) sind immer für Euch da! Wenn  
Ihr Formulare, Unterlagen, Effizienzlisten, Anschlussverträge,  
Ferien wohnungen, Sixt-Anmietungen benötigt, Fragen oder  
Probleme auftreten – ruft uns an und wir geben unser Bestes  
Euch zu helfen!

B Bewerbung 
Bei uns gehen jedes Jahr viele Bewerbungen ein und Ihr seid diejenigen, 
die es geschafft haben, das Bewerbungs verfahren erfolgreich 
abzuschließen – herzlichen Glückwunsch!

C Care-Paket  
Dieses Aufwärm-Päckchen kam Ende Februar in die Teams, die zu der 
Zeit beim Werben waren, um die Minusgrade etwas erträglicher zu 
machen. Näheres dazu auf Seite 6.

D Doppelbonus  
Denkt daran, wer bis zum 30. Juni 2012 300 Punkte für ROT oder  
225 Punkte für GRÜN sammelt, bekommt einen Mitgliederbonus, sowie 
eine vorgezogene Stornorück lagenabrechnung für 2011. Wer seinen 
aktuellen Punktestand erfahren möchte, kann uns gerne kontaktieren.

E Einschulung 
Wer kennt sie nicht, die morgendlichen Einschulungen nach dem 
Frühstück? Diese sollen euch eine Hilfestellung geben um besser in  
den Job reinzukommen und erfolgreich zu werden.

F Feedback 
Jedes Feedback gibt uns die Chance besser zu werden. Deshalb freuen 
wir uns über jede Rückmeldung von Newcomern genauso  
wie von Profis. Am Besten einfach einen Feedbackbogen direkt über  
http://newcomerfeedback.wesser.de ausfüllen und an uns schicken.

G Gebiet 
Ein AUFRUF an alle Teamchefs da draußen: Wir haben noch Spitzen-
gebiete für den Sommer! Also frühzeitig anmelden lohnt sich! 

H Haustür  
Denkt daran, hinter jeder Haustür verbergen sich interessante Menschen 
mit spannenden Geschichten – Ihr müsst nur klingeln. ;-)

I Incentive 
Dieses Jahr veranstalten wir unser erstes Incentive über die Wesser 
University. Die Reise findet im April statt und führt die Wesser University 
Teilnehmer zum Doñana Nationalpark. Erste Eindrücke könnt Ihr auf 
Seite 7 sammeln. 

NEWCOMER SENKRECHTSTARTER 2012


