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Updating you on what‘s happening
here at Wesser in Europe

„… Dabei wird es wirklich nie langweilig, denn bei Wesser
vergeht kein Tag ohne Begegnungen der besonderen Art.
Manchmal sind es außergewöhnliche Reaktionen der Leute,
ein andermal die Geschichten, die man erzählt bekommen hat.
Teilweise aber auch wie ihr hier nochmal sehen könnt, witzige
Notizen oder Schilder, die einem den Tag erheitern …“
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Neuer Blog – Wesser Erfahrungen –

bit.ly/lauramemorable

NEWCOMER 2017 | GUT GEMACHT

Jean Pascal | 217 MG

Julian | 213 MG

Deni | 197 MG

Jan Philip | 159 MG

DEUTSCHLAND
SCHWEIZ

Jan | 159 MG

Marco | 145 MG

Gian Luca | 133 MG

Vincent | 132 MG

Selina | 131 MG

Marlene | 128 MG

Marcus | 126 MG

Julius | 123 MG
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A WORD...

Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter,
Respekt! Dafür, dass Sie sich als Mitarbeiter(in) für unseren
Job in der Mitgliederwerbung entschieden haben. Es gibt
nicht sehr viele Ferien- und/oder Studentenjobs bei denen
Eigeninitiative, Belastbarkeit, ein guter Umgangsstil und
Empathie so eingefordert und entwickelt werden wie bei uns.

Wesser Family

Sicher können Sie sich noch an Ihre Unsicherheit bei den
ersten Gesprächen an der Türe und auch das sprichwörtliche
Ankommen im neuen Team erinnern. Dann – nach einigen
Gesprächen endlich ein Erfolgserlebnis, die erste richtig
erfolgreiche Werbewoche und aus den ersten Kontakten im
Team entsteht ein gemeinsamer Teamspirit und auch die eine
oder andere feste Freundschaft.

aus Deutschland /
Schweiz
from Germany /
Switzerland
de Alemania / Suiza

Wir sind immer daran interessiert, dass wir uns gemeinsam
weiterentwickeln. Trauen
Sie sich auch Verantwortung
als Teamchef/in zu übernehmen. Wir helfen Ihnen
durch eine Vielzahl von
Schulungsmodulen
und
mit dem Wissen, dass am
Anfang
immer
Fehler
gemacht werden. Nutzen Sie
die positiven Möglichkeiten
für
Ihre
persönliche
Ausbildung, die in diesem
Job stecken!
Auch wenn Ihnen das
Werben mal schwer fällt,
vergessen Sie bitte nie –
Ihr Engagement führt zu
spürbar positiven Veränderungen. Sie geben lokalen und
internationalen humanitären Hilfsprojekten ein Gesicht und
eine Stimme, ermöglichen deren Finanzierung und zeigen
auf, wie wichtig der Aufbau einer Lobby im Umwelt- und
Artenschutz ist. Vielen Dank, dafür auch im Namen aller
Kunden. Deutlich über 3 Millionen(!) geführte Gespräche für
alle 15 Kunden in Deutschland, der Schweiz, England und
Spanien sind Zeichen des Einsatzes für all diese Projekte.

Wesser Family

Wir haben auch in Zukunft den Anspruch, als Arbeitgeber
das „best practise“ Beispiel in unserer Branche zu sein. Wir sind
der Überzeugung, dass ein guter Verdienst selbstverständlich
für vollen Einsatz ist, aber die Zahl auf dem Kontoauszug ist
eben nicht alles. Mindestens genauso wichtig ist die aktive
Beteiligung von Mitarbeitern an Entscheidungsprozessen und
die offene und menschliche Kommunikation untereinander.
Wir wollen, dass Sie bei uns Platz haben für eigene Handlungsund Entscheidungsspielräume, neue Ideen mit einbringen und
notwendige Veränderungen ansprechen.

aus Spanien
from Spain
de España

Wesser Family
aus England
from UK
de Inglaterra

Dieser ‚innere‘ Druck hat ganz erheblich dazu beigetragen,
dass wir als Unternehmen zwar im nächsten Jahr fünfzig(!) Jahre
alt werden, aber immer noch jugendlich und neugierig geblieben
sind. Der Aufbau und vor allem die Weiterentwicklung unserer
digitalen Informations- und Coaching Instrumente – Wesser
Coach, Wesser App, Wesser Portal – sind mit Ihnen zusammen
klasse gelungen. Danke auch dafür. Wir werden nicht aufhören,
auch für Sie besser werden zu wollen. In diesem Sinne, bis
bald, wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Ihr
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Dear Wesser Team,
Wow! You have chosen a job in member fundraising as one of
our employees. There aren‘t a great many holiday and/or student jobs
where initiative, resilience, a good interaction style and empathy are
in as much demand and can be developed as well as they can here.
You will surely be able to remember how insecure you were during
your first pitches at the door, and how you literally arrived in your
new team. Then – after a few talks, finally the first success, the first
truly successful fundraising week. The first contacts in the team led to
a shared team spirit and ended in a few firm friendships, too.
Even if you find fundraising difficult at times, please never forget
– your commitment will lead to noticeable positive
changes. You give local and international humanitarian relief
projects a face and a voice, enable their financing and show
how important development
of a lobby in environmental
protection and protection of
species really is. Far in excess
of 3 million! talks across all
15 customers in Germany,
Switzerland, England and
Spain reflect our commitment
to all of these projects.
That ‚internal‘ pressure
has considerably contributed
to us remaining youthful
and curious as a company
in spite of celebrating our
fiftieth!birthday next year.
We will not stop to strive to become better for you as well.

Estimados compañeros,
Demandamos respeto. Porque has decidido participar en nuestro
trabajo de captación de socios. No hay muchos trabajos de verano
o para estudiantes donde se requiera tanta iniciativa, aguante, buen
estilo en el trato individual y empatía como en el nuestro.
Seguro que aún puedes recordar la inseguridad que mostrabas en
las primeras conversaciones con la gente, o incluso el recibimiento
que se te dio en tu equipo. Después de algunos diálogos, por fin
algún éxito, una primera semana de captación triunfal y los primeros
contactos con el equipo, surge un espíritu de compañerismo común
y alguna que otra sólida amistad.
Cuando la captación te resulte difícil, recuerda que el compromiso
produce muchos y muy positivos cambios. Le das rostro y
voz a proyectos humanitarios locales e internacionales, permites su
financiación y muestras lo importante que es la formación de un
lobby para la protección del medio ambiente y de las especies. Más
de 3 millones (!) de conversaciones en nombre de 15 organizaciones
en Alemania, Suiza, Inglaterra y España son el resultado del servicio
a todos sus proyectos.
Esta presión ‘interna’ ha contribuido a conservar nuestra juventud
y curiosidad, aunque cumplamos cincuenta (!) años el próximo 2018.
No vamos a dejar de intentar ser mejores para todos.
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Kennst Du schon die Wesser University? Jedes Jahr qualifizieren
sich unsere besten Werber durch ihre hervorragende Leistung für
diesen besonderen Kreis. Als Wesser University Mitglied genießt Du
viele Vorteile, unter anderem bist Du zu exklusiven Veranstaltungen
eingeladen, die der Weiterbildung und dem Austausch dienen.
Auch dieses Jahr war
unser
Foundation
Trip
ein
ganz
besonderes Highlight
– unser Schweizer
Kunde Pro Natura
hat uns einen exklusiven Einblick in die Projekte im Tessin
gewährt. Im Juni erwartet Euch ein spannender Vortrag über
ökologische Landwirtschaft in Berlin, im September folgen ein
Fahrsicherheitstraining sowie ein Rhetorik Seminar in Frankfurt.

Have you heard of the Wesser University? Every year, our best fundraisers qualify
for this special group because of their outstanding performance. As a Wesser University
member, you can enjoy many benefits. Among others, you are invited to exclusive events
for further training and exchange. Our Foundation Trip was a special highlight again
this year as well – our Swiss customer Pro Natura allowed us an exclusive look at its
projects in Tessin.
¿Sabes ya lo que es Wesser Foundation? Cada año,
nuestros mejores captadores participan en él como resultado
sus excelentes rendimientos. Como miembro de Wesser
Foundation, disfrutas de muchas ventajas, incluyendo
invitaciones a eventos extraordinarios que sirven para la formación continua y el
intercambio. Este año, nuestro viaje de visita va a ser un hito muy especial: nuestra
partner suiza Pro Natura nos ha ofrecido una visión exclusiva de sus proyectos en Ticino.

Members of the Wesser University 2017
GERMANY

SPONSORING

www.wesser.com

SWITZERLAND

Idris Al-Abyad

Christian Illgner

Kim Schaller

Reto Aeschbacher

Dominic Locher

Katharina Bader

Kore Kaluzynski

Nina Schlichting

Lukas Bärlocher

Dragan Mirkovic

Benjamin Bier

Thomas Kammerer

Jonas Schmelzle

Chantal Berger

Yves Münch

Peter Boekstegers

Paul Kiefer

Henrik Schubart

Iva Bilic

Kaspar Mund

Claudio Boerger

Elias Kock

Emil Schwarze

Damian Boll

Elias Nast

Wilm Brinker

Larissa Kopp

Jacqueline Isabelle Sehrer

Angela Britt

Joel Neuner-Jehle

Rezan Celik

Philipp Krenz

Daniela Simperl

Lucca Bürki

Lars Rindlisbacher

Marko Frech

Maria Kruschyna

Juliane Singer

Serina Diaz

Johannes Röthlisberger

Martin Garmatter

Susanne Liedtke

Jan Sollwedel

Sophie Dierbach

Marco Sallenbach

Julian Geers

Arin Malka

Tim Steinbach

Sandra Ebner

Jonathan Schönthal
Joris Schwarzenbach

Mirko Giallorenzo

Maximilian Meiser

Federico Thiel

Serafina Giannoni

Slawomir Glanda

Marcel Müller

Yoshinori Todo

David Gosteli

Sarah Simmen

Matthias Göttlicher

Raphael Nitsche

Ehsan Tokhi

Linda Grünenfelder

Marlen Spirgi

Antonia Grunwald

Hannes Plenge

Anton Umbach

Marion Gsell

Adrian Winkelmann

Jascha Hanke

Ines Prettenthaler

Jaqueline Debora Witte

Philipp Gurtner

Franco Roberto Alberto
Wüthrich

Christian Heeren

Jonas Quade

David Wollny-Huttarsch

Refaël Hess

Malte Hermann

Ulf Reinitzer

Clemens Zech

Joëla Hess

Corina Wyss

Anna Hiller

Tobias Resch

Stefanie Zehnder

Pascal Hiltbrand

Tenzing Zahn

Onno Hofmann

Stefan Richter

Lukas Zoller

Nicolas Huber

Miro Zbinden

Jens Hovermann

Lisa Richter

Katarina Langer

Leona Ziegler

Matthias Illg

Lara Saul

Yanic Lochbaum

Sarah Zuellig

Aufnahmekriterien für die Wesser University 2018 – Deutschland
				
JUH & DRK

NABU, BUND & LBV

Produktivität

Mind. 30 Mitglieder im Durchschnitt pro Woche

Mind. 24 Mitglieder im Durchschnitt pro Woche

und/oder

Mind. 500 Mitglieder in diesem Jahr

Mind. 400 Mitglieder in diesem Jahr

K.O. Kriterium

Stornoquote 2017 bis zum Jahresende > 30%

Stornoquote 2017 bis zum Jahresende > 22,5%

Werbeeinsatz in 2018 von mindestens 4 Wochen		
Aufnahmekriterien für die Wesser University 2017 – Schweiz
Newcomer

Profi

K.O. Kriterium

SRK

200 MG

300 MG

ZQ ≥ 75%

Pro Natura / Kinderdorf Pestalozzi / Green Cross

160 MG

240 MG

ZQ ≥ 75%

Wesser Stipendium
Auf der Reise durch zahlreiche Länder und Kontinente wurde sie zur Passion für mich
– die Fotografie, vor allem die Tier- und Landschaftsfotografie. Egal, ob
Schneeleoparden, bunte Bergpapageien, ein südamerikanisches Bergpanorama oder die
australische Unterwasserwelt, viele von Euch haben mich auf dieser Reise begleitet und
tun es noch immer (Schleichwerbung: „World Travel Factory“ auf Facebook). Darüber
hinaus freue ich mich, dass meine Aufnahmen vom NABU Bundesverband eingesetzt
werden, um tausende Menschen für den Naturschutz begeistern zu können.
Während der ständigen Suche nach natürlicher Schönheit und dem
Außergewöhnlichen ist der „Eingefrorene Moment“
zunehmend zu einer
persönlichen Ausdrucksform geworden. Immer wieder
merke ich, dass es auf der Suche nach einem Motiv ist, als
lege sich ein Schalter um, der mich genauer hinschauen
lässt. Nicht selten erlebe ich Momente, in denen man
durch ein Foto die Welt aus einer neuen Perspektive
entdeckt. Man bemerkt Dinge, die einem vorher nicht
aufgefallen sind oder zu schnell vorbei waren, um sie
tatsächlich erleben zu können. Die Fotografie kann
also nicht nur Erinnerung schaffen, sondern auch neue
Perspektiven ermöglichen. Und nicht zuletzt sollte sie
begeistern und zum Träumen anregen.

Wesser WORLD . Nr. 1 / 2017

(Robert Ritter)

Wesser Scholarship
On tour through many countries and continents, I developed a passion for photography in general,
and for animal and landscape photography in particular. It does not matter if the motives are snow
leopards, colourful mountain parrots, a South-American mountain panorama or the Australian underwater
world: many of you have come with me on the journey and continue to join me.
During my constant search for natural beauty and the extraordinary, the “frozen moment“ has increasingly
become a personal way of expression. Often, I experience moments where a photograph will show me the
world from a new perspective. I notice things that I have never seen before or that were gone too fast to
actually experience them. Photography not only creates memories, but also makes it possible to take on new
perspectives. Not least, it should excite and inspire dreams.
With this contribution, I would like to say thank you
for the great scholarship to expand my photography
equipment. I admire the commitment to
supporting employees in the Wesser family
every time I experience it! Thank you for the
great years full of friendship, experiences, level jumps
and Wesser travels.
Wesser Scholarship
Viajar y fotografiar países y continentes se ha
convertido en mi pasión (sobre todo la fotografía
de paisajes y animales). Ya sean leopardos de
las nieves, coloridos papagayos de las montañas, el
horizonte de las montañas de América del Sur o el mundo
submarino de Australia. Muchos de vosotros me habéis
acompañado en este viaje, y aún seguís haciéndolo.

Leider gelingt dies nicht immer! Oft unterliegt
man den verschiedensten Bedingungen, sei es zu viel
Kontrast, zu wenig Licht oder beides in Verbindung mit
einem sehr scheuen Motiv in weiter Ferne oder einfach
nur weil man einen flüchtigen Moment verpasst, in
dem der Autofokus zu langsam war. Im ständig neuen
Versuch, Momente einzufangen, bringt sowohl der
Fotograf als auch das Motiv die Technik immer wieder
an die Grenzen.

Durante la constante búsqueda de la belleza natural
y de lo extraordinario, capturar el “momento congelado”
se ha convertido cada vez más en una forma de
expresión personal. Experimento con frecuencia esos
momentos en los que se descubre el mundo desde una
nueva perspectiva a través de una foto. Te das cuenta
de cosas que no has visto antes, o que han pasado
demasiado rápido para poder vivirlas realmente. La
fotografía no solo crea recuerdos, sino que permite
nuevas perspectivas. Y por último, pero no menos
importante, debe inspirar y animar a soñar.

Ich möchte mich mit diesem Beitrag für das
großartige Stipendium zur Erweiterung meiner
fotografischen Ausrüstung bedanken. Ich bewundere
das Engagement und die Hingabe zur
Unterstützung von Mitarbeitern in der WesserFamilie immer wieder aufs Neue! Danke für all
die grandiosen Jahre voller Freundschaft, Erlebnisse,
Levelsprünge und Wesserreisen – aber
ebenso für die Ermöglichung finanzieller
Unabhängigkeit durch die Arbeit mit
euch sowie die Möglichkeit mich
weiterzuentwickeln!

Con esta contribución, quiero agradecer la
extraordinaria beca que me ha permitido ampliar
mi equipo fotográfico. ¡Admiro una y otra
vez el compromiso y la dedicación de los
colaboradores de la familia Wesser! Gracias
por todos estos grandiosos años llenos de amistad,
experiencias, superación y viajes Wesser.

Wesser Stipendium
Der Versuch, alte
Denkmuster abzulegen
Wesser University hat mich letztes Jahr bei
einer Ausbildung in Neuro-Linguistischen
Programmieren (NLP) unterstützt. NLP
untersucht unbewusste Denkmuster, die einen
großen Teil unseres Handelns bestimmen. Diese
zu erkennen und zu verstehen, erlaubt, sie zu
verändern.
Während der Arbeit ist mir zum Beispiel
aufgefallen, dass sich irgendwann einmal der
Glaubenssatz eingeschlichen hat, ich solle nicht
zwischen zwölf und eins klingeln, da zu dieser
Zeit sowieso alle am Essen sind. Ich habe den
Glaubenssatz über Bord geworfen, und wieder
angefangen, meine Zeit im Gebiet voll für die
Arbeit zu nutzen. Dies ist ein grobes Beispiel,
man kann je nach Belieben tiefer gehen: geht
man davon aus, dass die Leute überzeugt werden
müssen oder hält man sie für grundsätzlich
spendenwillig? Hat man das Gefühl, zu stören,
oder macht man den Leuten eine Freude? Ist es
Arbeit oder macht es Spaß? Diese Glaubenssätze
ausfindig zu machen ist allerdings nur ein kleiner
Teil von NLP: die große Arbeit und das Potential der
Technik liegt darin, sie zu verändern. NLP stützt sich
dabei zum Beispiel auf hypnoseähnliche Zustände,
um neue, positive Denkmuster so tief wie möglich im
Unterbewusstsein zu verankern. Klingt alles ziemlich New Age, aber wer sich darauf
einlässt, wird sich und sein Verhalten ganz neu kennen lernen.
Vielen Dank, Wesser University, für die Unterstützung!
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(Manuel Hofmann)
Wesser Scholarship
An attempt to drop old patterns of thinking.
Wesser University supported me in my neuro-linguistic
programming (NLP) training last year. NLP examines unconscious
patterns of thinking that determine a great part of our actions. Recognising and
understanding these enables us to change them.
For example, during my work I noticed that at some point, I started to
believe that I should not ring doorbells between noon and one PM, since
everyone was at lunch then anyway. I threw out this belief and started to use
my time in the area for work again completely. NLP is based on hypnosislike conditions, among others, in order to anchor new and positive thought
patterns in the subconscious as deeply as possible. It sounds quite new age,
but if you are willing to accept it, you can get to know entirely
new sides of your behaviour.
Thank you, Wesser University, for your support!

Beca Wesser
Intentando superar viejas formas de pensar
Wesser Foundation me apoyó el año pasado con un curso de
Programación Neuro-Lingüística (NLP). La NLP investiga patrones
de pensamiento inconscientes que determinan gran parte de nuestras
actividades. Conocerlos y entenderlos permite cambiarlos.
Durante el trabajo me di cuenta, por ejemplo, de que en algún momento
se había implantado la creencia de que no debía trabajar el door to door
entre las doce y la una del mediodía, ya que a esa hora todo el mundo está
comiendo. He tirado por la borda esa idea y he vuelto a utilizar todo mi
tiempo en la zona de trabajo. La NLP se basa, por ejemplo, en principios
similares a los de la hipnosis para anclar los nuevos patrones de pensamientos positivos en lo más profundo
del subconsciente. Todo esto suena bastante New Age, pero quien lo aplique aprenderá a conocer su
comportamiento de nuevo desde el principio.
¡Muchas gracias por el apoyo, Wesser Foundation!

6
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EVENT

Wesser Foundation Trip im atemberaubenden Tessin (Schweiz)
Grüezi mitanand! Letztes Jahr ging es auf
die Vulkaninsel Lanzarote. O-Ton: „Kann der
wunderschöne Trip überhaupt getoppt werden?“ Ja,
definitiv – bei unseren netten Schweizer Kollegen.

Zusätzlich trugen die Wanderungen und Eindrücke des
wunderschönen Naturparks auf dem Lukmanierpass zu einem
unvergesslichen Erlebnis bei.

Es ging nämlich nach einem nahrhaften
Frühstück direkt auf eine Wanderung durch die
Wälder und Berge der Region. Das Wetter war
perfekt sonnig. Wir durften uns „Arpfen“ anschauen,
eine Schneeballschlacht machen oder am Fluß die
herrliche Umwelt des Tessins genießen. Abends
hielt Pro Natura einen
interessanten Vortrag
im Centro Lucomagno,
gefolgt von einem
leckeren Abendessen
im Hotel Posta.

Hello everyone! This year, we travelled to breathtaking Ticino with Pro Natura and spent the night there
at an altitude of 2000 metres. The beautiful Swiss landscape
reflected in our eyes. The nature was just wonderful!
The first day, we went on a hike through the forests and
mountains of the region. The weather was perfectly sunny.
We were able to view the „Arpfen“, have a snowball fight or
enjoy the beautiful environment in Ticino by the river. In the
evening, Pro Natura held an interesting lecture in the Centro
Lucomagno, followed by a tasty dinner in Hotel Posta.
The next day started with a lecture by Pro Natura
Graubünden, followed by a leisurely walk. After splitting into
two groups, some of us went to see the Stalusa fortress, while
the rest visited the show dairy in Centro Agricultura, where
we were shown how animals are kept appropriately. After an
eventful day, the gondola took us up to the valley station,
where an incredible evening was waiting for us. After a tasty
meal with a beautiful view, Hilti’s Band & DJ Elias spiced up
our night with their music. Thank you, everyone! You rocked
the night! ;)
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Wesser Foundation Trip
Pro Natura – für mehr
Natur, überall!

Wir haben wichtige Infos erhalten, die uns einen tieferen
Einblick in die komplexe und nachhaltige Arbeit von Pro Natura
ermöglicht haben.

Die Hinfahrt gestaltete sich etwas langwierig, am
Ende kamen die Busse aber gut in unseren Hotels an.
Nachdem man viele bekannte Gesichter begrüßen
durfte, ging es zum Apéro und Schweizer Käsefondue
ins Hospzei S. Maria! Viele gingen recht früh ins
Bett, da zum einen der Fackellauf leider ausfiel; zum
anderen musste man fit sein für den nächsten Tag. ;)

Wesser Foundation Trip
in breath-taking Ticino
(Switzerland)

EVENT

Es hat uns sehr gefreut, diesen Foundation Trip mit unserem
Kunden Pro Natura durchzuführen. Ein spezieller Dank geht an
Christian Bernasconi, Franz Obrist und Renata Fulcri für die
spannenden Vorträge!

Dieses Jahr waren wir mit Pro Natura im
atemberaubenden Tessin und haben auf 2000 Meter
Höhe übernachtet. Die wunderschöne Schweizer
Landschaft spiegelte sich in unseren Augen. Die Natur
war einfach herrlich!

Nach einer langen,
witzigen Nacht startete
man
am
nächsten
Morgen
wieder
fit
und munter. Der Tag
begann
mit
einem
Vortrag von Pro Natura
Graubünden,
gefolgt
von einem gemütlichen
Spaziergang. Nachdem
wir uns in zwei Gruppen
aufgeteilt hatten, besuchte
die erste Gruppe die
Festung Stalusa und die
zweite die Schaukäserei im Centro Agricultura,
wo man uns die artgerechte Haltung der Tiere
zeigte. Die niedlichen Schweine haben es
wohl den meisten angetan. Nach einem
erlebnisreichen Tag nahmen wir die Gondel
zur Talstation, wo ein unfassbarer Abend
auf uns wartete. Neben leckerem Essen und
wunderschöner Aussicht verfeinerten uns
Hilti’s Band & DJ Elias

www.wesser.com

Pro Natura ist die führende Organisation für Naturschutz in
der Schweiz. Als Anwältin und Meinungsmacherin für Naturschutz
verteidigt sie engagiert und kompetent die Interessen der Natur und
setzt sich für die Förderung und den Erhalt der einheimischen Tierund Pflanzenwelt ein.
Als privater, gemeinnütziger Verein ist Pro Natura auf
Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen.

Pro Natura – Interessante Fakten
• 15.000 km der Gewässer in der Schweiz sind verbaut und im
schlechtem Zustand
• In den nächsten 80 Jahren möchte Pro Natura ¼ der
Fliessgewässer (ca 4.000 km) revitalisieren*
• Alleine 1 Projekt einer Flussrevitalisierung verursacht Kosten
von über 10 Mio. CHF – Pro Natura ist angewiesen auf viele
Mitglieder!
• Dank der Vereinfachung des Angebots durch Pro Natura und
des großen Einsatzes von Wesser und Partner, konnte die
Anzahl der Mitglieder markant gesteigert werden
• Wesser und Partner generiert durch die Türwerbung mehr als
3/4 der Neumitglieder für Pro Natura
• Pro Natura zählt über 133.000 Mitglieder. Wesser und Partner
hat alleine im letzten Jahr 20.000 Mitglieder geworben
* Unter Revitalisierung versteht man die Wiederherstellung
von naturnahen Lebensräumen aus kultivierten, genutzten
Bodenoberflächen. Gegenstand der Maßnahmen können
landwirtschaftliche
Flächen,
Meliorationsgebiete,
aufgelassene Industrie- und Verkehrsanlagen oder
Tagebauhinterlassenschaften sein.

Foundation Trip 2017
¡Pro Natura – por más
Naturaleza en todas partes!
Nos alegramos mucho de haber realizado esta excursión con
nuestra partner Pro Natura. ¡Queremos mandar un agradecimiento
muy especial a Christian Bernasconi, Franz Obrist y Renata
Fulcri por las interesantes conferencias realizadas!

mit ihrer Musik den Abend. Vielen Dank Leute, ihr habt den Abend
gerockt! ;)

A través de ellos, hemos recibido una importante formación que
nos permite tener una visión más profunda del complejo trabajo
que desarrolla Pro Natura en materia de sostenibilidad. Además, las
actividades de senderismo y de acceso a las vistas del precioso parque
natural en el Paso de Lukmanier han contribuido a que la experiencia
fuese inolvidable.

Der Trip verging leider viel zu schnell und so kam der letzte Tag.
Der Tagesausflug in die Stadt Ascona sollte unsere Reise unvergesslich
machen. Bei bestem Wetter fuhren wir Tretboot, erholten uns am Strand
oder spielten Wasser-Rugby! Nach einem herrlich sonnigen Tag begaben
wir uns zum Abendessen zur Kombüse. Sonntag früh fuhren wir
nach einem atemberaubenden Trip wieder zurück nach
München und Stuttgart.

Pro Natura es la organización líder para la conservación
de la naturaleza en Suiza. Como creadora de opinión
para la protección de la naturaleza, aboga y
defiende de forma competente y comprometida
sus intereses, y se compromete a preservar y
promover el mundo animal y de las plantas.
Como organización privada y sin ánimo de lucro,
Pro Natura se mantiene gracias a las cuotas de
afiliación y donaciones.

Foundation Trip al
impresionante Cantón
de Tesino (Suiza)
¡Saludos a todas y todos! Este año hemos viajado con Pro
Natura al impresionante Cantón de Tesino, y hemos pasado la
noche a 2000 metros de altura. Pudimos ver el maravilloso paisaje
natural de Suiza reflejado en nuestras pupilas; ¡y era simplemente
precioso!
El primer día, emprendimos una caminata por los bosques y
montañas de la región. El tiempo soleado acompañaba. Pudimos
contemplar las pequeñas carpas, hacer una batalla de bolas de nieve
o disfrutar del saludable ambiente de Tesino en el río. Al atardecer,
Pro Natura nos ofreció una interesante conferencia en el Centro
Lucomagno, seguida de una apetitosa cena en el Hotel Posta.
El día siguiente dio comienzo con una conferencia de Pro Natura
Graubünden, seguida de un agradable paseo. Después, nos dividimos
en dos grupos: el primero visitó la fortaleza Stalusa, y el segundo
grupo, la quesería de muestra en el Centro Agricultura, donde nos
enseñaron el buen trato con los animales. Después de un día lleno de
experiencias, cogimos el teleférico hasta la estación base, donde nos
esperaba un atardecer increíble. Además de una deliciosa comida y
una vistas preciosas, la Banda Hilti & DJ Elias amenizó el momento con
su música. ¡Muchas gracias, amigos, por habernos animado la noche! ;)

Wesser Foundation Trip 2017
Pro Natura – for more
nature, everywhere!
We were very happy to have this Foundation Trip with our customer
Pro Natura. Special thanks go to Christian Bernasconi, Franz Obrist
and Renata Fulcri for their interesting lectures!
We learned important things that gave us a deeper insight into the complex and
sustainable work of Pro Natura.
The hikes and impressions of the beautiful nature park on the Lukmanier pass
also helped make this experience memorable.
Pro Natura is the leading organisation for nature protection
in Switzerland. As the advocate and opinion-leader for nature protection,
it commits to competently defending the interests of nature with a focus on
promotion and preservation of the local flora and fauna.
As a private, charitable association, Pro Natura relies on membership
contributions and donations.
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Blick hinter die Kulissen der Finanzwelt Workshop „Investment Strategien“
Thomas Kammerer:

Wilm Brinker:

„Der Besuch an dem
zweitwichtigsten Börsenplatz
in Deutschland war ein voller
Erfolg. Meine Vorstellung
der lautschreienden Broker
und dem Traden an sich
wurde komplett über den
Haufen geworfen.

„Über Börsen und Dach(x)se
:-) Schon lange habe ich mich
für das Thema Aktien und
Börsengeschäfte
interessiert.
Aber wo anfangen, was ist nun
der richtige Weg, sein Geld
zu investieren und was ist für
meine persönliche Situation
passend?!

Uns
erwartete
ein
Einblick in die Welt der
Broker und ihre Arbeit
an
der
Börse.
Mein
persönliches Highlight war
aber der Vortrag von Dr.
Tobias Regele in der „Alten
Kanzlei“. Sein Thema ’Die
typischen Fehler der Einsteiger’
war unglaublich unterhaltsam und hat
mir nochmal verdeutlicht, dass niemand
die Zukunft voraussagen kann, selbst
wenn man die ausführlichste Analyse
durchführt, die es gibt. Handeln mit
Aktien ist nach vielen Analysen und
Theorien zwar solide, aber dennoch
Zocken.

Dr. Tobias Regele
(Global Investors
Allianz)

Mir ist klar geworden, dass eine
Geldanlage in Aktien fortlaufende Arbeit
ist und sich erst dann lohnt, wenn man
seine Beratungswerte durch sehr viel
Vorwissen steigert.“

A look behind
the scenes of the
world of finance –
Workshop “Investment
Strategies“
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Meine Snowboardgeschichte (Nikolas Huber)
Meine Liebe zum Schneesport hat mit zarten zwei Jahren
angefangen, als mich meine Mutter das erste Mal auf die Ski
stellte. Mit 12 Jahren hatte ich genug von den Pommes unter
meinen Füssen; ich wollte ein cooler Snowboarder werden.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Bis zu meiner
Matura verbrachte ich jede freie Minute auf dem Snowboard.
Freitagabend Party, Samstag Snowboarden, Sonntag lernen
oder nochmals in die Berge; das waren harte Zeiten. Nach
meiner Matura folgten drei Monate Reisen und Kitesurfen
in Brasilien. Anschließend arbeitete ich am Corvatsch eine
Wintersaison lang als Parkshaper. Gegen Ende des Winters
hatte ich bei meiner Snowboardtechnik extreme Fortschritte
gemacht, deshalb entschied ich mich auch im Sommer weiter
dran zu bleiben. Meine Eltern hatten keine Freude, doch ich
ließ mich nicht von meinem Traum abbringen, einer der besten
Snowboarder der Welt zu werden!
Nach einem erfolgreichen Sommer brach ich mir im Januar
2016 das Schlüsselbein, was das Ende meiner Wettkampfsaison
bedeutete und gleichzeitig den Start meiner Wesser-Karriere.
Ich glaube, dass mich die Arbeit bei Wesser auch im Sport
weitergebracht hat. Mentale Stärke bewahren, nie aufgeben, auch
nach Rückschlägen wieder aufstehen und mit noch mehr Energie
auf sein Ziel hinarbeiten. Dies bei der Arbeit über Stunden aufrecht
zu halten ist mein persönlicher Schlüssel zum Erfolg.
Im Frühling wie auch im Sommer wurde dann wieder am Berg
trainiert. Diese Saison ist mir dann der Durchbruch gelungen und
ich konnte im richtigen Moment all meine Leistung abrufen und
wurde Zweiter bei der Weltmeisterschaft im Slopestyle.
Ich freue mich riesig, nächste Saison Teil der Schweizer
Nationalmannschaft zu sein, bis dahin war ich ein einsamer Wolf.
Doch freue ich mich auch auf kommende Wochen bei Wesser;
goldige Wochen mit coolen Leuten zu verbinden!
Vielleicht sind wir ja schon bald im gleichen Team ;)

My snowboard story

Mirando detrás del
escenario del mundo
financiero –
Taller Estrategias de
inversión

Thomas Kammerer:
“The visit to the second-most important stock
exchange location in Germany was a complete
success. My idea of the loudly yelling
brokers and trading as such has been
completely revised.

Thomas Kammerer:
“La visita a la segunda bolsa de valores más
grande de Alemania fue un éxito rotundo. Mi idea
de los corredores de bolsa gritando y del
comercio en sí se vino abajo por completo.

We found an insight into the world
of brokers and their work at the stock
exchange. My personal highlight was the
lecture by Dr. Tobias Regele. His subject ’The
typical beginners‘ mistakes‘ was incredibly
entertaining and has once again shown me
that no one can predict the future, even if
you perform the most detailed analysis that
there is.“

Wilm Brinker:

Durch das Börsenseminar
der Wesser University konnte
ich nun tatsächlich mal den
Weg ins Geschehen finden. Uns
Teilnehmern wurde nicht nur
bei einem Besuch der Stuttgarter
Börse der dortige Alltag nahe
gebracht, wir wurden auch mit
wichtigen Informationen versorgt, um
selbst tätig zu werden. Dies konnten
wir dann bei einem Börsenspiel
unter Beweis stellen wobei die
Besten drei auch noch einen Preis
abgeräumt haben. Alles in allem
eine super Schulung, die wir mit
einem gemeinsamen Abendessen
ausklingen ließen. Ich finde es
klasse, nun mal eine Vorstellung zu
haben, worauf es ankommt und jetzt
habe ich die Grundlage um, selber
tätig zu werden. Falls nochmal
sowas angeboten wird, kann ich
jedem empfehlen teilzunehmen. Es
lohnt sich.“

NEWS FROM SWITZERLAND

Nos esperaba una nueva visión del mercado de
valores y del trabajo de sus agentes, pero lo que
más me impresionó fue la presentación del Dr.
Tobias Regele. Su tema, los errores típicos de los
principiantes, fue increíblemente entretenido, y me
hizo entender de nuevo que nadie puede predecir
el futuro, incluso cuando se realiza el análisis más
detallado posible”.

Richard Dittrich (Börse Stuttgart)

“I have long been interested in the subject
of shares and stock exchange transactions.
Where to start, though? What is the
right way to invest money, and what fits my personal situation?!
The stock exchange seminar of the Wesser University has now enabled me to actually
find my way into the action. Participants learned about everyday work at the Stuttgart stock
exchange. We received important information in order to take action ourselves as well, and
were able to prove that we understood it in a stock exchange simulation.“

Wilm Brinker:

“La emisión de acciones y las operaciones
bursátiles son temas que siempre me han parecido
interesantes. ¿Pero por dónde empezar? ¿Cuál es la
mejor manera de invertir el dinero y qué es lo más adecuado para mi situación
personal?
Gracias al seminario sobre el mercado de valores de Wesser Foundation, pude encontrar la
forma de hacerlo correctamente. A los participantes no solo nos mostraron la vida diaria en la
bolsa de Stuttgart durante la visita, sino que también nos proporcionaron datos importantes

My love of snow sports started at the tender age of two.
Aged 12, I had enough of the skis under my feet. I wanted to
become a cool snowboarder.
It was love at first sight. Until my “Matura”, I spent
every free moment on my snowboard. After graduating, I spent
three months travelling and kite surfing in Brazil. Towards the
end of winter, I had made extreme progress in my snowboarding
technique, and decided to continue to work on it in summer as
well.
After a successful summer, I broke my collarbone in January 2016,
which ended the competition season for me, and started my career at Wesser.
I think, the work at Wesser also helped me progress in sports.
Maintaining mental strength, never giving up, always getting back up after a
setback and working towards my goal with even more energy: Maintaining
these principles for hours at a time at work is my personal key to success.
In spring and summer, I went back to training on the mountain. I was able
to achieve my breakthrough this season. Relying on all my performance in
the right moment, I made second place in the Slope style world
championships. I am
very happy to be part of
the Swiss national team
next season.
However, I am also
looking forward to the
next weeks at Wesser:
golden weeks, to catch
up with cool people!

Mi exitosa historia
de snowboard
Mi amor por los deportes de
nieve empezó con escasos dos años,
y con 12 ya tenía las raquetas bajo
mis pies. Quería ser un atrevido
deportista de snowboard.
Fue amor a primera vista.
Hasta mi graduación, pasé cada minuto libre
practicando snowboard. Y, tras ella, siguieron tres meses de viajes y kitesurf
en Brasil. Hacia el final del invierno ya había hecho grandes progresos en
la técnica a emplear, así que decidí seguir trabajándola también durante el
verano.
Tras unos meses cargados de éxitos, me rompí la clavícula en enero de
2016, lo que significó el final de mi temporada de competición y, al mismo
tiempo, el inicio de mi carrera en Wesser. Creo que el trabajo en Wesser
también me ha ayudado en el deporte a la hora de preservar la
fuerza mental, no abandonar nunca, volver a levantarme después de los
reveses y trabajar aún con más energía para alcanzar los objetivos. Mantener
estos principios en el trabajo es mi clave personal para el éxito.
Tanto en primavera como en verano volví a seguir el entrenamiento de
montaña. Esta temporada, he conseguido reunir todas mis fuerzas en el
momento adecuado y dar el gran salto, terminando segundo en el
Campeonato del Mundo de Slopestyle.
Estoy muy contento de formar parte de la selección nacional suiza la
próxima temporada. ¡Pero también me alegro de pasar las próximas semanas
en Wesser, y de conectar semanas doradas con personas extraordinarias!

10

Wesser WORLD . Nr. 1 / 2017

TRAINING

www.wesser.com

86,
9
55 %
%

%
22

Hauptamtliche

Ehrenamtliche

Ein

en
spend
zel

63%

Rettungshundestaffel

Rettungsdienst

23

%

Sanitätsdienst

rojekte
bzw. P
st e
en
gliedsbeiträ
rmit
ge
rde
Fö

37%

Demenzcafé

Di

üsse
sch
Zu

Lilalu (Ferienfreizeitprogramm)

Lacrima

Stand: 03-2017

Die innere Einstellung ist der Ausgangspunkt für qualitatives
Arbeiten. Argumente sind weitere Bausteine. Darüber hinaus
hängt die Überzeugungskraft vom körpersprachlichen Auftreten,
der Sprechweise, der Authentizität und des Zusammenwirkens
dieser fünf Elemente ab. Nur ein harmonisches rundes Bild
wird die potenziellen Mitglieder letztendlich überzeugen.
Durch kurze Rollenspiele im Seminar gibt es ein direktes
Feedback dazu. Danach gilt, nur Übung macht den Meister.

(Mit)einander Helfen!
Kindertagesstätten
Schul-& Sanitätsdienst
Johanniter Jugend
Lacrima
• Lilalu (Ferienprogramm)

22%

•
•
•
•

Hausnotruf
Menüservice
• Demenzbetreuung
• Pflegedienst
• Betreutes Wohnen
•

1.600

FSJ/BFD

Staatliche
Zuschüsse

55%

Fördermitgliedschaftsbeiträge

34.000

Ehrenamtliche

Werbung

3,7%

9,4%

Stand: 04-2017

INNERE
EINSTELLUNG

Jeden Tag sterben 120 Arten aus!

Novedades de la serie
de seminarios:
Módulo 3: “Calidad en la
conversación publicitaria“

NABU / Gerd Ostermann

Durch Ihre Hilfe ist Natur auch morgen noch erlebbar!

Von früher ehemaligen 1,5 Millionen
Hektar Moor in Deutschland gelten
heute nur noch 5% als naturnah.

NABU / H. May

Die Aussterberate von Arten und
Lebensräumen ist um das 100- bis
1000-fache erhöht als die vermutete
natürliche Aussterberate.

La calidad se mide por una
tasa de cancelación baja, y las
cancelaciones se evitan con un
Unsere Kinder lernen die Natur
trabajo sostenible, caracterizado
spielerisch kennen und schätzen
und werden sie so auch in Zukunft
schützen.
por argumentos sólidos. Por
ello, convencer en lugar
de persuadir es el hilo
conductor
del
nuevo
Módulo 3, Calidad en la
conversación publicitaria.
En él se explica que no convencen los mejores
argumentos, sino los propios. El punto de
vista propio, la actitud interior y la motivación
intrínseca son esenciales en cualquier
argumentación. Este conglomerado debe
analizarse en detalle, profundizando en los
artículos de los informes anuales de nuestras
organizaciones asociadas. El resultado son
líneas de argumentación individuales, como se
observa en los gráficos.
Stand: 03-2017

Quality is measured by a low cancellation ratio. Cancellations are
only prevented by sustainable work, which is characterised by strong
arguments. Therefore, convincing instead of talking people
into something is the leading motto of the new Module 3
“Sales pitch quality“. The basic principle is that own arguments
are more convincing than good arguments.
The own point of view is always
the most relevant aspect in any
argument. The own point of view,
inner attitude, intrinsic motivation:
All of this is to be sharpened in the
seminar by reinforcing the items
from the annual reports of our
partner organisations. This will result
in individual argument lines as those
you can see illustrated.

Projekte

86,9%

Verwaltung

Erste-Hilfe-Kurse
• Rettungshundestaffel
• Katastrophenschutz
• Sanitätsdienst
• Rettungs- & Fahrdienst

News from the seminar series:
Module 3 “Sales pitch quality“

Einzelspenden

Hauptamtliche

•

SPRECHWEISE

Neben all diesen Dingen wollen
wir aber nicht vergessen, dass alle
Werbungen auch gut durchdacht
und geplant und mit Kunden
vorbereitet
werden
müssen.

23%

20.000

•

NABU / C. Kuchem

Der ArgumentationsARGUMENTE
bogen wird von uns
beim
nächsten
We r b e e i n s a t z
einlaminiert
AUTHENTIZITÄT
zur Verfügung
gestellt, der
Rest liegt an
Euch, was Ihr
KÖRPERSPRACHE
daraus macht!

In jedem Team gibt es damit mehrere Profis
als wichtige Vorbilder, an denen Newcomer sich
orientieren können, wir haben dadurch eine ideale
Basis für ein weiteres Erfolgsjahr.
Wir können nämlich voll auf
den Faktor Erfahrung setzen
und
geben
zugleich
jungen
Nachwuchskräften die Chance, sich
schnell zu entwickeln und selbst
Führungsaufgaben zu übernehmen.
Enge Begleitung unserer Teams,
intensive Schulungsmaßnahmen
und zusätzliche Unterstützung
durch unsere Coaches – wir sind
überzeugt, dass wir auf diese Weise
mit Euch gemeinsam die nächsten
Monate erfolgreich gestalten werden.

3,7% Ausgaben für
Öffentlichkeitsarbeit
und Werbung

Kita

Die Kunst der Argumentation klarer Gedanken braucht Zeit,
die in diesem Seminar gegeben wird. Durch kreative Arbeit
werden die Gedanken mit Bildern und Diagrammen verstärkt.
Während von Euch Skizzierungen gemacht werden, wird
unsere professionelle Grafikerin Tonia sie überarbeiten.

Wir freuen uns sehr, dass das gute letzte Jahr
äußerst positive Nachwirkungen hat. Die guten
Ergebnisse aus 2016, in Kombination mit verstärkten
Schulungsmaßnahmen und guter Betreuung unserer
Mitarbeiter, haben zu einem sprunghaften Anstieg
der Anzahl unserer Jungprofis geführt. Da wir zudem
auf deutlich mehr Altprofis zählen können, ist unser
Verhältnis von Newcomern zu Profis so gut wie schon
lange nicht mehr.

Unsere Unterstützung für Mitmenschen

9,4% Ausgaben für
Verwaltung
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------ Neues aus dem Vertrieb ------

Neues aus der Seminarreihe:
Modul 3 „Qualität im Werbegespräch“
Qualität misst sich in einer niedrigen
Stornoquote. Stornierungen werden nur
durch eine nachhaltige Arbeitsweise
verhindert, die sich von starken
Argumenten auszeichnet. Zwar zählt
der erste Eindruck, aber der letzte
bleibt. Deswegen ist Überzeugen
anstatt Überreden das Leitmotto
des neuen Moduls 3 „Qualität im
Werbegespräch“. Hierbei gilt, nicht
bessere Argumente überzeugen, sondern
eigene. Der eigene Standpunkt ist doch
immer der springende Punkt bei jeder
Argumentation. Der eigene Standpunkt,
die innere Einstellung, intrinsische Motivation. All
dies soll im Seminar durch die Vertiefung in Artikel aus
den Jahresberichten unserer Partnerorganisationen geschärft
werden. Das Resultat sind individuelle Argumentationsbögen,
wie Ihr sie in den Grafiken seht.

INHOUSE STUTTGART

Bevor Ihr in ein schönes Quartier anreist und alles
Notwendige zum Werbestart vorfindet sind vorab viele
Aufgaben zu erledigen – dafür an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an Agnes und Ajjana, die mit
viel Engagement Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag
leisten, und an Oli, der sowohl im Büro als auch vor Ort
in den Teams vieles zum Gelingen beisteuert.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, in
diesem Sinne alles Gute und schöne Grüße aus Stuttgart.
Herzlichst,
Euer Arnold

Vertriebsteam: Agnes Jorgensen, Arnold Prader, Ajjana Baumeister und Oliver de Magalhaes Kunze

News from the Sales Department

Noticias del departamento de distribución

We are very happy that the good last year has an extremely positive
echo. The good results from 2016, combined with the reinforced training
measures and good support of our employees, have led to a sudden increase
in the number of our young professionals. Since we also have a lot more old
pros to rely on, our ratio of newcomers to pros is better than it has been in
a long time.

Nos alegramos de que el pasado año haya tenido resultados tan
positivos. Los buenos resultados del 2016, en combinación con la mejora
en términos de formación continua y el entrenamiento de nuestro personal,
han dado lugar a un considerable aumento del número de nuestros jóvenes
profesionales. Dado que, además, seguimos contando con más empleados
veteranos, nuestra relación entre nuevos y expertos profesionales es mejor
que nunca.

Every team has several pros as important examples that
newcomers can use for orientation. This has given us the ideal
basis for another year of success. We can fully rely on the factor of
experience, while at the same time enabling young talents to develop quickly
and take over management tasks. Close support of our teams, intense training
measures and additional support from our coaches – We are certain that we
will design the next months successfully with you this way.
However, in addition to all of these things, we want to remember that all
fundraising also needs to be thought-through, well planned and prepared
with the customer. There are many tasks to complete before you travel to
beautiful accommodation, where you will find everything you need to start
yourfundraising. I would like to thank Agnes and Ajjana here, who contribute
to this essentially every day with their commitment, and Oli, who does a lot
to help both in the office and with the teams on site.
We are looking forward to further cooperation. Good luck, and best wishes
from Stuttgart.
Yours, Arnold

Así, en cada equipo hay tantos profesionales como modelos
en los que se pueden orientar quienes comienzan a trabajar
con nosotros, instaurando una base ideal para otro año de éxito.
Apostamos plenamente por la experiencia y, al mismo tiempo, les damos a
los principiantes la oportunidad de desarrollarse rápidamente y asumir ellos
mismos tareas directivas. Estamos seguros de que con el estrecho seguimiento
de nuestros equipos, las intensas medidas de formación y el apoyo adicional
de nuestros coaches, vamos a diseñar con éxito los próximos meses entre
todos.
Además de lo dicho, no podemos olvidar que todas las campañas de
captación también tienen que estar bien pensadas, planificadas y preparadas.
Antes de llegar a un barrio y encontrar todo lo necesario para poner en
marcha nuestra labor, es necesario realizar muchas tareas previas – por eso
quiero expresar aquí mi agradecimiento a Agnes y Ajjana, que contribuyen de
forma significativa con un gran compromiso, y a Oli, que apoya el éxito de los
equipos tanto en la oficina como in situ.
Nos alegramos de seguir trabajando juntos y, en este sentido, os enviamos
nuestros mejores deseos desde Stuttgart.
Atentamente, Arnold
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(Melissa Ebel und Mirko Giallorenzo)

München, 29. März 2015

Wesser Erfahrungen
Wesser Erfahrungen bedeutet: Eine sinnvolle Tätigkeit mit
einem gutbezahlten Job zu verbinden. Es bedeutet auch Teamarbeit
und Erwerb von Soft-Skills und Zusatzqualifikationen. Jede Menge
Rüstzeug, das man später im Leben immer gut gebrauchen kann,
ob im Lebenslauf für eine Bewerbung, ob im Teamwork in einem
internationalen Unternehmen oder gar in der Umsetzung des
eigenen Start-Ups.
Einen Eindruck davon geben Euch in dieser Ausgabe Janik
Nuß, der als „Mann-mit-Stil“ seinen Traum vom Fashion Business
verwirklicht und Benedikt Handler, der mit „zirb.“ nicht nur sehr
erfolgreich in Innsbruck tätig ist, sondern es mit seinem Start-up
sogar schon ins heimische TV geschafft hat.
Wesser Erfahrungen bedeutet auch: Viel Fleiß, Absagen gut
wegstecken, immer gut drauf sein, bei jedem Wind und Wetter.
Dieses unseren Jobsuchenden zu vermitteln und geeignete Talente
zu finden, ist unsere Aufgabe.
Dabei blicken wir auf zwei tolle Jahre zurück. Wir konnten jede
Menge Newcomer gewinnen, die be- sonders letztes Jahr mit hoher
Produktivität glänzten. Einer der Gründe, warum gerade so viele

Profis in den Team sind. Für 2017 haben wir uns nicht weniger
vorgenommen, deswegen sind wir vollgepackt mit Ideen, Energie
und dem besten Backoffice, um weiterhin erfolgreich zu sein.
Benita ist dieses Jahr ganz besonders fleißig unterwegs, besucht
die Scouts an jedem Standort und pusht unsere Exchange-Termine.
Vivian wird dieses Jahr in Sachen Freundschaftswerbung neue
Akzente setzen. Viel Augenmerk legen wir dieses Jahr in unsere
Wesser-Erfahrungen-Blogs. Julia betreut die Autoren und sorgt
dafür, dass man so einen spannenden und realistischen Einblick in
das Werber-Leben bekommt.
Mit Viola und Sabrina stehen uns die besten Werkstudentinnen
der letzten Jahre neben dem Studium weiter zur Verfügung. Und
frisch dazugekommen ins Team sind Anna, Adrian und Sarah. Last
but not least: Oli auf der Google-Front und Katja auf Seiten der
Jobportale sorgen dafür, dass Jobsuchende Wesser finden können
und uns neue Talente auch in Zukunft nicht ausgehen.
In diesem Sinne,
Euer Robert :D
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Auch im Team konnte
er seine braunen Rehaugen
nicht von mir lassen.
Irgendwie auch süß!

Mirko: Ich hatte gerade meine 4.
Woche „werben“ hinter mich gebracht
und war auf dem Weg zum Bahnhof
Höhenkirchen-Siegertsbrunn, um
die neuen Newcomer abzuholen.
Herausgeputzt wie eh und je machte
ich mich mit leichter Verspätung auf
die Socken und schwang mich in
meinen heißen Schlitten.

Um der Sache auf die
Sprünge zu helfen, bat
ich unsere Teamleiterin
Ines darum, uns zu den
Arbeitsdiensten gemeinsam
einzuteilen.
Wie es der Zufall so
wollte, war er es, der mich
die ersten Tage mitnahm
und einschulte. Außerdem
teilten wir verrückterweise
sämtliche Küchen- und
Putzdienste.

Meli: Ich hatte vier Wochen
„werben“ vor mir und war auf dem
Weg zum Bahnhof, wo wir Newcomer
abgeholt werden sollten. Nachdem ich
eine halbe Ewigkeit gewartet hatte,
kreuzte endlich eine klapprige Karre
auf, die mich ins Quartier bringen
sollte.

In der gemeinsam verbrachten
Zeit versuchte sie mich von Tag
zu Tag mehr um den Finger zu
wickeln.

Am Bahnhof angekommen nahm ich
die schöne Neue mit Charme und viel Witz
gekonnt in Empfang. Ihr Name war Meli.
Natürlich war sie sofort äußerst angetan
von mir.

Seine vielen Annäherungsversuche waren ja eigentlich ganz
goldig.

Mich begrüßte ein aufgetakelter
Möchtegernkomiker, der stets der
einzige war, der über seine Witze lachte.
Sein Name war Mirko.

Inzwischen sind wir seit über 2
Jahren zusammen und ich bringe
sie immer noch jeden Tag aufs Neue
zum Lachen!

Im Quartier angekommen, stellte
ich sie den anderen vor, doch mir war
klar – sie hat nur Augen für mich!

Inzwischen sind wir seit über
2 Jahren zusammen und seine Witze
sind immer noch kein Stück besser!

Wesser Love Story
Munich, 29 March 2015

Love Story en Wesser

I had just completed my 4th „fundraising“
week and was on my way to the
Höhenkirchen-Siegertsbrunn train station,
in order to collect the new newcomers.
Dressed up as always, I set out in my hot
carriage with a slight delay.

Wesser experiences
Wesser experiences means: Combining sensible work with a well-paid
job. It also means teamwork and acquisition of soft skills, as well as additional
qualifications. That‘s plenty of equipment that one can use well later in life –
in the CV when applying for a job, in teams in an international company, or
even in implementation of one‘s own start-ups.
Janik Nuß, who is making his dream of a Fashion Business come true as
“man with style“ and Benedikt Handler, who is not only highly successful in
Innsbruck with “zirb.“, but has even made it to local TV with his start-up, give
you an idea of this in this issue.
Wesser experiences also means: Lots of diligence, being able to handle
refusals well, always keeping up a good mood, no matter the weather. Our
task is to explain this to those looking for jobs and find suitable talents.
We can look back at two great years. We were able to acquire many
newcomers who stood out with high productivity in particular last year, we
have no less planned for 2017. Therefore, we are full of ideas, energy and the
best back office in order to continue to be successful.

Experiencia Wesser
Experiencia Wesser significa unir una actividad útil con un trabajo bien
pagado. También significa trabajo en equipo, así como la adquisición de
habilidades sociales y capacidades adicionales. Esta preparación nos servirá
en cualquier momento de nuestra vida, ya sea para el curriculum vitae de una
solicitud de trabajo, para un trabajo en grupo en una empresa internacional
o para la creación de una start-up propia.
Así nos lo explican en este número Janik Nuss, quien ha hecho realidad
su sueño en el mundo de la moda como “Hombre con estilo”, y Benedikt
Handler, que no solo ha tenido éxito con sus actividades con “Zirb” en
Innsbruck, sino que también ha saltado a la televisión local con su start-up.
Experiencia Wesser significa también trabajo duro, saber asumir negativas
y estar de buen humor en cualquier circunstancia. Nuestra labor es transmitir
todo este aprendizaje a nuestros solicitantes de empleo y encontrar el talento
adecuado.
Si miramos hacia atrás, nos topamos con dos años magníficos. Hemos
podido contratar a una gran cantidad de nuevos profesionales que han
destacado por su alta productividad, especialmente el año pasado. Para 2017
no nos proponemos menos; por lo que nos hemos cargado de ideas, energía
y los mejores recursos para seguir teniendo éxito.

Múnich, 29 de marzo de 2015
Acababa de terminar mi cuarta semana
de captación, y me dirigía a la estación de
Höhenkirchen-Siegertsbrunn para recoger a
los nuevos profesionales. Bien arreglado, como
siempre, me dispuse a ponerme los zapatos para
coger mi resplandeciente coche con algo de
retraso.

I was about to start four weeks of
„fundraising“ and was on the way to the
train station, where we newcomers were
supposed to be collected. Once I‘d waited
there for half an eternity, some crumbly
old cart showed up to take me to our
accommodation.

A punto de comenzar cuatro semanas de
trabajo, llegué a la estación, donde suelen esperar
a los nuevos profesionales. Después de esperar lo
que me pareció una eternidad, por fin se cruzó
un destartalado coche que me llevaría al barrio.

Once I got to the train station, I skilfully
received the pretty new lady with plenty of
charisma and wit. Her name was Meli. Of
course, she was deeply impressed with me
at once.

Cuando llegué a la estación, recogí a la
encantadora captadora, amablemente y con toda
la simpatía de la que fui capaz. Se llamaba Meli.
Por supuesto, la impresioné inmediatamente.
Me dio la bienvenida un aspirante a cómico,
bien arreglado, que era el único que se reía
continuamente de sus propios chistes.

I was welcomed by an overdressed wouldbe comedian. He was the only one who ever
laughed about his jokes. His name was Mirko.
She tried to twist me around her finger
more and more with every day we spent
fundraising together.
SHis many attempts at getting close to me were quite cute, really.

En el tiempo que pasamos juntos durante las
semanas de captación, trataba de acercarse a mí un poco
más cada día.
Sus muchas propuestas fueron, en realidad, bastante bonitas.

We‘ve been together for more than 2 years now, and I still make her laugh
anew every day!

¡Actualmente, llevamos juntos más de 2 años, y aún consigo hacerla reír
cada día!

We‘ve been together for more than 2 years now, and his jokes haven‘t
improved a bit!

¡A día de hoy, llevamos juntos más de 2 años, y sus chistes no han
mejorado nada!
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FUNDRAISER START-UP

Start-up „zirb.“ (Benedikt Handler)

www.wesser.com

FUNDRAISER START-UP

cooler Typ er war. Das hat mich inspiriert. Ich wollte es selbst
schaffen und das Medium Mode begann mich zu faszinieren. Mode
wurde für mich zum Werkzeug, authentischer und attraktiver zu
werden und mein wahres Wesen zu zeigen.
In den nächsten Jahren studierte ich alles, was ich zu Mode und
Stil für Männer finden konnte. Jetzt zeige ich als Stilberater, Männern,
wie sie sich einfach besser kleiden und dadurch unverschämt gut
aussehen. Es berührt mich, zu erleben, wie Menschen beginnen zu
strahlen, wenn sie die richtige Kleidung tragen. Wenn dein Stil dir
wirklich entspricht, dann fühlst du dich wohl damit du selbst zu
sein, trittst selbstbewusst auf und fühlst dich großartig.

Der Reiz, der das tägliche Arbeiten im Startup so interessant
macht, ist sicher nicht das Geld, sondern vielmehr das hautnahe
Erleben von Erfolg und Misserfolg sowie zu wissen, dass man
selbst die Zügel in den eigenen Händen hält. Dies ist dem Werben
doch erstaunlich ähnlich, oft sehr hart, aber an anderen Tagen
wieder ungemein großzügig mit positiven Erlebnissen und
Erfolg. Ich glaube, auch einen großen
Teil der nötigen Fähigkeiten und das
entsprechende Mindset bei Wesser
entwickelt zu haben.

Start-up “zirb.“
We are often asked why we went selfemployed. I always say: Passion, idea, team and
timing – in this precise order.
Daily work in a start-up surely isn‘t made
so very interesting by the money, but rather
by experiencing success and failure up close, and
knowing that one holds the reins in one‘s own hands.
This is surprisingly similar to fundraising. It is often very
hard, but then again extremely generous with positive
experiences and success on some other days.
One of those good moments was when we
participated in 2Minuten 2Millionen, the Austrian
counterpart of the Lion‘s Den. Generally, you
play in a kind of reality show that, of course, must
sell through as many true emotions as possible. You
should be clear in advance where you want to offer this
emotional space of attack, in order to be able to actively
design it and not leave the decision to the director.
Everything goes very quickly during the shoot. If you want
to, you can google “What is zirb. puls4“ and look at our pitch. ;)
For all those who don‘t know us yet: we develop and sell room fans that
spread the unique scent of the alpine stone pine in the room. The scent activates
the parasympathetic system, which has been proven to increase performance and
regeneration. Sleeping better and less, working with more focus and a better room
climate and room experience are the results of this.
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Start-up „Mann mit Stil“ (Janik Nuß)

Wir werden oft gefragt, warum wir uns selbstständig gemacht
haben und ich antworte immer Leidenschaft, Idee, Team und
Timing, in genau dieser Reihenfolge. Heute kann ich sagen,
dass die Leidenschaft am Tun, der Reiz Neues zu versuchen und
umzusetzen wohl die Grundlage dafür waren, dass wir die Idee zu
zirb. tatsächlich umgesetzt haben.

Einer dieser guten Momente war
auch unsere Teilnahme an 2Minuten
2Millionen, dem österreichischen
Pendant zur Höhle der Löwen.
Das hatte nicht nur einen enormen
Werbewert für uns und die Marke, der
sich auch im Absatzvolumen deutlich
macht, sondern war auch privat eine
spannende Erfahrung. Grundsätzlich
spielt man hier immer noch in einer
Art Realityshow mit, die sich natürlich
auch durch möglichst viele und echte
Emotionen verkaufen muss. Hier sollte
man sich im Vorhinein bereits im
Klaren sein, an welcher Stelle man diese
emotionale Angriffsfläche bieten will,
um diese dann auch aktiv gestalten zu
können und die Entscheidung nicht der
Regie zu überlassen. Vorbereitung ist hier
alles! Bei den Dreharbeiten selbst geht
dann alles super schnell. Der eigentliche
Investorenpitch geht dabei fast unter und
ehe man sich versieht, ist alles schon
wieder vorbei und man kann nur hoffen,
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dass man gut geschnitten wird. Wer will
kann einfach kurz „Was ist zirb. puls4“
googlen und sich unseren Pitch ansehen;)
Für alle, die uns noch nicht kennen:
Wir entwickeln und vertreiben Raumlüfter,
welche den einzigartigen Duft des alpinen
Zirbenholzes im Raum verbreiten. Der
Duft aktiviert den Parasympathikus,
was nachweislich zu einer gesteigerten
Leistungs- und Regenerationsfähigkeit
führt. Besser und weniger schlafen,
konzentrierter arbeiten und ein verbessertes
Raumklima und Raumerlebnis sind das
Resultat.

Start-up “Zirb.”
Con frecuencia, nos preguntan por qué
hemos emprendido, y yo siempre respondo que
por pasión, ideas, equipo y tiempo, exactamente en
ese orden.
Sin duda, lo que hace atractivo el trabajo
diario en la start-up no es el dinero, sino el
hecho de experimentar de cerca el éxito o el fracaso,
así como saber que son tus manos las que llevan las
riendas. La labor es extraordinariamente parecida a
la de captación: a menudo muy difícil, pero
otras veces extremadamente generosa, con
experiencias muy positivas y exitosas.
Uno de esos grandes momentos
fue nuestra participación en el concurso
2Minutos 2Millones, el homólogo
austríaco de Cueva de Leones. Se entra
en una especie de juego de reality show en
el que hay que vender mediante el mayor
número posible de emociones auténticas.
Llegados a este punto, hay que tener claro
de antemano en qué momento se quiere
ofrecer ese terremoto emocional, para
darle forma de manera activa y no dejar
la decisión a la dirección del programa.
Durante los trabajos de grabación todo
va demasiado rápido. Quien quiera, puede
buscar en Google “qué es zirb. puls4”
y ver nuestra contribución ;)
Queremos contar a quienes aún no nos conocen que desarrollamos y
vendemos sistemas de ventilación que difunden la fragancia única del pino alpino.
La fragancia activa el sistema nervioso parasimpático, lo que se ha demostrado que
causa una mayor capacidad de rendimiento y regeneración. Dormir mejor y menos, el
trabajo más concentrado y un ambiente y experiencia espacial mejorados dan mayores
resultados.

Meine größte Erkenntnis: Stil hat nichts mit Trends oder
Marken zu tun. Du kannst viel Geld für Kleidung ausgeben
ohne stilvoll zu sein. Dein Stil sollte zu dir passen. Er sollte
aus deiner Persönlichkeit, deinen Werten,
deinen Prinzipien und deinem Lebensstil
entspringen, damit du dich wirklich wohl
damit fühlst.

Hast du öfters das Gefühl, dass du
nicht weißt, was dir wirklich steht?

Das Werben bei Wesser war der
wichtigste Ferienjob, den ich je gemacht
habe. Ich lernte dadurch schnell eine
Verbindung zu anderen Menschen
aufzubauen und gewann eine große
Sicherheit, darin auf andere Menschen
zuzugehen. Ich lernte andere Menschen
für Etwas zu begeistern. Diese Fähigkeiten
bilden die Grundlage meines Erfolgs als
Stilberater und ich nutze sie jeden Tag,
wenn ich Männer berate.

Früher ging es mir genauso. Ich hatte
keine Ahnung, wie man(n) sich gut
kleidet. Man hat mich übersehen, ich
war unscheinbar und angepasst. Ich war
unzufrieden mit mir selbst, denn ich
hatte das Gefühl, mein Potential nicht
voll zu leben. In meiner Vorstellung
war ich cool und lässig, hatte tolle
Freunde und wurde ernst genommen.
Die Realität jedoch sah ganz anders
aus. Ich schaffte es einfach nicht,
anderen zu zeigen, wer ich wirklich
war. Eines Tages begann mein Freund
Christian sich modisch zu verändern
und wirkte plötzlich viel authentischer.
Sein Äußeres passte plötzlich zu der
Persönlichkeit, die ich an ihm immer
schon geschätzt habe. Auf einmal
erkannten auch andere, die bisher wenig
Kontakt mit ihm hatten, was für ein

Vielen Dank an Wesser und meinen
besten Freund Hung Dang, der mich damals
zu Wesser brachte! :)

Start-up
“Hombre con estilo“
¿No tienes, de vez en cuando, la sensación
de no saber qué ponerte?

Start-up “Man with style“
Have you ever before felt that you do not know what looks truly
good on you?
I used to be that way. I had no idea how to dress well. I was overlooked, I was
unnoticeable and adjusted. One day, my friend Christian started to change his fashion
style. He suddenly seemed a lot more authentic. His appearance suddenly matched his
personality, which I had always valued about him. Suddenly, others, who had not had
a lot of contact with him before, also saw him for the cool guy he was. That inspired
me. I wanted to be able to do the same, and started to develop a fascination with the
medium of fashion.
In the course of the next few years, I studied everything
find about men‘s fashion and style. Now, I am a style
adviser and show men how to simply dress better and
look incredibly good. If your style truly matches
your personality, you will be comfortable being
yourself, develop a self-confident appearance
and feel great.
My greatest insight: Style has nothing to do with
trends of brands. You can spend a lot of money on clothes
without being stylish. Your style needs to match your
person. It should come from your personality, values,
principles and lifestyle so that you will feel truly at home
in it.
Fundraising at Wesser was the most
important holiday job I ever had. It taught me to
connect with people quickly. I learned to inspire people
to do something. These skills are the basis of my success
as a style adviser.

I could

Antes, a mí también me pasaba lo mismo; no tenía idea de cómo podría
vestir bien. Era invisible, nadie me percibía y pasaban de mí. Un día, mi amigo Christian
empezó a cambiar llevando prendas de moda y, de repente, parecía más auténtico.
De pronto, su aspecto coincidía con la personalidad que siempre he apreciado en él.
También otros empezaron a notar el tipo estupendo que es, y eso me inspiró. Yo también
quería conseguirlo, y el mundo de la moda empezó a fascinarme.
En los siguientes años, estudié todo lo que pude sobre moda y estilo para hombres.
Ahora, como estilista, enseño a los demás cómo vestir mejor y conseguir su mejor
aspecto. Cuando el estilo se adapta realmente a ti, te sientes cómodo de
ser tú mismo y tienes más confianza en ti mismo.
Mi mayor reconocimiento es que el estilo no tiene nada que ver con las marcas.
Puedes gastar mucho dinero en ropa sin conseguir un estilo adecuado porque es él el
que debe adaptarse a ti. Debe surgir de tu personalidad, tus valores, tus principios y
el estilo de vida que has adoptado para que puedas
sentirte cómodo con él.
La captación de
socios en Wesser
ha sido el trabajo
de verano más
importante que he
realizado.
Gracias
a él, he aprendido a
establecer relaciones con
otras personas en poco
tiempo y a entusiasmar
a otros por algo. Estas
capacidades son la base
de mi triunfo como
estilista.
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LUKAS WINKLER

REINHOLD MICHAELIS

Kia Ora liebe Wesser Familie!
Dank Wesser und einer guten Werbung
für die Johanniter im Herbst 2016 konnte ich
mir meine lang ersehntes Abenteuer nach
Neuseeland realisieren und finanzieren.
Ungefähr jeden zweiten Tag erreichte
mich ein Gefühl der Faszination kombiniert
mit einem Hauch Surrealismus, denn
noch nie habe ich ein Land bereist mit so
vielen unterschiedlichen Vegetationen auf
engstem Raum. Auf dem Weg von Franz Josef
nach Wanaka beispielsweise befand ich mich
morgens im Regenwald, mittags in einer
steppenartigen Steinwüste, nachmittags am
Strand und am Abend in einer wunderschönen
grünen Landschaft, in deren azurblauen Seen
sich die Berghügel wieder spiegelten.

Kia Ora dear Wesser family!
Thanks to Wesser and good fundraising for the Johanniter in autumn
2016, I was able to realise and finance my long-desired adventure in
New Zealand. Looking back at my travel, I can say: Sweet as!
Roughly every other day, I felt fascination in combination with
a touch of surrealism, since I had never before travelled to
a country that had so many different types of vegetation so
closely together. On the way from Franz Josef to Wanaka, for example,
I started out in rain forest in the morning, crossed a stony desert around
noon, reached the beach in the afternoon and ended up in a beautiful
green landscape at night, with mountain tops reflected in azure lakes.
Such experiences are worth more than gold. I am already looking
forward to my next adventures in Australia and South-East Asia.

Im Auenland klopfte ich an Frodo‘s und
Samweiss Gamdschi‘s Haustüre, leider war aber
niemand zuhause.
Das perfekte Werber-Ausdauertraining
absolvierte ich beim Morgensport auf der
Baldwin Street in der Stadt Dunedin. Sie ist
nämlich laut Guinness-Buch der Rekorde die
steilste Straße der Welt.
Die Black Labyrinth Erfahrung war für
mich das Highlight schlechthin in Neuseeland.
In Waitomo kletterte ich drei Stunden lang
mit Neoprenanzug, Stirnlampe und einem
Schwimmreifen durch eine unterirdische
riesige Tropfsteinhöhle, in der Glühwürmchen
an der Decke schwebten. Das Gefühl dabei war
unbeschreiblich schön.
Solche Erfahrungen lassen sich nicht mit
Gold aufwiegen und ich freue mich schon
auf die nächsten Abenteuer in Australien und
Südostasien.

¡Kia Ora, querida familia Wesser!
Gracias a Wesser y a una buena captación para los Johanniter, pude
iniciar y financiar mi tan esperada aventura hacia Nueva Zelanda en
otoño de 2016. Conclusión del viaje: ¡estupendo!
Me invadía una indescriptible sensación de fascinación
combinada con algo de surrealismo casi cada segundo del
día, pues nunca había viajado a un país con tantas plantas
tan distintas en un espacio tan pequeño. En el camino de Franz
Josef a Wanaka, por ejemplo, estaba por la mañana en la selva tropical,
a mediodía en un desierto de piedra repleto de estepa, por la tarde en
la playa, y al anochecer en medio de un precioso paisaje verde donde las
colinas se reflejaban en los cristalinos lagos. Estas experiencias valen más
que su peso en oro, y ya estoy deseando vivir mi próximo viaje a Australia
y el sudeste asiático.

INES PRETTENTHALER
Von der Teamchef-Mama zur
echten Mama
Am 12.12.2016 erblickte meine Tochter Franziska Amelie,
genannt Franzi, nach einer Spontan-Anreise das Licht der
Welt. Viele fragen mich, ob sich seither mein Leben komplett
verändert hat. Und ich kann mit voller Überzeugung sagen:
JEIN
Ich wurde in meiner mittlerweile 22-jährigen WesserTätigkeit ausgezeichnet auf die Mutterrolle vorbereitet. Egal,
ob im Team oder bei Franzi – gibt es nicht ausreichend zu
essen, oder auch nicht das Richtige, wird revoltiert. Die Liebe
(zumindest die Zufriedenheit) geht einfach durch den Magen.
Auch beim Schlafverhalten lassen sich Analogien
erkennen: schlafen kann man überall – im Auto, auf Wiesen,
in lauten Lokalitäten und Parkbänken. Des nächtens zu
beliebiger Stunde geweckt zu werden, sei es durch spät
heimkommende Teammitlglieder und deren nächtliche
Fressgelage oder durch Franzis Hunger auf Mamamilch,
stört mich nicht weiter.
Wenn Werber Schulungsgespräche durchüben, möchten
sie die ungeteilte Aufmerksamkeit und ein unmittelbares
Feedback von ihrer TC Mama, so auch Franzi – sobald sie
babbelt, freut es sie besonders wenn Mami mit einstimmt.
Der einzige Riesenunterschied ist, wenn ich früher
morgens das Team mit meinem allbekannten „Guten
Moooorgen, aufstehen, die Sonne scheint!!“ wecken wollte,
wurde ich mit Blicken getötet. Aber heute werde ich in der
Früh von Franzi bereits freudig erwartet und angestrahlt.
Fazit: Die Werbetätigkeit ist nicht nur eine gute
Vorbereitung für den Beruf, sondern es werden auch die
Nerven gestählt und man ist für die Elternrolle perfekt
vorbereitet.
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From the team-leading mama to being a real one
My daughter Franziska Amelie, called Franzi, was born on 12 December
2016.
The 22 years I spent working for Wesser have prepared me well for
my role as a mother. No matter if in a team or with Franzi – if there‘s
not enough to eat, or if they are the wrong things, I will face a revolt.
The only gigantic difference is this: Once, when I tried to wake up
the team with my ever-present “Good moooorning, get up, the sun is
shining!“ they tried to kill me with their looks. Today, Franzi welcomes
me with a radiant smile in the mornings.
Summary: Fundraising not only prepares people well
for their jobs, but also steels their nerves and offers great
preparation for life as parents.

De mamá de jefes de equipo a auténtica mamá
El 12/12/2016 di a luz a mi hija Franziska Amelie, llamada Franzi.
Ya había recibido una extraordinaria preparación para mi papel de
madre durante mis 22 años de trabajo en Wesser. Pasa lo mismo con el
equipo que con Franzi: suenan protestas cuando no hay suficiente comida
o cuando no se están haciendo bien las cosas.
La única gran diferencia es que, cuando quería despertar a los chicos
del equipo por la mañana temprano con un “¡buenos díaaaas, arriba, ya
sale el sol!”, me mataban con sus miradas. Ahora, sin embargo, la carita
de felicidad de Franzi me aguarda radiante.
Conclusión: las campañas de captación no son solo una
buena preparación profesional, sino que también templan
los nervios. Se recibe una perfecta preparación para el
papel de padres.

Mit dem Naturschutzhund
durch Südamerika
> Ich Reinhold aka Rhino, bin seit 2013
Werber. Begonnen habe ich als Haustürwerber
für die Johanniter im schönen Allgäu, wo ich die
Grundlagen des Werbens erlernte. In meinem
zweiten Jahre wechselte ich zum für mich
wichtigeren NABU und
ging für diesen an die Tür.

To South America with the nature
protection dog

Michaelis
Reinhold
13576
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> Ich Solovino, seit
2015 Reinholds Begleiter,
bin gebürtiger Mexikaner
und Teil seiner dämlichen Weltumrundungsidee.
Das Problem ist nämlich, von dem Geld, das er bei
Wesser verdient hat, hätte er sich auch ein Auto
kaufen können. Aber nein was macht der Depp, er
kauft sich ‘n Motorrad.
> Hey das war mein Traum, schon bevor ich
dich kennen gelernt
habe.
Außerdem
sag nicht, dass du‘s nicht magst deinen
Kopf in den Wind zu strecken und die
verschiedenen Gerüche der Welt im
Zeitraffer zu erhaschen.

> I, Reinhold, aka Rhino, have been an fundraiser
since 2013. I started out fundraising on the door for the
Johanniter in the beautiful Allgäu region, where I learned the
basics of fundraising. In my second year, I switched to NABU
and visited people‘s homes for that organisation.
> I, Solovino, have been Reinhold‘s companion since
2015. I was born in Mexico and part of his idea of travelling
around the world.
> Experiences I made at Wesser, as a team leader or a pro
alike, have helped me out of many a quandary on my travel – for example when trying
to convince policemen not to give me a ticket. The first part of my travel (North
America), which I started with a backpack in Canada and ended up on a motorcycle
from Utah onwards, took 9 months.
> When Rhino collected me, he built me a trailer.
> Since December, we have been on the second
leg of our travel (Central America). We are
happily looking forward to the next Wesser summer,
even though in mourning already.
> Mourning, because I had to leave my barrel,
which I had come to love by then.

> Hast ja Recht, ist fast genauso gut wie
am Werbestand vorm Biomarkt zu chillen
und Gourmetwürstchen zu verzehren.

> And happily looking forward to further
adventures with Wesser and to being financially
prepared for South America.

> Erfahrungen, die ich bei Wesser
gemacht habe, sei es als Teamchef oder
als Profi, haben mir auf meiner Reise
in diversen Situationen aus der Patsche
geholfen, etwa wenn es darum geht einen
Polizisten zu überzeugen kein Ticket zu
bekommen oder man grad kein Bargeld
hat, weil die nächste Bank noch 200
Kilometer entfernt ist.

Yours, Reinhold alias Rhino and, of course,
Solovino
PS. To all the pros and soon-to-be pros: Check out my
Facebook page: Solovino the riding dog.

Der erste Teil meiner Reise
(Nordamerika), den ich mit Rucksack
in Kanada begann und ab Utha mit
Motorrad bestritt, betrug 9 Monate und
kostete mich umgerechnet 20 Wochen
Spaß mit meinem Team und lauter
sympathischen Fremden, die mich
auch teilweise emotional für diese Reise
unterstützt haben.
> Als Rhino mich aufgabelte und mir
einen Anhänger baute, ging ihm aber die
Kohle aus. Gott sei Dank hat Wesser uns
mit einem Wesser-Universitätsstipendium
die Heimreise ermöglicht. Meine ersten
Wesser Erfahrungen in Augsburg waren der
Hammer. Ich liebe die Innenstadt! Es gibt viel Platz zum Spielen
und um potenzielle Spender auszuspähen. Bei den Vermietern möchte
ich nochmals um Verzeihung bitten, aber der Holzkleiderbügel war zum
Verwechseln ähnlich mit einem Stecken, nur dass er besser schmeckte.
> Seit Dezember befinden wir uns auf dem zweiten Teil unserer
Reise (Zentralamerika) und freuen uns, wenn
auch in Trauer, auf den nächsten Wesser
Sommer.
> Trauer weil ich meine in zwischen
liebgewonnene Tonne verlassen musste.
> Und in Freude auf weitere Abenteuer
mit Wesser und darauf dass wir finanziell
für Südamerika vorbereitet sein werden.
Euer Reinhold alias Rhino und natürlich
Solovino
PS. An alle Profis und baldigen Profis,
checkt meine Facebookseite aus: Solovino
the riding dog.

Con Solovino a través de
América del Sur
> Yo, Reinhold, más conocido como Rhino,
soy anunciante desde 2013. Empecé haciendo
captación door to door para los Johanniter en
la bonita región de Allgäu, donde aprendí los
fundamentos del trabajo. En mi segundo año, me fui
a NABU, un proyecto muy importante para mí, y abrí
las puertas a este 2017.
> Yo, Solovino, acompañante de Reinhold
desde 2015, soy mexicano de nacimiento y parte
de su idea de gira por el mundo.
> Las experiencias que he vivido en Wesser, ya sea como
jefe de equipo o como profesional, me han ayudado a salir de más de una situación difícil
durante mi viaje, como cuando tuve que convencer a un policía para no darle un ticket.
La primera parte de mi ruta (América del Norte), que empecé como mochilero en
Canadá y continué en moto desde Utha, duró nueve meses.
> Cuando Rhino me

fichó, me construyó un remolque.
> Desde diciembre, estamos en la segunda
parte de nuestro viaje (América Central), y ya
nos alegramos, muy a nuestro pesar, por alcanzar
el próximo verano Wesser.
> Pesar porque tengo que abandonar mi
remolque, al que ya le tengo cariño.
> Alegría por las nuevas aventuras que
experimentaremos Wesser, y porque estaremos
económicamente preparados para visitar América
del Sur.
Atentamente, Reinhold y Solovino.
PS. A todos los profesionales y próximos
profesionales, os recomiendo consultar mi
página de Facebook, Solovino the riding
dog.
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-------------- Supporting the Defibuary Campaign,
by Amy Greenfield, St John Cymru Wales Fundraiser -------Last month, we were supporting the Welsh Ambulance Service’s
Defibuary Campaign, raising awareness of the location and operation of
public access defibrillators (AED) across Wales.
An AED is a vital piece of first aid equipment when someone suffers
a sudden cardiac arrest, and can help shock the heart back into a steady
rhythm.
Out of hospital, victims only have a 5% chance of survival, but if a
trained AED operator treats the casualty in time, the survival rate can rise
to a massive 70%.
“Around
8,000
people in Wales suffer
a sudden cardiac arrest
every year. We can
save many more lives
by raising awareness of
resuscitation and early
defibrillation”. Vaughan
Gething, Health Minister
for Wales

NEWS FROM WESSER EUROPE
www.wesser.com

That’s why we are offering free AED awareness and first aid training to
members of the public across Wales. All of our door to door fundraisers
are equipped with pocket first aid guides that advertise the free training
offer on the back, so all of you are instrumental in spreading the word
about this lifesaving training.
On the short two hour course participants learn; how to assess an
incident, dealing with an unresponsive casualty, recovery position and
resuscitation (CPR) alongside defibrillator pad placement and operation.
These
easy-to-learn
techniques can really
save
lives,
thank
you all so much for
helping us to raise
funds to continue
this important work,
and for spreading
the word about our
lifesaving training.

Queridos Wesserianos,
A finales de marzo tuvimos la
oportunidad de visualizar un proyecto
realmente motivador.
Todo empezó a final de verano de
2016. Una pequeña cooperativa de
mujeres de Tagardirt, un pueblecito
de las montañas de Marruecos, lleva
años intentando salir adelante. Esta
pequeña cooperativa tiene como
actividad medular la confección de
tejidos. Su principal problema: no
disponen de local para desarrollar su
actividad. Hasta ahora utilizan la casa
de la presidenta de la cooperativa, lo
que limita no solo la posibilidad de
trabajo, sino la asistencia de muchas
mujeres por razones de espacio.
Gracias a la intermediación de
tres entusiastas personas, grandes
conocedores de Marruecos, Wesser se
plantea como dar apoyo para impulsar
a este grupo de mujeres. Objetivo,
construir un local para dar cabida
a las necesidades de la cooperativa
Ammagour (“Encuentro” en lengua
bereber) y poder generar con esto un
pequeño impulso a la economía local.
En noviembre, tras varias reuniones,
preparaciones del proyecto, gestiones
y evaluaciones, la maquinaria se
pone en marcha con el envío desde Wesser de
fondos para arrancar las obras.

El mes pasado, apoyamos la Campaña de Desfibriladores del
Servicio de Ambulancias de Gales con el fin de concienciar sobre
la localización y el funcionamiento de los desfibriladores de acceso
público (AED).
Un AED es una pieza vital del equipo de primeros auxilios, pues
cuando alguien sufre un paro cardiaco de forma repentina, puede
ayudar a que el corazón vuelva a latir con un ritmo constante. Fuera del
hospital, las víctimas solo tienen un 5 % de posibilidades de sobrevivir,
pero si quien trata a la víctima a tiempo sabe utilizar correctamente un
desfibrilador, la tasa de supervivencia puede superar el 70 %.
“Alrededor de 8.000 personas en Gales sufren paradas
cardiacas repentinas cada año. Podemos salvar muchas más vidas aumentando
la concienciación sobre la reanimación y la desfibrilación temprana”. Vaughan
Gething, Ministro de Salud de Gales.
Es por ello que estamos ofreciendo una formación gratuita sobre el manejo del desfibrilador
y primeros auxilios por todo Gales. Todos
nuestros captadores door to door se han
convertido en esenciales para la difusión del
curso al estar equipados con una guía de bolsillo
que, además de tratar primeros auxilios, anuncia
la oferta formativa en la parte posterior.
En la formación, que tiene una duración de
dos horas, los participantes aprenden cómo
evaluar un incidente, tratar a una víctima que
no responde, las posiciones de recuperación
y reanimación (CPR), la colocación de la
almohadilla del desfibrilador y el modo de uso.
Estas técnicas son fáciles de aprender y pueden salvar vidas; por lo que queremos agradeceros
a todos la ayuda brindada para recaudar los fondos que sostienen tan importante labor y la
difusión de nuestra actividad formativa.

LENDING A
HELPING HAND
Dear Wesser team,

Unterstützung der Aktion
von Defibuary
von Amy Greenfield, St John
Cymru Wales-Spendenaktion
Im letzten Monat unterstützten wir die DefibuaryKampagne des Welsh Ambulance Service und wiesen auf die
Standorte und die Funktionsweise der öffentlich verfügbaren
Defibrillatoren (AED) in Wales hin.
Ein AED ist ein lebenswichtiges Gerät für Erste Hilfe, bei
plötzlichem Herzstillstand und kann helfen, das Herz wieder
in einen gleichmäßigen Rhythmus zurückzuschocken.
Außerhalb des Krankenhauses hat man eine 5%ige Überlebenschance. Behandelt einen
jedoch rechtzeitig ein geschulter AED-Benutzer, kann die Überlebensrate auf massive 70%
ansteigen.
“Ca. 8.000 Menschen in Wales erleiden jährlich einen plötzlichen
Herzstillstand. Wir können noch viel mehr Leben retten, indem wir über
Wiederbelebung und frühzeitige
Defibrillation informieren.” Vaughan
Gething, Gesundheitsminister für
Wales
Deswegen bieten wir kostenlose AEDBekanntheits- und Erste-Hilfe-Schulungen
für alle Interessierten in Wales an. Unsere
Spendensammler an der Haustür haben
Taschenanleitungen für Erste Hilfe dabei,
die auf der Rückseite für das kostenlose
Schulungsangebot werben, damit alle helfen
können, Informationen über diese lebensrettende Behandlung weiter zu geben.
In einem nur zwei Stunden dauernden Kurs lernen die Teilnehmer, wie sie einen Zwischenfall
einstufen können, was sie mit einem nicht ansprechbaren Verletzten machen sollen, die
stabile Seitenlage und die Wiederbelebung (CPR) sowie die Platzierung und den Betrieb der
Defibrillatorpads. Diese leicht zu erlernenden Techniken können Leben retten. Vielen Dank, dass
Sie uns helfen, Spenden zu sammeln, um diese wichtige Arbeit fortzusetzen und Informationen
über unsere lebensrettende Schulung zu verbreiten.
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----------------------------- MIRANDO AL SUR ------------------------------

Y empiezan a surgir los primeros “milagros”.
La comunidad de Tagardit, motivada por el
proyecto, decide ceder gratuitamente el terreno

Apoyo a la Campaña de
Desfibriladores, por
Amy Greenfield, Captadora de
fondos de St. John Cymru Gales
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In March, we visited a truly inspiring project. A small
women‘s cooperative in Tagardirt – a small village in the
mountains of Morocco – has been trying to make ends
meet through textile weaving. As they did not have their
own premises, in the summer of 2016 Wesser decided to
support the construction of premises for the Ammagour
co-operative (Ammagour means “Meeting” in the Berber
language).
Back in November, Wesser sent the funds – and
everything was set in motion. The funds sent by Wesser
will also be used for literacy classes, since the Tagardit
Community unexpectedly decided to provide a plot of land,
free of charge, in which to build the premises.
In addition, Ms Samira, president of the Nfis Association
(http://association-nfis.com), was able to mobilise several
wealthy families from Marrakech. As a result, we will be
able to build a vocational training room for young people.
In March, the co-ordinators spent three months working onsite. After this inspiring experience, we paid a quick visit
to the Marrakesh souk before returning to Madrid. We were
tired but happy.
Happy spring, everyone!
Jaime González, Wesser General Manager

donde se va a construir el local. Gracias a esto, los fondos enviados por
Wesser no solo van a servir para la
construcción de la cooperativa, sino
que van a ser suficientes para poder
dar clases de alfabetización a todas
las mujeres de la cooperativa durante
un año, ya que la mayoría no saben
leer ni escribir.
Y esto no para; la Sra. Samira,
presidenta de la Asociación Nfis
(http://association-nfis.com)
consigue movilizar a varias familias
con recursos de Marrakech para
que contribuyan al proyecto. En
consecuencia, se amplía el proyecto
construyendo una segunda sala que
servirá, gracias a las negociaciones
con el herrero de Tagardirt, de sala de
formación profesional para jóvenes.
A finales del pasado marzo,
se organiza un viaje con los
coordinadores,
responsables
de
Campañas
y
responsables
de
departamento para pasar tres días
trabajando en la obra y compartiendo
esta experiencia con los albañiles
y las mujeres de la cooperativa de
Tagardirt.
Con esta motivadora experiencia,
el último día por la última mañana,
aprovechamos para realizar una
rápida visita al zoco de Marrakech, para después
tomar avión de vuelta a Madrid, cansados pero
felices.
Feliz primavera a todos,
Jaime González, Director General Wesser

BLICK NACH SÜDEN
Liebe Wesserianer,
Im März hatten wir die
Gelegenheit,
ein
wirklich
bewegendes Projekt zu erleben.
Eine kleine Kooperative von
Frauen aus Tagardirt, einem
kleinen Ort in den Bergen
Marokkos, versucht seit Jahren,
durch die Herstellung von
Geweben ihr Leben zu fristen.
Da sie über kein Lokal verfügte,
hat Wesser im Sommer 2016
entschieden, beim Bau eines
Lokals für die Kooperative
Ammagour (“Treffpunkt” in der
Sprache der Berber) zu helfen.
Im November begann alles
mit der Zusendung der Fonds von
Wesser. Dann jedoch entschied
die Gemeindeverwaltung von
Tagardit, das Terrain, das als
Bauplatz
vorgesehen
war,
Ammagour
kostenlos
zu
überlassen. So können die
Gelder von Wesser nun auch
für Alphabetisierungskurse eingesetzt werden.
Außerdem ist es Frau Samira,
der Präsidentin der Asociación
Nfis (http://association-nfis.com),
gelungen, mehrere gut betuchte
Familien in Marrakesch zu
mobilisieren. Das Ergebnis ist eine
Aula für die berufliche Ausbildung
von Jugendlichen. Im März haben
die Koordinatoren drei Tage an diesem Projekt mitgearbeitet.
Mit dieser motivierenden Erfahrung haben wir noch schnell
einen Besuch auf dem Basar von Marrakesch eingelegt, bevor
es zurück nach Madrid gegangen ist; müde, aber glücklich.
Allen einen glücklichen Frühling!
Jaime González, , Generaldirektor Wesser

