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das nicht der richtige Platz ist, wo du hingehörst. Da ich mir das Stu-
dium selbst finanzierte (ich wollte unabhängig vom Geldbeutel meiner 
Eltern sein), habe ich sehr schnell im Arbeitsleben Fuß gefasst. Bereits 
mit vierzehn Jahren habe ich begonnen, jeden Sonntagmorgen um 
vier Uhr Zeitungen auszutragen. Mit diesem Geld konnte ich mir dann 
mit 16 Jahren mein erstes Motorrad kaufen. Während des Studiums 
habe ich dann zu 50 % gearbeitet und somit auch den Einstieg ins 
Arbeitsleben geschafft. Ich habe insgesamt dreizehn Jahre in Unter-
nehmen gearbeitet. Das eine war ein Dienstleistungsunternehmen, 
das den Banken gehörte, der andere Job war bei der größten Kran-
kenversicherung. Ich war da Leiter im Innendienst. Die ersten zwei 
Jahre waren sehr spannend. Es gab viel Neues zu lernen, ein neu-
es Team, spannende Menschen, neue Prozesse, alles schien gut zu 
sein. Innerhalb von zwei Jahren habe ich verstanden, wie der Hase 
im Unternehmen lief. Ich habe dann auch viele Leerläufe erkannt und 
wusste auch bereits schon bei neuen Projekten, ob dieses Projekt 
jemals implementiert werden wird. So habe ich in Projekten gearbei-
tet, wo ich zu Beginn schon wusste, dass sie nie umgesetzt werden 
könnten. Da habe ich dann das erste Mal die Sinnhaftigkeit in meinem 
eigenen Tun hinterfragt. 

Wollte ich diese Arbeit wirklich tun? 
Wollte ich eine Nummer in einem großen Betrieb sein? 
Gibt es Möglichkeiten, wo ich selbst über meine eigene 
Zeit bestimmen kann?
Gibt es Möglichkeit, mein eigenes Einkommen zu erhöhen? 

Ich wusste, als normaler Angestellter ist es nicht möglich. Ich war 
also im „Zeit-gegen-Geld-Teufelskreis“ angekommen und machte mir 
ernsthafte Gedanken, wie ich da wieder rauskommen konnte. Genau 
zu dieser Zeit – es war im Jahr 2003 – wurde ich zu einer Network 
Marketing Veranstaltung eingeladen. Ich ging da mit wenig Erwar-
tung hin, war einfach neugierig und natürlich auch mit einer gewissen 
Skepsis beladen. Ehrlich gesagt habe ich an diesem ersten Treffen 
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Wer bin ich?
Mein Start im Network-Marketing

Mein Name ist Matthias Kuhn und ich wurde 1972 geboren. Ich wur-
de nicht in eine Unternehmerfamilie hineingeboren. Mein Vater hat 
Schreiner gelernt, hat sich dann weitergebildet, und ist jahrelang als 
Immobilienverwalter tätig gewesen. Meine Mutter war ursprünglich im 
Verkauf tätig und war dann zu 100 % Mutter und für uns vier Kinder 
da. Mein Vater wollte sich ursprünglich selbstständig machen, jedoch 
war meine Mutter davon nicht begeistert. Sie hatte ein Stück weit 
Angst und für sie war es einfach wichtig, die Sicherheit eines An-
gestelltenstatus zu haben. Und so blieb mein Vater ein Leben lang 
Angestellter. 

Und genau dieses Gedankengut von „mach eine Ausbildung, geh 
zu einer Firma und mach einen anständigen Job“ habe ich von zu 
Hause aus gelernt. Nach der Schulzeit kam die Frage, wie sollte ich 
weitermachen … Ich hätte mich damals als Generalist bezeichnet. 
Ich interessierte mich für sehr viel, aber für nichts so sehr, dass ich 
mich darauf hätte spezialisieren wollen. Aus diesem Grund habe ich 
Abitur gemacht und ein Jurastudium gestartet. Ich habe dann sehr 
schnell erkannt, dass mich dieses Fachgebiet eigentlich überhaupt 
nicht interessiert. Ich lese nicht gerne, ich lerne nicht gerne auswen-
dig, und da ist halt Jura definitiv nicht das Richtige. Vielleicht kennst 
du das, du startest etwas und merkst dann in diesem Prozess, dass 
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Wer bin ich? Mein Start im Network-Marketing

Mein Name ist Matthias Kuhn und ich wurde 1972 geboren. Ich wurde 
nicht in eine Unternehmerfamilie hineingeboren. Mein Vater hat Schreiner 
gelernt, hat sich dann weitergebildet, und ist jahrelang als Immobilienver-
walter tätig gewesen. Meine Mutter war ursprünglich im Verkauf tätig und 
war dann zu 100 % Mutter und für uns vier Kinder da. Mein Vater wollte 
sich ursprünglich selbstständig machen, jedoch war meine Mutter davon 
nicht begeistert. Sie hatte ein Stück weit Angst und für sie war es einfach 
wichtig, die Sicherheit eines Angestelltenstatus zu haben. Und so blieb 
mein Vater ein Leben lang Angestellter. 
Und genau dieses Gedankengut von „mach eine Ausbildung, geh zu einer 
Firma und mach einen anständigen Job“ habe ich von zu Hause aus ge-
lernt. Nach der Schulzeit kam die Frage, wie sollte ich weitermachen … 
Ich hätte mich damals als Generalist bezeichnet. Ich interessierte mich für 
sehr viel, aber für nichts so sehr, dass ich mich darauf hätte spezialisieren 
wollen. Aus diesem Grund habe ich Abitur gemacht und ein Jurastudium 
gestartet. Ich habe dann sehr schnell erkannt, dass mich dieses Fachge-
biet eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich lese nicht gerne, ich lerne 
nicht gerne auswendig, und da ist halt Jura definitiv nicht das Richtige. 
Vielleicht kennst du das, du startest etwas und merkst dann in diesem 
Prozess, dass das nicht der richtige Platz ist, wo du hingehörst. Da ich 
mir das Studium selbst finanzierte (ich wollte unabhängig vom Geldbeutel 
meiner Eltern sein), habe ich sehr schnell im Arbeitsleben Fuß gefasst. 
Bereits mit vierzehn Jahren habe ich begonnen, jeden Sonntagmorgen 
um vier Uhr Zeitungen auszutragen. Mit diesem Geld konnte ich mir dann 
mit 16 Jahren mein erstes Motorrad kaufen. Während des Studiums habe 
ich dann zu 50 % gearbeitet und somit auch den Einstieg ins Arbeitsleben 
geschafft. Ich habe insgesamt dreizehn Jahre in Unternehmen gearbeitet. 
Das eine war ein Dienstleistungsunternehmen, das den Banken gehör-
te, der andere Job war bei der größten Krankenversicherung. Ich war da 
Leiter im Innendienst. Die ersten zwei Jahre waren sehr spannend. Es 
gab viel Neues zu lernen, ein neues Team, spannende Menschen, neue 
Prozesse, alles schien gut zu sein. Innerhalb von zwei Jahren habe ich 
verstanden, wie der Hase im Unternehmen lief. 

Auszug aus dem Buch, „Erfolgreich mit Mutmachern & Netzwerkern“, 
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stimmigen Konzept. Das vorliegende Buch setzt  bei den Le-

ser*innen das Feuer der Begeisterung frei und ebnet den Weg für 

deren Erfolgsweg. Gleichzeitig bietet es die nötige Unterstützung 

beim Programmieren des eigenen Mindsets und einer aktiven 

Umsetzung.

Vor allem das Zusammenspiel durch die verschiedenen Autor*in-

nen macht das  Buch abwechslungsreich und zum wichtigen Im-

pulsgeber. Jede/r hat andere Ansätze und Tipps.

In der Summe ergibt diese Teamarbeit eine ungeheuerliche Kraft 

– die Kraft, das Feuer des Lebens zu entfachen. 
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Matthias Kuhn

Unternehmer, Trainer, Network-Marketer

Seit 18 Jahren bin ich bekannt dafür, 
Menschen zu helfen, im Network-Marketing 

ihr Einkommen zu ergänzen und auch zu ersetzen. 

Dabei bin ich Mentor auf der Reise 
der eigenen Persönlichkeits-Entwicklung. 

Gemeinsam in einer positiven und werthaltigen 
Community zu wachsen und der Welt 

einen Beitrag zu hinterlassen.

www.matthias-kuhn.com
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»Ein Schiff im Hafen 

ist sicher, doch 

dafür werden Schiffe 

nicht gebaut.«

(John Augustus Shedd)




