
 
 
 
Interview mit Peter Heimböckel 
Botschafter für tecis und Trainer von Body, Mind & Soul Trainings 

Peter Heimböckel, 45 Jahre 

verheiratet mit seiner Frau Gudrun und stolzer Vater von Timo 

Ernennung zum Botschafter für tecis auf dem tIC 2010 

Mit Body, Mind & Soul Trainings verbindet Peter Heimböckel sein langjähriges 

Vertriebswissen mit seinen Erfahrungen in der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung. Als 

professioneller Networker wird er aufgrund seiner kommunikativen Fähigkeiten bundesweit 

Kontakte und Verbindungen für tecis generieren können. 

 

Hallo Herr Heimböckel, wie war Ihr Start in den Tag? 

Voller Energie, Lebensfreude und Dankbarkeit.  

6:30 Uhr, Der iPod-Wecker weckt mich mit Musik. Als erstes folgt „Nina“-Stretching (hab ich 

bei der Katze Nina meines Sohnes abgeguckt). Es folgt ein kurzes Dehnprogramm in meinem 

Sportzimmer. Nebenbei läuft Musik, die Tür meines Sohnes ist auf und Timo wird wach. 

Meistens kommt er dann ins Sportzimmer und wir albern noch ein bisschen herum bis wir uns 

frisch machen und mit der Familie ein gemeinsames und gutes und ausgiebiges Frühstück 

einnehmen. Das Frühstück wird immer am Abend vorher vorbereitet, damit es morgens keinen 

Stress gibt (Tipp: Frühstücken sie IMMER). Nachdem mein Sohn um 8:00 Uhr in die Schule 

gebracht wurde folgt im Anschluss 1,5h Training in einem Sportstudio. Danach geht es dann 

ins Büro, wo mich mein Assistent und Geschäftspartner Gábor Törö erwartet. 

 

Sport und gesunde Ernährung ist eine feste Säule Ihres Lebens geworden. 

Das war nicht immer so, richtig? 

Das ist richtig. Es gab eine Zeit mit Übergewicht, Zigaretten und gutem Wein. Meine 

Vertriebspartner kennen mich bestimmt noch Zigarre rauchend mit einem guten Glas Wein in 

der Hand. Ich habe entgegen meiner inneren Überzeugung den einfacheren Lifestyle gewählt. 

Natürlich war es einfacher dem typischen Bild eines Unternehmers zu entsprechen (der 

sogenannte Genussmensch) als auf sich selbst und seine wahren Gefühle zu achten. 

 

Wann hatten Sie für sich gemerkt, dass Sie was ändern müssen? 

Wie bei den meisten Menschen ist die ehrlichste Antwort, dass ich es schon immer wusste. Es 

ist mir nur nie wirklich gelungen, die bei tecis gelernten Erfolgsprinzipien auf die eigene 

Gesundheit und den eigenen Körper anzuwenden. Im März 2007 kehrte ich von der UBR-

Sitzung auf Mallorca mit starken Rückenschmerzen, die sich als schwerwiegende 

Wirbelsäulenverletzung herausstellten, zurück. Da gab es den Entschluss: Jetzt oder nie. 

Verändere dich. Im Nachhinein muss ich sagen: Alles kam zur richtigen Zeit und die die 

richtigen Entscheidungen bewirkt. 



Ist es insbesondere als Manager und Führungskraft im Vertrieb schwierig, die Balance 

zu halten? 

Es ist sicher nicht einfach. Aus meiner heutigen Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass dies 

nur auf den ersten Blick so ist. Mit dem Wissen von heute, wäre es mir auch vor 18 Jahren 

oder auch meine ganzes Leben lang schon gelungen, in dem Körper zu wohnen, der einen in 

der Mitte ruhen lässt und in dem man sich wohlfühlt. Denn genauso wie man bei tecis lernt, 

seine Komfortzone durch entsprechende positive Geschäftsgewohnheiten zu verlassen, ist 

das natürlich genauso auf den privaten bzw. persönlichen Bereich anwendbar. Im Rahmen 

eines BMS-Impulsvortrages nenne ich das „Tripple P-Prinzip“. 

 

Mit Body, Mind & Soul Trainings bieten Sie speziell tecis Vertriebspartnern Programme, 

die Vertriebsinhalte mit gesundheitlichen Aspekten leistungssteigernd verknüpfen. Wie 

muss man sich das genau vorstellen? 

Body, Mind & Soul Trainings ist insbesondere ein Unternehmen für die tecis. Das bedeutet, 

dass viele Inhalte des Verkaufs- und  Partnerkreises z.B. in einem 2-Tagesseminar vermittelt 

werden können, z.B. in Verbindung mit einem „Business-Combat“ (Verbindung von 

mitreißender Musik und choreografierten Kampfsportelementen) oder einem Stress- und 

Moveboxout (einstecken, austeilen und strategisch vorgehen; immer mehr Führungskräfte 

machen sich mit Boxtraining fit für den Job), wo jeder Teilnehmer dann auch seine eigenen 

Boxutensilien bekommt. Viele Aspekte aus der Trainingslehre lassen sich eins zu eins auf den 

Vertrieb übertragen, geht es doch darum, seine Komfortzone zu verlassen. Über seine 

Grenzen hinaus zu gehen kann hier auf einem gewohnten Terrain mit viel Spaß und in der 

Gruppe erfahren und gelernt werden, um es dann auf die tecis-Welt zu übertragen.  

 

Work-Life Balance ist ein Thema, das breite Bevölkerungsschichten interessiert. Bieten 

Sie auch Programme für Kundenveranstaltungen oder Informationsabende an? 

Ja. Dies ist eine der Besonderheiten von BMS, dass sich hier die Synergien von 18 Jahren 

Vertriebserfahrung und außergewöhnlich unterhaltsamen Impulsvorträgen ergänzen. 

Kundenveranstaltungen gibt es z.B. zu folgenden Themen: „Einfach schlank – einfach 

wohlfühlen“ oder „Logisch und intelligent ernährt“, „Wunschkörper vs. Wunschgewicht“, „Work-

Life-Balance“, „Ökonomie und Fairness“, „Unternehmensvorstellung tecis der besonderen Art 

mit Schwerpunkt Geschichte und Philosophie“, u.v.a.m. Gerade die Thematik „Diät, 

Abnehmen, Wunschgewicht, Ernährung, usw.“ ist ganzjährig ein Dauerbrenner. Denkbar sind 

auch Workshops für potenzielle Kunden und Vertriebspartner in einem Fitness-Studio vor Ort. 

 

Wie könnte so ein Abend aussehen? 

Wir coachen den Verantwortlichen individuell im gesamten Kreislauf vom Sammeln der 

Adressen bis hin zu Geschäftsanbahnungen, um so eine Veranstaltung erfolgreich 

durchführen zu können. So ein Abend mit dem Botschafter besteht darin, dass ich auch einen 

Tag in der jeweiligen Repräsentanz bin (am Tag der Veranstaltung), um z.B. auch den 

„Aftersalesservice“ zu besprechen. Nach der Veranstaltung stehe ich natürlich auch noch zur 

Verfügung und unterstütze gerne beim Anbahnen von tecis-Terminen. 

 

 

 



Finanzen in Verbindung mit Sport und Ernährung: Könnte so der neue Erfolgsweg der 

Kunden- und Partnergewinnung aussehen? 

Dies ist sicher EIN erfolgversprechender Weg, um sich neue Kunden- und 

Vertriebspartnerquellen zu erschließen. Gesundheit, Fitness, Ernährung, Schlanksein sind 

Dauerbrenner und Megathemen für die Zukunft. Schon im Geschäftsbericht 2001 der tecis 

taucht der Begriff des „Financial Wellness“ auf, der sich - wie ich finde – auf vielfältigste Weise 

mit obigen Themen verbinden lässt. Man kann die Themen sogar so wählen, dass bestimmte 

gewünschte Zielgruppen (gesundheitsbewusste Frauen, junge sportbewusste Männer, usw.) 

angesprochen werden.  

 

Herr Heimböckel, möchten Sie den tecis Vertriebspartnern noch einen Tipp für ein 

erfolgreiches und gesundes viertes Quartal mit auf den Weg geben? 

Ja, gerne. Einen Tipp, den ich aus der Trainingslehre ableite. Die Definition von Training ist: 

Die Summe aller Maßnahmen, die zur planmäßigen Steigerung der Leistungsfähigkeit führt. 

Ein Training muss sein: Gezielt, systematisch, planmäßig. Zu jedem gewünschten 

Trainingseffekt gibt es den passenden Trainingsreiz (SAID-Prinzip, „Specific Adaption To 

Imposed Demands“ = “Spezifische Anpassung an gestellte Belastungsreize“). Ein 

Trainingsreiz resultiert immer in einer Schädigung von Strukturen, der Körper und Geist wird 

aus seiner Komfortzone gebracht (Homöostase). Danach erfolgt Erholung und Anpassung, 

genannt Superkompensation. Und nun die Übersetzung für tecis: 

 

Wenn ich den ganzen Tag über an Kunden denke und Akquisition meditiere, wird sich nichts 

verändern. Setzen Sie die richtigen Trainingsreize für Ihre Karriere. Verlassen Sie gewohnte 

Bahnen und belasten Sie Ihre Akquise- und Verkaufsmuskeln immer wieder aufs Neue. 

Telefonate, Verkaufsgespräche und Empfehlungsgespräche, vor denen Sie bislang vielleicht 

noch ein bisschen Angst hatten, werden mit dem richtigen Trainingsreiz Ihre geistige 

Homöostase aufbrechen und sogar Spaß machen. 

 

Schreiben Sie mit Ihrer Führungskraft gemeinsam Ihren persönlichen Trainingsplan und 

beginnen Sie das letzte Quartal mit dem festen Willen: „Die nächsten 90 Tage“ sind 90 Tage 

der Veränderung, 90 Tage das Wachstums, 90 Tage positive Gewohnheiten. Beginnen Sie 

Ihren Tag mit Sport, vielleicht schränken Sie auch 90 Tage Ihren Zucker, Nikotin und 

Alkoholkonsum ein (Sie werden sich wundern, wie fit Sie werden). Gehen Sie 90 Tage lang 

nie ohne festes Ziel in den Tag, z.B.: „Ich gehe nicht schlafen, bevor ich nicht einen Termin 

vereinbart habe.“ (Achtung: Schlafentzug ist ungesund! ) Man stelle sich vor: Jede Partnerin 

und jeder Partner vereinbarte jeden Tag einen neuen Termin. Was für ein JAM 2011! Lesen 

Sie täglich eine halbe Stunde Verkaufsliteratur, üben Sie vor jedem Verkaufsgespräch Ihre 

Abschlusstechnik und Einwandbehandlung. 

 

Ich wünsche allen Partnern und Partnerinnen 90 Tage lang maximale Trainingseffekte! 

 

Vielen Dank für das Gespräch. 

 

 


