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CLOSE UP CLOSE UP

“You do not have to sell anything!” That is the big 
difference that Tom Wegener sees in BONOFA. In contrast 

to many other direct sales companies, BONOFA and the 
cube7 platform are not just about selling products, 

but rather much more about a certain lifestyle.

The Stuttgart-native networker spent ten years of 
his life in Australia, then returned to Germany and 
completed a degree in business administration. Ten 
years ago, he then became independent by starting 
his own business as an owner and manager of a 
well-run Internet provider and never regretted 
this step. Eighteen months ago, he got to know 
and appreciate network marketing. 

“At the time, it was mainly the 
dynamics in Internet MLM that 

attracted me,” Tom recalls 
today. “The best thing 

      about 

In addition to online marketing and telephone conferences, 
Tom Wegener also uses rather unusual opportunities to 
promote his business: “I find it extremely exciting to 
work with people. I therefore take advantage of 
every opportunity offered to me to talk with other 
people about BONOFA. In doing so, I think, for 
example, about telemarketing or telephone calls for 
subscriptions from any call centers. I use this as an 
exercise to inspire and convince those at the other 
end of the line of my vision. Because there is a person 
on the telephone here with whom you could work 
with under certain circumstances.”

Success is possible for everyone with BONOFA. In order to 
earn € 500 per month, newcomers only have to invest four to 
six hours of time per week and work with the help of the proven 
BONOFA system. If this is implemented, € 500 can also very 

quickly become more.

Tom Wegener is optimistic about 
his professional future. “Multi-
level marketing has long 
established itself as a proven 
sales system in countries such 
as the U.S., Russia or even 
Asia. In this country, MLM 
will become increasingly 
important as a sales model in 
the next ten years,” says Tom. 
One reason for this may not least also 
be the innovative and contemporary 
approach of BONOFA. “BONOFA 

is a German company that is exactly in tune with 
the times with cube7. The business model is easy 
to understand and particularly easy to duplicate. 
Anyone can be successful with BONOFA – from 
physiotherapists to property managers.”

Tom Wegener, who is happily married and the father of a seven-
year old daughter, knows that sooner or later everyone can be 
successful if they just invest the right amount of energy into 
the right activities. BONOFA can make anyone successful if he 
or she is willing to get involved and com.mit. Motivation then 
quasi creates itself, “for the feeling of building something 
spurs you on in an unbelievably strong way,” says Tom 
in conclusion.

If Tom Wegener has piqued your interest, then contact him 
now personally. 

The best thing about 
network marketing, 

however, is that you are 
always meeting people 
and do all of your work 

online. It is a human 
business and deals more 

with the person than 
with a good or service.

network marketing, however, is that you are always 
meeting people and do all of your work online. It is a 
human business and deals more with the person than 
with a good or service.” 

The decision for BONOFA was therefore easy for him: 
“BONOFA is a German IT forge and has created a 
unique platform with cube7 that truly anyone can 
and will use. BONOFA is also the only MLM company 
in the world that I know of where you can become 
a fellow entrepreneur with .comPoints. The entire 
philosophy at BONOFA is right down my alley,” 
explains the successful Internet entrepreneur.

Since network marketing always revolves around people and 
less around products or services, when establishing his business 
Tom Wegener placed great value on motivating his team, on 
responding to each individual and 
on rebuilding after setbacks. In his 
view, success in network marketing 
is only possible if you understand 
these aspects and master the art of 
dealing with people. However, your 
own passion also plays a central 
role. “You have to burn for 
your business. This energy is 
automatically transferred to 
new prospects. Those who have 
the right energy will also be 
able to attract new partners,” 
says Tom with conviction. “You 
must also meet new prospects 
and partners with this method of working. In this 
way, you exemplify how work should be done later.”

In addition to dealing with team members, customers and 
prospects, the right tools are also necessary to successfully 
build up your own BONOFA business. In addition to live 
events, which always have something special about them and 
can easily convey positive energy, Tom Wegener focuses in 
particular on online tools. “Online presentations will soon 
be available at BONOFA. I will then of course gladly 
use these. In this way, you can easily invite someone 
from another city to a webinar in order to experience 
some of this live feeling - even if it is online. Telephone 
conferences are also absolutely important, because 
the new prospect sees immediately that he or she 
will not be left alone with his or her business. Team 
thinking is exemplified as it were,” explains Tom.

Tom Wegener Starts with BONOFA

You Do Not Have 
to Sell Anything!
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CLOSE UP CLOSE UP

„Man muss nichts verkaufen!“ Das ist der große 
Unterschied, den Tom Wegener in BONOFA sieht. Im 

Gegensatz zu vielen anderen Direktvertriebsunterneh-
men geht es bei BONOFA und der cube7-Plattform 

nicht um das bloße Verkaufen von Produkten, 
sondern vielmehr um einen bestimmten Lifestyle.

Der in Stuttgart geborene Networker 
verbrachte zehn Jahre seines Lebens in Austra-
lien, kehrte dann nach Deutschland zurück und 
absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaft. 
Vor zehn Jahren machte er sich dann als Inhaber 
und Geschäftsführer einer gut laufenden Inter-
netagentur selbstständig und hat diesen Schritt 
nie bereut. Vor anderthalb Jahren lernte er 

Network Marketing kennen und schätzen. 
„Mich hat damals vor allem die 

Dynamik im Internet-MLM ange-
zogen“, erinnert sich Tom heute. 

„Das Schönste am 
Network 

alleine gelassen wird mit seinem Geschäft. Der Team-
gedanke wird quasi vorgelebt“, erklärt Tom.

Neben Online-Marketing und Telefonkonferenzen nutzt Tom 
Wegener auch eher ungewöhnliche Möglichkeiten, sein Busi-
ness zu promoten: „Das Arbeiten mit Menschen finde ich 
außerordentlich spannend. Ich nutze also jede sich mir 
bietende Gelegenheit, um mit anderen Menschen über 
BONOFA ins Gespräch zu kommen. Dabei denke ich z. 
B. an Marketing- oder Abo-Telefonate von irgendwel-
chen Call-Centern. Diese nutze ich als Training, um 
denjenigen am anderen Ende der Leitung von meiner 
Vision zu begeistern und zu überzeugen. Denn auch 
hier ist ein Mensch am Telefon, mit dem man unter 
Umständen arbeiten könnte.“

Erfolg ist mit BONOFA für jedermann machbar. Um 500 
EUR monatlich zu verdienen, müssen Neueinsteiger lediglich 

vier bis sechs Stunden Zeit pro Woche 
investieren und mithilfe des bewähr-
ten BONOFA-Systems arbeiten. Wird 
dies umgesetzt, können aus 500 EUR 
auch sehr schnell mehr werden.

Tom Wegener blickt optimis-
tisch in seine berufliche Zukunft. 
„Multi-Level-Marketing hat sich 
längst als bewährtes Vertriebs-
system in Ländern wie den USA, 
Russland oder auch in Asien 
durchgesetzt. Hierzulande wird 
MLM als Vertriebsmodell in den 
nächsten zehn Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewinnen“, 
sagt Tom. Ein Grund dafür dürfte 
nicht zuletzt auch der innovative 

und zeitgemäße Ansatz von BONOFA sein. „BONOFA ist ein 
deutsches Unternehmen, welches mit cube7 genau am 
Puls der Zeit liegt. Das Geschäftsmodell ist leicht zu 
verstehen und vor allem leicht zu duplizieren. Jeder 
kann mit BONOFA erfolgreich sein – vom Physiothe-
rapeuten bis zum Immobilienverwalter.“

Tom Wegener, der glücklich verheiratet und Vater einer 
7-jährigen Tochter ist, weiß, dass über kurz oder lang jeder… 
erfolgreich werden kann, wenn er nur die richtige Energie in 
die richtigen Aktivitäten investiert. BONOFA kann jedermann 
erfolgreich machen, wenn er bereit ist sich einzulassen und 
sich zu engagieren. Dann kann Motivation quasi von selbst 
entstehen, „denn das Gefühl, etwas aufzubauen, spornt 
unglaublich stark an“, sagt Tom abschließend.

Hat Tom Wegener Ihr Interesse geweckt, dann nehmen Sie 
jetzt persönlichen Kontakt zu ihm auf. 

Das Schönste am 
Network Marketing aber 

ist, dass man immer 
neue Leute kennenlernt 
und alle Arbeiten online 

abwickeln kann. Es 
ist ein menschliches 

Geschäft und beschäftigt 
sich mehr mit der Person 
als mit einer Ware oder 

Dienstleistung.

Marketing aber ist, dass man immer neue Leute kennen-
lernt und alle Arbeiten online abwickeln kann. Es ist ein 
menschliches Geschäft und beschäftigt sich mehr mit der 
Person als mit einer Ware oder Dienstleistung.“ 

Die Entscheidung für BONOFA fiel ihm dementsprechend 
leicht: „BONOFA ist eine deutsche IT-Schmiede und hat 
mit cube7 eine einzigartige Plattform ins Leben geru-
fen, die wirklich jeder nutzen kann und wird. BONOFA 
ist auch das einzige MLM-Unternehmen weltweit, das 
ich kenne, mit dem man mit .comPoints zum Mitun-
ternehmer wird. Die ganze Philosophie bei BONOFA 
ist voll auf meiner Linie“, erklärt der erfolgreiche Internet-
unternehmer.

Da Network Marketing immer um den Menschen kreist und 
weniger um Produkte oder Dienstleistungen, legt Tom Wegener 
beim Aufbau seines Business größten Wert darauf, sein Team 
zu motivieren, auf jeden Einzelnen 
einzugehen und nach Niederlagen 
wieder aufzubauen. Seiner Ansicht 
nach ist Erfolg im Network Marketing 
nur möglich, wenn man dies verstan-
den hat und die Kunst beherrscht, 
mit Menschen umzugehen. Daneben 
spielt aber auch die eigene Leiden-
schaft eine zentrale Rolle. „Man 
muss brennen für sein Geschäft. 
Diese Energie überträgt sich 
automatisch auf neue Interes-
senten. Wer die richtige Ener-
gie hat, wird auch neue Partner 
gewinnen können“, sagt Tom mit 
Überzeugung. „Neuen Interessen-
ten und Partnern muss man 
auch mit dieser Arbeitsweise begegnen. Somit lebt 
man bereits vor, wie später dann auch gearbeitet 
werden soll.“

Zusätzlich zum Umgang mit Teammitgliedern, Kunden und 
Interessenten sind auch die richtigen Tools nötig, um das eigene 
BONOFA-Business erfolgreich aufzubauen. Neben Live-Events, 
die immer etwas Besonderes an sich haben und die positive 
Energie gut vermitteln können, konzentriert sich Tom Wege-
ner insbesondere auf Online-Tools. „Online-Präsentationen 
werden bei BONOFA in Kürze zur Verfügung stehen. 
Natürlich werde ich diese dann gerne nutzen. So kann 
man problemlos auch mal jemanden aus einer ande-
ren Stadt auf ein Webinar einladen, um etwas von 
diesem Live-Gefühl zu erleben – auch wenn es online 
ist. Telefonkonferenzen sind auch absolut wichtig, 
da der neue Interessent sofort sieht, dass man nicht 

Tom Wegener startet mit BONOFA durch

Man muss nichts 
verkaufen!
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