
Telefon Leitfaden / Textbausteine Katrin Bajri 
 

• Darf ich mich kurz vorstellen und Ihnen dann die Kurzversion auf Video 
senden was wir eigentlich tun. 
 

• Darf ich Ihnen diesen Video Link senden?  
Wo hätten Sie es gerne? auf WhatsApp Facebook oder lieber auf E-Mail. 

 
• Wenn das nichts für Sie ist, kennen Sie denn da jemanden für den das 

jetzt (momentan) vielleicht etwas wäre "der eine berufliche 
Veränderung" sucht.  

 ... jetzt fällt mir niemand ein 
...darf ich sie in zwei Tagen noch mal anrufen und um 2-3 Namen bitten, 
da würden Sie mir sehr helfen. 

 
Telefonat zB: 
Herr Wolfgang Müller hat mir ihre Telefonnummer gegeben, wir haben gestern 
telefoniert ...und der hat sie mir als kontaktfreudig, offen, sozial engagiert, 
beschrieben… solche Menschen wie sie suche ich in meinem/unseren Team.... 
wäre das für Sie interessant. 
Worum geht es?  
Darf ich Ihnen einen VideoLink schicken? 
... wenn es nichts für Sie ist, für wen wäre es etwas jetzt im Moment der eine 
berufliche Veränderung sucht 
... worum geht's? Darf ich Ihnen einen Videolink schicken? 
 
Bis jetzt habe ich die wunderbaren Produkte von dieser Firma benutzt und hab 
mich aber jetzt entschieden beruflich zu verändern und möchte auch das 
Geschäft aufbauen.  
Kennst du da/kennen Sie da jemanden der sich beruflich verändern möchte  
entweder mit einem Nebeneinkommen, mit einem zweiten Standbein oder 
einer hauptberufliche Karriere? 
Wenn das nichts für dich ist, vielleicht fällt dir da jemand ein, du würdest mir 
sehr bei meinem Start helfen. 
 
Unsere Firma hat enormes Wachstum zu verzeichnen und wir suchen 
Verstärkung. Ich hab dabei an sie gedacht weil sie sind mir von Frau Müller 
Empfohlen worden als jemand der immer sehr erfolgreich die Dinge die er 
anfängt auch zu Ende führt ... 
 
Ist es grundsätzlich interessant für Sie, Ihr Wissen und Know How auch in einer 
anderen Branche gewinnbringend einzusetzen? 
 



 
In der Region Innsbruck fangen wir jetzt an unser Geschäft aufzubauen, kennen 
Sie da jemanden in Tirol der geeignet wäre für unser Team?  
Ja warum geht's denn?  .... Darf ich Ihnen einen Videolink schicken? 
 
Ich fahr jetzt in zwei Wochen nach Hamburg, also liebes Team kennt ihr jemand 
in Hamburg? 
Ich fahre in zwei Wochen nach Hamburg du bist ja als ein erfolgreicher 
Geschäftsmann hier in Wien bekannt, kennst du nicht vielleicht auch jemand in 
Hamburg für mich? 
Ja was machst du denn? Darf ich dir einen Videolink schicken. 
 
Ich verstehe ja dass das momentan nichts für sie ist, darf ich sie in zwei oder 
drei Monaten nochmals anrufen vielleicht hat sich ja ihre persönliche oder 
berufliche Situation verändert. Man weiß ja heutzutage nie.  
O. k. rufen Sie mich in zwei Monaten und dann notiere ich mir genau das Datum 
und um welche Uhrzeit darf ich sie anrufen?  
Und dann rufe ich genau zu diesem Datum und um diese Uhrzeit an.  
Heute ändern sich die beruflichen Situationen schneller als je zuvor. 
 
Petra Müller sitzt gerade neben mir. Sie hat sie mir empfohlen als ....(ehrgeizige 
....) erfolgreicher Geschäftsmann in der Region… der immer offen ist für Sport 
und Fitness-Neuigkeiten und wie man damit Geld verdienen kann.  
Genau solche Menschen suchen wir in unserem Team. 
Ist es grundsätzlich interessant für Sie ihr Wissen und Know How auch in einer 
anderen Branche gewinnbringend einzusetzen ... oder kennen Sie jemanden ... 
Sind sie grundsätzlich offen für eine berufliche Veränderung oder eine 
alternative Einkommensquelle. 
Sie als Personal Trainer sind/wären ja prädestiniert dafür ....  
...ja...darf ich Ihnen einen Videolink darüber schicken und bei einem nächsten 
Besuch sie in Tirol treffen.  
 
Wir sind ein internationales Unternehmen und in einem Sektor sogar 
weltmarktführend im Bereich Fitness & Wellness & Gesundheit.  
 
Wir haben zur Zeit enormen Wachstum um suchen daher Verstärkung.  
 
Kennst du da/kennen Sie da jemanden der sich beruflich verändern möchte  
entweder mit einem Nebeneinkommen, mit zweiten Standbein oder eine 
hauptberufliche Karriere. anstrebt. 
Wenn das nichts für dich ist, vielleicht fällt dir da jemand ein, du würdest mir da 
sehr bei meinem Start helfen. 
 
Verkäufer, Teamleiter und Führungskräfte	


