
Vorbereitung
 Benutze deine 
Geschichte für 
einen effek-
tiven Anruf.

Hintergrund- 
“Ich habe meine eigene 
Kinderbetreuungsagentur. 
Diese ist auch sehr erfolgreich 
und das Einkommen ist gut.”

Herausforderung - 
“Jedoch sind die Stunden 
sehr lang und dazu 
kommt all der Stress mit 
den Papieren und der 
Brürokratie. Ich  habe mich 
auf jeden Fall nach was 
Besserem umgesehen.”

Lösung - 
“Durch einen Freund 
habe ich eine 
dynamische globale 
Marke kennengelernt, 
welche nicht 
nur ein größeres 
Potenzial anbietet, 
sondern auch mehr 
Flexibilität und die 
Option, mit ihnen zu 
reisen.”

Was denkst du über 
deine Zukunft - 
“Ich freue mich so sehr 
über diese Chance, und 
zum ersten Mal seit 
vielen Jahren fühle ich, 
dass meine Zukunft 
sicher ist und ich 
endlich alles in meinem 
Leben erreichen kann.”

+ Einen Anruf machen
+ Persönlichkeit/Charakter
+ Benutze Informationen 
aus den relevanten Profilen
+ Hot button



Erster 
Kontakt
+ Telefonanruf
+ SMS
+ Facebook
+ persönlich
+Vitaltreff

Hey… Wie geht es dir? Ich weiß 
nicht, ob du es schon gehört 
hast, aber ich habe ein neues 
aufregendes Geschäft gestar- 
tet. Hiermit kann man sich ein 
Nebeneinkommen mit 1000 € 
im Monat aufbauen. Würde es 
dir gerne zeigen; es könnte  
etwas sein, das du gerne mit 
mir machen würdest ...

Hi Dave, (FBO und Interessenten in eine 
allgemeine Unterhaltung verwickeln). 
Du hast mal erwähnt, dass du gerne ... 
machen würdest. (Job wechseln, mehr 
Zeit mit der Familie verbringen,ein 
neues Auto kaufen etc.) Ich glaube, ich 
habe da was gefunden, wie du das er-
reichen kannst. Kann ich dir ein Video 
senden, in welchem du dich informieren 
kannst? Ich denke, diese Gelegenheit ist 
perfekt für dich.

Beispiel für SMS:

Beispiel Facebook-Nachricht:



Fragen
+ Geht es um Verkauf?
+ Ist es ein Schneeballsystem?
+ Ich habe keine Zeit
+ Ist es eine dieser Sachen...?

+ “Die Firma heißt Forever.   
 Hast du von ihr schon    
 gehört?”

+ “Wir sind ein globales    
 Unternehmen mit mehr   
 als  2,5 Milliarden Euro   
 Umsatz und in über 150   
 Ländern vertreten.”

+ “Wir sind seit über 35 Jahren   
 auf dem Markt und haben ei-  
 nen tadellosen Ruf. Wir sind  
 kapitalkräftig und schuldenfrei.”

+ “ Forever bietet flexible Arbeits- 
 zeiten, ein attraktives Zusatz- 
 einkommen und eine höhere   
 Lebensqualität.”

+ “Wir sind im Gesundheits-    
 und Wellnessbereich, welcher ja  
  bekanntlicherweise boomt!”

Was ist es?



Falls ja ... Falls nein...
+ Listung in deiner    
 Aktivitätenliste
+ Video 
+ persönliches 
 Gespräch

+ Biete Produkte an
+regelmäßiger 
 Kontakt  
 (Kontakt alle 2-4 Monate)

Falls Teilzeit

Falls Vollzeit

20 gelistet in der 
Aktivitätenliste

30+ gelistet in der 
Aktivitätenliste

Nimm dir 5 
Minuten, um 
deine Aktivi-
tätenliste an-
zuschauen...




