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Vorwort

Die Praxis hat gezeigt, dass der Part der Gesprächseröffnung meistens der 
schwierigste ist. Wenn ein Gespräch erst mal losgegangen und die Einstiegs-
barriere überwunden ist, dann geben wir doch in der Regel alle „unser Bes-
tes“. Jeder hangelt sich irgendwie durch, jeder macht, so gut es geht, weiter.

Ich vergleiche den Direktkontakt gerne mit einem Feuerlauf. Als ich meinen 
ersten Feuerlauf bestritt, zusammen mit 110 anderen Networkern, erkannte 
ich etwas Faszinierendes. Alle taten sich schwer mit dem ersten Schritt, 
aber danach sind tatsächlich alle über die glühenden Kohlen gegangen. Aus-
nahmslos alle, Männer wie Frauen, Junge und Ältere. 
Okay, manche sind gehüpft, manche gesprungen, einige haben geschrien, 
andere wiederum  haben sich ihr T-Shirt vom Leib gerissen. Niemand war 
dabei perfekt. Aber ich habe nicht einen erlebt, der mitten im Feuer stehen 
geblieben wäre. Alle sind irgendwie durchgegangen. 
Für die Läufer war also der erste Schritt die größte Herausforderung. 

Genauso muss es auch bei der Kontaktaufnahme zu anderen Menschen 
irgendwie losgehen. Auch wenn es nicht perfekt ist – aber man muss starten. 

Auch ich persönlich „wurstle“ mich oftmals ganz dilettantisch durch das 
Gespräch, um am Ende festzustellen, dass die Leute trotzdem positiv 
reagieren. 
Wenn ich im Nachgang meine Gespräche für mich selbst analysiere, bin ich 
sogar manchmal echt entsetzt, wie stümperhaft mein Gesprächseinstieg war 
und was ich für einen „Mist“ erzählt habe (leider bin auch ich in dieser Ange-
legenheit noch zu sehr Perfektionist). 
Das Verwunderliche ist allerdings etwas ganz anderes: Die Leute fanden es 
trotzdem gut !

So, nun möchte ich Ihnen ein paar Varianten liefern, mit denen Sie Ihre Kon-
taktgespräche immer und überall beginnen können. Man bezeichnet diese 
Gesprächseröffnungen im Englischen auch als Opener. 

http://www.rekrutier.de
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Ich habe nachfolgend alle Opener für Sie aufgeschrieben, die ich im Laufe der 
Jahre gesammelt und selbstverständlich auch ausprobiert habe. Ich möchte 
mir an dieser Stelle nicht anmaßen zu sagen: Dieser Opener ist gut, dieser 
ist schlecht! Es wird darauf ankommen, was Sie daraus machen, wie Sie ihn 
vortragen und wie oft Sie zum „Sprung“ ansetzen!

http://www.rekrutier.de
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Allgemeine Opener

1 Entschuldigung, ich konnte Sie jetzt einfach nicht 
vorbeigehen lassen. Ich hätte da mal eine Frage an Sie!…

Dazugehörige Fragen:

• …!Sind Sie zufällig hier aus der Gegend?

• …!Sind Sie zufälligerweise aus dem Großraum München / Hamburg / Ber-
lin? (Setzen Sie hier bitte Ihre jeweilige Heimatstadt ein – oder die Stadt, in 
der Sie gerade kontakten!)

• …!Darf ich mal fragen, was Sie beruflich machen?

• …!Mich würde interessieren, in welcher Branche Sie tätig sind?

• …!Mich würde interessieren, was jemand wie Sie beruflich macht?

Meistens kommen auf diese Fragen Antworten wie z. B.: Ich bin Handelsver-
treter! Oder aber: Warum fragen Sie?

Jetzt sollte Ihre Elevator-Pitch zusammen mit Ihrem Angebot / Ihrer Offerte 
kommen. Etwa so: Ich bin selbstständiger Unternehmer und gerade dabei, 
mein Geschäft in der Region zu erweitern.

Hier nun einige Standardofferten und Formulierungsmöglichkeiten, die sich 
sehr gut anhören und dabei sogar noch bei 90!Prozent aller Branchen und 
Berufsgruppen funktionieren: 

• Wäre es interessant für Sie, die Fähigkeiten, die Sie aus dem Haupt-
job schon mitbringen, in einer anderen Branche noch gewinnbringend 
einzusetzen?

http://www.rekrutier.de
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• Wäre es denkbar für Sie, Ihre beruflichen und menschlichen Qualitäten 
in einem wachstumsstarken Zukunftsmarkt einzusetzen?

• Ist es unter Umständen interessant für Sie, Ihr Wissen und Ihre Erfah-
rungen auch nebenberuflich an andere weiterzugeben?

• Wenn das Angebot und die Rahmenbedingungen stimmen, ist 
es dann interessant für Sie, mal über den beruflichen Tellerrand 
hinauszuschauen?

• Wäre es reizvoll für Sie, Ihre Kompetenzen und Ihr Know-how / Ihre Qua-
lifikationen in einer anderen Branche einzubringen und dafür überdurch-
schnittlich entlohnt zu werden?

• Macht es Sinn, sich mit Ihnen mal über einen lukrativen Zusatzverdienst 
oder über eine berufliche Verbesserung zu unterhalten?

• Sind Sie zufrieden mit Ihrem Job, oder sind Sie jemand, der auch berufli-
che Alternativen von Zeit zu Zeit überprüft?

• Sind Sie geschäftlich fixiert, oder ist es interessant für Sie, zusätzliches 
Einkommen auf alternativen Geschäftsfeldern zu generieren?

• Wäre es interessant für Sie, zusätzlich interessante Einkommensquellen 
kennenzulernen?

• Soll das bis zum 65.!Lebensjahr so bleiben, oder kann man Sie aus Ihrem 
jetzigen beruflichen Umfeld rausholen  ?  
(Bei dieser Offerte ist wichtig, dass Sie unbedingt mit einem Augenzwin-
kern und einem strahlenden Lächeln gemacht wird. Ansonsten könnte Ihre 
Ansprache als arrogant ausgelegt werden!) 

• Sind Sie beruflich / geschäftlich noch zu haben  ?“(Auch hier gilt das 
Motto: Immer höflich, niemals arrogant! Oder auch: Sympathie schlägt 
alle Fakten!)

http://www.rekrutier.de
http://www.rekrutier.de


7

www.rekrutier.de

2 Sie werden es nicht glauben, aber ich bin extra wegen 
Ihnen noch mal umgekehrt / zurückgegangen, um Sie 
anzusprechen. Ich konnte Sie einfach nicht vorbeigehen 
lassen!…! 

Dieser Opener wertet den Angesprochenen extrem auf und gibt ihm das gute 
Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein.

3 Jetzt habe ich mal meinen ganzen Mut 
zusammengenommen, um Sie anzusprechen. Sind Sie 
zufällig hier aus der Gegend?

Eine sehr menschliche Variante, die bei den Leuten total gut ankommt. Sagen 
Sie, was Sie fühlen, gestehen Sie dem Angesprochenen, dass Sie gerade in 
diesem Moment ein wahnsinniges Kribbeln im Bauch haben. Bleiben Sie Sie 
selbst. 

Machen Sie sich verwundbar, und Sie werden unantastbar sein!

4 Jetzt musste ich echt mal mein Herz über die Stange werfen, 
aber ich habe mir gedacht, diese Gelegenheit kommt 
wahrscheinlich nie wieder! 

Auch hier steht die menschliche Beziehung im Vordergrund.

Sagen Sie offen, dass es Sie Überwindung gekostet hat, den fremden Men-
schen anzusprechen, und Sie werden mit sehr positiven Reaktionen belohnt 
werden.

http://www.rekrutier.de
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5 Jetzt muss ich Ihnen mal ein Kompliment 
für Ihr tolles Lächeln machen! 

Das ist die „Basisvariante“, wie man jemandem ein Kompliment für sein 
Lächeln macht. 
Komplimente sind die fünfte Stufe des Rekru-Tier 6-Stufenmodells (im inter-
nen Bereich auf www.rekrutier.de finden Sie dazu ein 90-minütiges Video). 
Denken Sie daran: Komplimente und Anerkennung haben eine allmächtige 
Wirkung auf die Menschen.

6 Mit diesem Lächeln haben Sie sich jetzt qualifiziert!…! 

Oder auch: Mit diesem Lächeln haben Sie sich jetzt qualifiziert, in meinem 
Team Karriere zu machen  ! 

Das ist die dynamische Variante, wie man jemandem ein Kompliment für sein 
Lächeln macht.

Anschließende Fragen oder Aussagen:

• …!Wäre es interessant für Sie, dieses Lächeln auch geschäftlich gewinn-
bringend einzusetzen?

• …!Wäre es interessant für Sie, mit diesem Lächeln zusätzlich Geld zu 
verdienen?

• …!Wären Sie daran interessiert, wie Sie dieses Lächeln in bare Münze ver-
wandeln können?

• …!Wussten Sie schon, dass Menschen, die gut drauf sind, zu den bestbe-
zahlten in der freien Wirtschaft gehören?

• …!Für Menschen mit guter Laune hätte ich interessante berufliche Alter-
nativen zu bieten!

http://www.rekrutier.de
http://www.rekrutier.de
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7 Jetzt muss ich Ihnen mal ein Kompliment für Ihre tolle 
Ausstrahlung machen! 

Ich verweise nochmals auf die fünfte Stufe des Rekru-Tier 6-Stufenmodells!

Anschließende Aussagen und / oder Fragen:

• Für einen Menschen von Ihrem Format hätte ich glatt noch eine Stelle in 
meinem Team frei!

• So jemanden wie Sie könnte ich glatt noch in meinem Team gebrauchen!

• Ich bin gerade dabei, meine Firma hier in der Gegend zu erweitern, und ich 
habe die Möglichkeit, noch drei Menschen von Ihrem Format eine berufli-
che Chance zu bieten!

• Ich bin gerade dabei, mein Unternehmen hier in der Gegend zu vergrößern. 
Wir haben alle Hände voll zu tun, und ich suche Menschen mit Ambitionen 
im Bereich Teambetreuung und Personalführung.

• Ich arbeite für einen internationalen / europäischen / globalen Marktführer 
im Bereich XY. Wir suchen Geschäftspartner der ersten Stunde zur Erwei-
terung unseres Teams in Z.

• Ist es für Sie interessant, 300 bis 400!Euro zusätzlich zu verdienen?

• Haben Sie auf Ihrem Konto noch Platz für ca. 500!Euro 
Zusatzverdienst  ?

• Würden Sie 400!Euro mehr im Monat belasten  ?

• Haben Sie grundsätzlich noch Platz auf Ihrem Konto?

• Sind Sie mit Ihrer Firma verheiratet, oder sind Sie finanziellen / geschäftli-
chen / beruflichen Verbesserungen gegenüber aufgeschlossen?

http://www.rekrutier.de
http://www.rekrutier.de
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• Sind Sie mit Ihrer Branche verheiratet, oder sind Sie daran interessiert, 
einmal unverbindlich berufliche Alternativen kennenzulernen?

8 Entschuldigen Sie, kann das sein, dass wir uns von 
irgendwoher kennen? 

Die konservative Variante des Prinzips „Kennen wir uns?“

9 Entschuldigen Sie die Frage. Kann das sein, dass wir mal ein 
Seminar / eine Ausbildung zusammen besucht haben? 

Eine dynamische Variante des Prinzips „Kennen wir uns?“

10 Sorry, kurze Frage. Kann das sein, dass Sie mal auf einer 
Schulung oder Geschäftspräsentation von mir gewesen 
sind? 

Eine progressive Variante des Prinzips „Kennen wir uns?“ 

11 Kann das sein, dass Sie mal für mich / in meinem Team 
gearbeitet haben / tätig waren? 

Eine sehr mutige Variante des Prinzips „Kennen wir uns?“

12 Eine kurze Frage habe ich an Sie. Ich habe mich die ganze 
Zeit schon gefragt, was Sie wohl beruflich / geschäftlich 
machen! 

Diese „Berufswette“ können Sie in unterschiedlichen Varianten und Situati-
onen nutzen. Bei manchen Menschen und in bestimmten Konstellationen ist 

http://www.rekrutier.de
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sie natürlich einfacher einzusetzen. Bei anderen braucht man ein bisschen 
Kreativität und Fantasie, aber grundsätzlich gilt: Sie funktioniert immer und 
überall. 
Die Berufswette bietet sich vor allem an, wenn Sie mit Ihrer Mannschaft oder 
einem Teampartner unterwegs sind. 

So kann man herrlich unkompliziert zu anderen interessanten Menschen 
Kontakt aufnehmen: 

• Sorry, eine kurze Frage, mein Kollege und ich, wir haben gerade gewettet, 
was Sie wohl beruflich machen!…?

• Sind Sie jetzt Schafscherer, oder sind Sie eher Aaalzüchter  ? 

Wenn Sie alleine unterwegs sind, bietet sich eine Art „Zwiegespräch mit sich 
selbst“ an. Z. B. wenn Sie im Zugabteil einer interessanten Person gegen-
übersitzen. Oder wenn Sie bei einer Geschäftseröffnung eingeladen sind 
und am Stehtisch nebenan den / die zukünftige/n Traumgeschäftspartner/in 
gesichtet haben. 
Ihr Zwiegespräch könnte sich dann ungefähr so anhören: 

• Mensch, jetzt sitze ich Ihnen schon die ganze Zeit gegenüber, und ich frage 
mich ständig, was Sie wohl beruflich machen? Sind Sie Schafscherer, oder 
sind Sie eher Aalzüchter?

Hier noch ein paar Inspirationen für mögliche Berufswetten:

• Bei Menschen mit Anzug und Krawatte: 
Sind Sie jetzt eher Banker oder arbeiten Sie bei einer 
Unternehmensberatung?

• Bei gut gekleideten / perfekt geschminkten / geschmackvoll gestylten 
Frauen / Männern:  
Sind Sie vielleicht in der Kosmetikbranche tätig oder machen Sie etwas 
mit Mode?

http://www.rekrutier.de
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• Bei Menschen mit einem sehr souveränen und selbstbewussten Auftreten: 
Sind Sie vielleicht selbstständiger Unternehmer oder Führungskraft in 
einem Unternehmen?

• Bei Menschen, die in einem Café sitzen und intensiv mit einem Notebook 
arbeiten:  
Sind Sie eventuell Redakteur / Schriftsteller oder eher ein IT-Spezialist / 
Consultant?

• Bei Menschen, die mit einem Firmenfahrzeug (erkennbar an Firmenwer-
bung oder -aufschrift) fahren:  
Sind Sie angestellt in der Firma!XYZ, oder sind Sie der Chef persönlich?

• Bei sehr sportlich aussehenden Menschen:  
Sind Sie Leistungssportler oder Sportlehrer? 
Oder auch: 
Ist dieser Body das Resultat harter Arbeit, oder sind Sie ein Naturtalent  ?

Wie bei allen Kontaktgesprächen, hat es sich in der praktischen Anwendung 
auch hier bewährt, mal ein bisschen zu „spielen“. 
Das heißt konkret nichts anderes, als den „Karren einfach laufen zu lassen“ 
und einmal zu schauen, wie weit man im Gespräch kommt. 

Sehr zur Verwunderung meiner Coachingklienten kann es bei mir auch schon 
mal vorkommen, dass ich die Berufswette fünf- bis zehnmal hintereinan-
der ganz absichtslos mache, nur um zu sehen, wie die Leute reagieren, und 
um mich selbst quasi ständig zu trainieren. Ich führe die Gespräche also der 
Gespräche wegen und versuche meine Erwartungshaltung weitestgehend 
auszuschalten! Und ich mache so lange weiter, bis endlich einer „zündet“! 
Meine Erfahrung in dieser Angelegenheit: Je weniger ich erwarte und je 
weniger ich mich selbst unter Druck setze, desto positiver und erfolgreicher 
sind meine Gespräche! 
Meine größte Stärke ist sicherlich die, dass ich mich selbst nicht so ernst 
nehme, dass ich unheimlich probierfreudig bin und dass ich wilden Spaß an 
dem habe, was ich tue. Das ist übrigens auch meine Empfehlung an Sie!

http://www.rekrutier.de
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Direkte Gesprächseröffnungen

Bei der direkten Gesprächseröffnung kommen Sie gleich zur Sache und 
geben klar zu erkennen, was Sie wollen.
Diese Variante ist anspruchsvoller als die vorn vorgestellten „indirek-
ten“ An reden und ist insofern mehr für den erfahrenen Direktkontakter 
geeignet.
Ihr Vorteil ist, dass dabei schneller erkennbar wird, wer ein potenzieller 
Interessent ist und wer nicht, sodass sich rasch „die Spreu vom Weizen 
trennt“.

13 Entschuldigung, eine kurze Frage habe ich an Sie! 
Wie oft sind Sie in der Öffentlichkeit schon auf eine 
berufliche Verbesserung / ein zweites geschäftliches 
Standbein angesprochen worden?

14 Hallo, ich habe eine kurze Frage an Sie! Wie oft sind Sie 
in Ihrem Leben schon auf eine Tätigkeit im Network-
Marketing angesprochen worden?

15 Hallo, eine kurze Frage! Wäre es interessant für Sie, 
Ihr dynamisches Auftreten in meinem Team / in meiner 
Firma in bare Münze zu verwandeln?

http://www.rekrutier.de
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Die „Selbstbezichtigung“

Die nachfolgenden Opener Nummer!16 bis 23 sind für mich etwas ganz 
Besonderes, denn sie sind emotional entwaffnend und absolut unschlag-
bar. Ich ordne sie in der Rubrik „Selbstbezichtigung“ ein und möchte die-
ses Thema für alle noch nicht Eingeweihten anhand einer selbst erlebten 
Geschichte erklären. Für mich gehört diese Vorgehensweise mittlerweile 
zur absoluten „Oberliga“ beim Direktkontakten!

Ich gehe davon aus, dass Sie alle schon mal beim Einkaufen in einem Super-
markt ein Produkt aus einem Regal genommen haben. 
Mir ist es dabei einmal passiert, dass mir eine Konserve mit Gurken aus der 
Hand gerutscht und, wie könnte es anders sein, mit viel „Sauerei“ am Boden 
zerschellt ist. Verlegen wie ich nun war, habe ich versucht, die Scherben mit 
dem Fuß zur Seite zu schieben, und war im Begriff, so zu tun, als wäre nix 
passiert. 
Genau in dieser Sekunde kommt ein Filialmitarbeiter um die Ecke und schreit 
in einer Lautstärke, dass es der ganze Laden hören kann: 
Na prima. Erst Dreck machen, und dann noch so tun, als wäre nix passiert. 
Das ist eine Unverschämtheit! Das müssen Sie sofort aufwischen! 
In diesem Moment war mir die Aufmerksamkeit des ganzen Ladens sicher. 
Ungefähr sechs andere Kunden schimpften gleichzeitig darüber, was ich doch 
für ein ungezogener Mensch sei. 
Das Resultat dieser Aktion war das, was ich eigentlich hatte vermeiden wol-
len: nämlich Aufsehen zu erregen und den Dreck wegmachen zu müssen. 
Und zwar in einer noch intensiveren Form, als ich es erwartet hatte.

Ein ähnliches Missgeschick passierte mir an einem anderen Tag mit einem 
Becher Joghurt. Allerdings probierte ich dieses Mal intuitiv etwas anderes 
aus. Der Joghurt lag kaum am Boden, da habe ich schon recht laut und für 
alle hörbar gerufen: Mensch, ich Depp aber auch! Ich brauch mal Lappen und 
Kehrset! 
Ich habe mich also in der Öffentlichkeit selbst bezichtigt und sozusagen 
meine Schuld sofort eingestanden. 

http://www.rekrutier.de
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Im gleichen Moment haben alle anderen Kunden im Laden zu mir geschaut 
und fast zeitgleich gesagt: Mensch, das kann doch jedem mal passieren. 
Machen Sie sich doch nicht verrückt! 
Als Nächstes kam in Windeseile ein Filialmitarbeiter mit Schaufel und Besen 
um die Ecke und fing sofort an, den „Dreck“ wegzumachen. Selbst als ich 
mich entschuldigte und sagte, dass ich das gerne selbst tun möchte, war er 
nicht davon abzubringen. Seine Worte waren nur: 
Das ist doch kein Problem. Fühlen Sie sich wohl und kaufen Sie in Ruhe wei-
ter ein. Ich mache das schon für Sie! 

Sie sehen an diesem Beispiel, dass es manchmal sogar intelligenter ist, sich 
selbst zu bezichtigen und seine eigenen Schwächen nicht zu vertuschen, 
anstatt auf Teufel komm raus den „Unantastbaren“ zu spielen. 
Ich habe im Laufe der Zeit gelernt: Je verwundbarer und offener ich mich 
im Gespräch gebe, desto unverwundbarer bin ich. Ich lasse gerne „die Hose 
richtig runter“, mache mir selbst nicht so viel Druck und spreche meistens 
schon vorher die Dinge aus, die die Menschen sowieso denken.

Die nachfolgenden Selbstbezichtigungsvarianten laufen alle nach dem Motto: 
„Ich habe bei Ihnen wahrscheinlich sowieso keine Chance, aber ich probier’s 
trotzdem mal!“ 
Die Grundvoraussetzung für diese Vorgehensweise ist, dass Sie in der Lage 
sind, Ihr Ego für kurze Zeit etwas zurückzustellen. 
Gerade bei erfolgreichen Vertrieblern ist das wahrscheinlich nicht ganz 
so einfach, aber glauben Sie mir: Es wird sich über kurz oder lang für Sie 
lohnen. 
Stellen Sie sich bei allem, was Sie tun, die Frage: Ego oder Umsatz?

16 Das ist jetzt total ungewöhnlich für mich und wahrscheinlich 
auch für Sie, aber ich spreche Sie einfach mal so an!

17 Das ist zwar sonst nicht meine Art, jemanden einfach mal so 
anzusprechen, aber bei Ihnen konnte ich nicht anders!

http://www.rekrutier.de
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18 Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt eine Absage
bekomme – ich gehe einfach mal den direkten Weg und 
frage Sie ganz spontan!…!

19 Auch auf das Risiko hin, jetzt ein Nein zu kassieren! 
Ich muss Sie trotzdem mal ansprechen!

20 Ein Mensch von Ihrem Format / Ihrer Klasse / Ihrem 
Kaliber wird sicherlich nicht so oft in der Öffentlichkeit 
angesprochen. Aber ich habe mir gedacht, ich mach mal 
etwas Verrücktes und tue das jetzt einfach!

21 Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Mensch von Ihrem 
Format / Ihrem Kaliber ständig auf berufliche 
Verbesserungen angesprochen wird. Ich würde trotzdem 
gerne einen Versuch starten!

22 Es wird bestimmt total schwer, bei Ihnen einen Abwer -
bungsversuch zu starten, aber ich probiere es trotzdem 
einmal!

23 Ich gehe davon aus, dass Sie beruflich sehr zufrieden sind 
und auch gutes Geld verdienen! Ich frage Sie trotzdem mal: 
Ist es für Sie interessant!…?

http://www.rekrutier.de
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Nur für die Harten und Frechen!

24 Können Sie schreiben und rechnen? 

• Angesprochener: Ja! 
• Sie: Dann schreiben Sie mir kurz Ihre Nummer auf, und rech-

nen Sie damit, dass ich Sie in den nächsten Tagen mal anrufe!

25 Das ist ja ungewöhnlich, dass Sie mich ansprechen!

• Sie: Ja, ja! Normalerweise ist es ein dornenreicher Weg, mich kennen-
zulernen, aber Ihnen mache ich es heute mal einfach!

26 Schreib mir mal deine Nummer auf! 

• Angesprochener: Warum?
• Sie: Weil ich dich danach gefragt habe!

27 Interessiert es dich grundsätzlich, was wir machen?

• Angesprochener: Ja!
• Sie: Gut, schreib mir deine Nummer auf, dann bekommst du meine!

28 Können Sie bitte mal lächeln? – Jetzt haben Sie sich dafür
qualifiziert, mit mir zu reden!

http://www.rekrutier.de
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29 Schreiben Sie mir mal Ihre Nummer auf und rufen Sie mich 
heute Abend um 19!Uhr an! 

• Angesprochener: Worum geht es denn?
• Sie: Wenn ich Ihnen das jetzt schon verriete, dann bräuchten Sie mich 

heute Abend ja nicht mehr anrufen!

30 Was sollte ich denn da tun, und wie sieht der Job aus?

• Sie: Was können Sie denn? – Geben Sie mir einmal Ihre Telefonnummer, 
ich mache mir Gedanken!

http://www.rekrutier.de
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Special Opener

31 Lassen Sie sich mit Ihrem Produkt fotografieren!

Bei einem meiner 1 : 1-Live-Coachings ist mir eine geradezu geniale Idee 
gekommen. 
Das Ganze hatte folgende Vorgeschichte: Zum Abschluss eines Coachings 
lasse ich immer einen Passanten ein Erinnerungsfoto von mir und dem Coa-
chingteilnehmer machen. 
Bei einem dieser Coachings war ich mit einem Kollegen unterwegs, der für 
einen Edelmetallvertrieb arbeitete. Er hatte an diesem Tag ein täuschend 
echt aussehendes Imitat von einem Kilobarren Gold dabei, und jedem Men-
schen, den wir ansprachen, drückten wir diesen Barren in die Hand mit dem 
Spruch:
Halten Sie bitte mal kurz! Aber nicht fallen lassen, das ist über 30 000 Euro 
wert  ! 

Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was das für Reaktionen gab. Es 
hat irrsinnigen Spaß gemacht, und wir haben tolle Kontakte geknüpft!

Die eigentliche „Erleuchtung“ kam mir aber erst beim Abschlussfoto. Als wir 
den ersten Passanten baten, mit meinem iPhone doch kurz einmal ein Foto 
von uns zu machen, und als ich dann den Goldbarren noch frech in die Linse 
hielt, fragte dieser sofort ganz direkt:
Was ist das? Ist der denn echt? Das ist ja krass, echtes Gold? 
Etc., etc.!…

Da wurde mir selbst erst bewusst, wie leicht es doch ist, sich mit seinem 
eigenen Produkt von interessanten Menschen fotografieren zu lassen und 
dabei ein Gespräch mit geschäftlichem Inhalt zu führen. 

Probieren Sie es aus! Da bleibt wirklich jeder stehen, um Ihnen den Gefallen 
mit dem Foto zu tun!

http://www.rekrutier.de
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So, nun werden Sie sicher sagen: „Ja, aber ich bin ja gar nicht im Edelmetall-
vertrieb tätig, das funktioniert doch für mich gar nicht!“
Dazu sage ich nur eines: Denken Sie nach! Denn egal, welches Produkt Sie 
auch vertreiben, ob Nahrungsergänzung, Kosmetik, Faltenbügeleisen, Ver-
sicherungen, Saft, Wasser, Fonds oder was auch immer: Die Geschäftsidee 
oder die Karriere, die Sie im Networkmarketing zu bieten haben, lässt sich 
doch bestens mit einem Barren Gold versinnbildlichen. 
Die Geschäftsidee MLM ist Ihr Produkt, und als physische Metapher zum 
Anfassen haben Sie Ihren Goldbarren! 

Was haben Sie nun zu tun?

• Lassen Sie ein Imitat von einem Kilobarren Gold anfertigen, vielleicht 
haben Sie ja auch einen echten!… (Bitte fragen Sie mich nicht, wo Sie den 
herbekommen, ich bin mir sicher, Sie werden das hinkriegen!)

• Nehmen Sie sich einen netten Kollegen oder eine Kollegin, vielleicht auch 
einen Teampartner oder Ihre Upline (es darf genauso gut jemand aus der 
Familie oder ein Kumpel sein).

• Ziehen Sie sich schick an und machen Sie einen Ausflug in eine größere 
Stadt.

• Nehmen Sie ein Fotohandy mit und suchen Sie sich interessante Menschen 
aus.

• Bitten Sie diese Menschen freundlich, ein Foto von Ihnen zu machen.

• Halten Sie den Goldbarren in die Kamera und grinsen bitte bis über beide 
Ohren in die Linse.

• Lassen Sie sich ansprechen !

Wenn Sie nicht gefragt werden, was dieser Barren bedeutet (was übrigens 
nicht passieren wird), dann sprechen Sie diese Menschen doch einfach selbst 
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an. Sie haben ja jetzt genügend Opener im Repertoire, um ein Gespräch zu 
eröffnen!
Seien Sie erfolgreich und gewinnen Sie Interessenten für Ihr Geschäft!

PS. Diese Variante eignet sich z. B. hervorragend für die Direktansprache auf 
Messen.

32 Das Vorbeirekrutieren oder Vorbeisponsern

Das Prinzip des „Vorbeiverkaufens“ ist mit Sicherheit schon einigen Networ-
kern geläufig. Das Prinzip des „Vorbeirekrutierens“ oder des „Vorbeispon-
serns“ allerdings ist noch weitgehend unbekannt, wird aber von immer mehr 
Kolleginnen und Kollegen professionell eingesetzt. 
Meiner Meinung nach eignet sich gerade diese Art der Ansprache ganz 
besonders für Neueinsteiger und für Networker, die noch unsicher in der 
Gesprächsführung sind. Nicht zu vergessen natürlich auch für diejenigen, die 
noch Probleme mit einer Absage haben. 
Die Erklärung hierfür ist ganz simpel. Man redet bei dieser Art der Ansprache 
immer in der sogenannten „dritten Person“ oder im Namen anderer und läuft 
deswegen nicht so schnell Gefahr, eine direkte Absage zu kassieren.

Mögliche Varianten sind:

• Was wäre, wenn es eine Firma gäbe, die Folgendes anbietet:!…?

• Wie würden Sie reagieren, wenn Sie auf eine berufliche Verbesserung oder 
ein zweites Standbein / einen Zusatzverdienst angesprochen würden? 

• Wenn Sie ein Fremder in der Öffentlichkeit auf eine berufliche Chance 
ansprechen würde, wie würde das auf Sie wirken?

http://www.rekrutier.de
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Die eigene Strategie

Auf den vorhergehenden Seiten haben Sie eine Menge von ganz konkreten 
Anregungen und fertigen Formulierungen bekommen.

Jetzt geht es darum, dass Sie herausfinden, welche der vorgeschlagenen 
Opener am besten auf Sie passen; nicht jeder Kontakter ist mit der gleichen 
Gesprächseröffnung gleich erfolgreich (ein Thema, das wir im zweiten Report 
noch ausführlicher behandeln werden)!
Und natürlich ist es auch erlaubt, dass Sie sich von meinen Vorschlägen zu 
eigenen Openern inspirieren lassen, auf die Sie dann Ihre ganz persönliche 
Strategie aufbauen.

Wer sich noch weitere Anregungen holen will, der sollte auch einmal unsere 
Facebook-Fanseite besuchen:
http://facebook.com/rekrutier

Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen viel Erfolg beim Kontakten zu wünschen.
Und denken Sie daran: Übung macht den Meister!

Tobias Schlosser
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