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Vorwort

Die Themen Argumente und Einwände sitzen den meisten Networkern und 
Vertrieblern wie ein Dorn im Auge, und die Auseinandersetzung damit ver-
ursacht bei vielen nicht nur Kopfschmerzen, sondern führt teilweise bis zur 
vollständigen Blockade. 
Deswegen ist es, glaube ich, notwendig, bei der persönlichen Einstellung zu 
diesen Themen zu beginnen. Natürlich ist es so, dass wir alle gerne „gestrei-
chelt“ werden möchten, dass wir am liebsten immer so etwas hören würden 
wie: „Danke, dass du an mich gedacht hast“, „Ja, das ist toll“, „Wann kann ich 
starten?“, „Ich will sofort hauptberuflich einsteigen“ oder „Kann ich gleich 
noch ein paar Leute mitbringen?“ 
Aber in der Praxis hören wir diese Aussagen leider sehr selten, denn die 
Leute sind nun mal skeptisch und misstrauisch, und sie haben vor allem ein 
Recht darauf, ihre Bedenken vorzutragen. 
Viele Einwände sind auch durchaus berechtigt, denn die Menschen erkennen 
ihren primären Nutzen nicht, haben Angst vor einer falschen Entscheidung, 
oder es fehlt ihnen schlicht und einfach noch das nötige Vertrauen. 
Ich persönlich habe, glaube ich, kein einziges Gespräch geführt, in dem es 
nicht zu Einwänden kam. Das ist eine Tatsache, die wir nicht ändern können. 
Deswegen ist es wichtig, zu lernen, wie wir mit dieser Tatsache umgehen. Am 
besten möglichst positiv!

http://www.rekrutier.de
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Wie geht man grundsätzlich mit 
Einwänden um?

1. Haben Sie in Zukunft bitte keine Angst mehr vor Einwänden und sehen Sie 
diese nicht als persönlichen Angriff! 

2. Lernen Sie, Einwände zu mögen, sie als Teil Ihres Jobs zu akzeptieren und 
den / die „Bedenkenträger/in“ wertzuschätzen. Ich habe mir sogar ange-
wöhnt, für Argumente dankbar zu sein.  
Kämpfen Sie niemals gegen Einwände an, denn Druck erzeugt immer nur 
Gegendruck und führt höchstens zu einer wilden Diskussion anstatt zu 
einer Einigung! Versuchen Sie „geschmeidig“ und eloquent zu bleiben und 
denken Sie immer an die Diplomaten in der Politik. Dort geht es ja auch 
darum, möglichst eine Einigung im beiderseitigen Sinne zu erzielen. 

3. Merken Sie sich bitte: Eine gewonnene Diskussion ist in den meisten Fäl-
len ein verlorener Interessent oder ein verlorenes Geschäft! Deswegen 
entscheiden Sie bitte in Zukunft sehr sorgfältig, ob es Ihnen darum geht, 
faktisch „recht zu behalten“ und damit einen Interessenten zu vergraulen, 
oder vielleicht ein wenig nachzugeben und damit einen Menschen emotio-
nal zu gewinnen!  
Wenn Sie den Menschen gewinnen, dann haben Sie auch gute Chancen, 
Geschäfte mit ihm zu machen.

4. Einwände sind vor allem deswegen gut, weil sie sozusagen als „Kompass“ 
für Ihre Gesprächsführung dienen! Sie sind ein Wegweiser bei der Kom-
munikation und geben Ihnen Orientierung. Nur wenn Ihr Gesprächspartner 
seine Bedenken äußert, haben Sie auch eine Chance, diese zu entkräften. 
Hier ist es genauso wie bei einem Arzt. Der Patient muss konkret äußern, 
wo seine Schmerzen sind, damit der Arzt eine Diagnose stellen und so die 
Behandlung der Schmerzen einleiten kann.  
Stellen Sie sich vor, Sie sprechen eine Stunde mit jemandem, der während 
der ganzen Zeit gar nichts zu Ihnen sagt und am Ende des Gespräches 

http://www.rekrutier.de
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ablehnt. Was wollen Sie dann noch tun? Das Nein ist dann so gut wie end-
gültig, und Sie haben nicht mehr die Chance zu intervenieren.  
Stellt Ihr Gesprächspartner jedoch während Ihrer Unterhaltung bestimmte 
Dinge infrage, dann haben Sie die Möglichkeit, seine Bedenken aus der 
Welt zu schaffen.  
Machen Sie sich bitte bewusst: Gegenfragen und -argumente oder Ein-
wände signalisieren Interesse! Wenn das nicht so wäre, dann wäre das 
Gespräch viel schneller beendet.

5. Und jetzt kommen wir zur Bedeutung des Wortes Nein!  
Je länger Sie in der Branche sind, desto besser werden Sie mit diesem 
Wort umgehen lernen.  
Während mich ein Nein am Anfang meiner Vertriebstätigkeit für ein oder 
gar mehrere Wochen emotional so aus der Bahn gebracht hat, dass ich 
nicht mehr zurück ins Tun gekommen bin, so ist es mir heute ein Fest, 
eine Herzensangelegenheit und eine sportliche Herausforderung zugleich, 
das Nein doch noch zu einem Ja zu machen.  
Meine Übersetzung für NEIN heißt:  
„Noch einige Informationen notwendig“ !  
Allerdings hat alles seine Grenzen. Ich verfahre hier nach der Strategie: 
„Es muss mir nach wie vor Spaß machen, und es darf mir nicht zu dumm 
werden!…!“

6. Network-Marketing und Vertrieb werden immer Branchen bleiben, in 
denen es darauf ankommt, Menschen zu überzeugen und zu begeistern. 
Egal ob beim Telefonat, in einer Geschäftspräsentation oder beim Direkt-
kontakt.  
Der echte und bedingungslose Interessent ist schwer zu finden, aber mit 
den richtigen Werkzeugen kann man viele Nichtinteressenten zu begeis-
terten Anhängern machen.  
Übrigens sind Skeptiker, die man einmal überzeugt hat, auf lange Sicht 
ge sehen die treuesten Kunden und die loyalsten Geschäftspartner!

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


6

www.rekrutier.de

Leitfaden zur Behandlung von 
Einwänden und Argumenten

Bevor wir nun in die konkrete Behandlung einsteigen, möchte ich noch auf 
einen entscheidenden Punkt hinweisen. 
Nicht alle Argumente sind gleich! Wir unterscheiden in der Praxis zwischen 
sogenannten „wahren Argumenten“ und „Scheinargumenten“. 
Die Kunst ist es nun, im Gespräch herauszufinden, mit welcher der beiden Vari-
anten wir es zu tun haben. Wenn wir das wissen, können wir auch die entspre-
chende „Medizin“ verabreichen.

Ein wahres Argument ist in der Regel eine Art Bedenken, das Ihren Gesprächs-
partner noch beschäftigt, oder auch ein realer, tatsächlicher Grund, der ihn / sie 
(noch) von einem Kauf, einer Mitarbeit o. Ä. abhält. Z. B. die Geschäftsidee ist 
für ihn okay, allerdings ist ihm die Einstiegs- / Registrierungsgebühr zu hoch, 
da er / sie im Moment einen finanziellen Engpass hat. 

Merke: Ein Interessent, der „wahre Einwände“ vorbringt, bittet indirekt um 
Hilfe und Lösungsvorschläge! 
Strategie: Gemeinsam einen Kompromiss finden, der für beide Seiten passt!

Ein Scheinargument wird oft vorgebracht, um dem Gespräch auszuweichen, 
es zu beenden, Zeit zu gewinnen oder die tatsächlichen, wahren Gründe nicht 
nennen zu müssen. 
Scheinargumente stehen meistens nicht alleine und werden durch immer neue 
Einwände ersetzt, sobald man versucht, sie zu behandeln. 
Z. B. Sie müssen sich anhören: Die Produkte sind viel zu teuer, außerdem habe 
ich keine Zeit für einen Nebenjob, und außerdem habe ich nichts Gutes über die 
Branche gehört. 

Merke: Einem Gesprächspartner, der ständig weitere Scheinargumente vor-
bringt, ist in der Regel nicht zu helfen! 
Strategie: Keine Zeit verlieren und schnell weiter zu nächsten Termin!

http://www.rekrutier.de
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In der Praxis gibt es einen recht einfachen Weg, herauszufinden, mit welcher 
Art Argument oder Einwand Sie es gerade zu tun haben. Mit ein wenig Rou-
tine, etwas Gespür und der „Mal angenommen“-Technik können Sie sehr 
schnell erkennen, ob es sich lohnt, dranzubleiben, oder ob Sie sich gerade 
mit einem „Zeitdieb“ unterhalten.

Hier ein kleiner Dialog für Sie, um die „Mal angenommen“-Technik in Kurz-
form zu erklären:
• Interessent: Na ja, das ist ja alles gut und schön! Aber bei mir sieht es 

finanziell gerade nicht so gut aus. Ich kann mir die hohen Einstiegskosten 
im Moment nicht leisten!

• Sie: Das kann ich gut verstehen! Mal angenommen, ich könnte dir bei den 
Einstiegskosten mit einer günstigeren Variante entgegenkommen. Wäre es 
dann für dich machbar?

Wenn an dieser Stelle ein Ja kommt oder die Frage, wie hoch die Kosten bei 
der günstigeren Variante sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es 
sich um ein wahres Argument handelt.
Wenn Ihr Gesprächspartner allerdings an dieser Stelle weitere Argumente 
bringt wie „Außerdem habe ich sowieso keine Zeit“ und quasi nahtlos von den 
Kosten zu weiteren Hinderungsgründen übergeht, sollte Ihnen klar sein, dass 
Sie es höchstwahrscheinlich mit Scheinargumenten und einem „Zeitdieb“ zu 
tun haben.

Konkret läuft die Einwandsbehandlung so ab:

1. Argument immer gelassen aufnehmen, gut zuhören und vor allem den 
Gesprächspartner ausreden lassen (auf keinen Fall mit der „Ja, aber“-
Technik kontern!).

2. Identifikation / Verständnis zeigen und den Gesprächspartner für seine 
Bedenken / Einwände wertschätzend loben!

3. Argument konkretisieren! Nachfragen, warum es ihm wichtig ist, wie er 
darauf gekommen ist – und die Motive für seine Aussage herausfinden!

http://www.rekrutier.de
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4. Weitere / zusätzliche Argumente ausschließen!

5. Mit der „Mal angenommen“-Technik herausfinden, ob es sich um ein wah-
res oder ein Scheinargument handelt!

6. Neues Angebot unter Berücksichtigung seiner Einwände in der bestmögli-
chen Variante präsentieren!

Ich habe nun nachfolgend für Sie einmal drei gängige Argumente heraus-
genommen, mit denen man in der täglichen Praxis immer wieder konfron-
tiert wird, und behandle jedes für sich exakt nach dem oben aufgeführten 
Leitfaden. 

Bitte beachten Sie, dass die Vorgehensweise immer die gleiche ist. 

Für mich persönlich ist es im Laufe der Zeit zu einer absoluten Routine 
geworden, mit Einwänden umzugehen. Ich habe immer diesen Leitfaden 
vor meinem geistigen Auge und arbeite ihn ab. Glauben Sie mir: Auch in der 
Kommunikation und Gesprächsführung sparen gewisse Standards viel Zeit 
und Energie!

1 Behandlung des Arguments „Ich habe zu wenig Zeit“ 
nach dem Leitfaden

• Sie: Wäre denn eine geschäftliche Zusammenarbeit interessant für dich?
• Interessent: Ja, schon, allerdings habe ich wenig Zeit, und ich glaube, dass 

mir das alles zu viel wird!
• Sie: Da kann ich dich gut verstehen. Zeit ist unser kostbarstes Gut. Ich find 

total gut, dass du das Thema so offen ansprichst. Das zeigt mir, dass dir 
das Ganze sehr, sehr wichtig ist! – Aber wie sieht es denn zeitlich bei dir 
genau aus? Hast du beruflich viel zu tun, oder brauchst du eher Freiräume 
für dein Familienleben?

• Interessent: Ja, ich arbeite schon recht viel und brauche eben auch noch 
ein bisschen Zeit für Hobby und Familie.

http://www.rekrutier.de
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• Sie: Das kann ich verstehen, das geht mir genauso. Ist denn das Zeitpro-
blem das Einzige, was dich noch von einer positiven Entscheidung abhält, 
oder gibt es da noch andere Dinge?

• Interessent: Nein, das ist das Einzige, worüber ich mir noch Gedanken 
mache.

• Sie: Mal angenommen, ich kann dir eine Möglichkeit zeigen, wie du mit 
zeitlichem Minimalaufwand recht gute wirtschaftliche Erfolge erzie-
len kannst und wie du dich perfekt organisierst und deine Zeit optimal 
managst. Wäre dann eine Zusammenarbeit für dich vorstellbar?

• Interessent: Ja, wie soll denn das Ganze aussehen?
• Sie: Also, pass auf! Ich habe folgende Idee: Wir beide setzen uns mal 

zusammen hin und fertigen eine Namensliste für dich an. Ich würde bei 
den interessantesten Leuten, die wir zusammen auswählen, auf deine 
Empfehlung hin anrufen, einen Termin machen und dort unsere Produkte 
und die Geschäftsidee vorstellen. Wenn ich jemanden überzeuge, und 
das ist bei unseren einzigartigen Produkten und meiner Begeisterung bei 
jedem Zweiten bis Dritten der Fall, läuft das Geschäft natürlich über deine 
ID-Nummer. Wenn du dann siehst, dass das Ganze funktioniert, bringe ich 
dir noch ein tolles Zeitmanagement bei, und alles ist geritzt! – Wann wol-
len wir gemeinsam loslegen? Heute Abend noch, oder wollen wir uns am 
Wochenende noch mal treffen?

• Interessent: Eigentlich heute Abend! Aber die Zeit wird etwas knapp. Lass 
und für nächstes Wochenende einen Termin ausmachen.

2 Behandlung des Arguments „Ist das ein Scheeballsystem?“ 
nach dem Leitfaden

• Sie: Wäre denn ein zweites Standbein in dieser Branche interessant für 
dich?

• Interessent: Ja, schon, allerdings habe ich gehört, das ist so eine Art 
Schneeballsystem!

• Sie: Das finde ich total super, dass du dieses Thema so offen ansprichst. 
Ich kann deine Bedenken absolut nachvollziehen. Und ich merke, dass 
dir das Ganze sehr wichtig ist. – Welche konkreten Informationen hast du 

http://www.rekrutier.de
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denn schon dazu? Hast du etwas darüber gelesen, oder kennst du jeman-
den, der in diesem Bereich arbeitet?

• Interessent: Na ja, bei mir in der Arbeit war mal ein Kollege, der so etwas 
gemacht hat. Da haben alle anderen Kollegen gesagt, dass der jetzt in 
einem illegalen Schneeballsystem arbeitet.

• Sie: Aha, da ist es mir am Anfang ähnlich gegangen auf meiner Arbeit. 
Zugegebenermaßen habe ich bis vor einiger Zeit sogar selbst noch so 
gedacht!… – Sag mal, ist denn dieses Thema „Schneeballsystem“ das Ein-
zige, was dich in dieser Angelegenheit noch beschäftigt, oder sind da noch 
andere Dinge ungeklärt?

• Interessent: Nein, das ist das Einzige, was mir noch Kopfzerbrechen 
macht!

• Sie: Mal angenommen, ich kann dir heute zusätzliche Informationen 
aus seriösen Quellen und von renommierter Stelle über diese Art des 
Nebenerwerbs zeigen. Würde dir das zu einer positiven Entscheidung 
verhelfen?

• Interessent: Na ja, da bin ich mal gespannt! Zeig her.
• Sie: Also, schau mal her. Letzten Endes ist es ja nicht entscheidend, 

was ich oder meine Firma zu diesem System sagen, sondern was unab-
hängige Stellen sowie Fachleute und Spezialisten darüber denken. Ich 
habe hier ein paar Unterlagen von einem sehr renommierten Professor. 
Lass uns das mal zusammen durchgehen, denn es gibt ein paar kleine, 
aber sehr entscheidende Unterschiede zwischen legalen und illegalen 
Systemen!…

(Hier zeigen Sie Ihrem Gesprächspartner die entsprechenden Unterlagen. 
Ich empfehle Ihnen, zu solchen Zwecken eine Präsentationsmappe mit 
diversen Sheets anzulegen. In diese Mappe gehören unbedingt Stellung-
nahmen von Instanzen, die MLM aus wissenschaftlicher und betriebswirt-
schaftlicher Sicht erklären. Eine Reihe von Büchern und Studien hat sich 
dieses Themas angenommen, hier können Sie eine Kurzbeschreibung in 
Ihrer Mappe unterbringen oder natürlich auch einmal ein besonders lesens-
wertes Buch zu Ihrem Interessenten mitbringen. Auch in einschlägigen 
Internetforen findet man immer wieder Aussagen, die für diesen Zweck sehr 
wertvoll sind.)

http://www.rekrutier.de
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• Sie: Wie sieht es aus? Konnte ich dir mit diesen Infos ein paar fun-
dierte Fakten liefern und ein gutes Gefühl für unsere Zusammenarbeit 
verschaffen?

• Interessent: Ja, schon, denn aus dieser Sicht hat es mir bis jetzt noch nie-
mand erklären können.

3 Behandlung des Arguments „Produkte sind zu teuer“ 
nach dem Leitfaden

• Sie: Ist es denn interessant für dich, passives Einkommen aufzubauen?“
• Interessent: „Grundsätzlich schon, allerdings muss ich sagen, dass 

die Produkte viel zu teuer sind. Die bekomme ich im Einzelhandel echt 
günstiger!

• Sie: Gut, dass du das gleich offen ansprichst. Finde ich echt super. Das 
zeigt mir: Du bist ein Mensch, der sich gut auskennt und dem der Preis 
extrem wichtig ist! – Geht es dir jetzt um deine eigenen Kosten oder um 
die unserer zukünftigen Kunden? Was hast du denn für Vorstellungen von 
einem angemessenen Preis, was denkst du, was so ein Produkt kosten 
sollte?

• Interessent: Mir geht es genauso um mich wie um die zukünftigen Kun-
den. Wahrscheinlich denken die auch so!

• Sie: Absolut nachvollziehbar, ich weiß genau, was du meinst. Sag mal, sind 
die Preise das Einzige, was dich noch von einer Zusammenarbeit abhält, 
oder gibt es noch andere Dinge, über die du nachdenkst? (Vorabschluss)

• Interessent: Nein, das mit den Preisen ist eigentlich alles. Aber es ist ja 
ziemlich wichtig!

• Sie: Mal angenommen, ich könnte dir das Preis-Leistungs-Verhältnis 
unserer Produkte zu 100!Prozent nachvollziehbar erklären und gleichzeitig 
zeigen, dass es nicht der Preis ist, auf den es ankommt, sondern die Quali-
tät und der Nutzen für den Verbraucher. Wäre dir damit weitergeholfen?

• Interessent: Ja, wenn du es mir plausibel erklären kannst!
• Sie: Also, das Wichtigste an unseren Produkten sind die hochwertigen 

Inhaltsstoffe. Die werden mit einem weltweit einzigartigen und patentier-
ten Verfahren gewonnen und sind sofort verfügbar. Das führt dazu, dass 

http://www.rekrutier.de
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die Verbraucher beim Verzehr einen spürbaren Soforteffekt erleben und 
sich Leistungsvermögen und Konzentrationsfähigkeit schlagartig erhöhen. 
Und das für lediglich drei Euro am Tag   (Monatskosten„kleinrechnen“). 
– Was sagst du nun? So viel Nutzen für so kleines Geld. Da hat man schon 
fast ein schlechtes Gewissen, dass man noch nicht eher eingestiegen ist! 
Oder?

• Interessent: Ja, irgendwie hast du recht!

http://www.rekrutier.de
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Die besten Entgegnungen 
fürs Kontakt- und 
Interessentengespräch
Die nachfolgenden Antworten und Argumentationsvarianten sind eine Art 
Blumenstrauß. Es sind von mir gesammelte Möglichkeiten, um das Kontakt- 
oder Interessentengespräch „auf Augenhöhe“ weiterzuführen. 

Bitte beachten Sie, dass es dabei keine Standardantworten geben kann. 
Wie Sie antworten und welchen Spruch Sie wählen, hängt zum einen von Ihrer 
Persönlichkeit ab und zum anderen von der jeweiligen Kontaktsituation sowie 
vom Typus des Angesprochenen.

Im Laufe der Jahre habe ich unzählige Kontakter, Vertriebsmenschen und 
Networker bei ihrer Arbeit beobachtet und Folgendes festgestellt:
Der Spruch, der bei dem einen perfekt funktioniert, geht oftmals bei einem 
anderen total „in die Hose“. Umgekehrt gilt das natürlich genauso.

Um das zu verdeutlichen, hier zwei Beispiele.

1. Ein Kollege von mir machte immer Kontakte mit dem Spruch: Hey, 
schreib mir mal deine Nummer auf! 
Auf die Gegenfrage Warum? antwortete er immer mit:  
Weil ich dich danach gefragt habe  !  
Er tat das allerdings mit einem breiten Grinsen und einem schelmischen 
Augenzwinkern. Mit diesem Spruch war er supererfolgreich und blieb bei 
fast jeder Ansprache weiter im Rennen!  
Bei mir persönlich funktionierte diese Variante irgendwie nie. Wahr-
scheinlich kam das Ganze bei mir eher etwas steif, uncool oder sogar 
arrogant rüber.  
Die Leute haben immer nur den Kopf geschüttelt, und dann war das 
Gespräch beendet.  
Ich habe diese Variante recht schnell wieder verworfen.

http://www.rekrutier.de
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2. Ein anderer Kollege hatte für den Direktkontakt einen anderen Spruch 
parat. Er kontaktierte junge Leute im Alter zwischen 20 und 25 aus einem 
Porsche heraus mit dem Spruch: Hey, ich hätte einen seriösen Nebenjob 
für dich! Magst du gutes Geld nebenher verdienen?  
Ich fand das schon damals nicht besonders kreativ, aber der Kollege über-
zeugte mich eines Besseren. Er erklärte mir, dass es nicht um Kreativität 
geht (O-Ton: Wir wollen doch hier keinen Kleinkunstpreis gewinnen!) und 
dass selbst der einfachste Spruch, wenn man ihn am Tag 50-mal vorträgt, 
zum Erfolg führt.  
Er stand also zu seinem Spruch, trug ihn weiterhin begeistert vor und 
rekrutierte auf diese Weise jede Menge Partner.  
Bei mir hat auch dieser Spruch nicht funktioniert. Vielleicht habe ich mir 
das nur eingeredet, aber irgendwie konnte ich mich nicht damit identifizie-
ren und habe es auch nicht geschafft, ihn 50-mal am Tag „vorzutragen“!  
Wahrscheinlich lag es ja daran!…!

So weit, so gut. 
Sie sehen, dass der gleiche Spruch, von unterschiedlichen Personen vorge-
tragen, vollkommen unterschiedliche Reaktionen bei den Angesprochenen 
auslösen und deswegen auch zu unterschiedlichen Erfolgen oder auch zu 
kompletten Misserfolgen führen kann.

Machen Sie es einfach wie ich. Probieren Sie die Sprüche und Antworten, mit 
denen Sie sich identifizieren können, in der Praxis aus und entscheiden Sie 
anhand der Reaktionen, ob Sie dabei bleiben oder die Antworten ändern. 

Gerade weil Sie also nur mit Sprüchen operieren sollten, die Ihnen „liegen“, 
habe ich der Versuchung nicht widerstehen können, auch ein paar richtig 
harte Kontaktersprüche mit aufzunehmen, die nichts für zarte Gemüter sind. 
Sehen Sie sie sich an, schmunzeln Sie darüber, aber nehmen Sie nur das in 
die engere Wahl, was wirklich Ihr Fall ist!

Nachstehend finden Sie eine Aufstellung der besonders häufigen Ein-
wände und Gegenargumente mit den entsprechenden Vorschlägen für 
Antwortmöglichkeiten.

http://www.rekrutier.de
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1 Was haben Sie denn zu bieten?

• Das kommt ein bisschen darauf an, was Sie können und was Ihnen Spaß 
macht! Wir haben verschiedene Jobs und Aufgabenbereiche in unserem 
Unternehmen. Was für Sie speziell passt, müsste man in einem per-
sönlichen Gespräch herausfinden. Das hängt auch zum Teil davon ab, 
welche Qualitäten / Qualifikationen / Fähigkeiten / Fertigkeiten / Skills Sie 
mitbringen!

• Ihre Frage zeigt mir, dass Sie ein Mensch mit gewissen Ansprüchen sind, 
und das gefällt mir sehr gut. Wo liegen denn speziell Ihre Stärken?  
(Man nennt diese Form der Antwort auch „den Ball zurückspielen“: Sie 
drehen den Spieß einfach um und sind sofort im „Bieterstatus“, indem Sie 
Ihrem Gesprächspartner eine Gegenfrage stellen.)

2 Warum sprechen Sie mich so direkt an, 
so etwas habe ich ja noch nie erlebt!

• Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich für Sie, aber ich gehe immer gerne 
den direkten Weg und bin in der Vergangenheit sehr gut und erfolgreich 
damit gefahren.

• Ich bin nicht der Typ, der Annoncen beim Arbeitsamt schaltet. Ich habe 
sehr wenig Zeit und möchte in Menschen investieren, mit denen ich schon 
mal Auge in Auge gesprochen und mir ein persönliches Bild gemacht 
habe!

• Diese Methode nennt sich Direct Recruiting und kommt aus den USA. In 
den Staaten werden mittlerweile immens große Mengen an Personal und 
Mitarbeitern auf diesem Wege gewonnen. Wissen Sie auch, warum? Es 
ist sehr kostengünstig, wahnsinnig effektiv, und man gewinnt sofort einen 
ersten persönlichen Eindruck von dem Menschen.

• Weil kein anderer da war  !

http://www.rekrutier.de
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• Das mache ich immer so!

• Stimmt, jetzt, wo Sie mich das so direkt fragen, stelle ich mir die Frage 
auch gerade !

3 Geht es da um Vertrieb / MLM / Verkauf? 

• Welche Assoziationen haben Sie denn bei dem Thema Network / Vertrieb? 
Negative, neutrale oder positive?

• Wieso fragen Sie, wollen Sie was kaufen?

• Wieso, brauchen Sie was?

4 Ich habe einen festen Job!

• Davon gehe ich grundsätzlich aus, allerdings hat einmal ein sehr erfolg-
reicher Mann zu mir gesagt: „Prüfe jedes Angebot, es könnte die Chance 
deines Lebens sein!“ – Wie stehen Sie denn zu dieser Aussage?

• Manchmal ändern sich die Umstände über Nacht, und man kommt in 
Situationen, mit denen man nie gerechnet hätte. Wir leben in einer Zeit, in 
der selbst gestandene und über Jahrzehnte gewachsene Unternehmen in 
Schwierigkeiten geraten. Macht es da nicht Sinn, sich mal „vorbeugend“ 
über Alternativen zu unterhalten?

• Davon gehe ich aus, oder sehe ich aus, als ob ich Arbeitslose suche?

http://www.rekrutier.de
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5 Ich verdiene schon genug!

• Davon gehe ich grundsätzlich aus, wenn ich einen Menschen anspreche! 
Wenn es eine Möglichkeit gäbe, Ihr geschäftliches Potenzial auszureizen, 
würde Sie diese Möglichkeit nicht interessieren?

• Super, das ist toll! Allerdings weiß ich aus Erfahrung, dass gerade erfolg-
reiche und gut bezahlte Menschen immer die Antennen ausgefahren 
haben, wenn es um neue Möglichkeiten und berufliche oder finanzielle 
Verbesserungen geht! Wie ist das denn bei Ihnen?

6 Daran habe ich kein Interesse!

• Ich habe ja auch noch gar nichts angeboten!

• Okay, dann machen Sie doch mal einen verbindlichen Vorschlag!

7 Ist das ein Schneeballsystem – das ist doch illegal?!

• Da kann ich Sie gut verstehen, und ich finde gut, dass Sie nachfragen. Bis 
vor kurzem habe ich noch genauso drüber gedacht. Ich merke, dass das 
Thema Seriosität ein sehr wichtiger und entscheidender Punkt für Sie ist. 
Was wissen Sie denn schon drüber, oder woher haben Sie denn Ihre Infor-
mationen? – Mal angenommen, ich könnte Ihnen heute Informationen und 
Hintergrundwissen zu diesem Thema geben, wie Sie es in dieser Form 
noch nicht erhalten haben!… (Siehe dazu auch Seite 10!)

• Oh, du kennst dich gut aus! Hast du Marketing studiert? Nein! Dann laber 
doch nicht so einen Scheiß!

• Nein, wir arbeiten auch im Sommer!

http://www.rekrutier.de
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8 Schicken Sie mir Unterlagen, bevor wir uns  
persönlich treffen!

• Das kann ich absolut verstehen, dass Sie vorher Informationen haben 
möchten. Ich sehe, Sie wollen sich schon vorab mit dem Thema be-
schäftigen und sich optimal auf unser Gespräch vorbereiten.

• Wann wollen wir uns dann zusammensetzen, morgen oder am 
Wochenende? Und an welche Adresse darf ich die Prospekte 
senden?

• Die Unterlagen, die ich dir schicke, sind 180!Zentimeter groß, wie-
gen 90!Kilo, haben schwarze Haare und können dir jede erdenkliche 
Frage beantworten. Wann passt es bei dir besser: Morgen oder am 
Wochenende  ?

• Das finde ich gut, dass du dich auf unser Gespräch vorbereiten möch-
test. Allerdings weiß ich noch nicht, welche meiner Informationen für 
dich am wichtigsten sind. Deswegen ist nun die Frage: Wann können wir 
kurz darüber reden? Am besten morgen oder übermorgen.

• Selbstverständlich bekommen Sie Unterlagen von mir. Ich bin diese 
Woche sowieso in Ihrer Gegend und bringe die Prospekte am besten 
gleich persönlich vorbei. Wann passt es denn besser, morgen oder am 
Wochenende?

9 Ich muss noch überlegen!

• Das find ich gut, dass du so offen zu mir bist. Ich kann das natürlich gut 
verstehen, denn so eine Entscheidung will wohl überlegt sein. Was mich 
allerdings noch interessieren würde, ist Folgendes: Wenn du noch über-
legen musst, dann gibt es doch da noch einen oder mehrere Punkte, die 
dich nicht zufriedengestellt haben. Welche sind denn das? Wo drückt 
der Schuh noch?

http://www.rekrutier.de
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• Wenn ich das richtig sehe, bist du also jemand, der keine Entscheidungen 
treffen kann! Ich im Übrigen kann mit jeder Entscheidung leben, die du 
fällst. Denn mir ist ein Nein lieber als ein Vielleicht! Also, bist du dabei?

10 Ich will noch vergleichen!

• Das kann ich absolut nachvollziehen, dass du noch vergleichen möchtest, 
schließlich kauft niemand gerne die Katze im Sack! Was mich allerdings 
interessieren würde: Wenn du vergleichen möchtest, dann gibt es wahr-
scheinlich einen oder mehrere Punkte, die dir noch unklar sind. Welche 
sind denn das, oder was möchtest du noch vergleichen? Welche Punkte 
wären dir wichtig? (Firma, Inhaltsstoffe, Vergütungsplan, Alleinstellungs-
merkmale!…?) Mal angenommen, ich könnte dir die entsprechenden 
Informationen schneller besorgen, wäre dir dann bei deiner Entscheidung 
geholfen?

• Was hältst du davon, wenn ich dir die Arbeit abnehme und die entspre-
chenden Informationen besorge?

11 Ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen!

• Da kann ich dich gut verstehen, ich würde bei so einer wichtigen Entschei-
dung auch nichts überstürzen. Das zeigt mir, dass du ein Mensch bist, der 
erst sorgfältig überlegt, bevor er eine Entscheidung trifft, und das find ich 
super! Wenn es einen Weg gäbe, wie du heute schon zu einer Entschei-
dung kommen kannst, egal wie sie ausfällt, würde er dich interessieren? 
(Wir gehen einmal davon aus, dass jetzt ein Ja kommt. Sie nehmen dann 
ein Blatt DIN-A4-Papier und sagen:) Schau her, jetzt hast du 100!Prozent 
an Informationen, die sind quasi taufrisch. Wenn ich heute in einer halben 
Stunde hier raus bin, hast du nur noch 50!Prozent der Infos im Gedächtnis 
(Blatt halb falten). Wenn du heute ins Bett gehst, sind es nur noch 25!Pro-
zent (Blatt vierteln). Und wenn du morgen Früh aufwachst, hast du nur 
noch 12,5 (Blatt achteln). Bist du ein Mensch, der mit einem Achtel aller 
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möglichen Infos seine Entscheidungen trifft, oder eher auf Grundlage von 
100!Prozent der Informationen  ?

• Das find ich super, allerdings habe ich bisher noch niemanden kennenge-
lernt, der beim Schlafen eine Entscheidung getroffen hat! Da wärst du jetzt 
der Erste!

• Oh Gott, das ist mir ja noch nie passiert, dass ein Interessent noch mal 
drüber schlafen musste. Sagen Sie mir bitte, was habe ich denn falsch 
gemacht?

12 Ich habe kein Geld dafür, das ist viel zu teuer!

• Da kann ich dich gut verstehen, da geht es dir wie den meisten Men-
schen, selbst bei mir ist am Ende des Geldes immer noch eine Woche 
vom Monat übrig  ! Mal angenommen, ich könnte dir heute eine kosten-
günstigere Variante / Form der Refinanzierung anbieten, würde dich das 
interessieren? 

• Schau mal her, 60!Euro monatlich für unser Produkt, das sind lediglich 
2!Euro am Tag. Ist dir deine Gesundheit / Schönheit / Alterssicherung 2!Euro 
am Tag wert? – Ich glaube, das ist ja schon fast geschenkt .

• Bist du da noch stolz drauf  ?

• Deine Gesundheit / Schönheit / Alterssicherung ist so wichtig, dass du dir 
billigere Produkte gar nicht leisten kannst!

• Weißt du, welche Aussage den meisten meiner Kunden bis jetzt immer 
geholfen hat? Du zahlst nichts, sondern du investierst! Das heißt, 
du bekommst dein Geld in Form von mehr Lebensqualität / Gesund-
heit / Schönheit mit Zins und Zinseszins zurück! Geniale Anlage, oder?

• Es war schon immer etwas teurer, gut versorgt zu sein!
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13 Ich habe keine / zu wenig Zeit für ein zweites Standbein!

• Finde ich super, dass du das so offen ansprichst. Das zeigt mir, dass das 
Thema Zeit für dich eine entscheidende Rolle im Leben spielt. Aus eige-
ner Erfahrung weiß ich, dass Zeit das kostbarste Gut des Menschen ist. 
Wenn ich dir einen Weg zeigen könnte, wie wir zusammen einen guten 
Zusatzverdienst für dich erwirtschaften, ohne dass du selbst aktiv tätig 
sein musst, würde er dich interessieren?

• Wenn es einen Weg gäbe, mit absolut minimalem zeitlichen Auf-
wand ein ordentliches Zusatzeinkommen aufzubauen, würde er dich 
interessieren?

• Genau deswegen habe ich dich angesprochen, ich verschaffe dir welche!

• Zeit ist immer eine Frage der Prioritäten!

14 Da verdienen doch nur die Oberen richtig viel!

• Find ich super, dass du dich schon so gut auskennst. Das zeigt mir, dass 
du grundsätzlich mit den Prinzipien der Marktwirtschaft vertraut bist. In 
der Politik und bei allen einschlägig bekannten Firmen und Konzernen 
ist es ja auch so! Kannst du dir vorstellen, das es Systeme / Firmen gibt, 
in denen auch der kleine Mann bis ganz nach oben kommen kann?

• Genau richtig erkannt. Ich wüsste keine Tätigkeit / keinen Job, wo der 
Anfänger gleich mehr verdient als der Profi!

15 Sie wollen mir doch nur etwas verkaufen!

• Finde ich super, dass du das so offen ansprichst. Allerdings geht es in 
unserem Gespräch lediglich um eine Information. Was du daraus machst, 
das ist deine Entscheidung.
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• Ich gehe davon aus, dass du sowieso nichts kaufst, was du nicht wirklich 
gebrauchen kannst. Deswegen lass uns einfach 15!Minuten über dieses 
Thema sprechen. Nach diesen 15!Minuten entscheidest du, ob wir das 
Gespräch weiterführen. Was hältst du davon?

• Eine Kaufentscheidung kannst sowieso nur du am Ende des Gesprä-
ches treffen. Mein Job ist es in erster Linie, dich über die Thematik XYZ 
aufzuklären.
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Gibt es „die“ perfekte Pitch?

Die häufigste Frage, die mir Teilnehmer auf unseren Seminaren und in meinen 
Praxiscoachings immer wieder stellen, ist: 
„Wie ist der perfekte Satz oder die perfekte Pitch, um einen Menschen in der 
Öffentlichkeit auf ein Geschäft anzusprechen oder auch zu überzeugen?“ 
Ich muss dann immer ein wenig schmunzeln und sage: „Den gibt es leider 
nicht!“ 
Warum, ist leicht erklärt: Weil wir es mit Menschen zu tun haben, und bei Men-
schen gibt es unheimlich viele Variablen, die wir nicht beeinflussen können. 
Ich sage immer, manchmal ändert sich das Leben über Nacht, oft sogar inner-
halb von Sekunden. Deswegen ist jeder Mensch und jede Ansprache ein neues, 
interessantes Abenteuer.

Hier ein paar Variablen, die von Ihnen nicht beeinflussbar sind, egal wie gut Sie 
drauf sind, egal wie lange Sie schon Direktkontakte machen und egal wie gut 
Ihre Pitch ist:

• Ist die Tagesverfassung des Angesprochenen heute gerade gut oder 
schlecht?

• Ist er gerade auf Suche nach Veränderung? 

• Geht es ihm gut?

• Ist er vielleicht krank?

• Hat er gerade einen wichtigen Auftrag verloren?

• Hat er gerade Stress in der Arbeit?

• Hat er gerade den Geschäftsabschluss seines Lebens gemacht?

• Ist er glücklich? 
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• Hat er gerade seine Kündigung bekommen?

• Ist er gerade befördert worden?

• Hat er gerade von einem Sterbefall in der Familie erfahren?

• Hat er Stress mit dem Lebenspartner?

• Ist das Wetter gerade gut oder schlecht?

• Ist gerade ein Montag, an dem er immer schlecht drauf ist, oder ist gerade 
Freitag, wenn er sowieso immer gute Laune hat?

Ein Mensch, der vor Kurzem eine schlechte Nachricht bekommen hat, ist ein-
fach innerhalb von Sekunden „schlecht drauf“, und ein anderer, der gerade 
den Deal seines Lebens gemacht hat, ist im selben Moment total happy. 

Deswegen ist der Kontaktspruch oder Opener, der vielleicht gerade noch 
funktioniert hat, im nächsten Augenblick schon unbrauchbar, oder ein 
Spruch, der gar nicht besonders kreativ ist, kommt hervorragend an. 
Egal wie die Situation auch sein mag: Sie werden alles erleben, wenn Sie 
kontinuierlich Menschen kontaktieren, und Sie werden auch deren Erlebnisse 
und Befindlichkeiten nicht ändern können. Sie können immer nur weiterma-
chen mit dem „Ansprechen“!

Auch ich werde natürlich immer weitermachen – und zwar mit dem Entwi-
ckeln und Sammeln von neuen Sprüchen und Argumenten. Damit ich den 
einen oder anderen besonders interessanten „Fang“ auch mit Ihnen teilen 
kann, schauen Sie bitte immer wieder mal rein in unsere Fanseite:
http://facebook.com/rekrutier

Mir bleibt damit nur noch, Ihnen den wichtigsten Tipp zum Schluss zu geben: 
Raus aus dem Denken, rein ins Tun! 

Tobias Schlosser
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