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Diamanten

Bedarfsanalyse/
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Kaufsignale/
Einwandbehandlung

Kontakte
Termine

Abschluss

DEIN Erfolg ist planbar!

Ø Wer fragt, der führt!

Ø Kauf-/Einstiegssignale
Ø zu teuer, überleg´s mir, …

Ø 15% Fachliche
Kompetenz

Ø 85% WIE

Ø In 70% aller Gespräche
wird keine Abschlussfrage
gestellt



Ø W-Fragen = offene Fragen stellen
„Wenn ich dich richtig verstanden habe, Jan, geht es dir hauptsächlich
um 500,- Euro nebenbei, ist das so?“

Ø Immer nur 1 Frage stellen – ausreden lassen-

Ø Notizen machen

Ø Nicht lange über die Produkte/Geschäft sprechen, sondern über den NUTZEN
z.B. Allergie, Gelenkprobleme, Urlaub, Auto, schöne Haut, Raten, von zu Hause aus,
ohne Chef, wann und mit wem du willst, hohe Einkommensmöglichkeiten,….

Ø Kaufsignale
Fragen lernen: Was halten sie davon? Was sagen sie dazu? Wie sehen sie das? Was
sagst du zu dieser mega Chance? Nur mal angenommen …

Was interessiert dein Gegenüber?!



Kaufsignale & Einwandbehandlung – auswendig lernen.

Was ist ein Kaufsignal?
Eine Frage deines Gegenüber, wo er sich schon mit deinem Geschäft beschäftigt.

„Geht auch Abbuchung/Ratenzahlung?“- „Möchtest du gern abbuchen lassen?“
„Wie ist die Lieferzeit?“ „Wann hättest du gern die Ware?“
„Können wir am Preis was machen?“ „Möchtest du lieber Werkspreise?“
„Was kostet das Produkt?“ „Damit ich Ihnen gleich genau das zeigen

kann, was für Sie eine optimale Lösung bietet,
würde ich gern erstmal ein paar Fragen
stellen. Ist das für Sie in Ordnung?“ …

Don´t do!

Kostet … besser „Bekommen es für…“ oder „Investition i.H.v….“
Unterschreiben besser „Bitte hier bestätigen …“
Kein Problem Gehirn kennt nicht kein, nicht, …
Besserwisser



Menschen können sich nicht entscheiden

Ø „Jetzt lass uns noch 1 Frage klären. Welchen Einstieg möchtest Du?
Meine Empfehlung ist der Profieinstieg, einverstanden?!“

Ø „Sollen wir´s so machen?“
Ø „Ist es das, was Du möchtest?“
Ø Stimmen sie mir zu?
Ø Ist das ein fairer Vorschlag!
Ø Einverstanden, wollen wir das so machen!
Ø Möchtest Du diesen Vorteil haben?

Ø „Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt gemeinsam deine ID/Partner Nr.
beantragen, einverstanden!!!“

- Ruhe, Augenkontakt, langsam sprechen, Nicken, Unterarm-

Abschluss – Antrag muss auf dem Tisch liegen!!!



Fremdkontakte offline

1. Entschuldigung, ich hab da mal eine Frage. Ich hab eine
Firma/ berufliche Möglichkeit im Sport-, Gesundheit-,
Lifestylebereich und hab ein Pilotprojekt mit … . Ich will
Ihnen nichts verkaufen, sondern gern mal Ihre Meinung
dazu hören. Können wir uns die Tag mal kurz
zusammensetzen?

2. Sie sind mir positiv aufgefallen. Hab eine Firma ...

3. Sie haben mich so toll beraten, sind Sie der Inhaber?
Leute wie Sie suche ich. Hätten Sie noch Kapazitäten
frei? Gern können wir unsere Kontaktdaten austauschen
… .



**Hallo „…….“, warum ich Dich anrufe, ist beruflich.
Bei mir gibt es etwas Neues. Ich baue mir ein
zweites Standbein auf im Sport-/ Gesundheit/-
Lifestyle-Bereich . Gern würde ich mich die Tage mit
Dir auf einen Kaffee treffen und ein paar Ideen
austauschen. Bin gespannt, was Du davon hältst!
Passt es Dir am „…“ um „…“?  - Komme gern zu Dir/
Euch! Freue mich! Bis dann! Ciao J

Jetzt anrufen …



Wie bekommst du Termine für dein passives
Einkommen?

Hi Ben, ich würde gern mal etwas
berufliches mit dir besprechen und
deine Meinung dazu hören. Passt bei
dir morgen um 19.00 Uhr? LG, Frank



Wie bekommst du Termine für den Verkauf?

Hi Julia, ich würde mit dir gern ein paar
exklusive Produkte testen und deine
Meinung dazu hören. Passt es bei dir
morgen um 18.00 Uhr? LG,  NinaJ


