
Easy telefonieren – Einladung Fresh Up I 

 
 

Sei vorbereitet : 

 Bereite deine Geschichte 

vor 

 Bestimme dein Ziel 

 Ideen, um Interesse zu 

wecken 

 Plane dein Gespräch 

 

 

Verwende einfache 

Beispiele die du hier 

verwenden kannst um 

Interessenten 

einzuladen, sich 

anzusehen, was wir 

machen! 
 

 

 

 

So startest du: 

„Hallo xy, hier spricht xy, 

wie geht es dir?“ 

 

„Hast du einen Moment  

Zeit ?“ 

 

„Großartig !“  

Versuche dich auf 

die Wünsche und 

Bedürfnisse deines 

Interessenten 

einzustellen und du 

wirst bessere 

Ergebnisse erzielen ! 

Das Telefonat führen : 

 Komme auf den Punkt 

 Fasse dich kurz 

 Sei begeistert 

 Freue dich, andere Menschen an deiner 

Chance teilhaben zu lassen 

 Denke an dein Ziel  

 

So geht’s weiter: 

„Der Grund meines Anrufs ist, dass ich 

gerade eine fantastische Möglichkeit 

gefunden habe, die 

offene/erfolgreiche/soziale/umwelt- und 

gesundheitsbewusste Menschen anspricht, 

und ich habe sofort an dich gedacht.“ 

 

Beweggrund : 

„Du hattest mir mal erzählt, dass du in 

deinem Job nicht glücklich bist. Ist das 

immer noch so?“ 

 

Hilfe/Meinung einholen : 

„Ich habe ein Geschäft begonnen, worüber 

ich wirklich begeistert bin, und dabei habe 

ich direkt an dich gedacht. Es hat enormes 

Potenzial und ich habe mich gefragt, ob du 

mir helfen kannst. Mit deiner Erfahrung/ 

deinem Hintergrundwissen würde ich deine 

Meinung wirklich schätzen. Würdest du es 

dir ansehen? 

 

Der Geschäftseinsatz : 

„Kann ich dich was fragen? Wenn ich eine 

Firma gefunden hätte, die im Markt 

konkurrenzlos wäre, die in ihrem Bereich 

boomt, die kapitalkräftig und schuldenfrei 

ist und bei der du und ich unglaublich 

erfolgreich sein könnten, wärst du dann 

interessiert, sie dir anzusehen?“ 

  

 

Halte es einfach : 

 DU SPRICHT EINE 

EINLADUNG AUS 

UND MACHST 

KEINE 

PRÄSENTATION !!! 

 

So schließt du ab : 

„Um herauszufinden, ob du 

es genauso genial findest wie 

ich, lade ich dich gerne auf 

eine offizielle Präsentation 

ein! Dort erfährst du alle 

Details, um zu entscheiden, 

ob es auch für dich 

interessant ist!  

(Einladung Fresh Up) 

 

Oder … 

 

„Das ist womöglich etwas für 

dich, das musst du 

entscheiden. Komm doch 

einfach vorbei und ich zeige 

dir, worum es geht. Bei mir 

geht’s am Dienstag oder 

Donnerstag, wie sieht es bei 

dir aus?“ (Businessgespräch) 

 

 

 

Es gibt immer Menschen mit 

denen du die Produkte und 

die Geschäftsmöglichkeit 

teilen kannst –  

also ruf sie an ! 


