
   

 

Business Meeting 

 
Das Business Meeting ist ein Gespräch, das man mit einer Person führt, um Ringana vorzustellen und 
am Ende gemeinsam entscheidet ob es für die Person interessant ist für Ringana zu arbeiten.  
Es ist eines der absolut wichtigsten Tools für Teamaufbau, hat aber trotzdem eine Quote, d.h. nicht 
jeder wird am Ende Partner. Man kann beim Business Meeting nichts FALSCH machen, da man den 
richtigen Personen nichts Falsches sagen kann.  
 
Leitfaden für Business Meeting: 
 
1. Gute Voraussetzungen schaffen 

• Terminbestätigung, kurzes SMS am Vortag, damit keine kurzfristigen Ausfälle stattfinden 

• Lokal für gutes Ambiente 

• Kleidung und gepflegtes Auftreten,  

• vor allem Gute Laune und sonniges Gemüt.  

 
2. Vertrauensbasis mit Gegenüber wecken und mein Gegenüber kennenlernen  

• Person in Ruhe ankommen lassen (Platz nehmen lassen und Getränk bestellen lassen). Wenn 

die Person hektisch ist, dann werde ich für Ruhe sorgen 

• Mit Smalltalk beginnen und sich in das Gespräch einfügen 

• Wenn Vertrauen da ist dann erfolgt sympathisches Kennenlernen – Schlüssel ist es, 

wirkliches Interesse an den Bedürfnissen und Gefühlen zu haben.  

„Darf ich noch ein paar Fragen stellen bevor ist starte, ich würde dich/sie gerne noch besser 

kennenlernen“ 

• Gegenüber sagen, dass auch er/sie Fragen stellen kann und dass man am Schluss eine 

Entscheidung am Ende macht, damit die Person nicht sagt, sie muss noch überlegen. 

 

Mögliche Fragen beim Kennenlernen: 
„Was machen Sie beruflich? 
„Was mögen sie am Job?“ 
Wie würde der Traumjob aussehen? 
Familien und Hobbies erkundigen 

 
Wenn die Person eine Veränderung schon von sich aus anspricht, dann fragen warum dies 
gewünscht wird. Wichtig ist es, herauszufinden, wie Ringana/wir der Person mit den 
Bedürfnissen helfen können, danach das Interesse wecken.  
 

 
3. Interesse der Person wecken 

Mögliche Fragen zum Interesse wecken: 

• Z.B. Weg mit Ringana, aus dem Alltag (9 h Job) auszusteigen – interessant? 

• Neben dem Studium 300-500 Euro verdienen, wäre das interessant für dich?  

• Wie wäre es, wenn ich dir einen Job anbiete, wo ihr gemeinsam als Paar arbeiten könnt.  

Körpersprache: Person öffnet die verschränkten Arme, lehnt sich nach vorne, stellt Fragen und 
lächelt – dann ist ein wichtiger Schritt gemacht 
Dann bedanken für die Offenheit und sagen, dass man nun die Geschäftsmöglichkeiten vorstellt.  
 



 

 
4. Geschäftsmöglichkeiten vorstellen  

• Nutzen kommunizieren (nicht nur Fakten aufzählen) 

• Was heißt es für die Person, mit Ringana zu arbeiten 

z.B. Ringana schafft mit den einheimischen Produkten Vertrauen bei den Kunden. 
Sie können mit einer Firma arbeiten, die sehr lange Erfahrung mit Frischepflege und Vitalstoffen 
hat.  

• Vision von Ringana erklären (wie war es 1996 als Andreas Wilfinger die Fa. Gegründet hat) 

Erzählen wie man selbst zu Ringana steht und was einem selbst berührt (ruhig emotional) 
 

• Philosophie und Ethik von Ringana erklären  

• Jährliches Wachstum erklären (30 % Wachstumsquote etc.) 

• Kundenschutz erwähnen, da ein einmal gewonnener Kunde mehrmals Provision generiert 

• Empfehlungsmarketing mit angeschlossenem Direktversand (wir empfehlen, Ringana 

versendet etc.) 

• Homeoffice, Natur, Bio, Vegan, Ethik  

• Magazine (TREND) mitnehmen  

• Persönlichkeitsentwicklung ansprechen 

• Persönliches Mentoring vorstellen und erwähnen 

• Zentrales und internationales Ausbildungssystem zur Unterstützung der NP 

• Bezüglich Lounge Mappe: Foto AW, Presseclippings, Auszeichnungen (Klimaschutzpreis), 

Möglichkeiten (Trainer), Fotos Incentives, Erste Abrechnung  

 
5. Bedenken ausräumen 

• Thema Schneeballsystem:  

Nachfragen: Warum denkst du das? Hast du damit schon Erfahrung? Was ist das denn, ich 

kenne das gar nicht? – Hilfestellung: WKO erklärt auf Homepage den Unterschied zwischen 

illegalem Schneeballsystem und MLM.  

• Thema Verkäufer: 

Ich bin aber kein Verkäufer, ich will nichts verkaufen? Nachfragen warum die Person das 

sagt? (Person will nicht aufdringlich sein, will kein Lager aufbauen etc.). Somit kann man auf 

die Angst eingehen und sagt nicht einfach etwas, was vielleicht gar nicht Sorge des 

Gegenübers war.  

 
6. Closing 

• Pre Closing: Zufriedenheit abholen, Fragen ausräumen, Druck rausnehmen, loslassen 

• Signale des Gegenübers erkennen 

• Closing: Erstbestellung aufnehmen und Antrag unterschreiben lassen.  

 
7. „NEIN“ 

Wenn ein Nein kommt, dann ist meistens noch eine Information nötig.  

Wenn danach immer noch ein NEIN kommt, dann Kundenstatus anbieten.  

 

8. Abschluss  

• Zum Abschluss gratulieren und gemütlich feiern. ☺ 


