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DER WEG ZUM ERFOLG
Vertriebspartner und Kunden.
Auf der ganzen Welt proﬁtieren Menschen heute von einer alternativen, ein- • Dein Team/Deine Vertriebspartner
werden Deinem Beispiel folgen. Wenn
fachen und lukrativen Möglichkeiten sich
Du die Produkte nutzt und zum Tesein Einkommen zu sichern. Sie betreiben
ten verteilst, wird Dein Team es Dir
nebenberuﬂich Network Marketing, eine
nachmachen.
Vertriebsform, die schon weit über 100
Jahre alt ist. Der Schlüssel zum Erfolg im
Network Marketing liegt u.a. in einem
2 . MELDE DICH FÜR EINE AUTOMATISCHE
erfolgreichen Start. Die ersten 2, 7 und
BELIEFERUNG AN*
30 Tage sind wichtig – denn was Du in
(*FALLS DEINE FIRMA SO ETWAS ANBIETET)
dieser Zeit tust, kann den Rest Deines
Lebens bestimmen.
So stellst Du sicher, dass Du immer die
Produkte vorrätig hast, die Du monatlich
Sobald Du „Dein“ Network Marketing
für Dich benötigst. In vielen Firmen gibt
Unternehmen gefunden hast und rees die Regel, dass ein gewisser Eigengistriert bist ist es wichtig Deine eigene
umsatz jeden Monat getätigt werden
Erfolgsgeschichte zu starten. Hier ﬁndest
muss, um alle Vorzüge des MarketingDu das Wesentliche für Deinen Erfolg
planes zu genießen. Die Gefahr, dass
zusammengefasst.
Du diese Anforderung einmal nicht
erfüllst, ist mit der automatischen Belieferung ausgeschlossen. Auch hier
wird Dein Team Dir folgen und das
1 . BESTELLE DIR EIN PRODUKTPAKET
wiederholen, was Du vormachst. Vertriebspartner, die ernsthaft ein passives
Das ist Dein wirklicher Startschuss zum
bzw. ein Residualeinkommen aufbauen
Aufbau Deines Geschäftes: Du erhältst
möchten, aktivieren sofort diese autoProdukte für Dich und Deinen Eigenmatischen Lieferungen, wenn diese
bedarf und zusätzlich Produkte, die Du
angeboten werden.
mit anderen teilen kannst.

DEINE ERSTEN SCHRITTE

• Du musst die Produkte Deines Unternehmens kennen, um über deren
Wirkung und Eﬀektivität sprechen
zu können.
• Du solltest die Produkte mit anderen
teilen, damit auch sie die Produkte
testen können. Diese Personen werden bei Gefallen dann evtl. Deine

3 . VERBINDE DICH MIT DEINER FIRMA
Es ist im Grunde das Anliegen eines
jeden Network Marketing Unternehmens, dass die Geschäftspartner
moderne Technologien und die Möglichkeiten im Bereich von Social Media Marketing nutzen. Informiere Dich über die

Angebote und Möglichkeiten Deines
Unternehmens und nutze sie aktiv,
um den effektiven Umgang mit den
sozialen Medien zu lernen und auch so
zukünftige Vertriebspartner und Kunden
zu gewinnen. Sollte Dein Unternehmen
Dir keine Tipps zum besten Umgang mit
den Social Media Plattformen anbieten,
kannst Du Dir selber auf YouTube recht
einfach eine Informationssammlung
zusammenstellen und diese dann mit
Deinem Team teilen.
Erkundige Dich nach den Social Media
Aktivitäten Deines Unternehmens und
abonniere, wenn vorhanden, den YouTube Kanal Deiner Firma, abboniere die
Facebook-Seite und klicke auf „Gefällt
mir“ und folge der Firma auf Twitter
und Instagram. In der Regel ﬁndest Du
die Social Media Verlinkungen auf der
Webseite Deines Unternehmens.

DER WEG ZUM ERFOLG
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DEIN START
Am leichtesten funktioniert Dein Start von Deiner Entscheidung wissen. Es
mit der richtigen Haltung:
geht NICHT darum sie auch von diesem Geschäft zu überzeugen!
„Behandle diese Geschäftsgelegenheit wie ein 1.000.000 € Geschäft und Außerdem möchtest Du garantiert vernicht wie ein Hobby!“
meiden, dass, wenn Du erfolgreich bist,
einer Deiner Freunde auf Dich zukommt
Die ersten 48 Stunden ist die wichtigste und Dir vorwurfsvoll sagt: „Warum
Zeit in der Anfangsphase Deines Ge- hast Du mir nicht auch davon erzählt?“
schäftes. Was Du in den ersten 48 Stunden tust, wird stark beeinﬂussen, was
im nächsten Jahr und darüber hinaus
mit Deinem Geschäft geschieht.
Deine Kontakte sind Dein Kapital als
Network Marketing Unternehmer.
Und das gilt sowohl für bestehende
Kontakte als auch für neu entstehende
Kontakte. Viele Menschen bewerten
diese Aussage nicht hoch genug und
tun sie als nebensächlich ab. Mache
diesen Fehler nicht und behandle Deine
Kontakte wie Dein echtes Kapital.

SO FINDEST DU DIE PERSONEN, DIE
DU ZUERST ÜBER DEIN GESCHÄFT
INFORMIEREN SOLLTEST
1 . DEINE 10 BESTEN

Identiﬁziere zunächst zehn oder mehr
Personen, die Deiner Meinung nach die
besten Vertriebspartner wären, wenn
sie sich Deinem Geschäft anschließen
würden. Denke hierbei vor allem an
Freunde und Bekannte, die
• ihr eigenes Geschäft betreiben
• wenn sie 20 Leute anrufen und
zu sich nach Hause einladen, alle
20 kommen würden
• charismatisch, proaktiv und ﬁnanziell
erfolgreich sind
Beim Schreiben deiner Erfolgsgeschichte dürfen die Menschen, die • Deiner Meinung nach sehr gute Vertriebspartner wären
Du kennst und die Dir wichtig sind nicht
fehlen und Du „musst“ den richtigen
Personen so schnell wie möglich das Nutze das Formular „Deine Besten Deine
Geschäftsmodell vorstellen. Es geht Leichtesten“ und erstelle eine Liste mit
dabei ausschließlich darum sie darüber so vielen Deiner persönlichen „Besten“
zu informieren, dass Du für Dich eine wie möglich. Normalerweise sind es
Entscheidung getroﬀen hast und dass eben jene Menschen, die auf Deiner
es Dir wichtig ist, dass diese Personen „Bestenlisten“ stehen, mit denen Du

KONTAKTIERE ZUERST DIE RICHTIGEN
UND WICHTIGEN PERSONEN

am leichtesten über Dein neues Geschäft sprechen kannst und die sich am
schnellsten Deinem Team anschließen
würden. Alles was Du benötigst, um
diese Leute zu kontaktieren, hast Du bereits. Klicke Dich durch Deine Facebook
und WhatApp Kontakte und andere
Social Media Seiten und identiﬁziere
über diese Kanäle Deine Besten, die
Du schon kennst.

2 . DEINE 10 LEICHTESTEN
Als nächstes solltest Du auch Deine
zehn „leichtesten“ Menschen identiﬁzieren und auf einer Liste notieren.
Hierbei handelt es sich um Personen,
mit denen Du eine enge Beziehung hast
und von denen Du denkst, dass sie auch
an Deinem Geschäft interessiert sein
könnten. Denke hierbei vor allem an
Freunde und Bekannte, die
• Deine engsten Freunde sind
• zu Dir nach Hause kommen würden,
nur weil Du sie eingelädst
• sich dem Geschäft anschließen
würden, nur weil Du es getan hast
• sich jetzt sofort mit Dir treffen
würden, wenn Du sie fragst
Deine „leichtesten“ Personen können
aufgrund der Beziehung zu Dir am
besten beeinﬂusst werden, bzw. sind
am oﬀensten, wenn Du von Deiner Entscheidung berichtest. Wenn Du mehr als
zehn „leichteste“ Personen ausmachen
kannst, dann schreibe sie alle auf.
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ONE MILLION DOLLAR LIST
3 . WECKE DEN SPENDER IN DIR!
Die wertvollste und für viele Menschen
auch die Liste, die am leichtesten zu
schreiben ist, ist die „ONE MILLION
DOLLAR LIST“. Bei dieser Liste gehst Du
auf eine Gedankenreise.
Stell Dir vor Du nimmst an einer ganz
besonderen Verlosung teil. Eine gemeinnützige Verlosung, bei der Du
„Eine Million Dollar“ gewinnen kannst,
doch Du das gewonnene Geld nicht für
Dich behalten kannst. Du darfst es nur
gleichmäßig auf 10 Personen verteilen,
denen Du etwas Gutes tun möchtest.
Du möchtest mit diesem Geld deren
Leben verändern, weil Du eine ganz
besondere Beziehung zu diesen Menschen hast. Das ist ein sehr kraftvoller
Gedanke und jedem Menschen fallen
sofort Personen ein, die 100.000 Dollar
gebrauchen können.
Notiere die Namen der Personen und
auch den Grund,
warum Du ihnen
dieses Geldgeschenk
machen möchtest
auf der „One
Million
„
Liste“. Sollten
Dollar Liste
Dir mehr als 10 Personen einfallen, dann
erweitere einfach
„Deinen Gewinn“ auf
2 Millionen Dollar.
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Nun hast Du insgesamt drei Listen erstellt und hast damit einen wertvollen
und sehr wichtigen Schritt erledigt.
Gratuliere Dir selber! Sei Dir sicher,
dass die meisten Menschen, die dieses
Geschäft starten schon diesen Schritt
NICHT ausführen. Du kannst Dir an
dieser Stelle schon einmal selber auf
die Schulter klopfen. Du bist sehr gut
gestartet auf Deinen Weg Deine Erfolgsgeschichte zu schreiben.

DEINE ZIELE
DEINE ERSTEN ZIELE:
1. Kontaktiere zehn oder mehr der
„Besten“ und zehn oder mehr der
„Leichtesten“ innerhalb der ersten
24 oder 48 Stunden.
2. Verdiene in den ersten 7 Tagen
eine Provision

diese Leute alleine zu kontaktieren, gib
Deiner Upline oder Deinem Sponsor
Bescheid und dieser wird Dir gerne
dabei helfen.
Unser Tipp:
Lasse Dich nicht entmutigen! Wenn es
Dir wie den meisten Vertriebspartnern
geht, werden viele von den Personen,
von denen Du dachtest, dass sie sich
Deinem Geschäft anschließen würden,
dies nicht tun. Allerdings werden auch
umgekehrt viele von denen Du dachtest,
sie würden sich nicht dafür interessieren, genau diejenigen sein, die Seite an
Seite mit Dir dieses Geschäft betreiben.

Das sind Deine Ziele. Wenn Du es in
dieser Zeit schaﬀst – großartig; wenn
es länger dauert, dann ist das auch
in Ordnung. Denke immer daran: Das
Ziel ist es, so schnell wie möglich Deine
Erfolgsgeschichte zu schreiben. Am
leichtesten schaﬀst Du das, indem Du
Dich innerhalb der ersten sieben Tage
so aufstellst, dass Du eine Provision
verdienst. Das fühlt sich für Dich sehr
gut an und Du spürst, dass das System
• Fang damit an, die Produkte Deines
funktioniert und so erregst Du auch
Unternehmens zu benutzen.
etwas Aufmerksamkeit, da sofort auch
• Erkunde den YouTube Kanal und die
für andere belegbar ist, dass es für
anderen Social Media Seiten Deiner
Dich losgeht und es klappt. Sprich mit
Firma und mache Dich mit allen
Deinem Sponsor über den Marketing
Marketingmöglichkeiten vertraut,
Plan und legt gemeinsam fest, was der
die Du für Deinen Geschäftsaufbau
einfachste Weg für Dich sein wird, Deine
nutzen kannst.
erste Provision zu verdienen.
• Lege Dir gleich zu Beginn eine Youtube Playlist an und richte Dir LeseAm schnellsten kannst Du zwei Verzeichen in Deinem Browser ein, damit
triebspartner und zwei Kunden in zwei
Du alles speichern kannst und auch
Tagen registrieren, indem Du Deine „10
wieder ﬁndest, was Dich interessiert
Besten“ und „10 Leichtesten“ Kontakte
hat. Bedenke immer: Wenn es für Dich
innerhalb von 24 – 48 Stunden anrufst.
interessant ist, dann ist es vielleicht
auch für Deine zukünftigen Kunden
Mache es Dir zur Aufgabe, mindesund Partner wertvoll.
tens zwei Vertriebspartner und zwei
• Wenn Deine Firma Dir eine personaKunden aus dieser Gruppe zu ﬁnden.
lisierte Firmen-Webseite (oder einen
Wenn Du Dich nicht sicher genug fühlst,

DEINE ERSTEN 7 TAGE

Deine ZIELE
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Online Shop) zur Verfügung stellt,
mache Dich damit vertraut und schau
Dir alles unbedingt auch aus Sicht
eines Kunden an.
• Finde laufend weitere Deiner „Besten“,
und erweitere Deine Liste. Kontaktiere diese Personen und arbeite
mit Deiner Upline zusammen, um
geeignete Wege zu finden diesen
Personen das Geschäftsmodell vorzustellen.
• Besuche mindestens eine Geschäftspräsentation oder eine
Fortbildung, sofern Deine Firma so
etwas anbietet. Natürlich kannst
Du auch an einer Online Schulung
oder Präsentation teilnehmen.

DEIN LAUNCH EVENT
Organisiere bei Dir zu Hause, im Büro
oder an einem anderen ruhigen Ort
Deinen privaten Launchevent. Lade
alle Personen von Deinen Listen, Deine
Kollegen und auch Nachbarn dazu ein,
damit sie mehr über Dein Geschäft und
Deine Entscheidung erfahren.
Grundsätzlich solltest Du an so vielen
Präsentationen, Fortbildungen, Workshops, Telefonkonferenzen und Webinaren wie möglich teilnehmen. Bleibe
immer am Ball, denn Fortbildungen sind
der Schlüssel zum Erfolg!
In englischer Sprache lautet die Erfolgsformel für diese Branche:
„50 % of your success is just showing
up“ (50 % Deines Erfolges ist das bloße
Erscheinen auf Veranstaltungen)
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DEINE ERSTEN 30 TAGE
DEINE AKTIVE KONTAKTLISTE

Deine Motivation wird ab nun sein:

Deine Besten– und Deine Leichtesten
Liste, die Du zu Beginn geschrieben
hast waren der Anfang und Dein Start
in dieses Geschäft. Beim Erstellen dieser
beiden Listen „durftest“ Du letztmalig
Dein Geschäft im Fokus haben.
Deine Motivation beim Schreiben dieser
Listen war:
„Wer kann mir für den Aufbau meines
Geschäftes nützlich sein?“
Dieses Denken musst Du nun ablegen
und damit machst Du den wirklichen
Schritt in die Proﬁ Liga.
Im Network Marketing geht es NICHT
darum Menschen in Dein Geschäft zu
locken, sondern darum Menschen zu
identiﬁzieren, die einen Bedarf haben.
Das kann der Bedarf nach den Produkten Deiner Firma sein oder der Bedarf
nach einem „Vehikel“, dass es der Person ermöglicht ein besseres Leben zu
führen, sich Träume zu verwirklichen
und Ziele zu erreichen. In sochen Fällen
wäre das Geschäftsmodell des Network
Marketing vielleicht die Lösung.

„Was kann ich dazu beitragen, dass
eine andere Person eine gute Entscheidung triﬀt?“
Identifiziere die Bedürfnisse jeder
Person, zu der Du Kontakt hast. Das
ist eine Deiner Hauptaufgaben im professionellen Network Marketing. Du
hast damit beim Erstellen Deiner „One
Million Dollar Liste“ bereits begonnen
und hast Dich gefragt, was gut für den
anderen ist. Nun setzt Du dies fort und
arbeitest in zwei Schritten:
1. Du notierst alle Menschen die Du
kennst und schreibst sie auf Deine
aktive Kontaktliste Du kannst
Dir eine mögliche Vorlage unter
content.networker-herzblut.de ansehen. Allerdings kannst Du auch
selber eine solche Liste erstellen.
Wichtig: die Personen auf dieser Liste
wissen NICHT, dass Du Network Marketing betreibst. Du willst und wirst
nicht jede Person auf dieser Liste auf
Dein Geschäft ansprechen!

AKTIVE KONTAKTLISTE
Kann ich mir vorstel len
Kann ich mir nicht vorstel

len

Bemerk ungen

Wo hast Du die Person
kennengelernt, wo könntest
sie wieder treﬀen, wenn
Du
Du noch keine Kontatkda
ten hast.



Deine ersten 30 Tage
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2. Du stellst Dir zu jeder Person ein
paar Fragen und identiﬁzierst die
Bedürfnisse und die persönlichen
Eigenschaften der Person. Es kann
sein, dass Du dafür mit Personen
mehrfach Kontakt haben musst,
um das herauszuﬁnden. Erst wenn
Du bei der Person einen Bedarf
herausgefunden hast und Du ihn
mit Deinen Produkten oder Deinem Geschäftsmodell decken/erfüllen kannst, wirst Du die Person
über Deine Geschäftsgelegenheit
informieren.
Sieh hierzu den Ablauf auf dem
Network Marketing Proﬁ Poster.
Du ﬁndest dieses Poster zum Gratis download auf
content.networker-herzblut.de

lich die Basis um Einladungen für das
Kennenlernen der Produkte und des
Geschäftsmodells auszusprechen.
Als Proﬁ machst Du kein Angebot
ohne Bedarf. Es geht in diesem Geschäft NICHT darum, dass Du Menschen
Deine Produkte „andrehst“, sondern,
darum Menschen zu ﬁnden für die
1. Die Produkte Deines
Unternehmens eine
Lösung sein könnten
2. Das Geschäftsmodell ein Vehikel
zur Erreichung ihrer ZIele sein
könnte

Gewöhne Dir diese Haltung ab dem
ersten Tag an. Du bist auf der Suche
nach Menschen, die auf der Suche sind.
Also musst Du grundsätzlich einen Spür„Der kürzeste Weg ins Herz eines sinn für „Bedarf“ entwickeln und lernen
Menschen ist eine berührende Ge- Gespräche in die Richtung zu leiten, wie
Du es möchtest.
schichte“
Nutze diese Tatsache und erarbeite Dir
Deine Story. Sie besteht grundsätzlich
aus 4 Teilen
1. Deine Vergangenheit
2. Dein Schmerzpunkt/Dein Problem
3. Deine Lösung (Produkt oder
Geschäftsmodell)
4. Der Ausblick
Kürze und optimiere gemeinsam mit
Deiner Upline Deine Story und entwickle auch ein Skript um Interesse bei
anderen Personen an Dir und Deiner
Lösung zu wecken. Das ist letztend-

MENSCHEN LIEBEN PROBEN/
PRODUKTE ZUM TESTEN

Eine sehr eﬀektive Strategie zum werben neuer Kunden und potentieller
Vertriebspartner ist es, Proben oder
Produkte zu verteilen. Dadurch können diese Personen die wahrscheinlich
außergewöhnlichen Vorzüge Deiner
Produkte selbst erleben. Überlege selber
wie Du vorgehen möchtest, denn alle
nachfolgenden Möglichkeiten sind
erfolgreich.

• Du kannst Produkte verschenken
• Du kannst Deine Produkte
vergünstigt abgeben
• Du kannst sie zum Normalpreis
verkaufen
Es gibt unterschiedliche Philosophien
und keiner kann sagen welche besser ist.
„Wer verkauft hat Recht“ sagt ein Spruch
unter Verkäufern und daher musst Du
den Weg ﬁnden, der zu Deiner Art und
zu Deinem Budget passt.
Wenn Du Proben oder Produkte zum
Testen herausgegeben hast rufe nach
ein paar Tagen die Empfänger wieder an
und frage nach, wie ihnen das Produkt
gefällt. Wenn die Person die Produkte
noch nicht getestet hat, ermutige sie
erneut dazu und rufe ein paar Tagen
später erneut an.
80 % aller Verkäufe ﬁnden erst beim
5 – 12 Kontakt eines Kunden mit dem
entsprechenden Angebot statt doch nur
2 % aller Verkäufer machen überhaupt
einen zweiten Kontakt und fragen beim
Kunden nach. Sei Du ein Proﬁ und betriebe dieses Geschäft mit Ernsthaftigkeit und bleibe respektvoll und sanft in
Kontakt mit Deinen potentiellen Kunden.
„Treuer Kunde kommt von guter Betreuung!“

Deine ersten 30 Tage
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DEIN FRAGEBOGEN ZUM START
Der Start in Deine unternehmerische
Laufbahn ist für Dich vielleicht etwas
sehr neues und Du musst lernen wie ein
Unternehmer zu denken. Network Marketing ist die wunderbare Möglichkeit
als angestellter Arbeitnehmer neben
der hauptberuﬂichen Tätigkeit Stück für
Stück das „Unternehmer sein“ zu lernen.
Die meisten Menschen die dieses Geschäft betreiben haben zwar gehört,
dass es ein Lernprozess ist und das
erste Jahr dafür da ist die Grundlagen
zu erlernen und sich an ein anderes
Verhalten zu gewöhnen, doch wenn es
an die Umsetzung geht entstehen oft
sehr unrealistische Ziele.
Wenn ein Ziel unrealistisch und damit
nicht erreichbar ist, dann ist eine Enttäuschung vorgeplant. Diese Geschäft ist
kein Sprint, es ist ein Marathon. Daher
ist es wichtig sich auf eine lange Reise
vorzubereiten und in kleinen Schritten
zu planen.

DEIN START-FRAGEBOGEN

zum STAR

T-FRA

F:

wo

t

.d

et

e

GRATIS AUGEBOGEN

.n

NOTIZEN

nt

in einem Satz)

co nte

Was sind Deine Ziele?
(ganz einfach und simpel - am
besten

VIDEO

rk e r- h erz b

lu

Wie viel Geld möchtest Du
pro Woche verdienen?
(Was wäre Dein erstes Ziel?
Also womit wärst Du für den
Anfang zufrieden, so dass Du
merkst, das Network Marketing für Dich funktioniert)

Wie viel Zeit musst Du dafür
pro Woche investieren?
(Wie viel Zeit kannst Du pro
Woche für Dein Network Geschäft investieren?)

Wie lange gibst Du Dir selber
Zeit, bis Du den oben
genannten Wochenbetrag
verdienen willst?
(Hier einen Zeitraum oder ein
Datum notieren)

DEIN BESPROCHENES ZIEL
Zieleinkommen
pro Woche (Brutto)

€

Zeiteinsatz pro Woche
Monat an dem das Ziel
erreicht sein soll

Monat / Jahr

ragebogen_DE _01

Std

Suche Dir eine erfolgreiche Person aus
Deiner Upline und bitte sie den Start
Fragebogen mit Dir auszufüllen. Es muss
sich um eine erfahrene Person handeln,
damit die Ergebnisse die Du mit dieser
Person für Dein Geschäft festlegen wirst,
realistisch sind.
Mit dieser Person an Deiner Seite stellst
Du Dir folgende Fragen:
1. Was ist Dein Ziel, warum betreibst
Du Network Marketing?
2. Wieviel Geld möchtest Du
pro Woche verdienen damit
Du sagen kannst, dass Dein
Geschäft funktioniert?
3. Wie viele Stunden pro Woche wirst
Du Dein Network Marketing Geschäft betreiben?
4. Was ist Dein Zeitrahmen?
Bis wann möchtest Du dieses Ziel
erreicht haben?
Dein erfahrener Gesprächspartner wird
im Gespräch mit Dir sicherstellen, dass
Deine Werte zueinander passen und
dass Du Dir ein erstes, erreichbares Ziel
setzt. Wenn Du dieses Ziel erreichst bist
Du froh und glücklich und Du weißt:
„Wenn ich dieses Ziel erreicht habe,
dann kann ich auch noch mehr
erreichen.“

EIN NEIN BEDEUTET:
NOCH EIN IMPULS NÖTIG
MIT ZURÜCKWEISUNG UMGEHEN
UND DAS WICHTIGSTE MITNEHMEN!
Ein „Nein“ muss nicht das Ende sein.
Nicht jeder, mit dem Du sprechen wirst,
wird zu den Produkten, zu den Möglichkeiten durch Network Marketing oder
zu Deiner Firma „ja“ sagen. Und das ist
auch völlig in Ordnung.

DAS WICHTIGSTE –
EINE EMPFEHLUNG
Wir sind im Empfehlungsmarketing
und wenn Du schon ein Person Dir
gegenüber hast, mit der Du über Deine
Produkte und Deine Firma sprichst,
dann sei ganz Proﬁ und mache keinen
Druck. Wenn Dein Angebot für den
Interessenten nicht wirklich eine Lösung
darstellt, dann wird er sich wohl dagegen
entscheiden.

Wenn in diesem Moment die Stimmung
zwischen Euch gut ist und wenn Dein
Gesprächspartner gemerkt hat, dass es
Dir um seinen Nutzen ging, dann wird er
auch oﬀen sein Dir beim Ausbau Deines
Geschäftes zu helfen. Selbst wenn die
Produkte oder das Geschäft für ihn
selber nicht interessant sind. Wenn
die Beziehung stimmt dann wirst Du
erleben, dass Deine Frage nach einer
Empfehlung auf oﬀene Ohren stößt.
Verzichte nie auf diese Frage, wenn ein
Interessent sich gegen Dein Angebot
entscheidet, denn es kann gut sein,
dass Deinem Interessenten in wenigen
Stunden eine andere Person über den
Weg läuft, für die Dein Angebot sehr
passend wäre. Dann wird sich Dein
Kontakt an Dich erinnern und bestimmt
den Kontakt zwischen Euch herstellen.
Sorge also immer für eine gute Stimmung und sei niemals drängend oder
aufdringlich.

Dein Fragebogen zum Start
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2% aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt
3% benötigen zwei Kontakte
5% benötigen drei Kontakte
10% benötigen mindestens fünf Kontakte

DEINE EINSTELLUNG

80% aller Geschäfte werden zwischen dem fünften

nzielle Freiheit: Anteil derer, die entscheiden können, ob sie arbeiten wollen

und dem zwölften Kontakt realisiert

nbedingt lesen: Der Cashflow Quadrant von Robert Kiyosaki

Lernphase

Jahr

Dein Aufwand

Fundament

Jahr
Jahr
Unsere größte Herausforderung ist die
verzögerte Belohnung

Dein Haupteinkommen

enst

Dein Verdi
Lernphase

Fundament

3

4

Verdienstphase

5

Verdienstphase

x

Hier entscheidest du vielleicht,
ob du deinen Hauptjob aufgibst
Diese Grafik zeigt eine Möglichkeit und keinen garantierten Einkommensverlauf!
Network Marketing bedeutet harte Arbeit, bei der sich der finanzielle Erfolg erst
nach einer ganzen Zeit einstellt.

5

Deine Einstellung bestimmt nicht nur Natürlich überfordert Dich dieser Anüber Deinen Erfolg im Leben, sondern spruch nun zum Start noch, aber er
auch Deinen Erfolg in Deinem Network soll Dir schon jetzt aufzeigen, dass es
Marketing Geschäft. Es ist wichtig, dass immer darum geht anderen Personen
content.networker-herzblut.de
Du verstehst, dass es sich hier um einen zu erklären, wie sie erfolgreich werden
Prozess handelt und dass sich der Erfolg können. Du spielst im Network Markenicht über Nacht einstellen wird.
ting also quasi wie beim Billard „über
Es braucht Zeit, bis Du Dich in Deiner die Bande“:
neuen Rolle wohl fühlst und genau
weißt, was Du tun und sagen musst „Helfe genug anderen Menschen ihre
– genau wie bei jedem anderen Ge- Ziele zu erreichen und Du wirst Deine
schäft und Projekt in Deinem Leben Ziele erreichen“ Zitat von Jim Rohn
auch. Im Network Marketing hat man
die Lernphasen ähnlich wie bei einer Es braucht nur eine paar Personen, die
Berufsausbildung.
zusammenarbeiten, um ein weltweites
Team aufzubauen. Bleibe konzentriert,
Damit letztendlich Deine Verdienstkurve behalte Deine Ziele im Fokus und fange
ansteigen kann musst Du im Network an mit Deinem Team zu arbeiten. Mit
Marketing ein Team aufbauen. Die rich- Geduld, Überzeugung und Deiner Betige EInstellung zu Deinem Geschäft und geisterung kannst Du alles erreichen
zu Deinem Team ist:
was Du Dir vornimmst. Die Zukunft,
„Was kann ich dazu beitragen, dass von der Du träumst ist zum greifen nah!
mein Team lernt wiederum anderen Network Marketing funktioniert so wie
zu zeigen, wie sie ihre Ziele erreichen?“ ein Musikinstrument funktioniert.

Die Person, die den Umgang mit dem
Musikinstrument lernen und üben muss
bist Du. Mit Network Marketing verhält
es sich genau so.
Bedenke:
Du bist die Schwachstelle, nicht das Geschäftsmodell. Wenn es in Deiner Firma
Personen gibt, die mit den gleichen
Produkten und dem gleichen Marketingplan und erfolgreich sind, dann ist es
möglich, dass auch Du den diesen Erfolg
erreichen kannst.

Deine Einstellung
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WECKE INTERESSE/EINLADEN
WIE MAN DIE AUFMERKSAMKEIT
EINES KUNDEN BEKOMMT UND
BEHÄLT .
Der Schlüssel zum erfolgreichen Umgang mit Kunden liegt nicht darin, Sie mit
dem Verkaufsgespräch zu überrumpeln,
sondern darin ein echtes Interesse am
anderen zu haben, eine Verbindung herzustellen und die Verbindungsqualität
immer weiter zu erhöhen.
Gehe auf die Bedürfnisse aller Menschen ein, die Du kennenlernst. Sei
einfü hlsam und gib allen Personen
mit denen Du sprichst ein Gefühl von
Sicherheit und Wertschätzung. Lächle
und stelle Fragen. Ja, stelle viel mehr
Fragen als Du jemals gestellt hast und
habe keine Angst davor neugierig zu
erscheinen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen sich sehr stark
zu den Menschen hingezogen fühlen,
die ein aufrichtiges Interesse an ihnen
zeigen.

Zusammenhang nicht eine Einladung
zum Kaﬀee, sondern einfach nur eine
Einladung sich ein Produkt oder die
Geschäftsgelegenheit anzusehen.
Das kann auf verschiedene Weise
geschehen:
• Video
• Prospekt
• Produktpräsentation in einem Hotel
• Home Event als Informationsveranstaltung
• Veranstaltungen Deiner Firma
• 1:1 Gespräch
• 3er Gespräch

REZIPROZITÄT

Benutze Reziprozität
auch wenn sich das „gefährlich“
anhört
Der „Wenn/Dann-Ansatz“ ist als Reziprozität in unseren Köpfen fest „verdrahtet“ und es gibt wahrscheinlich
keine (gesunden) Menschen, die diese
Wenn Du bei einer Person einen Bedarf
natürliche Veranlagung nicht haben.
identiﬁziert hast und wenn Du diese
Person magst, dann kann es richtig
Es handelt sich um den Impuls/das
Spaß machen eine mögliche Lösung
Bedürfnis etwas auszugleichen, wenn
zu präsentieren.
wir etwas empfangen haben. Das interessante an dieser Tatsache ist, dass
Wenn Du an diesem Punkt bist, dann
dieser Impuls auch funktioniert, wenn
hast Du alles richtig gemacht und
man nur darüber spricht, wenn also
Du kannst nun eine Einladung ausdas tatsächliche „Empfangen“ noch gar
sprechen. Einladung bedeutet in diesem
nicht stattgefunden hat.

Im professionellen Network Marketing
machen wir uns diese Tatsache zunutze
und formulieren unsere Einladungen
immer auf die gleiche Weise:
„Wenn ich Dir eine Möglichkeit
zeigen würde, wie... (das Problem /
der Wunsch des Gesprächspartners)
gelöst/erreicht werden könnte,
würdest Du es Dir dann ansehen?“
Mit diesem Satzbau kündigst Du an, zuerst etwas zu tun und die andere Person
reagiert aus zwei Gründen darauf in der
Regel mit einem „Ja“:
1. Du bietest etwas an, was mit dem
Bedarf/dem Wunsch Deines Gesprächspartners zu tun hat und
eine Lösung in Aussicht stellt. (Das
geht natürlich nur, wenn Du vorher
einen Bedarf herausgefunden hast)
2. Die Reziprozität wirkt: Weil Du anbietest zu erst zu leisten („wenn ich
Dir etwas zeigen würde….“) kann
der andere fast nicht anders tun
als diese Frage mit einem „Ja“ zu
beantworten.
Lasse Dir eine verbindliche Zusage
geben, mache Termine aus, bestätige
diesen und lade Experten ein, um Dich
zu unterstützen.

Wecke Interesse/Einladen
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PRÄSENTIEREN
tieren kann auf unterschiedliche Weise
stattﬁnden und hat nicht immer mit
der freien Rede vor Menschen zu tun.

Keine Angst vorm Präsentieren, es ist
anders als Du denkst
Wenn das Wort Präsentation fällt, dann
erhöht sich bei den meisten Menschen
der Puls und es sammeln sich kleine
Schweißtropfen auf der Stirn. „Ich muss
nun vor Menschen stehen und etwas präsentieren!“ ist ein Panik erzeugender
Gedanke.
Im Network Marketing hat das Wort Präsentation verschiedene Bedeutungen,
doch im Grunde heißt es nur: „Etwas
vorstellen“. Dieses Vorstellen/Präsen-

Ein sehr bekannter Networker, der im
Jahr einen 2stelligen Millionen Betrag
mit Network Marketing verdient macht
auch heute noch seine Präsentationen
wie am ersten Tag seiner Karriere. Nichts
hat sich geändert:
Wenn er den Bedarf einer Person ermittelt hat und dann eine Einladung
zu sich nach Hause zum 1:1 Gespräch
ausgesprochen hat, begrüßt er seine
Gäste, spricht ein paar Sätze Smalltalk
und setzt sich dann mit seinen Gästen
auf sein Sofa vor den Fernsehbildschirm.
Dann nimmt er die Fernbedienung in die
Hand und drückt auf Start. Das war’s.
Er sieht sich mit seinen Gästen ein 30
minütiges Firmenvideo an, welches sein
Network Marketing Unternehmen und
die Produkte vorstellt.

Im Anschluss fragt er den Gast nach
seiner Meinung. Wenn der Gast das
Geschäft auch gut ﬁndet hat er sogleich
gelernt, dass er dieses Geschäft schon
morgen selber vorstellen könnte, denn
ein Video ablaufen zu lassen, das traut
sich jeder zu.
Ein sehr schönes Learning im Network
Marketing ist, dass man lernt sein Ego
zurück zu nehmen. Der Networker hat
ein hervorragendes Angebot und es
spricht für sich selber. Wer die Vorarbeit
macht, also die Verbindungsqualität
aufbaut und den Bedarf ermittelt, der
kann sich nun vollkommen entspannen,
denn es gibt eine sehr wertvolle Wahrheit im Network Marketing:
„Du kannst den richtigen Menschen,
nicht die falschen Dinge sagen.
Du kannst den falschen Menschen
nicht die richtigen Dinge sagen.“
Das bedeutet soviel wie: Wer auf der
Suche ist, für den ist Network Marketing vielleicht das Vehikel zur Lösung
seiner Probleme. Es ist NICHT Deine
AUFGABE Menschen zu überzeugen,
sondern ihnen zur Seite zu stehen und
ihnen bei ihrem Entscheidungsprozess
zu helfen.

auf, besorge bei Deinem Sponsor oder
bei Deiner Upline die Antworten und
übermittle sie an Deinen Interessenten.
Auf diesem Weg lernst Du und bist auch
ohne eigenes großes Wissen schon im
Geschäft.
Neben der Möglichkeit ein Video die
Arbeit machen zu lassen sind auch die
nachfolgenden Wege sehr verbreitet:
• einen Prospekt übergeben
• eine Produktpräsentation in einem
Hotel
• ein Home Event auf dem die Produkte
vorgestellt werden
• Veranstaltungen Deiner Firma
• ein 3er Gespräch mit Deinem Sponsor

Praxis Tipp:
Eine der wichtigsten
Komponenten beim Aufbau
Deines Geschäftes ist es,
immer direkt beim Meeting ein
neues Treﬀen zu vereinbaren.

Du besorgst die richtigen Infos und
„lieferst“ sie so, wie Dein Interessent sie
braucht. Und dabei ist es nicht wichtig,
dass Du alles weißt. Nimm alle Fragen

Präsentieren
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DIE KRAFT DER 3 . PERSON

Es gibt zwei wichtige Aspekte

m
or
en
ier

2. Oft sind es überraschend, dass
genau die Personen, die Dir am
nächsten stehen, am wenigsten gewillt sind, sich Deine neuen Ideen
anzuhören. Denke mal darüber
nach:
Wie oft warst Du bereits aufgeregt
und hast Deinen engsten Freunden
oder Deiner Familie von etwas
erzählt? Wie war die Reaktion?
Sie haben sicher sehr kritisch

EXPERTE
inf

1. Wir Menschen lieben es kritisch
zu sein, denn wir verbinden eine
kritische Sicht auf ein Thema mit
Intelligenz. Sich bedingungslos
sofort von einer Sache begeistern
zu lassen wirkt für uns eher naiv.
Daher ist eine kritische Haltung
Deiner Interessenten keine Ablehnung, sondern in vielen Fällen
eine Haltung um besonders schlau
zu erscheinen.

Die Wahrscheinlichkeit dass Personen ernsthaft zuhören und nach
zusätzlichen Informationen fragen
ist bei 90 % der Menschen höher,
wenn wenn ein Experte diese Informationen präsentiert.

er
en

Wenn Du mit Anderen über Dein Geschäft sprichts ist es wichtig, dass Du
grundsätzlich verstehst, wie Menschen
im alltäglichen Leben reagieren, wenn
sie mit einer neuen Idee konfrontiert
werden.

pe
kti

Nutze Experten, als Unterstützung
beim Aufbau Deines Geschäfts

reagiert und es nicht richtig ernst
genommen?
Ist Dir schon einmal aufgefallen,
dass, wenn ein völlig Fremder
exakt das Gleiche sagen würde,
genau diese Freunde und Familienmitglieder absolut fasziniert
wären? Das passiert uns allen –
und genau so wird es auch beim
Aufbau Deines Geschäftes laufen.

re
s

DIE EXPERTEN FORMEL

POTENTIELLER
KUNDE /
PARTNER

vertrauen

DU

Die Leute, die Du ansprichst, vertrauen
Dir normalerweise, weil sie Dich kennen.
Sie werden aber vielleicht Deine Expertise im Geschäft nicht erkennen, wenn
sie Deinen Erfolg im Network Marketing

noch nicht erlebt haben.
Genau deshalb sind „externe“ Experten so wichtig. Idealerweise sind
diese Experten Personen, die in Deiner Upline sind und die das Geschäft
schon erfolgreich betreiben. Dieser
Experte stellt eine kompetente und
erfahrene Informationsquelle dar, die
Dir dabei helfen kann, Deine Nachricht
zu vermitteln. Es ist ganz normal, dass
Menschen einen Beweis wollen, dass
Network Marketing ein strukturiertes
und proﬁtables Geschäftsmodell ist.
Die Lösung ist ganz einfach:
Dein Experte ist der lebende Beweis
dafür, dass Network Marketing
funktioniert.

EDIFIZIERUNG
Erzähle Deinem Interessenten von dem
großartigen Kollegen, den Du hast, dem
Experten in Deinem Team. Der einfachste Weg Deinem Experten Glaubhaftigkeit zu geben, ist diese Formel
Berichte von Deinem Experten über
1. frühere geschäftliche und private
Erfolge
2. seine/ihre aktuellen Erfolge im
Network Marketing Geschäft

Beispiele:
Karla besitzt eine Versicherungsagentur
mit drei Niederlassungen und wird als eine
der besten Versicherungsmaklerinnen in
der Gegend angesehen.
„Sie ist eine der Führungskräfte, die in den
nächsten paar Jahren dabei helfen werden,
das Unternehmen von x € Umsatz auf y €
Umsatz zu bringen“
„Aber was mich an Karla am meisten beeindruckt ist, dass sie trotz ihres unglaublichen Erfolges wahnsinnig bescheiden ist
und man mit ihr einfach immer Spaß hat.
Ihr liegt wirklich etwas an den Leuten. Ich
bin mir absolut sicher, dass Ihr beide Euch
super verstehen werdet.“
Erlaube Deinem Experten, das zu tun,
was er/sie am besten kann – überlasse
also ihm/ihr schwere Überzeugungsarbeit während des Gesprächs. Benutze
Deine Experten. Wenn sich Dein Team
schließlich vergrößert, wirst Du zum
Experten für Dein Team werden.
Experte = Erfolg
Ein Experte garantiert in der Regel eine
viel höhere Erfolgsrate beim Anmelden
neuer Vertriebspartner. Lernen Sie von
ihnen und zeige stolz Deine Ergebnisse.

3. seine/ihre zu erwartenden Erfolge
im Geschäft
4. seine/ihre Charaktereigenschaften

Die Kraft der 3. Person

23

NACHFASSEN
Hier siehst Du eine der wohl erschütternsten Statistiken im Geschäftsleben
überhaupt. Wir möchten sie Dir gleich
zu Beginn Deiner Karriere zeigen damit
Du erkennst, was Du tun kannst um mit
Deinem Geschäft UM KLASSEN BESSER
ZU SEIN ALS VIELE ANDERE.
Nur 2 % aller Verkäufe entstehen
beim ersten Kontakt und 48 % aller
Verkäufer fragen bei ihren Interessenten nicht nach. (s. Folgeseite)
Ist das nicht Wahnsinn? Fühlst Du auch
das Vakuum was da entsteht? Siehst Du
wie wenig es braucht, um sich an die
Spitze des Feldes zu setzen und mehr
Erfolg zu haben?
Auf dem Network Marketing Profi
Poster ist der Sponsor Prozess genau
beschrieben und im dazugehörigen
Anwendungsvideo gehen wir genau
darauf ein, wie der Nachfass Prozess im
Network Marketing ist. Dieser Prozess
ist erprobt und funktioniert seit über
30 Jahren, also nutze ihn genauso und
ändere nichts.
Nachdem Du eine Einladung zum Ansehen Deines Angebotes gemacht hast
(Video, Hotelpräsentation, Home Event
oder 3er Gespräch) und einen Termin
zum Besprechen gemacht hast rufst
Du Deinen Interessenten an. Natürlich kannst Du auch ein persönliches
Treﬀen vereinbaren. Nach einem kurzen
Smalltalk:

Du:
„Hast Du es Dir angesehen?“
Interessent:
„Ja“
Du:
„Super, das ist schön. Was hat Dir am
besten gefallen?“
Interessent:
Sagt irgend etwas und beantwortet Deine Frage
nicht. Unterbrich ihn sanft und wiederhole
Deine Frage:

Du:
„Sag mir bitte, was hat Dir am besten
gefallen?“
Interessent:
„Das mit dem …... war interessant“
Du:
„Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen,
das ist sehr cool……..“ (bestätige ihn in
seiner Aussage, aber bleibe bei der Wahrheit)

Du:
„Auf einer Skala von 0-10, wie sehr
möchtest Du dabei sein und dieses
Geschäft ebenfalls betreiben?“
Interessent:
Dein Interessent sagt eine Zahl, zum Beispiel 4

Du:
„Super, danke. Was bräuchtest Du, um
von einer 4 auf eine 6 zu kommen?“
Damit lenkst Du die Aufmerksamkeit auf den
Punkt, der für Deinen Interessent wichtig ist.
Du gehst immer in 2er Schritten vor. Niemals
direkt auf die 10 springen.

Interessent:
„Die Sache mit dem ……… verstehe ich
nicht, das kann ich mir nicht vorstellen“
Du:
„Ok, ich verstehe. Wenn ich Dir eine

Halte dich zurück!
„Du bist die Vorschau, nicht der Film.“

OT EXPOSED LIST

WICHTIGE FRAGEN

e aktive Kontaktliste

Würdest du...

3a. KUNDEN

VON 10 PERSONEN

2. EXPOSED LIST

6-7 Personen haben kein Interesse

der Person etwas abkaufen?
abkaufen
2-3 Personen werden Kunden

mit der Pers. deinen Geb. feiern?
feiern
die Pers. deiner Fam. vorstellen?
vorstellen

Identifiziere die Bedürfnisse
Person vorstellen
würde, die am Anfang
und Qualitäten der Person
die gleiche Frage gestellt hat und die
heute das
Geschäft
schon erfolgreich
Wenn ich…würdest
du?
tere regelmäßig deine
betreibt,
würde
Dich
das
interessieren?“
2 Einladungen pro Tag
ktive Kontaktliste

oad unter content.networker-herzblut.de

3b. WILLING TODu
WORK
WITH
Bei allen Terminen arbeitest
mit
einem Werkzeug. Es ist neben Dir immer
ein Tool
imPartner
Einsatz. Dieses Vorgehen
1 Person wird
nennen wir den Tool-Termin-Kreislauf.
Du hilfst deinen Partnern
IHR GESCHÄFT
aufzubauen

Das ist im Grunde schon der ganze
Prozess. Sicherlich sind die Reaktionen
Nutze die sieben Schritte aus dem
Deiner
Interessenten
immer anders,
Buch „Go Pro“
aber Du hast einen roten Faden, an dem
Du Dich durch das Gespräch führst. Du
kletterst im Prozess eine Leiter hinauf
und folgst immer diesen 6 Schritten

TOOL/TERMIN
TOOL
DAS ERFOLGSSYSTEM

KONTAKT

TERMIN

TERMIN
8

REGISTRIERUNG

FOLLOW UP
0

PAKET KAUFEN

EINARBEITUNG
1. Inhalt
Du stellst sicher, dass er es gesehen hat

AUTOM. BELIEF. AKTV.
EXECUTIVE* WERDEN

EVENTS PROMOTEN

PARTNER ZU

2. Begeisterung
Du fragst nach seinem besten Eindruck

EXECUTIVES* MACHEN
* Executive ist Platzhalter für den ersten Rang in Deinem Unternehmen

3. Bestätigung
DER CASHFLOW
QUADRANT

VERKAUFSSTATISTIK

Du bestärkst ihn, dass seine Antwort wertvoll und „richtig“ war

48% fragen bei einem Interessenten nicht nach
25% hören nach dem zweiten Kontakt auf

4. Gefühl
Du fragst nach seinem Gefühl für
Angestellter das Geschäft

12% hören nach dem dritten Kontakt auf
Nur 10% machen mehr als drei Kontakte

5. Frage
Du lenkst seine Aufmerksamkeit
auf das, was ihm fehlt

2% aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt
3% benötigen zwei Kontakte
5% benötigen drei Kontakte
10% benötigen mindestens fünf Kontakte

6. Termin
Du versprichst die Antwort zu
besorgen und vereinbarst einen
Unbedingt lesen: Der Cashflow Quadrant von Robert Kiyosaki
Termin

80% aller Geschäfte werden zwischen dem fünften

* Finanzielle Freiheit: Anteil derer, die entscheiden können, ob sie arbeiten wollen

Dein Aufwand

IN KURZER ZEIT:
6 PARTNER
IM TEAM

und dem zwölften Kontakt realisiert

Lernphase

Jahr

Fundament

Jahr
Jahr
Unsere größte Herausforderung ist die
verzögerte Belohnung

Dein Haupteinkommen

5

Verdienstphase

x

Hier entscheidest du vielleicht,
ob du deinen Hauptjob aufgibst

Nachfassen
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DIE NACHFASS-FORMEL

CLOSING

FOLLOW UP

KIT-CASE-AUTOSHIP-STAR-STARMAKER
0

TOOL/TERMIN

TOOL

Wenn deine Partner nicht an
IHREM GESCHÄFT
arbeiten, lass sie!

DEINE ZEIT
WIE INVESTIERST DU DEINE ZEIT?

sich anfühlt, als wäre jeder Moment
verplant und genutzt. Im Grunde ist es
Nun zum nächsten Schritt: Du musst
auch so, doch das ist nur ein Gefühl.
Dich entscheiden, mit wie vielen Personen Du jeden Tag sprechen wirst.
Um aus Deinem Gefühl Wissen zu
Dein Zeitziel, also wie viele Stunden pro
machen kann Dir eine ganz einfache
Woche Du in dieses Geschäft investieren
Übung helfen. Mache dies mit einer
möchtest, hast Du ja bereits mit Deinem
anderen Person gemeinsam, denn
Sponsor erarbeitet und im Fragebogen
alleine ist man gerne unkonkret
festgelegt.
und auch belügt sich auch gerne.
Vielleicht geht es Dir wie vielen Startern
in diesem Geschäft und Du fragst Dich:
„Woher soll ich nur die Zeit für mein
Network Marketing Geschäft nehmen?“.
Das Problem kannst Du sehr schnell
lösen, in dem Du Dir einen Überblick
über Deine Woche verschaffst. Der
größte Zeitfresser überhaupt ist, dass
Du Deine Woche nicht planst und es

Zeichne Dir ein einfaches Wochenraster und trage alle Zeiten, die fest
verplant sind ein. Hier arbeitest Du
mit Durchschnittswerten. Wenn Du
Deine Hausarbeit, Deine Wäsche oder
Dein Einkaufen immer zwischendurch
machst, dann plane hier in dieser Übersicht einen Durchschnittswert. Auch
Deine Hobbies und die Zeit mit Deinen
Freunden, Zeit zum feiern und Zeit für
Sport trägst Du ein.

2. Videos für Interessenten

oder via Skype Call
Gratisdownload unter
content.networker-herzblut.de

3 NAMENSLISTEN

1 Besten-Liste

mit einem erfahrenen Sponsor

2 Leichtesten-Liste

Termin festlegen

3 1-Mio-$-Liste

DEIN

LAUNCHEVENT

über Listen sprechen

Dein Job ist es nur einzuladen.
Halte dich zurück!
„Du bist die Vorschau, nicht der Film.“

Arbeite am besten mit Farben, denn es Sieh auf Dein Poster:
ist es viel einfacher, als wenn Du in die
schreibst.
T EXPOSED LISTKästchen
WICHTIGE
FRAGEN Das Ergebnis
VON 10 PERSONEN
2. EXPOSED wird
LIST
sein, dass Du eine Übersicht über Deine
6-7 Personen haben kein Interesse
aktive Kontaktliste
Würdest du...
Woche erhältst, die Dir genau aufzeigt,
der Person etwas abkaufen?
abkaufen
was an Zeit noch zur Verfügung steht.
2-3 Personen werden Kunden

3a. KUNDEN

mit der Pers. deinen Geb. feiern?
feiern
die Pers. deiner Fam. vorstellen?
vorstellen

Nun kannst Du anfangen Deine Woche
Identifiziere die Bedürfnisse
zu strukturieren
und Dein Network
und Qualitäten der Person
Marketing Geschäft zu planen. Oft ist
dieser Wenn
Start
für du?
viele eine Gelegenheit
ich…würdest
re regelmäßig deine
überhaupt
ihrem
Leben etwas
2 Einladungenmehr
pro Tag
ive Kontaktliste
Planung und Struktur zu geben.

3b. WILLING TO WORK WITH
1 Person wird Partner

d unter content.networker-herzblut.de

Du hilfst deinen Partnern

GESCHÄFT
Von 10 Menschen, die DuIHRaufzubauen
auf
dieses
Geschäft professionell ansprichst,
werWenn deine Partner nicht
an
Nutze die sieben Schritte aus dem
DEINEN ERFOLG
KANNST DU ERRECHNEN
IHREM GESCHÄFT
Buch „Go Pro“
den 2– 3 Kunden und einer
wird
arbeiten,
lass sie!Dein
Vertriebspartner. Wenn Du diese Quote
Hier ist die beste Nachricht für Dich:
kennst und professionell vorgehst, dann
Deinen Erfolg im Network Marketing
IN KURZER
ZEIT:
kannst Du nun das REVERSE
ENGINEE6 PARTNER
DAS ERFOLGSSYSTEM
Geschäft kannst Du planen.
TEAM
RING, also das „Rückwärts IMPlanen“
für
KONTAKT
Und zwar ziemlich genau.
KIT-CASE-AUTOSHIP-STAR-STARMAKER
Deinen
Erfolg
nutzen.
TOOL/TERMIN
TOOL

Du weißt bereits, dass

CLOSING

TERMIN
8

FOLLOW UP
0

EINARBEITUNG
1. Du den richtigen Menschen,
nicht
das Falsche sagen kannst

2. Du EVENTS
denPROMOTEN
Bedarf der Menschen
identiﬁzieren musst
3. es einen festen Ablauf gibt, wie
der Einlade- und Nachfass-Prozess
funktioniert
DER CASHFLOW
QUADRANT es, wie überall, auch in
diesem Geschäft eine Erfolgsquote
gibt.

Angestellter

REGISTRIERUNG

Wenn Du 2 Partner in Deinem Team
PAKET KAUFEN
haben möchtest, dann musst Du laut
AUTOM. BELIEF. AKTV.
Erfolgsquote
mit 20 Personen über Dein
* WERDEN
EXECUTIVE
Geschäft
sprechen.
PARTNER ZU

* MACHEN
WennEXECUTIVES
Du alles
professionell machst und
• Deinen Kontakten NICHT gleich erzählst, dass Du Network Marketing
betreibst
VERKAUFSSTATISTIK
• Du wahres
Interesse an ihnen zeigst
• 48%
Dich
auf
die
Suche nach ihrem Bedarf
fragen bei einem Interessenten nicht nach
machst
25% hören nach dem zweiten Kontakt auf
• 12%
sie hören
professionell
einlädst
nach dem dritten
Kontakt auf und nachfasst
* Executive ist Platzhalter für den ersten Rang in Deinem Unternehmen

Nur 10% machen mehr als drei Kontakte
2% aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt
3% benötigen zwei Kontakte
5% benötigen drei Kontakte
10% benötigen mindestens fünf Kontakte

* Finanzielle Freiheit: Anteil derer, die entscheiden können, ob sie arbeiten wollen

Unbedingt lesen: Der Cashflow Quadrant von Robert Kiyosaki

Deine Zeit
80% aller Geschäfte werden zwischen dem fünften
und dem zwölften Kontakt realisiert
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dann wird sich dieses Ergebnis auch
für Dich einstellen. Mit wievielen Menschen kannst Du also in Deiner Woche
kontakt haben und Dich austauschen?
Network Marketing ist ein Marathon.
Werde zum wahren „Networker“ und
baue Deine Kontakte auf und aus. Nur
dafür wirst Du von Deinem Network
Marketing Unternehmen in Form von
Provisionen bezahlt.
Siehe dazu auch das Thema Aktivitätsmesser ein paar Seiten weiter.
Wenn Du von Anderen unter Druck
gesetzt wirst, erkläre ihnen einfach,
dass Du Dich Deinem neuen Geschäft
verschrieben hast und Du diesem daher
auch genug Zeit widmen möchtest.
Schließlich hast Du Ziele. Vielleicht ist es
nötig mit Familie und Lebenspartnern in
den Dialog zu gehen und die Menschen
die Dir sehr nahe stehen einzubeziehen.
Erkläre ihnen was Deine Ziele sind und
was auch sie davon haben, wenn Du sie
erreichst. Dann kannst Du Dich sicher
mit ihnen auf eine angemessene Zeit
einigen, die Du für Dein Geschäft aufwendest.

DEINE TAGESPLANUNG
Mache es Dir zur Gewohnheit, den
nächsten Tag am Vorabend zu planen.
Schreibe Dir Deine tägliche To-Do-Liste
und nehme sie oft zur Hand um Aufgaben abzuhaken, sobald Du diese
erledigt hast. Achte jeden Tag auf die
Zeit, die Du für die unterschiedlichen
Aufgaben verwendest. So kannst Du
sie in Zukunft Zeit besser einplanen.

DEINE ERFOLGSREGELN
WER WIRD SICH DIR ANSCHLIESSEN?

Veranstaltungen teil, noch sind sie aktiv
in der teaminternen Kommunikation. Sie
Network Marketing bietet i. d. R. einen
tätigen vielleicht zwei bis drei Einkäufe
ausgeglichenen Plan, der wirklich jedem
pro Jahr.
die gleichen Möglichkeiten bietet,
erfolgreich zu sein. Dennoch wird sich
folgendes Bild ergeben:
AKTIVE VERTRIEBSPARTNER
Diese Vertriebspartner sind Personen,
Es gibt 3 Arten von Personen, die sich
die sich angemeldet haben und aktiv
Deinem Geschäft anschließen:
am Geschäft teilnehmen. Sie interessieren sich für den Geschäftsaufbau
ihres Unternehmens und versuchen
KUNDEN
sich einzubringen. Du spürst: sie wollen
Hierbei handelt es sich um Personen,
Teil der aktiven Führungsriege werden,
die sich anmelden, um Produkte zu
sie sind engagierte Lerner und sind
kaufen, sei es nun zum Großhandels-,
aktiv dabei ihr Geschäft zu erweitern.
Vorzugskunden- oder EinzelhandelsDein Erfolgsgeheimnis wird es sein,
preis. Wichtig ist, dass Du mit ihnen
so vielen Personen wie möglich zu
in Verbindung bleibst, ihre Fragen behelfen, aktive Vertriebspartner zu
antwortest und dafür sorgst, dass ihre
werden und diese dann auch weiter
monatliche Nachbestellung reibungslos
zu unterstützen.
abläuft. Bleibe immer in Kontakt, sodass
Du ihnen auch andere Produkte vorFolge Deinem Erfolgsweg und gib die
stellen kannst. Viele Deiner Kunden
Inhalte auch an Dein Team weiter. Das
werden unglaubliche Referenzen abbereitet Dich auf eine langfristige und
geben können, die Du mit Deinem Team
nachhaltige Erfolgsstory im Network
teilen kannst, damit auch sie davon
Marketing vor! Bedenke, es ist ein Maproﬁtieren können. Wenn Deine Kunden
rathon und kein Sprint und das hier
die Produkte wirklich lieben, ist es auch
sind nur die ersten Schritte.
gut möglich, dass sie mit der Zeit ein
Vertriebspartner werden.
Arbeite in den kommenden Wochen
und Monaten so viel wie möglich mit
Deinem Team (Deiner Upline und den
PASSIVE VERTRIEBSPARTNER
von Dir registrierten Partnern) und nutze
Das sind die Personen, die sich regisjede Möglichkeit, um zu wachsen und
triert haben und ein paar Produkte
zu lernen. Deine Bemühungen werden
gekauft haben, aber nicht aktiv im
sich auszahlen – also fang an, genieße
Geschäft sind. Sie nehmen weder an
die Reise im Network Marketing.

Deine Erfolgsregeln

29

DIE BEDEUTUNG VON EVENTS
SEI EINE FÜHRUNGSKRAFT AB DEM
ERSTEN TAG

habe und es an die Menschen in
meinem Team weitergebe?“

„Ich habe wegen des Geldes angefangen, doch dann hat sich gezeigt, dass meine Persönlichkeitsentwicklung, die ich erlebt habe, viel
mehr wert war als das Geld. Heute
helfe ich anderen Menschen, genau
dies zu erleben“

Du wirst Dich wundern, wie gut sich
das anfühlt und dass es Dich von innen
motiviert. Wenn Du arbeitest, wird sich
der Erfolg in Deinem Geschäft einstellen.
Damit wirst Du Partner gewinnen, die
wegen Dir in dieses Geschäft einsteigen.
Werde nicht erst dann zur Führungspersönlichkeit, wenn Deine Partner
da sind! Sei ein Leader ab der ersten
Minute in diesem Geschäft und Du hast
eine ganz andere Ausstrahlung. Deine
Partner werden mit Dir arbeiten wollen,
weil Du ausstrahlst, dass sie etwas von
Dir lernen können.

Eine solche Aussage wirst Du immer
wieder von erfolgreichen und sehr gut
verdienenden Networkern hören.
Damit Du vom ersten Tag einen noch
größeren Nutzen hast haben wir einen
wertvollen Tipp für Dich:
• Auch wenn Du ganz neu bist,
• wenn Du bisher noch nicht viel mit
Persönlichkeitsentwicklung zu tun
hattest,
• egal ob Du Angestellter, Arbeiter,
Mutter oder LKW Fahrer bist,
Du wirst in diesem Geschäft als Mensch
und als Persönlichkeit wachsen. Warum
also nicht gleich so beginnen und alles
was Du lernst so aufnehmen, als hättest
Du ein Team von Menschen, die sich Dir
angeschlossen haben?
Nimm alles was Du hörst und lernst mit
der Haltung eines Leaders, also einer
Führungskraft wahr. Frage Dich: „Ist
das was ich da gerade lese oder höre
für mein Team wertvoll? Kann ich
meinem Team damit einen Mehrwert
bieten, wenn ich dies verstanden

EVENTS
„Leader werden auf Events geboren“
Eine große Veranstaltung Deiner Firma
ist ein Event, wie wir es in diesem
Zusammenhang meinen. Diese Veranstaltungen sind in zweierlei Hinsicht
für Dich sehr wichtig:

PROXIMITY – NÄHE
Du spürst, dass Du auf dem richtigen
Weg bist und erkennst, dass Du nicht
alleine auf dieser „Reise“ mit Deiner
Firma bist. Dein Glaube an die Firma und
an Deinen Erfolg werden hier gestärkt.

SPONSOR WERKZEUG
Auf diesen Veranstaltungen erlebst Du
Menschen aller Art, hörst deren Stories
und erlebst sie in ihrer Natürlichkeit.
Für jeden ist etwas dabei. Die Magie ist,
dass alle Teilnehmer der Events sich mit
einer oder mehr Personen identiﬁzieren
können und sich denken:
„Wenn diese Person das geschaﬀt hat,
dann kann ich das auch schaﬀen“.
Damit sind Events Dein bestes und effektivstes Sponsor Werkzeug. Du hast
nur die Aufgabe Deine Interessenten
zur Teilnahme am Event zu motivieren
und Du wirst Dich wundern, was danach
mit ihnen passiert.

PLANE DEINE EVENTS

Jahresplanung
Plane alle Deine Events fest in Deinem
Kalender ein. Es ist wichtig, dass Du Dir
am Anfang eines Jahres Deinen Fahrplan
machst, die Tickets kaufst, die Hotels
buchst und die Flüge oder Bahntickets
besorgst.
Das Promoten von Events ist laut Eric
Worre die bestbezahlte Fertigkeit, wie
er es in seinem Buch beschreibt.
Warum das so ist hat wieder mit etwas
Statistik zu tun. Eric Worre hat ermittelt,
dass die Anzahl der Teampartner, die Du
auf einem Event hast in einem Verhältnis
zu Deinem Einkommen im kommenden
Jahr stehen. Die Formel ist sehr simpel:
1.000 $
x Anzahl der Teampartner Partner auf
dem Event (gesamtes Team)
= Jahresverdienst (Provisionseinnahmen im nächsten Jahr)

Ist das nicht großartig? Wenn Du mit 24
Auf den Events siehst Du das große Bild,
Personen auf einem Firmenevent bist,
„The big picture“, und das wird für viele
dann weißt Du, dass Du im nächsten
und sicher auch für Dich selber sehr
Jahr im Durchschnitt 2.000 $ Provision
motivierend sein.
pro Monat verdienen wirst.
Wenn das nicht ein großer Ansporn ist.

Die Bedeutung von Events
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UPA, IPA UND MMA
Diese Kürzel stehen für sehr wichtige Und alles was keine UPAs und keine
MMAs sind kannst Du als Geld- und
Wortkombinationen:
Zeitvernichtung beschreiben und sind
UPA Umsatz produzierende
damit IPAs. Dazu gehören Aktivitäten wie
Aktivitäten

IPA

Insolvenz produzierende
Aktivitäten

• das Erstellen von Visitenkarten
• Facebook und Instagram Posts lesen
• Hörbücher hören
Viele Networker haben sich an die • YouTube Videos ansehen
englische Ausdrucksweise angewöhnt:
Wenn Du Dich nur/viel mit solchen TätigMMA Money Making Activities
keiten beschäftigst, dann vernichtest
Du Zeit und damit quasi auch Geld, was
Network Marketing ist eine Vertriebslangfristig zu einer „Insolvenz“ führen
form. Sie hat nur ein Ziel:
würde.
Umsatz erzeugen bzw. Produkte
verkaufen
Also sei Dir Deiner Zeit bewusst und
frage Dich immer:
Und nur wenn Du in Deiner Struktur
„Würde ein Marathonläufer bei einem
Umsatz erzeugt hast, wird der Rechner
Rennen am Gartenzaun eines Hauses
Deines Unternehmens Dir eine Provision
auf seiner Strecke stehen bleiben und
überweisen. Daher gilt:
ein Schwätzchen halten?“
Es gibt nur 2½ UPAs oder MMAs
1. Produkte vorstellen – Kunden mit
Produkten in Verbindung bringen
2. Geschäftsgelegenheit vorstellen
– Interessenten das Geschäftsmodell vorstellen
½. Geschäftspartner ausbilden die
Punkte 1 und 2 zu vermitteln
Frage Dich bei allem was Du tust:
Bin ich gerade produktiv?
Mache ich gerade Umsatz?
Gebe ich gerade 100 % für mein Geschäft?

TÄGLICHE AKTIVITÄTEN
ERFOLG HAT DREI BUCHSTABEN:

Die schlechte Nachricht:
Dein Erfolg liegt ausserhalb Deiner
Komfortzone und es ist notwendig,
dass Du Dinge tust, die Du so vorher
Und darum geht es im Network Marnoch nicht getan hast. Und Du musst
keting Geschäft. Die Firmen, die sich
sie immer wieder tun und Du musst
für diese Vertriebsform entschieden
über eine sehr lange Zeit tun.
haben, stellen hervorragende Produkte
her. Produkte, die für sich selber spreDamit Dir das nicht so schwer fällt und
chen. So sagt man, aber es ist nur eine
damit Du dabei auch etwas Freude hast
Redewendung. Es fehlt noch etwas,
und Deinen Fortschritt siehst, haben
denn die Produkte können zwar eine
wir einen Aktivitätsmesser entwickelt.
gute Leistung haben, für sich „sprechen“
Er ist ein sehr wertvolles Hilfsmittel, das
können sie nicht.
Du verwendest um Deine Wochenzeit
Und nun kommst Du ins Spiel. Zum
zu planen und dann mit Aktivitäten
„sprechen“ gibt es Dich, den Vertriebszu füllen.
partner.
Es ist sehr schön zu sehen, welche
Dein Erfolg hängt davon ab, ob Du
Erfolge mit diesem wertvollen Tool
Deine Geschäftsgelegenheit wie ein
erreicht werden. Die Woche hat eine
wirkliches Geschäft ansiehst und beStruktur und und die Aktivitäten sind
treibst. Du solltest Dich täglich fragen,
endlich messbar. So macht Network
welchen Stundenlohn Du Dir selber
Marketing richtig Spaß.
zahlen würdest, wenn Du Dein eigener
Angestellter wärst.

TUN

Und hier eine gute und eine schlechte
Nachricht für Dich zum Schluss.
Die gute Nachricht:
Du musst in diesem Geschäft nichts
tun, was Du nicht beeinﬂussen kannst.
Wenn Du nur die richtigen Dinge richtig
tust, dann wird Dein Erfolg nicht zu
verhindern sein. Hier messen wir nur
die Aktivitäten.

Datum | Std

e Stunden:

Zur Verfügung stehend

Punkte

Ich habe Persone n...
...kennengelernt und
Kontaktliste erfasst

auf meiner aktiven

und ihre Persönlich...näher kennengelernt
Bedürfnisse notiert
keitsmerkmale und

Datum | Std

Datum | Std

Datum | Std

Datum | Std

Datum | Std

Datum | Std

Donners tag

Freitag

Samstag

Sonntag

Dienstag

Mittwoc h

1

1

Angebot kennenzulernen
... eingeladen mein
art
einen Termin vereinb
(Prod./Gesch.) und

2

r Geschäft präsentiert
...Produkte und/ode
d List“ geschrieben
und sie auf die „Expose

3

registriert
...als Kunden oder Partner tionsarbeit)
Informa
(als Ergebnis meiner

4

en (Personen
...intensiv nach Kontakt
mit Bedürfnissen) gefragt

2

Ø Tageszie l | Tageserg ebnis

Montag

Name

KW

Jahr

AKTIVITÄTSMESSER

Ziel | erreicht

Ziel | erreicht

Ziel | erreicht

Ziel | erreicht

Ziel | erreicht

Ziel | erreicht

Ziel | erreicht

Wochenziel | Wochenergebnis

Meine Aktivitäten

Weitere Networker

AKTIVITÄT SMESSER

ktivitäten erfassen

Tages- und Wochena

Tägliche Aktivitäten

33

Herzblut Dokumente

herzblut.de

unter: content.networker-

Fang jetzt an, denn im Network Marketing lernst Du beim Arbeiten und nicht,
wie in so vielen anderen Bereichen,
erst wenn Du ausgebildet bist. Starte
mit Energie und mit den besten Tools
in dieses Geschäft und schreibe Deine
Erfolgsgeschichte. Du wirst es nicht
bereuen.
Wir danken Dir für Dein Vertrauen in
unsere Hilfsmittel und Tools. Sei Dir
sicher sie sind praxiserprobt und mit
Liebe entwickelt. Wir lieben Network
Marketing und wir lieben es Dich zu
unterstützen.
Bitte empﬁehl uns weiter – schließlich
sind wir ja alle im Empfehlungs Marketing. Ausserdem ﬂießen 5 % alle unserer
Einnahmen der Kinderorganistation
www.care4kids.international zu.
Wir sagen Danke und wünschen Dir
eine tolle Reise in dieser spannenden
Zukunftsbranche!
Dein Team von
Networker Herzblut

SUCCESS BAG

INKL . 3 STUNDEN
VIDEOMATERIAL

DU FINDEST UNS AUCH AUF:

Success Bag
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MEINE WICHTIGEN UPLINE
UND TEAM KONTAKTE
NAME

NOTIZEN

ROLLE

TELEFON/WHATSAPP

