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DAS NETWORK POSTER

Angestellter UnternehmerInvestorSelbstständiger

STARTAUSBILDUNG NUTZE DIE PRODUKTE

Launchevent

Hörbücher mit einem erfahrenen Sponsor persönlich oder per Video CallAusbildungsplattformnutzen FRAGEBOGEN AUSFÜLLEN   Besten-Liste   Leichtesten-Liste1-Mio-$-Liste Termin festlegenüber Listen sprechenGäste einladenmit einem erfahrenen Sponsor DEINLAUNCHEVENT

Aktive KontaktlisteNot exposed list Exposed list*Wiedervorlagedie drei Siebe VON 10 PERSONENWürdest du...

Erweitere täglichdeine aktive Kontaktliste 2 Einladungen pro Tag

KUNDEN

PartnerDu hilfst deinen Partnern IHR GESCHÄFTaufzubauenPlane und messe deine AktivitätenWenn deine Partner nicht anIHREM GESCHÄFTarbeiten, lass sie!KONTAKT

EVENTS PROMOTEN

BegleitungEINARBEITUNGEntscheidung DAS ERFOLGSSYSTEMTOOLTERMIN Nachfassen

Nur 10 % machen mehr als drei Kontakte

VERKAUFSSTATISTIK2 %3 % benötigen zwei Kontakte5 % benötigen drei Kontakte10 % benötigen mindestens fünf Kontaktealler Verkäufe entstehen beim ersten Kontaktfragen bei einem Interessenten nicht nachhören nach dem zweiten Kontakt aufhören nach dem dritten Kontakt auf48 %25 %12 %

DER CASHFLOW QUADRANT

3 NAMENSLISTEN

Baue dein FundamentVerdienstphaseHier entscheidest du,ob du deinen Hauptjob aufgibstLernphaseJahrJahrJahr

+

80 % aller Geschäfte werden zwischen dem fünften   und dem zwölften Kontakt realisiert

VerbindungEinladungBegleitungBetreuung Kunden Ausbildung PartnerEntscheidung
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AKTIVE KONTAKTLISTE

Kann ich mir vorstellen BemerkungenWo hast Du die Person kennengelernt, wo könntest Du sie wieder treffen, wennsie wieder treffen, wennsie wieder treff  Du noch keine Kontatkdaten hast. Kann ich mir nicht vorstellen

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.deAktive Kontaktliste

Aktive_K
ontaktlis

te_DE_0
2

SIEH SIE – VORLAGE ZUM „ERKENNEN“ VON MENSCHENUM WEN GEHT ES?Wie kann ich diese Person erreichen und woher kennen wir uns?NameTelefonNotizenQUALITÄTENWie wirkt diese Person auf mich? Welche Eigenschaften hat sie?

BEDÜRFNISSEWelche Bedürfnisse hat diese Person? Wovon hat sie mal gesprochen, was sind Träume undwofür begeistert sie sich? Was möchte sie vielleicht loswerden? Wie sieht‘s mit dem Glück aus?(z.B: Mehr Geld, Reisen, mehr Zeit für Kinder, den Eltern etwas zurückgeben, eine andere Wohnsituation,Wohltätigkeit, einen großen Traum erfüllen, Schulden loswerden, heiraten, Kinder haben, schönes Leben...)Notiere hier 3 Bedürfnisse

achtsam akkurat aktiv analytisch anpassungsfähig attraktiv aufgeschlossen aufgeweckt elegantaufmerksam aufrichtig ausgeglichen authentisch begabt begeisterungsfähig beharrlich initiativbelastbar beliebt bescheiden besonnen bewusst charakterstark charmant dankbar treu sozialwandlungsfähig detailorientiert diplomatisch diskret diszipliniert durchsetzungsfähig ehrgeizig ruhigehrlich effizient einfallsreich empathisch energiegeladen engagiert entschlussfreudig weltoffenermutige nd extrovertiert fair familiär fantasievoll fleißig flexibel fokussiert freundlich lustigwarm fröhlich fürsorglich gebildet geduldig gelassen gelehrig genügsam glaubwürdig zugänglichgroßzügig hilfsbereit höflich innovativ inspirierend intelligent interessiert introvertiert stillintuitiv kinderlieb klug kollegial kommunikativ kompetent konservativ kontaktfreudig willensstarkkooperativ konsequent kreativ kritikfähig künstlerisch liebevoll zuverlässig mitfühlend modernvorsichtig nachdenklich naturverbunden neugierig ordentlich organisiert pflichtbewusst zärtlichverlässlich pünktlich realistisch religiös respektvoll sanftmütig sauber schlank selbstbewusstpositiv selbstliebend selbstlos selbstsicher sensibel sinnlich sparsam spirituell spontan sportlichwandlungsfähig strukturiert sympathisch tolerant tüchtig umsichtig unabhängig unkonventionell

Mit dieser Vorlage hast Du die Möglichkeitsehr einfach und intuitiv Personen ausDeinem Umfeld etwas näher zu betrachten.Beim Umgang mit Menschen aus unseremUmfeld machen wir uns oft keine wirklichenGedanken über die andere Person. Wenn wiruns allerdings ein paar Minuten Zeit nehmen,uns zu der Person ein paar Fragen stellenund über sie nachdenken, geschieht nichtselten, dass die Beziehung zu dieser Personbesser wird oder wir feststellen, dass wirdiese Person vielleicht viel interessanter fin-den, als wir es vorher angenommen haben.Sollten wir feststellen, dass wir nicht viel überdiese Person wissen, ist es eine wunderbareMöglichkeit Kontakt aufzunehmen und eintelefonisches oder persönliches Treffen zuVerabreden.

13 2Es lohnt sich: Für jeden ausgefüllten Bogengibt es einen Punkt auf dem Aktivitätsmesser.Was möchte ich gerne über diese Person wissen? Mein nächster Schritt

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.deSieh SieVorlage zum „Erkennen“ von Menschen Sieh-Sie_DE_02

AKTIVE KONTAKTLISTEKann ich mir vorstellen BWsi Kann ich mir nicht vorstellen

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.deAktive Kontaktliste

SIEH SIE – VORLAGE ZUM „ERKENNEN“ VON MENSCHENUM WEN GEHT ES?Wie kann ich diese Person erreichen und woher kennen wir uns?NameTelefonNotizenQUALITÄTENWie wirkt diese Person auf mich? Welche Eigenschaften hat sie?

BEDÜRFNISSEWelche Bedürfnisse hat diese Person? Wovon hat sie mal gesprochen, was sind Träume undwofür begeistert sie sich? Was möchte sie vielleicht loswerden? Wie sieht‘s mit dem Glück aus?(z.B: Mehr Geld, Reisen, mehr Zeit für Kinder, den Eltern etwas zurückgeben, eine andere Wohnsituation,Wohltätigkeit, einen großen Traum erfüllen, Schulden loswerden, heiraten, Kinder haben, schönes Leben...)Notiere hier 3 Bedürfnisse

achtsam akkurat aktiv analytisch anpassungsfähig attraktiv aufgeschlossen aufgeweckt elegantaufmerksam aufrichtig ausgeglichen authentisch begabt begeisterungsfähig beharrlich initiativbelastbar beliebt bescheiden besonnen bewusst charakterstark charmant dankbar treu sozialwandlungsfähig detailorientiert diplomatisch diskret diszipliniert durchsetzungsfähig ehrgeizig ruhigehrlich effizient einfallsreich empathisch energiegeladen engagiert entschlussfreudig weltoffenermutigend extrovertiert fair familiär fantasievoll fleißig flexibel fokussiert freundlich lustigwarm fröhlich fürsorglich gebildet geduldig gelassen gelehrig genügsam glaubwürdig zugänglichgroßzügig hilfsbereit höflich innovativ inspirierend intelligent interessiert introvertiert stillintuitiv kinderlieb klug kollegial kommunikativ kompetent konservativ kontaktfreudig willensstarkkooperativ konsequent kreativ kritikfähig künstlerisch liebevoll zuverlässig mitfühlend modernvorsichtig nachdenklich naturverbunden neugierig ordentlich organisiert pflichtbewusst zärtlichverlässlich pünktlich realistisch religiös respektvoll sanftmütig sauber schlank selbstbewusstpositiv selbstliebend selbstlos selbstsicher sensibel sinnlich sparsam spirituell spontan sportlichwandlungsfähig strukturiert sympathisch tolerant tüchtig umsichtig unabhängig unkonventionell

Mit dieser Vorlage hast Du die Möglichkeitsehr einfach und intuitiv Personen ausDeinem Umfeld etwas näher zu betrachten.Beim Umgang mit Menschen aus unseremUmfeld machen wir uns oft keine wirklichenGedanken über die andere Person. Wenn wiruns allerdings ein paar Minuten Zeit nehmen,uns zu der Person ein paar Fragen stellenund über sie nachdenken, geschieht nichtselten, dass die Beziehung zu dieser Personbesser wird oder wir feststellen, dass wirdiese Person vielleicht viel interessanter fin-den, als wir es vorher angenommen haben.Sollten wir feststellen, dass wir nicht viel überdiese Person wissen, ist es eine wunderbareMöglichkeit Kontakt aufzunehmen und eintelefonisches oder persönliches Treffen zuVerabreden.

13 2Es lohnt sich: Für jeden ausgefüllten Bogengibt es einen Punkt auf dem Aktivitätsmesser.Was möchte ich gerne über diese Person wissen? Mein nächster SchrittWeitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.deSieh SieVorlage zum „Erkennen“ von Menschen
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DAS NETWORK POSTER

Angestellter Unternehmer

InvestorSelbstständiger

START

AUSBILDUNG NUTZE DIE PRODUKTE

Launchevent

HörbücherDie ersten 7 Tage (Darren Hardy)        Murphys Komitee (Jerry Clark)Go Pro (Eric Worre) mit einem erfahrenen Sponsor persönlich oder per Video CallWichtiges Video dazu im Portal

registriertProdukte gekauftautomatische Belieferung aktiviert (falls angeboten)

Ausbildungsplattformnutzen (falls angeboten)Alternativ Youtube-Playlist erstellen Nutze deine Zeit konsequent für Videos und Aufgaben FRAGEBOGEN AUSFÜLLEN1. ....2.3.

1   Besten-Liste2   Leichtesten-Liste3   1-Mio-$-Liste Termin festlegenüber Listen sprechenGäste einladenmit einem erfahrenen Sponsor DEINLAUNCHEVENT Dein Job ist es nur einzuladen.Halte dich mit Infos zurück!„Du bist die Vorschau, nicht der Film.“Spätestens jetzt solltest du dein Visionboard erstellt habenHänge es neben das Network Poster!

Aktive KontaktlisteNot exposed list Exposed list*Wiedervorlagedie drei Siebe VON 10 PERSONENWürdest du...

Erweitere täglichdeine aktive KontaktlisteDownload im Portal

6-7 Personen haben kein Interesse

Lies auf jeden Fall das Buch „Networker Manifest“ von Markus Schulten Das Standardwerk der Ausbildung im Networker Herzblut System

2 Einladungen pro TagWenn ich… würdest du? 1 Person wird Partner 

2-3 Personen werden Kunden

KUNDEN

Partner

Du hilfst deinen Partnern IHR GESCHÄFTaufzubauen

Plane und messe deine Aktivitäten

Wenn deine Partner nicht anIHREM GESCHÄFTarbeiten, lass sie!

KONTAKT

EVENTS PROMOTEN

Begleitung

EINARBEITUNGEntscheidung

DAS ERFOLGSSYSTEM

TOOLTERMIN Nachfassen

Nur 10 % machen mehr als drei Kontakte

VERKAUFSSTATISTIK

2 %3 % benötigen zwei Kontakte5 % benötigen drei Kontakte10 % benötigen mindestens fünf Kontakte

aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt

fragen bei einem Interessenten nicht nachhören nach dem zweiten Kontakt aufhören nach dem dritten Kontakt auf48 %25 %12 %Unbedingt lesen:„Rich Dad, Poor Dad“ von Robert Kiyosaki Unbedingt lesen:„Go Pro – Sieben Schritte zum NM Erfolg“ von Eric Worre* Finanzielle Freiheit: Anteil derer, die entscheiden können, ob sie arbeiten wollen

DER CASHFLOW QUADRANT

3 NAMENSLISTEN
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Baue dein FundamentVerdienstphaseHier entscheidest du,ob du deinen Hauptjob aufgibstDiese Grafik zeigt eine Möglichkeit und keinen garantiertenEinkommensverlauf! Network Marketing bedeutet harte Arbeitbei der sich der finanzielle Erfolg erst nach relativ langer Zeit einstellt.

Lernphase

Unsere größte Herausforderungist die verzögerte Belohnung

Lernphase Fundament Verdienstphase

Dein Haupteinkommen

Dein Aufwand

Dein Verdienst

JahrJahrJahr

+

der Person etwas abkaufen?

*gedankliche List
emit der Pers. deinen Geb. feiern?die Pers. deiner Fam. vorstellen?Identifiziere dieBedürfnisse und Qualitäten der Personmit der SiehSie-Vorlage

80 % aller Geschäfte werden zwischen dem fünften   und dem zwölften Kontakt realisiert

VerbindungEinladungBegleitung

Betreuung Kunden Ausbildung PartnerEntscheidungDer AktivitätsmesserBegleitet dich vonSchritt 1 bis 4
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DAS NETWORK POSTER
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InvestorSelbstständiger
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AUSBILDUNG

NUTZE DIE PRODUKTE

Launchevent

Hörbücher
Die ersten 7 Tage (Darren Hardy)       

 Murphys Komitee (Jerry Clark)
Go Pro (Eric Worre)

mit einem erfahrenen 
Sponsor persönlich 
oder per Video Call
Wichtiges Video dazu im Portal

registriert

Produkte gekauft

automatische Belieferung aktiviert (falls angeboten)

Ausbildungsplattform
nutzen (falls angeboten)
Alternativ Youtube-Playlist erstellen

Nutze deine Zeit konsequent für 
Videos und Aufgaben

FRAGEBOGEN AUSFÜLLEN

1. 
....2.
3.

1   Besten-Liste
2   Leichtesten-Liste
3   1-Mio-$-Liste

Termin festlegen
über Listen sprechen
Gäste einladen

mit einem erfahrenen Sponsor 

DEIN

LAUNCHEVENT
Dein Job ist es nur einzuladen.

Halte dich mit Infos zurück!

„Du bist die Vorschau, nicht der Film.“

Spätestens jetzt solltest 
du dein Visionboard 

erstellt haben

Hänge es neben das Network Poster!

Aktive Kontaktliste

Not exposed list Exposed list*

Wiedervorlagedie drei Siebe VON 10 PERSONEN

Würdest du...

Erweitere täglich
deine aktive Kontaktliste

Download im Portal

6-7 Personen haben kein Interesse

Lies auf jeden Fall das 
Buch „Networker Manifest“ 

von Markus Schulten 
Das Standardwerk der Ausbildung 

im Networker Herzblut System

2 Einladungen pro TagWenn ich… würdest du?

1 Person wird Partner 

2-3 Personen werden Kunden

KUNDEN

Partner

Du hilfst deinen Partnern 
IHR GESCHÄFT

aufzubauen

Plane und 
messe deine 
Aktivitäten

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

KONTAKT

EVENTS PROMOTEN

Begleitung

EINARBEITUNG

Entscheidung

DAS ERFOLGSSYSTEM

TOOL

TERMIN

Nachfassen

Nur 10 % machen mehr als drei Kontakte

VERKAUFSSTATISTIK

2 %

3 % benötigen zwei Kontakte

5 % benötigen drei Kontakte

10 % benötigen mindestens fünf Kontakte

aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt

fragen bei einem Interessenten nicht nach

hören nach dem zweiten Kontakt auf

hören nach dem dritten Kontakt auf

48 %

25 %

12 %

Unbedingt lesen:
„Rich Dad, Poor Dad“ von Robert Kiyosaki

Unbedingt lesen:
„Go Pro – Sieben Schritte zum NM Erfolg“ von Eric Worre

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

DER CASHFLOW QUADRANT

3 NAMENSLISTEN
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Baue dein Fundament

Verdienstphase

Hier entscheidest du,
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 relativ langer Zeit einstellt.

Lernphase

Unsere größte Herausforderung
ist die verzögerte Belohnung

Lernphase Fundament Verdienstphase

Dein Haupteinkommen

Dein Aufwand

Dein Verdienst

Jahr

Jahr

Jahr

+

der Person etwas abkaufen?
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mit der Pers. deinen Geb. feiern?

die Pers. deiner Fam. vorstellen?

Identifiziere die
Bedürfnisse 
und Qualitäten 
der Person
mit der SiehSie-Vorlage

80 % aller Geschäfte werden zwischen dem fünften
   und dem zwölften Kontakt realisiert

Verbindung

Einladung

Begleitung

Betreuung Kunden Ausbildung Partner

Entscheidung

Der Aktivitätsmesser
Begleitet dich von

Schritt 1 bis 4
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DEIN START-FRAGEBOGEN
Was sind Deine Ziele? 
(ganz einfach und simpel – am besten in einem Satz)

  

  

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

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

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

€

Std

Monat / Jahr

DEIN BESPROCHENES ZIEL

NOTIZEN

Zieleinkommen
pro Woche (Brutto)

Monat an dem das Ziel
erreicht sein soll

Sei ehrlich, ist das realistisch? Passt das zusammen?

Zeiteinsatz pro Woche

herzblutclub.de

herzblutclub.de

herzblutclub.de

VIDEOzum START-FRAGEBOGENGRATIS AUF:

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: herzblutclub.de

Dein Start-Fragebogen
Was willst du erreichen?
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Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: herzblutclub.de
AKTIVITÄTSMESSER
Tages- und Wochenaktivitäten erfassen

*gedankliche Liste*gedankliche Liste*gedankliche Liste
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AKTIVITÄTSMESSER Jahr       KW       Name 

Zur Verfügung stehende Stunden:Zur Verfügung stehende Stunden:Zur Verfügung stehende Stunden: Datum | Std Datum | Std Datum | Std Datum | Std Datum | Std Datum | Std Datum | Std

Ich habe Personen...Ich habe Personen... Punkte Montag Dienstag Mittwoch DonnerstagDonnerstag Freitag Samstag Sonntag

...kennengelernt und auf meiner aktiven ...kennengelernt und auf meiner aktiven ...kennengelernt und auf meiner aktiven 
Kontaktliste erfasstKontaktliste erfasst 1

...näher kennengelernt und ihre Persönlich-...näher kennengelernt und ihre Persönlich-
keitsmerkmale und Bedürfnisse notiertkeitsmerkmale und Bedürfnisse notiert 1

 ... eingeladen mein Angebot kennenzulernen  ... eingeladen mein Angebot kennenzulernen  ... eingeladen mein Angebot kennenzulernen 
(Prod./Gesch.) und einen Termin vereinbart(Prod./Gesch.) und einen Termin vereinbart(Prod./Gesch.) und einen Termin vereinbart(Prod./Gesch.) und einen Termin vereinbart(Prod./Gesch.) und einen Termin vereinbart 2

...Produkte und/oder Geschäft präsentiert ...Produkte und/oder Geschäft präsentiert ...Produkte und/oder Geschäft präsentiert ...Produkte und/oder Geschäft präsentiert 
und sie auf die „Exposed List“* geschriebenund sie auf die „Exposed List“* geschriebenund sie auf die „Exposed List“* geschriebenund sie auf die „Exposed List“* geschriebenund sie auf die „Exposed List“* geschrieben 3

...als Kunden oder Partner registriert ...als Kunden oder Partner registriert ...als Kunden oder Partner registriert 
(als Ergebnis meiner Informationsarbeit)(als Ergebnis meiner Informationsarbeit)(als Ergebnis meiner Informationsarbeit) 4

...intensiv nach Kontakten (Personen ...intensiv nach Kontakten (Personen ...intensiv nach Kontakten (Personen 
mit Bedürfnissen) gefragtmit Bedürfnissen) gefragtmit Bedürfnissen) gefragt 2

Ø Tagesziel | Tagesergebnis    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht

Meine Aktivitäten Wochenziel   |   Wochenergebnis

Gesamt

AKTIVE KONTAKTLISTE

Kann ich mir vorstellen Bemerkungen
Wo hast Du die Person kennengelernt, wo könntest Du 
sie wieder treffen, wennsie wieder treffen, wennsie wieder treff  Du noch keine Kontatkdaten hast.

Kann ich mir nicht vorstellen

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.deAktive Kontaktliste
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SIEH SIE – VORLAGE ZUM „ERKENNEN“ VON MENSCHENUM WEN GEHT ES?
Wie kann ich diese Person erreichen und woher kennen wir uns?
Name

Telefon

Notizen

QUALITÄTEN
Wie wirkt diese Person auf mich? Welche Eigenschaften hat sie?

BEDÜRFNISSE
Welche Bedürfnisse hat diese Person? Wovon hat sie mal gesprochen, was sind Träume und 

wofür begeistert sie sich? Was möchte sie vielleicht loswerden? Wie sieht‘s mit dem Glück aus?

(z.B:  Mehr Geld, Reisen, mehr Zeit für Kinder, den Eltern etwas zurückgeben, eine andere Wohnsituation,

Wohltätigkeit, einen großen Traum erfüllen, Schulden loswerden, heiraten, Kinder haben, schönes Leben...)
Notiere hier 3 Bedürfnisse

achtsam  akkurat  aktiv  analytisch  anpassungsfähig attraktiv  aufgeschlossen  aufgeweckt  elegant

aufmerksam  aufrichtig  ausgeglichen  authentisch  begabt  begeisterungsfähig  beharrlich initiativ  

belastbar  beliebt  bescheiden  besonnen  bewusst  charakterstark  charmant dankbar  treu  sozial  

wandlungsfähig  detailorientiert  diplomatisch  diskret  diszipliniert durchsetzungsfähig  ehrgeizig  ruhig  

ehrlich  effi  zient  einfallsreich  empathisch  energiegeladen  engagiert  entschlussfreudig weltoffen  

ermutigend  extrovertiert  fair  familiär  fantasievoll  fleißig flexibel  fokussiert  freundlich  lustig  

warm  fröhlich  fürsorglich gebildet  geduldig  gelassen  gelehrig  genügsam  glaubwürdig  zugänglich  

großzügig hilfsbereit  höflich innovativ  inspirierend  intelligent  interessiert  introvertiert still  

intuitiv  kinderlieb  klug  kollegial  kommunikativ  kompetent  konservativ  kontaktfreudig  willensstark  

kooperativ  konsequent  kreativ  kritikfähig  künstlerisch  liebevoll zuverlässig  mitfühlend  modern  

vorsichtig  nachdenklich  naturverbunden neugierig ordentlich  organisiert  pflichtbewusst zärtlich  

verlässlich pünktlich  realistisch  religiös  respektvoll sanftmütig sauber  schlank  selbstbewusst  

positiv selbstliebend selbstlos selbstsicher  sensibel  sinnlich  sparsam  spirituell  spontan  sportlich

wandlungsfähig  strukturiert  sympathisch  tolerant  tüchtig  umsichtig unabhängig  unkonventionell  

Mit dieser Vorlage hast Du die Möglichkeitsehr einfach und intuitiv Personen ausDeinem Umfeld etwas näher zu betrachten.Beim Umgang mit Menschen aus unseremUmfeld machen wir uns oft keine wirklichenGedanken über die andere Person. Wenn wiruns allerdings ein paar Minuten Zeit nehmen,uns zu der Person ein paar Fragen stellenund über sie nachdenken, geschieht nichtselten, dass die Beziehung zu dieser Personbesser wird oder wir feststellen, dass wirdiese Person vielleicht viel interessanter fin-den, als wir es vorher angenommen haben. Sollten wir feststellen, dass wir nicht viel überdiese Person wissen, ist es eine wunderbare Möglichkeit Kontakt aufzunehmen und eintelefonisches oder persönliches Treffen zuVerabreden. 

1

3 2
Es lohnt sich: Für jeden ausgefüllten Bogengibt es einen Punkt auf dem Aktivitätsmesser.

Was möchte ich gerne über diese Person wissen? Mein nächster Schritt

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.de

Sieh Sie
Vorlage zum „Erkennen“ von Menschen Si
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_D

E_
02

AKTIVE KONTAKTLISTE

Kann ich mir vorstellen Be
Wo
si



Kann ich mir nicht vorstellen

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.de

Aktive Kontaktliste
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SIEH SIE – VORLAGE ZUM „ERKENNEN“ VON MENSCHENUM WEN GEHT ES?
Wie kann ich diese Person erreichen und woher kennen wir uns?
Name

Telefon

Notizen

QUALITÄTEN
Wie wirkt diese Person auf mich? Welche Eigenschaften hat sie?

BEDÜRFNISSE
Welche Bedürfnisse hat diese Person? Wovon hat sie mal gesprochen, was sind Träume und 

wofür begeistert sie sich? Was möchte sie vielleicht loswerden? Wie sieht‘s mit dem Glück aus?

(z.B:  Mehr Geld, Reisen, mehr Zeit für Kinder, den Eltern etwas zurückgeben, eine andere Wohnsituation,

Wohltätigkeit, einen großen Traum erfüllen, Schulden loswerden, heiraten, Kinder haben, schönes Leben...)
Notiere hier 3 Bedürfnisse

achtsam  akkurat aktiv  analytisch  anpassungsfähig attraktiv aufgeschlossen  aufgeweckt elegant

aufmerksam  aufrichtig ausgeglichen authentisch  begabt begeisterungsfähig beharrlich initiativ 

belastbar beliebt  bescheiden  besonnen  bewusst charakterstark charmant dankbar treu  sozial

wandlungsfähig detailorientiert diplomatisch  diskret diszipliniert durchsetzungsfähig ehrgeizig ruhig

ehrlich  effizient einfallsreich  empathisch  energiegeladen  engagiert entschlussfreudig weltoffen 

ermutigend extrovertiert fair familiär fantasievoll fleißig flexibel fokussiert freundlich  lustig

warm  fröhlich  fürsorglich  gebildet geduldig gelassen  gelehrig genügsam  glaubwürdig  zugänglich 

großzügig hilfsbereit höflich  innovativ  inspirierend  intelligent interessiert introvertiert still

intuitiv  kinderlieb klug kollegial kommunikativ  kompetent konservativ  kontaktfreudig willensstark

kooperativ  konsequent kreativ  kritikfähig künstlerisch  liebevoll zuverlässig mitfühlend  modern 

vorsichtig nachdenklich  naturverbunden  neugierig ordentlich  organisiert pflichtbewusst zärtlich 

verlässlich pünktlich  realistisch religiös respektvoll sanftmütig  sauber  schlank  selbstbewusst

positiv selbstliebend  selbstlos selbstsicher sensibel sinnlich  sparsam  spirituell spontan sportlich 

wandlungsfähig strukturiert sympathisch  tolerant tüchtig umsichtig unabhängig unkonventionell

Mit dieser Vorlage hast Du die Möglichkeit sehr einfach und intuitiv Personen aus Deinem Umfeld etwas näher zu betrachten.Beim Umgang mit Menschen aus unseremUmfeld machen wir uns oft keine wirklichenGedanken über die andere Person. Wenn wiruns allerdings ein paar Minuten Zeit nehmen,uns zu der Person ein paar Fragen stellenund über sie nachdenken, geschieht nicht selten, dass die Beziehung zu dieser Personbesser wird oder wir feststellen, dass wirdiese Person vielleicht viel interessanter fin-den, als wir es vorher angenommen haben.Sollten wir feststellen, dass wir nicht viel überdiese Person wissen, ist es eine wunderbareMöglichkeit Kontakt aufzunehmen und eintelefonisches oder persönliches Treffen zuVerabreden.

1

3 2
Es lohnt sich: Für jeden ausgefüllten Bogengibt es einen Punkt auf dem Aktivitätsmesser.

Was möchte ich gerne über diese Person wissen? Mein nächster Schritt

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.de
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Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: herzblutclub.de
AKTIVITÄTSMESSER
Tages- und Wochenaktivitäten erfassen

*gedankliche Liste*gedankliche Liste*gedankliche Liste
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AKTIVITÄTSMESSER Jahr       KW       Name 

Zur Verfügung stehende Stunden:Zur Verfügung stehende Stunden:Zur Verfügung stehende Stunden: Datum | Std Datum | Std Datum | Std Datum | Std Datum | Std Datum | Std Datum | Std

Ich habe Personen...Ich habe Personen... Punkte Montag Dienstag Mittwoch DonnerstagDonnerstag Freitag Samstag Sonntag

...kennengelernt und auf meiner aktiven ...kennengelernt und auf meiner aktiven ...kennengelernt und auf meiner aktiven 
Kontaktliste erfasstKontaktliste erfasst 1

...näher kennengelernt und ihre Persönlich-...näher kennengelernt und ihre Persönlich-
keitsmerkmale und Bedürfnisse notiertkeitsmerkmale und Bedürfnisse notiert 1

 ... eingeladen mein Angebot kennenzulernen  ... eingeladen mein Angebot kennenzulernen  ... eingeladen mein Angebot kennenzulernen 
(Prod./Gesch.) und einen Termin vereinbart(Prod./Gesch.) und einen Termin vereinbart(Prod./Gesch.) und einen Termin vereinbart(Prod./Gesch.) und einen Termin vereinbart(Prod./Gesch.) und einen Termin vereinbart 2

...Produkte und/oder Geschäft präsentiert ...Produkte und/oder Geschäft präsentiert ...Produkte und/oder Geschäft präsentiert ...Produkte und/oder Geschäft präsentiert 
und sie auf die „Exposed List“* geschriebenund sie auf die „Exposed List“* geschriebenund sie auf die „Exposed List“* geschriebenund sie auf die „Exposed List“* geschriebenund sie auf die „Exposed List“* geschrieben 3

...als Kunden oder Partner registriert ...als Kunden oder Partner registriert ...als Kunden oder Partner registriert 
(als Ergebnis meiner Informationsarbeit)(als Ergebnis meiner Informationsarbeit)(als Ergebnis meiner Informationsarbeit) 4

...intensiv nach Kontakten (Personen ...intensiv nach Kontakten (Personen ...intensiv nach Kontakten (Personen 
mit Bedürfnissen) gefragtmit Bedürfnissen) gefragtmit Bedürfnissen) gefragt 2

Ø Tagesziel | Tagesergebnis    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht    Ziel | erreicht

Meine Aktivitäten Wochenziel   |   Wochenergebnis

Gesamt
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DAS NETWORK POSTER

Angestellter Unternehmer

InvestorSelbstständiger

START

AUSBILDUNG NUTZE DIE PRODUKTE

Launchevent

HörbücherDie ersten 7 Tage (Darren Hardy)        Murphys Komitee (Jerry Clark)Go Pro (Eric Worre) mit einem erfahrenen Sponsor persönlich oder per Video CallWichtiges Video dazu im Portal

registriertProdukte gekauftautomatische Belieferung aktiviert (falls angeboten)

Ausbildungsplattformnutzen (falls angeboten)Alternativ Youtube-Playlist erstellen Nutze deine Zeit konsequent für Videos und Aufgaben FRAGEBOGEN AUSFÜLLEN1. ....2.3.

1   Besten-Liste2   Leichtesten-Liste3   1-Mio-$-Liste Termin festlegenüber Listen sprechenGäste einladenmit einem erfahrenen Sponsor DEINLAUNCHEVENT Dein Job ist es nur einzuladen.Halte dich mit Infos zurück!„Du bist die Vorschau, nicht der Film.“Spätestens jetzt solltest du dein Visionboard erstellt habenHänge es neben das Network Poster!

Aktive KontaktlisteNot exposed list Exposed list*Wiedervorlagedie drei Siebe VON 10 PERSONENWürdest du...

Erweitere täglichdeine aktive KontaktlisteDownload im Portal

6-7 Personen haben kein Interesse

Lies auf jeden Fall das Buch „Networker Manifest“ von Markus Schulten Das Standardwerk der Ausbildung im Networker Herzblut System

2 Einladungen pro TagWenn ich… würdest du? 1 Person wird Partner 

2-3 Personen werden Kunden

KUNDEN

Partner

Du hilfst deinen Partnern IHR GESCHÄFTaufzubauen

Plane und messe deine Aktivitäten

Wenn deine Partner nicht anIHREM GESCHÄFTarbeiten, lass sie!

KONTAKT

EVENTS PROMOTEN

Begleitung

EINARBEITUNGEntscheidung

DAS ERFOLGSSYSTEM

TOOLTERMIN Nachfassen

Nur 10 % machen mehr als drei Kontakte

VERKAUFSSTATISTIK

2 %3 % benötigen zwei Kontakte5 % benötigen drei Kontakte10 % benötigen mindestens fünf Kontakte

aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt

fragen bei einem Interessenten nicht nachhören nach dem zweiten Kontakt aufhören nach dem dritten Kontakt auf48 %25 %12 %Unbedingt lesen:„Rich Dad, Poor Dad“ von Robert Kiyosaki Unbedingt lesen:„Go Pro – Sieben Schritte zum NM Erfolg“ von Eric Worre* Finanzielle Freiheit: Anteil derer, die entscheiden können, ob sie arbeiten wollen

DER CASHFLOW QUADRANT

3 NAMENSLISTEN
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Baue dein FundamentVerdienstphaseHier entscheidest du,ob du deinen Hauptjob aufgibstDiese Grafik zeigt eine Möglichkeit und keinen garantiertenEinkommensverlauf! Network Marketing bedeutet harte Arbeitbei der sich der finanzielle Erfolg erst nach relativ langer Zeit einstellt.

Lernphase

Unsere größte Herausforderungist die verzögerte Belohnung

Lernphase Fundament Verdienstphase

Dein Haupteinkommen

Dein Aufwand

Dein Verdienst

JahrJahrJahr

+

der Person etwas abkaufen?

*gedankliche List
emit der Pers. deinen Geb. feiern?die Pers. deiner Fam. vorstellen?Identifiziere dieBedürfnisse und Qualitäten der Personmit der SiehSie-Vorlage

80 % aller Geschäfte werden zwischen dem fünften   und dem zwölften Kontakt realisiert

VerbindungEinladungBegleitung

Betreuung Kunden Ausbildung PartnerEntscheidungDer AktivitätsmesserBegleitet dich vonSchritt 1 bis 4
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AKTIVE KONTAKTLISTE

Kann ich mir vorstellen BemerkungenWo hast Du die Person kennengelernt, wo könntest Du sie wieder treffen, wennsie wieder treffen, wennsie wieder treff  Du noch keine Kontatkdaten hast. Kann ich mir nicht vorstellen

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.deAktive Kontaktliste
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SIEH SIE – VORLAGE ZUM „ERKENNEN“ VON MENSCHENUM WEN GEHT ES?Wie kann ich diese Person erreichen und woher kennen wir uns?Name

Telefon

Notizen

QUALITÄTENWie wirkt diese Person auf mich? Welche Eigenschaften hat sie?

BEDÜRFNISSEWelche Bedürfnisse hat diese Person? Wovon hat sie mal gesprochen, was sind Träume undwofür begeistert sie sich? Was möchte sie vielleicht loswerden? Wie sieht‘s mit dem Glück aus?

(z.B: Mehr Geld, Reisen, mehr Zeit für Kinder, den Eltern etwas zurückgeben, eine andere Wohnsituation,

Wohltätigkeit, einen großen Traum erfüllen, Schulden loswerden, heiraten, Kinder haben, schönes Leben...)Notiere hier 3 Bedürfnisse

achtsam  akkurat  aktiv  analytisch  anpassungsfähig attraktiv  aufgeschlossen  aufgeweckt  elegant

aufmerksam aufrichtig ausgeglichen  authentisch begabt begeisterungsfähig beharrlich initiativ  

belastbar beliebt bescheiden  besonnen  bewusst charakterstark charmant dankbar treu  sozial

wandlungsfähig detailorientiert  diplomatisch diskret diszipliniert durchsetzungsfähig  ehrgeizig ruhig

ehrlich effizient  einfallsreich empathisch energiegeladen  engagiert entschlussfreudig weltoffen

ermutigend  extrovertiert  fair familiär fantasievoll fleißig flexibel fokussiert  freundlich  lustig  

warm fröhlich  fürsorglich gebildet geduldig  gelassen gelehrig  genügsam glaubwürdig zugänglich

großzügig hilfsbereit  höflich innovativ inspirierend  intelligent interessiert  introvertiert still  

intuitiv kinderlieb  klug kollegial  kommunikativ kompetent konservativ  kontaktfreudig willensstark

kooperativ konsequent  kreativ  kritikfähig künstlerisch  liebevoll zuverlässig mitfühlend  modern

vorsichtig nachdenklich naturverbunden neugierig ordentlich organisiert pflichtbewusst zärtlich

verlässlich pünktlich realistisch religiös respektvoll sanftmütig sauber schlank selbstbewusst

positiv selbstliebend selbstlos selbstsicher sensibel  sinnlich sparsam spirituell  spontan sportlich

wandlungsfähig strukturiert sympathisch tolerant tüchtig  umsichtig unabhängig unkonventionell

Mit dieser Vorlage hast Du die Möglichkeitsehr einfach und intuitiv Personen ausDeinem Umfeld etwas näher zu betrachten.Beim Umgang mit Menschen aus unseremUmfeld machen wir uns oft keine wirklichenGedanken über die andere Person. Wenn wiruns allerdings ein paar Minuten Zeit nehmen,uns zu der Person ein paar Fragen stellenund über sie nachdenken, geschieht nichtselten, dass die Beziehung zu dieser Personbesser wird oder wir feststellen, dass wirdiese Person vielleicht viel interessanter fin-den, als wir es vorher angenommen haben.Sollten wir feststellen, dass wir nicht viel überdiese Person wissen, ist es eine wunderbareMöglichkeit Kontakt aufzunehmen und eintelefonisches oder persönliches Treffen zuVerabreden.

1

3 2
Es lohnt sich: Für jeden ausgefüllten Bogengibt es einen Punkt auf dem Aktivitätsmesser.Was möchte ich gerne über diese Person wissen? Mein nächster Schritt

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.de
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AKTIVE KONTAKTLISTE

Kann ich mir vorstellen BWs Kann ich mir nicht vorstellen

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.deAktive Kontaktliste
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SIEH SIE – VORLAGE ZUM „ERKENNEN“ VON MENSCHENUM WEN GEHT ES?Wie kann ich diese Person erreichen und woher kennen wir uns?NameTelefonNotizen

QUALITÄTENWie wirkt diese Person auf mich? Welche Eigenschaften hat sie?

BEDÜRFNISSEWelche Bedürfnisse hat diese Person? Wovon hat sie mal gesprochen, was sind Träume undwofür begeistert sie sich? Was möchte sie vielleicht loswerden? Wie sieht‘s mit dem Glück aus?(z.B: Mehr Geld, Reisen, mehr Zeit für Kinder, den Eltern etwas zurückgeben, eine andere Wohnsituation,Wohltätigkeit, einen großen Traum erfüllen, Schulden loswerden, heiraten, Kinder haben, schönes Leben...)Notiere hier 3 Bedürfnisse

achtsam akkurat aktiv analytisch anpassungsfähig attraktiv aufgeschlossen aufgeweckt elegantaufmerksam aufrichtig ausgeglichen authentisch begabt begeisterungsfähig beharrlich initiativbelastbar beliebt bescheiden besonnen bewusst charakterstark charmant dankbar treu sozialwandlungsfähig detailorientiert diplomatisch diskret diszipliniert durchsetzungsfähig ehrgeizig ruhigehrlich effizient einfallsreich empathisch energiegeladen engagiert entschlussfreudig weltoffenermutigend extrovertiert fair familiär fantasievoll fleißig flexibel fokussiert freundlich lustigwarm fröhlich fürsorglich gebildet geduldig gelassen gelehrig genügsam glaubwürdig  zugänglichgroßzügig hilfsbereit höflich innovativ inspirierend intelligent interessiert introvertiert stillintuitiv kinderlieb klug kollegial kommunikativ kompetent konservativ kontaktfreudig willensstarkkooperativ konsequent kreativ kritikfähig künstlerisch liebevoll zuverlässig mitfühlend modernvorsichtig nachdenklich naturverbunden neugierig ordentlich organisiert pflichtbewusst zärtlichverlässlich pünktlich realistisch religiös respektvoll sanftmütig sauber schlank selbstbewusstpositiv selbstliebend selbstlos selbstsicher sensibel sinnlich sparsam spirituell spontan sportlichwandlungsfähig strukturiert sympathisch tolerant tüchtig umsichtig unabhängig unkonventionell

Mit dieser Vorlage hast Du die Möglichkeitsehr einfach und intuitiv Personen ausDeinem Umfeld etwas näher zu betrachten.Beim Umgang mit Menschen aus unseremUmfeld machen wir uns oft keine wirklichenGedanken über die andere Person. Wenn wiruns allerdings ein paar Minuten Zeit nehmen,uns zu der Person ein paar Fragen stellenund über sie nachdenken, geschieht nichtselten, dass die Beziehung zu dieser Personbesser wird oder wir feststellen, dass wirdiese Person vielleicht viel interessanter fin-den, als wir es vorher angenommen haben.Sollten wir feststellen, dass wir nicht viel überdiese Person wissen, ist es eine wunderbareMöglichkeit Kontakt aufzunehmen und eintelefonisches oder persönliches Treffen zuVerabreden.

1

3 2Es lohnt sich: Für jeden ausgefüllten Bogengibt es einen Punkt auf dem Aktivitätsmesser.Was möchte ich gerne über diese Person wissen? Mein nächster Schritt

Weitere Networker Herzblut Dokumente unter: content.networker-herzblut.de
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AKTIVE KONTAKTLISTE

DAS NETWORK POSTER

Angestellter Unternehmer

InvestorSelbstständiger

START

AUSBILDUNG

NUTZE DIE PRODUKTE

Launchevent

HörbücherDie ersten 7 Tage (Darren Hardy)        Murphys Komitee (Jerry Clark)Go Pro (Eric Worre)

mit einem erfahrenen Sponsor persönlich oder per Video CallWichtiges Video dazu im Portal

registriertProdukte gekauftautomatische Belieferung aktiviert (falls angeboten)

Ausbildungsplattformnutzen (falls angeboten)Alternativ Youtube-Playlist erstellen Nutze deine Zeit konsequent für Videos und Aufgaben FRAGEBOGEN AUSFÜLLEN

1. ....2.3.

1   Besten-Liste2   Leichtesten-Liste3   1-Mio-$-Liste Termin festlegenüber Listen sprechenGäste einladen

mit einem erfahrenen Sponsor 

DEIN

LAUNCHEVENT Dein Job ist es nur einzuladen.Halte dich mit Infos zurück!

„Du bist die Vorschau, nicht der Film.“

Spätestens jetzt solltest du dein Visionboard erstellt haben

Hänge es neben das Network Poster!

Aktive Kontaktliste

Not exposed list Exposed list*

Wiedervorlagedie drei Siebe VON 10 PERSONEN

Würdest du...

Erweitere täglichdeine aktive KontaktlisteDownload im Portal

6-7 Personen haben kein Interesse

Lies auf jeden Fall das Buch „Networker Manifest“ von Markus Schulten Das Standardwerk der Ausbildung im Networker Herzblut System

2 Einladungen pro TagWenn ich… würdest du?

1 Person wird Partner 

2-3 Personen werden Kunden

KUNDEN

Partner

Du hilfst deinen Partnern IHR GESCHÄFTaufzubauen

Plane und messe deine Aktivitäten

Wenn deine Partner nicht anIHREM GESCHÄFTarbeiten, lass sie!

KONTAKT

EVENTS PROMOTEN

Begleitung

EINARBEITUNG

Entscheidung

DAS ERFOLGSSYSTEM

TOOL

TERMIN Nachfassen

Nur 10 % machen mehr als drei Kontakte

VERKAUFSSTATISTIK

2 %3 % benötigen zwei Kontakte5 % benötigen drei Kontakte10 % benötigen mindestens fünf Kontakte

aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt

fragen bei einem Interessenten nicht nachhören nach dem zweiten Kontakt aufhören nach dem dritten Kontakt auf

48 %25 %12 %

Unbedingt lesen:„Rich Dad, Poor Dad“ von Robert Kiyosaki Unbedingt lesen:„Go Pro – Sieben Schritte zum NM Erfolg“ von Eric Worre

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

©2Po
intXG

mbH 
2020

Baue dein Fundament

Verdienstphase

Hier entscheidest du,ob du deinen Hauptjob aufgibst

Diese Grafik zeigt eine Möglichkeit und keinen garantiertenEinkommensverlauf! Network Marketing bedeutet harte Arbeitbei der sich der finanzielle Erfolg erst nach relativ langer Zeit einstellt.

Lernphase

Unsere größte Herausforderungist die verzögerte Belohnung

Lernphase Fundament Verdienstphase

Dein Haupteinkommen

Dein Aufwand

Dein Verdienst

Jahr

Jahr

Jahr

+

der Person etwas abkaufen?

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

Identifiziere dieBedürfnisse und Qualitäten der Personmit der SiehSie-Vorlage

80 % aller Geschäfte werden zwischen dem fünften   und dem zwölften Kontakt realisiert

Verbindung

Einladung

Begleitung

Betreuung Kunden Ausbildung Partner

Entscheidung

Der AktivitätsmesserBegleitet dich vonSchritt 1 bis 4
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DAS NETWORK POSTER

Angestellter Unternehmer

InvestorSelbstständiger

START

AUSBILDUNG

NUTZE DIE PRODUKTE

Launchevent

Hörbücher
Die ersten 7 Tage (Darren Hardy)       

 Murphys Komitee (Jerry Clark)
Go Pro (Eric Worre)

mit einem erfahrenen 
Sponsor persönlich 
oder per Video Call
Wichtiges Video dazu im Portal

registriert

Produkte gekauft

automatische Belieferung aktiviert (falls angeboten)

Ausbildungsplattform
nutzen (falls angeboten)
Alternativ Youtube-Playlist erstellen

Nutze deine Zeit konsequent für 
Videos und Aufgaben

FRAGEBOGEN AUSFÜLLEN

1. 
....2.
3.

1   Besten-Liste
2   Leichtesten-Liste
3   1-Mio-$-Liste

Termin festlegen
über Listen sprechen
Gäste einladen

mit einem erfahrenen Sponsor 

DEIN

LAUNCHEVENT
Dein Job ist es nur einzuladen.

Halte dich mit Infos zurück!

„Du bist die Vorschau, nicht der Film.“

Spätestens jetzt solltest 
du dein Visionboard 

erstellt haben

Hänge es neben das Network Poster!

Aktive Kontaktliste

Not exposed list Exposed list*

Wiedervorlagedie drei Siebe VON 10 PERSONEN

Würdest du...

Erweitere täglich
deine aktive Kontaktliste

Download im Portal

6-7 Personen haben kein Interesse

Lies auf jeden Fall das 
Buch „Networker Manifest“ 

von Markus Schulten 
Das Standardwerk der Ausbildung 

im Networker Herzblut System

2 Einladungen pro TagWenn ich… würdest du?

1 Person wird Partner 

2-3 Personen werden Kunden

KUNDEN

Partner

Du hilfst deinen Partnern 
IHR GESCHÄFT

aufzubauen

Plane und 
messe deine 
Aktivitäten

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

KONTAKT

EVENTS PROMOTEN

Begleitung

EINARBEITUNG

Entscheidung

DAS ERFOLGSSYSTEM

TOOL

TERMIN

Nachfassen

Nur 10 % machen mehr als drei Kontakte

VERKAUFSSTATISTIK

2 %

3 % benötigen zwei Kontakte

5 % benötigen drei Kontakte

10 % benötigen mindestens fünf Kontakte

aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt

fragen bei einem Interessenten nicht nach

hören nach dem zweiten Kontakt auf

hören nach dem dritten Kontakt auf

48 %

25 %

12 %

Unbedingt lesen:
„Rich Dad, Poor Dad“ von Robert Kiyosaki

Unbedingt lesen:
„Go Pro – Sieben Schritte zum NM Erfolg“ von Eric Worre

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

Verdienstphase

Hier entscheidest du,
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 relativ langer Zeit einstellt.

Lernphase

Unsere größte Herausforderung
ist die verzögerte Belohnung
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DAS NETWORK POSTER

Angestellter Unternehmer

InvestorSelbstständiger

START

AUSBILDUNG

NUTZE DIE PRODUKTE

Launchevent

Hörbücher
Die ersten 7 Tage (Darren Hardy)       

 Murphys Komitee (Jerry Clark)
Go Pro (Eric Worre)

mit einem erfahrenen 
Sponsor persönlich 
oder per Video Call
Wichtiges Video dazu im Portal

registriert

Produkte gekauft

automatische Belieferung aktiviert (falls angeboten)

Ausbildungsplattform
nutzen (falls angeboten)
Alternativ Youtube-Playlist erstellen

Nutze deine Zeit konsequent für 
Videos und Aufgaben

FRAGEBOGEN AUSFÜLLEN

1. 
....2.
3.

1   Besten-Liste
2   Leichtesten-Liste
3   1-Mio-$-Liste

Termin festlegen
über Listen sprechen
Gäste einladen

mit einem erfahrenen Sponsor 

DEIN

LAUNCHEVENT
Dein Job ist es nur einzuladen.

Halte dich mit Infos zurück!

„Du bist die Vorschau, nicht der Film.“

Spätestens jetzt solltest 
du dein Visionboard 

erstellt haben

Hänge es neben das Network Poster!

Aktive Kontaktliste

Not exposed list Exposed list*

Wiedervorlagedie drei Siebe VON 10 PERSONEN

Würdest du...

Erweitere täglich
deine aktive Kontaktliste

Download im Portal

6-7 Personen haben kein Interesse

Lies auf jeden Fall das 
Buch „Networker Manifest“ 

von Markus Schulten 
Das Standardwerk der Ausbildung 

im Networker Herzblut System

2 Einladungen pro TagWenn ich… würdest du?

1 Person wird Partner 

2-3 Personen werden Kunden

KUNDEN

Partner

Du hilfst deinen Partnern 
IHR GESCHÄFT

aufzubauen

Plane und 
messe deine 
Aktivitäten

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

KONTAKT

EVENTS PROMOTEN

Begleitung

EINARBEITUNG

Entscheidung

DAS ERFOLGSSYSTEM

TOOL

TERMIN

Nachfassen

Nur 10 % machen mehr als drei Kontakte

VERKAUFSSTATISTIK

2 %

3 % benötigen zwei Kontakte

5 % benötigen drei Kontakte

10 % benötigen mindestens fünf Kontakte

aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt

fragen bei einem Interessenten nicht nach

hören nach dem zweiten Kontakt auf

hören nach dem dritten Kontakt auf

48 %

25 %

12 %

Unbedingt lesen:
„Rich Dad, Poor Dad“ von Robert Kiyosaki

Unbedingt lesen:
„Go Pro – Sieben Schritte zum NM Erfolg“ von Eric Worre

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

DER CASHFLOW QUADRANT

3 NAMENSLISTEN
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Baue dein Fundament

Verdienstphase

Hier entscheidest du,
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 relativ langer Zeit einstellt.

Lernphase

Unsere größte Herausforderung 
ist die verzögerte Belohnung

Lernphase Fundament Verdienstphase

Dein Haupteinkommen

Dein Aufwand

Dein Verdienst

Jahr

Jahr

Jahr

+
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mit der Pers. deinen Geb. feiern?

die Pers. deiner Fam. vorstellen?

Identifiziere die
Bedürfnisse 
und Qualitäten 
der Person
mit der SiehSie-Vorlage

80 % aller Geschäfte werden zwischen dem fünften
   und dem zwölften Kontakt realisiert

Verbindung

Einladung

Begleitung

Betreuung Kunden Ausbildung Partner

Entscheidung
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