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Im Starter Handbuch von PM International mit den 8 STEPS haben wir ab 

Seite 30 schon darüber gesprochen, dass die Erfolgsformel wie folgt 

heisst: 

USE – TALK – DEMO 

Auf Deutsch: 

PRODUKTE BENUTZEN – DARÜBER REDEN – DEMONSTRIEREN 

Du hast dort zum Thema TALK schon folgende Tipps erhalten, welche wir 

hier nochmals wiederholen: 

TALK (Darüber sprechen): 

 

Suche nach Menschen die UNZUFRIEDEN sind mit  
• ihrer Gesundheit 

• ihrem Gewicht 

• ihrer Energie 

• ihrem Immunsystem 

• ihrer Regeneration (zu wenig Schlaf) 

• ihrem Einkommen, Aufstiegschancen, Anerkennung im Job 

• ihrer Arbeitszeit, Freizeit, Zeiteinteilung 

• ihrem Betriebsklima 

• ihrer Rente!!!  

• ihrer Selbstverwirklichung 

 

 

Wie findest du das heraus? 

Mit Fragen stellen! Darum ist das 1. Gespräch erstmal nur ein  

KENNENLERNGESPRÄCH und nichts anderes! 
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WER FRAGT GEWINNT UND WER FRAGT DER FÜHRT! 

Sei in allen Gesprächen also nicht der oder die Redende, sondern der oder die Fragende! Zeige 

Interesse am Menschen, indem du Fragen stellst…. 

 

Dazu kannst du dir dieses Bild merken, damit dir die Fragen leicht fallen …. 

 

 

 

1. Fragen zu Beruf und Arbeit: Rechte Seite des Hauses mit Hammer 

Wie geht es dir beruflich? Was machst du derzeit? Wie sind deine Karrierechancen? Wie ist 

dein Chef? Was bereitet dir Stress im Beruf? Wird sich dein Einkommen steigern oder bleibt 

es so? 

Die Menschen verbringen 2/3 ihrer Lebenszeit in der Arbeit und sie reden sehr gerne davon. 

2. Fragen zu Hobbies? (Symbol links der Tennisschläger) 

Wie stehts mit deinem geliebten Hobby? Spielst du noch …? Hast du noch genug Zeit zum …? 

 

3. Fragen zu Familie? (Symbol links die Kinder) 

Wie geht es deiner Familie? Sind alle gesund? Was machen die Kinder? 

Hast du bei deinem Job genug Zeit für die Familie? 

 

4. Fragen zu Urlaub und Freizeit? (Symbol Flieger über dem Haus) 

Und habt ihr eure Ferien dieses Jahr schon geplant? Wo wart ihr in Ferien? 

 

5. Fragen zu Besitz? (Symbol Auto rechts) 

Welches Auto fährst du zurzeit? Bist du zufrieden mit dem Auto? 

Fährst du viel? 

 

Indem du nicht selbst redest und von dir erzählst, sondern einfach nur zuhörst, bekommst du 

wertvolle Informationen über die Person und merkst schnell, wo der Schuh drückt und eine 

Unzufriedenheit vorhanden ist! 
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Achte auf Ähnlichkeiten/Gemeinsamkeiten zu deinem eigenen Leben und besprich diese mit der 

Person! Das ist sehr wichtig für den Vertrauensaufbau! 

Menschen vertrauen Menschen, die sich ähnlich sind! Daher immer bei der Wahrheit bleiben… 

«Das ist bei mir auch so gewesen …» 

«Da kann ich mich hineinversetzten …» 

 

Es gibt praktisch keinen «Small-Talk», bei dem das Gegenüber keine Probleme im eigenen 

Lebensbereich hat. Menschen bei denen alles nur «Himmel, Sonne, Heiterkeit  

Wenn du dann auf das erwähnte Problem eingehst und sagst: 

«Du hast gerade erzählt, dass du …. ein Problem hast! Hast du dafür schon eine Lösung gefunden? 

Beschäftigst du dich mit Alternativen?» 

Die Antwort wird in 95% aller Fälle NEIN sein, denn wenn eine Lösung schon vorhanden wäre, dann 

wäre es kein Problem mehr. 

«Wenn ich eine gute Alternative hätte, wärest du offen für Neues?» 

Oder an den passenden Stellen einhaken und die eigenen Erfahrungen erzählen und welche Lösung 

du für dich selbst gefunden hast. 

ACHTUNG DAS IST DIE KENNENLERNPHASE! Du präsentierst hier keine Lösungen!!! Das ist ganz 

wichtig.  

Erzähle nur von deinen Erfahrungen und deiner Begeisterung, aber halte niemals schon hier eine 

Präsentationsrede ab. 

Mache dafür einen gesonderten Termin ab! Schlage gleich 2 Termine vor und lass die Person 

wählen und dann sage, dass der Termin fix gebucht ist und falls was dazwischenkommt, früh genug 

abgesagt werden sollte, denn du hast viele Termine. 

Hier kommt ein Zauber ins Spiel: Mach dich rar! Deine Termine sind wertvoll und nicht jeder 

bekommt einen Termin mit dir. Es ist eine Ehre mit dir einen Termin zu kriegen. Du bist 

Chancengeber*in! 

Wähle den entsprechenden Wortlaut! 

Und ganz wichtig: Solche Gespräche sollen mit ehrlichem Interesse geführt werden und nicht mit 

dem Dollarzeichen in den Augen! 
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Wie sprichst du Menschen an? 

Merke dir hier einen Satz: 

Der Mensch kann sich gegen Angriffe wehren, nicht jedoch gegen Lob. 

Beginne jeden Kontakt mit einem ehrlichen Lob oder Kompliment (egal ob mündlich oder via Social 

Media). Das öffnet die Türe. 

Suche nach Personen, welche dich ansprechen z.B. von der Ausstrahlung her, Sportlichkeit, 

Herzlichkeit, Kleidung, Lächeln, Hilfsbereitschaft, positive Einstellung etc. 

Wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst… 

Dann kannst du es so handhaben wie Führungskraft Joachim Heberlein: 

Er sagt dann: «Am liebsten nix, willst du mitmachen? Ich mache Menschen energievoller, schlanker, 

fitter, schöner und finanziell unabhängiger. Was gefällt dir davon am besten? Ist da etwas für dich 

dabei? Ich arbeite für eine glückliche Firma in einem glücklichen Markt» 

(Das ist ein relativ lockerer Satz, den nicht alle über die Lippen bringen. Der muss natürlich zu einem 

passen, sonst wirkt es aufgesetzt) 

Die Frage was du beruflich machst, kommt immer dann, wenn du die Person vorher nach ihrem 

Beruf gefragt hast. Das ist eine Sache der Höflichkeit, also sei vorbereitet darauf und gib eine 

passende Antwort. 

Wenn du jemanden triffst, dann kannst du einfach mal lächeln und schauen, ob sich ein Gespräch 

ergibt. Dann kannst du mit einem ehrlichen Lob starten. 

«Sie haben eine richtig gesunde Ausstrahlung, darf ich fragen was sie dafür machen?» 

Dann baue das Gespräch langsam so auf, dass du die Person neugierig machst. 

Dein Erfolg hängt einzig und allein davon ab, mit wievielen Menschen du sprichst! 

Daher empfehlen wir dir dringend deine Aktivitäten zu planen und dir Zeit dafür zu reservieren mit 

Menschen zu reden. 

 

 

 

 

In dieser Schulung steigen wir nun ein wenig tiefer ein und schauen uns 

DAS VERKAUFSGESPRÄCH genauer an. 
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DAS VERKAUFSGESPRÄCH 

Dieses findet am besten immer an einem dafür bestimmten Termin statt. Es kann 

per Telefon, per Zoom oder auch persönlich an einem Ort stattfinden: 

 

#1 DIE VORBEREITUNG AUF DAS GESPÄCH 

Vergewissere Dich 5 Minuten vor dem Anruf / Gespräch, dass Du 

Folgendes tust: 

  

  

• Stell sicher, dass Du Dich in einem ruhigen Raum ohne Ablenkungen 

befindest 

• Verwende einen Kopfhörer, falls nötig, so dass Deine Hände frei für 

Notizen und Körpersprache sind 

• Drucke den Gesprächsablauf mit den einzelnen Schritten aus und 

lege ihn griffbereit vor Dich 

• Halte einen Stift und einen Notizblock vor Dir 

• Löse Dich von Deiner Einstellung unbedingt ein „JA“ zu erhalten und 

programmiere Deine Einstellung auf „Genaue Diagnose“ – Du willst 

in erster Linie die Probleme und Wünsche des Interessenten 

kennenlernen und auf „Hilfe“ – du unterbreitest deine Hilfeleistung. 

• Löse Dich von allen emotionalen Ereignissen des Tages oder 

früherer Anrufe / Gespräche, sei ruhig und konzentriert 

• Halte die Nummer bereit und stell sicher, dass Du genau in dem 

Moment wählst, in dem die Uhr die vereinbarte Zeit anzeigt oder 

Dich frühzeitig in den Zoomcall einwählst (Du als Moderator kannst 

ja schon 5 Minuten früher rein). 

• Falls das Gespräch via Zoom stattfindet (was sehr empfehlenswert 

ist), dann kontrolliere, ob Dein Licht ausreichend ist und Dein 

Hintergrund einen passenden Anblick bietet. 
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#2 DER GESPRÄCHSABLAUF 

Kennst Du das? 

Du führst ein Gespräch mit jemand und ehe Du es Dich versiehst, bist Du 

schon mittendrin Deine Lösung zu präsentieren. 

Halte Dich zukünftig an folgenden ABLAUF und Du wirst Erfolg haben: 

 

1. AUFWÄRMEN: (kein Small-Talk über Wetter etc.) 

 

➢ Begrüssung und kurze Besprechung wie man sich kennen gelernt hat.  

➢ «Wir sind ja nun schon eine Weile auf …. befreundet und Du hast ja 

mitbekommen, um was es bei mir geht, nämlich um …» 

➢ «Ich kenne Dich zwar auch von ….., aber bitte stelle Dich nochmals 

kurz vor: Wer bist Du? Was machst Du?» 

➢ So und nun lass uns doch gleich loslegen: Heute geht es darum, dass 

Du …. (z.B. mehr Klarheit) für Dich bekommst. 

 

2. GEZIELTES SCHAFFEN EINES PROBLEMBEWUSSTSEINS 

 

«Stell Dir vor, wir beide lösen deine aktuelle Herausforderung zusammen 

…was wären denn Deine grösste Herausforderung, welche Du mir 

zusammen lösen möchtest?» 

 

Antwort …. > zuerst gut zuhören und nicht unterbrechen, dann tiefer 

bohren und tiefer ergründen 

 

z.B. Wenn Du dieses Problem nicht löst, was würde dann passieren? 

Ca. 3 – 4 x weiter nachfragen. 

 

3. GEZIELTES SCHAFFEN EINES LÖSUNGSBEWUSSTSEINS 

Wie würde denn Dein Traumergebnis aussehen? Schliesse mal die Augen 

und stell Dir vor, wie es aussieht, wenn Du Dein Ziel erreicht hast. Wie 

würdest Du Dich fühlen? Zu welcher Person würdest Du werden? 

 

 

 

 

 

 

4. ALLES ZUSAMMENFASSEN 
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«Lass mich das nochmals zusammenfassen, damit wir sehen, ob ich alles 

gut verstanden habe. Und bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege.» 

Jetzt kommt zuerst ein grosses Lob für die Person (ehrlich und aus 

tiefstem Herzen!), was gut ist und wie sie ihr Leben meistert etc. 

Dann wiederhole alle Probleme bis in die tiefste Ebene. Bringe die 

Probleme auf den Punkt und erwähne auch die Folgeprobleme. 

Und dann schildere den Traumzustand der Person. 

Frage jetzt nach, ob Deine Schilderung richtig war: «Ist das richtig so?» 

Und lass es Dir unbedingt bestätigen! 

 

5. HOL DIR EINE KLARE VERBINDUNG 

«Mal angenommen ich hätte die Lösung, die Du brauchst, was bräuchtest 

Du von mir, dass Du Deinen Wunschzustand erreichst? Wie müsste meine 

Hilfe aussehen?» 

Lass die Person dann erzählen! Nicht unterbrechen, nur zuhören. 

 

6. LÖSUNG PRÄSENTIEREN 

«OK, da hätte ich eine passende Lösung für Dich. Die sieht so aus:» 

Präsentiere nun Dein klipp und klares Angebot und betone, warum Dein 

Angebot unwiderstehlich ist. 

«Würde Dich das interessieren?» > abwarten und nichts mehr sagen, bis 

die Antwort kommt und nach dem Preis gefragt wird. 

«Dein Investment in Dich wäre …»      > nicht von Preis reden - Investment! 

 

7. CHANCE ENTZIEHEN  

«Ja wunderbar. Du weisst ja, wenn wir zusammenarbeiten, dann muss die 

Chemie zwischen uns stimmen und ich arbeite nur mit Menschen 

zusammen, welche wirklich etwas tun möchten für eine Veränderung! Ich 

schlage vor, dass Du Dir überlegst, ob Du die Veränderung nun wirklich 

willst, und ich überlege mir, ob eine Zusammenarbeit zwischen uns in 

Frage kommt. Lass uns eine Nacht darüber schlafen und morgen sprechen 

wir nochmals. Wann passt es Dir morgen um 10.00 oder um 11.00 Uhr?» 

Das ist ein Beispiel für einen Chancen Entzug. Dieser muss natürlich 

entsprechend der Situation abgewandelt werden. 
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8. ABSCHLIESSEN UND VERKAUFEN (kommt in div. Fällen nach 6.) 

Bist Du interessiert mein Angebot zu buchen und hast Du noch Fragen? 

Je nach Situation kommen jetzt Einwände oder Zögern. 

Einwände und Zögern sind immer ein Zeichen, dass die Person für sich 

noch keine Entscheidung treffen konnte und mehr Informationen braucht, 

um sich zu überzeugen. 

Was Du an diesem Punkt nicht akzeptieren sollst: 

Alle Wörter, die nicht JA oder NEIN bedeuten. Diese Entscheidung ist 

zweifelsfrei keine Grauzone.  

Solche Aussagen dürfen nicht das Ende des Gespräches darstellen: 

"Okay, kannst Du mir etwas per E-Mail schicken?"  

"Okay, wie kann ich mich wieder mit Dir in Verbindung setzen, wenn ich 

mich entscheide, weiterzumachen?“ 

"Ok, ich muss meinen Geschäftspartner, meine Frau usw. fragen."  

In diesem Fall müssen wir unbedingt weiter nachbohren! 

Siehe nächstes Kapitel – Einwände. 
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9. EINWÄNDE BEHANDELN (hier ein paar Beispiele) 

 

Einwand: „Ich brauche Zeit, um das Geld zu bekommen und meine 

Finanzen zu überprüfen. Ich treffe solche Entscheidungen nicht sofort. 

Ich muss mich bei meinem Partner oder Ehepartner darüber reden.“ 

 

Deine Antwort:  "OK großartig. Wann wirst Du konkret mit Deinem 

Partner oder Ehepartner sprechen? "Oder" Wann wirst Du Deine Finanzen 

überprüfen "oder" Wann wirst Du Dich hinsetzen, um darüber 

nachzudenken? "  

"Perfekt. Du hast also morgen Mittag mit Deinem Ehepartner / Partner 

gesprochen (oder Dich um Deine Finanzen gekümmert) ... “ 

Lege einen Termin fest, bis wann sich die Person entscheiden soll. 

"Super, dann machen wir es so…. Du sendest mir bis morgen Abend eine 

Whats-up/E-Mail-Nachricht mit Deiner Entscheidung. Bis dahin werde ich 

Dir den Platz freihalten/den Sonderpreis aufrechterhalten …etc.  

 

 

Einwand: „Ich habe kein Geld.“ 

Deine Antwort: "Okay ..." (Schweigen)  

Ich verstehe, dass Finanzen eine Herausforderung sein können, und 

ich/wir tun immer unser Bestes, um mit Menschen in diesem Szenario 

zusammenzuarbeiten. 

Lass mich Dich folgendes fragen, ist das etwas, was Du wirklich tun 

möchtest? Denn wenn es nicht passt, ist das auch in Ordnung. " 

Antwort abwarten: 

("Oh nein, ich will es tun.") 

"Wie können wir das für Dich verwirklichen?"  
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Einwand: „Ich kann es mir nicht leisten.“ 

Deine Antwort:  

"Erzähl mir mehr darüber. 

"OK, also Du hast mir während des gesamten Telefonats gesagt, dass Du 

genau das tun musst, um etwas zu verändern. Sag mir also, wie kannst 

Du es Dir leisten, ohne die Veränderung weiterzumachen?" 

Antwort abwarten. 

 ("Ich kann nicht.“) 

"Wie können wir das für Dich dann verwirklichen?"  

 

 

Einwand: „Ich brauche etwas Zeit, um darüber nachzudenken.“ 

Deine Antwort:  

„Ich verstehe das ... und ich ermutige Dich hierzu. Wir möchten, dass dies 

zu jedem passt.“ 

Kann ich Dich was fragen? Worüber musst Du noch nachdenken? Ich 

nehme mir ja deshalb Zeit für Gespräche, dass ich auch Fragen 

beantworten kann, falls diese noch da sind. Ich bin gerade hier, um Dir 

bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Während Du mich hier noch am 

Telefon hast, können wir Fragen oder Bedenken besprechen, die noch 

unbeantwortet sind?“ (Besprich diese jetzt.)  

Wenn sie innerhalb von 24 Stunden oder am nächsten Tag entscheiden 

können, legen wir einfach eine bestimmte ZEIT und einen bestimmten 

TAG fest, die Person muss sich aktiv melden! 

 

Einwand: „Zeitlich passt das jetzt nicht.“ 

Deine Antwort:  

 „Stört es dich, wenn ich Dir eine Frage dazu stelle? Wann wird es ein 

guter Zeitpunkt für Dich sein, die Dinge, die Du für Dich am wichtigsten 

gehalten hast, endlich in Dein Leben zu bringen?“ 

Oder..."Woher weißt Du, wann es Zeit ist, die Dinge in Deinem Leben 

umzusetzen und zu erreichen, die Du mir gerade mitgeteilt hast? Da diese 

doch so wichtig für Dich sind?  
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Es gibt noch viele verschiedene Einwände… 

Wichtig ist, dass man darauf eingeht und hinterfragt, was die Person noch 

braucht, um sich die Hilfe zu holen (wenn sie perfekt wäre für sie). 

Wenn Deine Lösung nicht perfekt ist für die Person oder die Chemie nicht 

stimmt, dann kürze das Gespräch ab und verzichte auf diese Person als 

mögliche Kundschaft. Damit ersparst Du Dir viel Ärger. 

Aber bevor Du aufgibst mit Einwandbehandlung, kannst Du noch   

die letzte magische Frage stellen: 

Verwende diese magische Frage, wenn Dein Abschluss auf der Kippe 

steht: 

Du: "Schau, die WIRKLICHE Entscheidung, die Du triffst, ist nicht, ob Du 

von mir oder jemand anderem da draußen Hilfe bekommst/mein Produkt 

kaufst oder nicht. Das ist wirklich irrelevant ... 

Die WIRKLICHE Entscheidung, die Du treffen musst, ist, ob Du bereit bist, 

Dich zu verpflichten (die Dinge, von denen Du sagst, dass sie Dich in 

Deinem Leben weiterbringen werden), oder ob Du weiter so fortfahren 

möchtest oder nicht. (mit all den Problemen und Herausforderungen, die 

sie Dir gerade mitgeteilt haben).“ 

Merkst Du an dieser Frage magisch ist? 

Das ist die WIRKLICHE ENTSCHEIDUNG, mit der die Person konfrontiert 

wird, bis sie bereit sind, sich zu ändern. Wenn sie nicht bereit dafür ist, 

dann wird die Person sich selbst gegenüber Ausreden erfinden, warum sie 

es jetzt nicht tut. 

DAS ist magisch. Die Person entscheidet sich selbst, was sie im Leben 

erreichen will, und nicht, ob sie von Dir gecoacht werden will oder ein 

Produkt kauft.  

ERINNERE DICH IMMER UND IMMER WIEDER DRAN: 

Du verkaufst nicht. Du musst Dich niemanden aufdrängen. Du musst 

keine Drückermentalität entwickeln. 

NEIN > Du hast lediglich eine Lösung für Hilfe (Problem/Wunsch). 

Die Person trifft keine ENTSCHEIDUNG, um mit DIR zusammenzuarbeiten,  

oder „Deinen Service zu kaufen“. Die Person selbst entscheidet sich, ob 

sie dortbleiben will, wo sie ist, oder ob sie ihr Problem lösen will, sich 

verändern und die Dinge erlangen will. Das Leben zu erreichen, das sie 

wirklich will. DAS HAT NICHTS MIT DIR ZU TUN! 

Du wirst also niemals abgelehnt! Mit dieser Sichtweise macht das Kapitel 

VERKAUFEN wirklich Spass und ist aufregend, oder? 


