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Vom Kontakt zum Termin
Im
Network-Marketing-Geschäft
gibt es eine – zumindest theoretische – Erfolgsgarantie. Nach der
Gauß'schen Verteilungskurve, umgangssprachlich auch „Gesetz der
großen Zahl“ genannt, muss hier ein
jeder sein Ziel erreichen, wenn er
nur mit genügend Menschen über
seine Geschäftsidee und seine Produkte spricht. Vorausgesetzt natürlich, dass das Unternehmen, dessen
Produkte und das Geschäftskonzept
nicht völlig abwegig sind und es einen Markt für die Waren und Dienstleistungen gibt. Stimmen aber diese
Parameter, dann müsste eigentlich
jeder erfolgreich werden. Müsste?
Ja, auch in dieser Branche reüssiert
nur ein bestimmter Prozentsatz von
denjenigen, die angetreten sind.
Warum nicht alle? Ein populärer
Grund für die Zielverfehlung sind
keine oder falsche Prioritäten. Die
Betreffenden tun eben das oben Genannte nicht oft genug: Menschen
ansprechen, Leute einladen, Termine
vereinbaren. Vielleicht helfen die
folgenden Absätze dabei, sich wieder mit Schwung und Leidenschaft
auf diese zentrale Aufgabe zu stürzen.
Psychologische Hürden
Bei der täglichen Arbeit im NetworkMarketing-Geschäft gibt es eine Menge
Spaß. Doch für viele Networker gehört
die telefonische Terminabsprache mit potenziellen Vertriebspartnern nicht dazu.
Dabei ist diese Aufgabe technisch gesehen noch nicht einmal besonders schwierig. Für eine telefonische Terminabsprache braucht der Anrufer nur zwei bis drei
Minuten. Der Lernaufwand, sich hierfür
ein paar wenige wirkungsvolle Sätze einzuprägen und ein wenig zu üben, ist
durchaus überschaubar. Was diese Tätigkeit für viele so problematisch macht, hat
mit dem Gemütsleben zu tun.
Nadelöhr und Flaschenhals
Wer auf Menschen zugeht um sie für eine Idee zu gewinnen, riskiert Ablehnung,
Spott oder Image-Verlust. Wer sich durch
so etwas verletzt fühlt oder sein Selbstwertgefühl dadurch beschädigt sieht,
nähert sich dieser so wichtigen Aktivität
immer mit einem mulmigen Gefühl. Erzeugt eine zu erledigende Arbeit aber
Angst, wird sie gerne verschoben, wenn
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stellung, wenn niemand dasitzt und sie
sich ansieht? Welchen Sinn hat eine
wunderbar im Computer angelegte Datenbank mit Namen und Adressinformationen von möglichen Interessenten,
wenn diese nicht angerufen werden?
Die telefonische Einladung zum Gespräch ist der kritische Punkt, ist die Engstelle im gesamten Prozess des Geschäftsaufbaus. Diejenigen aber, die ihre Ängste
und Hemmungen gegenüber dem Einladen und Telefonieren besiegen und es
einfach tun, haben den Misserfolg überwunden. Denn alle anderen Aufgaben
sind dagegen vergleichsweise harmlos.

Michael Strachowitz – „Mr. Gnadenlos“

nicht ganz vermieden. Das ist zwar verständlich, stellt aber auf dem Weg zum
Erfolg im Network-Marketing ein gewichtiges Problem dar. Denn alle anderen Aufgaben beim Aufbau des Geschäfts sind die direkte oder mittelbare
Folge aus dieser Kontakttätigkeit. Ohne
Ansprache und Terminvereinbarung
kann kein Rekrutierungs- oder Verkaufsgespräch stattfinden. Ohne Anwerbegespräch oder Geschäftspräsentation wird
kein neuer Vertriebspartner gewonnen.
Ohne neuen Vertriebspartner entfallen
Einarbeitung, Ausbildung und Betreuung.

Die Angst im Griff
„Leichter gesagt als getan“, denken
jetzt einige sicher. „Wenn es doch so einfach wäre!“. Wie, bitte schön, wird man
denn die Furcht vor dem Telefon los?
Wie beseitige ich den Kloß im Hals, wenn
ich den Telefonhörer zur Hand nehme?
Woher kommen eigentlich solche Ängste, diese unangenehmen und leider so
negativen Gefühle? Nun, ungute Gefühle kommen nicht einfach so angeflogen
wie eine Infektion. Sie sind immer das
Ergebnis von zuvor durch das Gemüt gelaufenen Gedanken, das Resultat von
Meinungen und Ansichten. Gefühle sind
immer Wirkung. Deren Ursache sind
Wahrnehmungen, Gedanken und Glaubenssätze. Niemand hat Angst vor etwas,
das er nicht für sich persönlich als gültige
und wahrscheinliche Tastsache akzeptiert. Der Angst vor der telefonischen
Terminabsprache liegt die feste Überzeugung zugrunde, dass das Ergebnis
dieser Aktivität negativ sein wird: Der

Das Filmprogramm ändern
Aber wäre nicht auch das Gegenteil
möglich? Kann es nicht sein, dass sich
der Angesprochene wirklich über die angebotene Gelegenheit freut? Ist es nicht
genauso wahrscheinlich, dass die angerufene Person dankbar dafür ist, dass
man an sie gedacht hat? Warum sich
nicht an solche Vorstellungen halten?
Das Wunderbare ist doch, dass der
Mensch entscheiden kann, was er denkt.
Nichts und niemand kann einen anderen
dazu zwingen, etwas zu denken, etwas
anzunehmen, was dieser nicht denken
und glauben will. Mit derselben Vorstellungskraft, mit der jemand negative Bilder und Szenen des Scheiterns in sich
erzeugt, kann er in seinem Gemüt auch

fährt. Mit dieser inneren Haltung haben
schon viele erfolgreiche Networker und
Verkäufer ihre bangen Ängste gegen
Zuversicht und Vorfreude ausgetauscht.
Nicht nur das, sie haben plötzlich auch
die richtigen Leute angezogen und ihre
Rekrutierungsquoten verbessert. Wir
bekommen nämlich nicht was wir gerne
hätten, sondern immer das, woran wir
glauben.
Wer hat die Kontrolle?
Vielen, die von der Angst vor der Kontaktaufnahme geplagt wurden, hat auch
folgende Erkenntnis dabei geholfen, eine mutige Entscheidung zu treffen:
Die Personen die nicht angerufen werden, weil der Networker sich vor ihrer

Das Wunderbare ist doch, dass der
Mensch entscheiden kann, was er denkt.
intensiv und voller dankbarer Gefühle
einen Film ablaufen lassen: In dem der
Angesprochene aufgeschlossen zuhört,
voller Interesse einem Termin zustimmt,
schließlich begeistert in der Geschäftspräsentation sitzt, zu guter Letzt voller
Tatendrang einen Vertriebspartner unterschreibt und mit einem schönen Musterpaket im Auto glücklich nach Hause

Reaktion fürchtet, kontrollieren den Erfolg eben dieses Networkers – und damit
einen wichtigen Teil seines Lebens. Das
fast schon komische an dieser Situation
ist, dass der Betreffende von seiner
Macht gar nichts weiß. Es hat ihn ja niemand angerufen! So mag sich jeder, der
unter akuter Kontakt-Feigheit leidet,
diese zwei Fragen stellen: „Lasse ich zu,

dass dieser Mensch mein Leben kontrolliert? Will ich dieser Person Macht über
meinen Werdegang geben?“
Wenn die Antwort „Nein!“ lautet,
dann ist nicht nur der Weg zum Erfolg
geebnet. Dann ist das ein noch viel wichtigerer Triumph – der Sieg über sich
selbst.
Verglichen mit der Überwindung des
berüchtigten „inneren Schweinhunds“
ist die methodische Seite der Interessentenansprache nämlich eine recht simple
Angelegenheit. Bewährt hat sich dabei
die telefonische Terminvereinbarung,
weil bequem von zuhause aus in vergleichsweise kurzer Zeit viele Personen
erreicht werden können. Was ist dabei
zu beachten?
Informationen sammeln
Wer eine Liste erstellt hat, kennt ja von
den meisten Leuten die er darauf notiert
hat, nicht nur die Namen und die Telefonnummern. Er weiß ja auch einiges
über die persönlichen Verhältnisse und
Lebensumstände. Diese Informationen
sollten festgehalten und analysiert werden. Deshalb gibt es jetzt vor dem Griff
zum Telefon noch eine kleine Schonfrist,
um das Gespräch vorzubereiten. Man
nehme einen Stapel Papier und einen
Stift zur Hand, um nun für jeden Interessenten ein Datenblatt anzulegen, auf
dem alles niedergeschrieben wird,

Die telefonische Einladung zum Gespräch
ist der kritische Punkt, ist die Engstelle im
gesamten Prozess des Geschäftsaufbaus.
Wer keine Kontakte macht, kann eigentlich sonst gar nichts tun – außer mit
der Geschäftsidee herumzuspielen oder
sich in Alibi-Tätigkeiten zu verlieren.
Letztere sind zwar sehr beliebt, führen
aber nicht zum ersehnten Erfolg. Was
nützt die fünfte Überarbeitung der Folienpräsentation für die Geschäftsvor-

Angesprochene lehnt bestimmt ab, reagiert sicher unfreundlich oder, noch
schlimmer, spottet und lacht den wagemutigen Anrufer aus. Ja, das Unheil wird
förmlich erwartet! Kein Wunder, dass als
Reaktion auf solche inneren Bilder
Angstgefühle auftauchen, sich geradezu
zwangsläufig einstellen müssen.

Wir allein entscheiden was wir denken. Somit haben wir die volle Kontrolle über jeden einzelnen Gedanken
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was man über den potentiellen Interessenten weiß:
 F
amilienstand, Partner, Kinder, Freunde, persönliches Umfeld, Haustiere
 
Ausgeübter Beruf, Angestellter, Beamter, Selbständiger, geschätztes Einkommen
 
Chancen und Risiken des Berufs, der
Branche
 
Persönliche Vorlieben, Abneigungen,
Interessen, Hobbys, Vereinsleben,
Sport
 
Besondere Fähigkeiten, positive Eigenschaften, Qualifikationen
 
Denkweise, Weltanschauung, Glaubenssätze, Bildung
Motive finden
Nun ist Empathie gefragt. Am besten
entspannt zurücklehnen und sich in die
Lebenssituation des Anzurufenden hineinversetzen. Es geht darum, die Erlebensweise des Anderen zu verstehen,
nachzuvollziehen, sich in ihn einzufühlen. Daraus ergeben sich dann mühelos
die Antworten auf die für den Erfolg der
Kontaktaufnahme entscheidenden Fragen:
„Welches individuelle Motiv könnte
der andere haben, um in mein Geschäft
einzusteigen? Welches Problem der Zielperson wird durch einen oder mehrere
Aspekte meines Geschäftskonzepts gelöst?“
Es ist für neue und begeisterte Networker oft nicht einfach zu akzeptieren,
dass sich zunächst einmal niemand für
sie als Person und für ihr sensationelles
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Geschäft interessiert. Deswegen kommt
es bei der telefonischen Terminabsprache genau an dieser Stelle zum beliebten
Kardinalfehler:
Der angesprochene Interessent wird
voller Enthusiasmus mit einem Schwall
von Fakten und Superlativen über das
eigene Geschäft übergossen. Es wird
einfach vorausgesetzt, dass der andere

schmecken muss und nicht dem Angler.
Der Erfolg wird sich dann einstellen,
wenn bei der Terminabsprache zur Geschäftspräsentation ein bekanntes Motiv
des Gesprächspartners oder die Lösung
eines vermuteten Problems angesprochen wird. Hier zwei Beispiele, für eine…
Telefonische Terminabsprache
 
„Hallo Willi, hier ist der Michael.
Schön, dass ich Dich erreiche. Wir waren doch letzte Woche zusammen
beim Italiener zum Mittagessen und
haben uns über Lebensqualität unterhalten. Bei der Gelegenheit hast Du
mir erzählt, dass du jetzt zwar sehr
gut verdienst, aber kaum noch Zeit
zum Tennisspielen hast. Möglicherweise habe ich da etwas, was dich interessiert. Vor kurzem hat mir ein Bekannter eine berufliche Chance vorgestellt, bei der man nicht nur hervorragend verdienen kann sondern auch
noch genügend Zeit für den Sport
und seine Hobbys hat. Hast Du Lust,
darüber mehr zu erfahren?“
 „
Grüß Dich Martha, hier ist die Gaby.
Schön, dass wir uns neulich beim Elternabend wiedergesehen haben. Du,
geht es Dir auch so, dass du immer
wieder in Stress kommst, weil Du so

„Welches individuelle Motiv könnte der andere
haben, um in mein Geschäft einzusteigen? Welches
Problem der Zielperson wird durch einen oder
mehrere Aspekte meines Geschäftskonzepts gelöst?“
von all den großartigen Konzepten und
Produkten einfach ebenso begeistert
sein müsste, wie man selbst. Aber das ist
nur sehr selten der Fall. Anschließend
wundert man sich auch noch über die
ablehnende Reaktion und ist verärgert.
Offensichtlich ist es eine nicht auszurottende menschliche Eigenschaft, stets von
sich selbst auszugehen und die eigenen
Vorstellungen, Beweggründe und Neigungen auf andere Menschen zu projizieren. Wie sagte es der Berliner Poet
Zille so wunderbar mit einem Augenzwinkern: „Der Mensch geht immer von
sich selbst aus und berücksichtigt dabei
nicht, dass es auch anständige Menschen
gibt.“
Dabei gilt auch hier die bekannte Fischerei-Regel, dass der Köder dem Fisch

oft zwischen deinem Job und deinen
familiären Aufgaben herumjonglieren musst damit nichts zu kurz
kommt? Deswegen rufe ich dich an:
Ich habe da eine Sache kennengelernt, die es einem ermöglicht, Beruf
und Familie in Einklang zu bringen.
Man kann von zuhause aus gutes Geld
verdienen und trotzdem für die Kinder da sein. Gut möglich, dass dir das
auch gefällt. Was meinst du, klingt
das interessant genug für dich, um
sich einmal genauer darüber zu informieren? In einer Stunde hast du alles
gesehen und gehört.“
Eignung betonen
Nun lässt sich das Ganze noch etwas verfeinern und steigern. Ein Blick auf die

oben beschriebenen Aufzeichnungen
über den zukünftigen Vertriebspartner
verrät ja nicht nur einiges über die Motive, sondern auch etwas über dessen
Qualifikationen für eine erfolgreiche
Laufbahn im angebotenen NetworkMarketing-System. Baut man diese Elemente auch noch in das Einladungsgespräch ein, erhöhen sich die Terminchancen abermals. Das könnte sich zum Beispiel so anhören:
 „
Willi, ich rufe gerade dich an, weil
du ja Abteilungsleiter bei Sieger &
Söhne GmbH bist. Leute mit solchen
Führungsqualitäten sind besonders
geeignet und haben ausgezeichnete
Erfolgsaussichten.“
 „
Martha, der Grund, warum ich gerade dich auf diese Sache anspreche, ist
dein warmherziges Wesen und dein
Einfühlungsvermögen. Menschen mit
so hoher Sozialkompetenz wie du
sind bei uns besonders erfolgreich.“
Das waren dann auch schon die beiden
zentralen Punkte bei der telefonischen
Terminabsprache mit Personen von der
eigenen Kontaktliste. „Fasse dich kurz!“
lautete die Aufforderung früher beim
Telefonieren, als das noch ein richtig
teurer Spaß war. Für die telefonische
Terminabsprache gilt das auch heute
noch - wenn auch nicht mehr aus Kostengründen. Je mehr am Telefon erzählt
wird, desto geringer ist die Chance, dass
es tatsächlich zu einer persönlichen Verabredung kommt. Warum sollte sich ein
Interessent auch auf den Weg zu einer
Präsentation machen, wenn er seiner
Meinung nach schon am Telefon genug
erfahren hat, um eine Entscheidung
treffen zu können?
Im Kreuzverhör
Was aber ist zu tun, wenn vom Angerufenen die berüchtigten Fragen kommen,
wie zum Beispiel: „Um was geht es denn
da genau?“ Manche verlieren hier die
Fassung und geraten an den Rand einer
Bewusstlosigkeit. Andere fangen an,
munter darauf los zu plaudern. Beides
führt nicht zum Ziel. Auch auf diese Fragen gibt es zweckmäßige Antworten.
Nun aber bitte nicht gleich mit dem Satz
mauern „Das kann ich dir am Telefon
nicht sagen!“ Mit Verlaub: Das ist ziemlicher Unsinn! Was man am Telefon nicht
sagen kann, kann man auch im persönlichen Gespräch nicht sagen. Wie wäre es
stattdessen mit einer positiven Antwort?
„Das habe ich Dir doch gerade gesagt. Es

geht um eine Möglichkeit, deine Lebensqualität zu verbessern und mehr Zeit für
dich zu haben. Wann treffen wir uns?“
Doch so schnell geben einige nicht auf
und setzen mit der nächsten Frage nach:
“Ich meine, was steckt denn da dahinter?“ Dann heißt es, sich zu dem zu bekennen, was man tut: „Na, ich stecke da
dahinter. Du hörst doch, ich rufe dich
gerade an! Wann wollen wir uns sehen?
Passt dir Freitagabend besser oder lieber
am Samstagvormittag?“ Manchmal lässt
der andere nicht locker und bohrt weiter: „Um welche Firma geht es denn?“
Passende Antwort: „Oh, hatte ich nicht
gerade erwähnt, dass ich mich selbständig gemacht habe? Die Firma heißt wie
ich. Wann willst du es dir genauer ansehen – kannst du Freitagabend kommen
oder ist dir der Samstagvormittag sympathischer?“
Nicht jeder muss dabei sein
Sollte der Angerufene auch jetzt nicht
zu einer Verabredung bereit sein, ist es
vernünftiger, das zu akzeptieren: „Weißt
du, Willi, die Sache, über die ich dir Informationen anbiete, ist besonders für
unternehmerisch denkende Menschen
mit Eigeninitiative interessant. Wenn dir
das Risiko zu hoch ist, dass wir uns einmal für eine Stunde zusammensetzen,
dann wirst du wahrscheinlich auch nicht
glücklich damit. Lassen wir es also dabei
bewenden. Ich danke dir herzlich, dass
du mir zugehört hast und wünsche dir
weiterhin alles Gute! Sollte sich bei dir
etwas ändern, meine Telefon-Nummer
hast Du ja.“
Das ist ja das schöne am Networ Marketing. Es bietet soviel Freiheit. Jeder
kann arbeiten wann er will, wo er will
und mit wem er will. Man muss niemandem hinterherlaufen und braucht wirklich nicht jeden im Geschäft. Es müssen
nur genügend sein. Und die zu finden,
ist wirklich nicht so schwer.
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