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„Die Magie der Expansion“ (Teil 3)
Susanne Claußen geht in eine Bou‑
tique. Sie sucht nichts Konkretes,
lässt sich einfach ein wenig inspi‑
rieren und wird nach kurzer Zeit
von der Verkäuferin angesprochen:
„Kann ich Ihnen helfen?“ Susanne
denkt über diese „bei Kunden nicht
sonderlich beliebte Frage in der
deutschen
Verkaufspsychologie“,
einmal ganz anders: Klar kann diese
Verkäuferin ihr helfen. Aber nicht
unbedingt nur bei der Auswahl von
modischer Kleidung, sondern auch
beim Aufbau ihres Network-Ge‑
schäfts. Oder bei der Suche nach ei‑
nem guten Augenarzt für ihre Freun‑
din sowie nach einem Restaurant
für ihre Geburtstagsfeier Ende
nächster Woche. Beobachten wir
doch einmal den Dialog zwischen
Susanne und der Verkäuferin:
V: „Kann ich Ihnen helfen?“
S: „Klar, jeder der diese Boutique be
tritt, benötigt irgendeine Art Hilfe.“
V: „Was suchen Sie denn?“
S: „Eigentlich nichts Konkretes. Das
heißt, meine Freundin Anna hat ein
Kleid in einem so wunderschönen Rot.
So eines möchte ich auch gern für mich
finden. Aber wenn ich an Anna denke,
fällt mir eher ein, dass sie dringend ei

Workshops u.v.a.m.. Nur wenn wir die
Voraussetzungen für die Verbesserung
unserer Aufgabenerfüllungen schaffen,
können wir auch das, was wir Erfolg
nennen, erreichen.

„Wir selbst setzen die
Ursachen für die von uns
angestrebte Expansion.“

V: „Unsere Chefin geht immer zu Dr.
Kramer. Sie ist sehr zufrieden mit ihm.“
S: „Ist seine Praxis hier in der Nähe?“
V: „Ja, gleich um die Ecke, gegenüber
von der Apotheke. Ich schreibe Ihnen
die Telefonnummer gern auf, wenn Sie
möchten.“
S: „Super, Sie sind ja nett …“
Susanne ist begeistert. Begegnungen
zwischen zwei Menschen haben also im
mer zusätzliche Möglichkeiten als nur
das direkte Thema, das am Anfang eines
Gesprächs steht. Diese „Magie“ will zu‑
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5. Jeder Ihrer Kontakte im BMP
(Punkt 1) arbeitet in einer Firma
oder kennt zumindest mehrere
Unternehmen.
Tipp:
Nutzen Sie all Ihre Verbindungen zu Un
ternehmen, die Sie und die Menschen in
Ihrem Umfeld besitzen. Und trainieren
Sie die Fähigkeit, mit Ihren Partnern
durch Briefe und Telefonate diese Ver
bindungen aufzubauen.

Hier ein konkretes Beispiel für eine Auf
listung von Expansions-Chancen:
1. Sie selbst kennen mindestens
100 Personen, die Sie in Ihr
Beziehungs-ManagementProtokoll (BMP) eintragen.

Roland Arndt – Trainer & Buchautor
erst von uns selbst erkannt und dann
intuitiv eingesetzt werden. Sie be‑
ginnt ganz leise in unserem Denken.
Wir alle haben mehrfachen Zugang
zum alten und neuen Wissen über die
Zusammenhänge zwischen unserem
Denken und Handeln. Schon Goethe er
kannte:

„Denken und Tun, Tun und Denken,
das ist die Summe aller Weisheit.“
nen Augenarzt sucht. Da würde ich Ihr
gern helfen. Kennen Sie einen guten?“

trieb und Network Marketing - haben
Sie immer einen „Joker“ im Ärmel. Aber
Sie wissen ja: Diesen „Joker“ müssen wir
vorher in den Ärmel bringen. Das geht
durch Training, Coaching und tägliches
Tun. Nutzen Sie die Ideen der Koopera
tion verbunden mit einem menschlichen
Zusammenwirken ab sofort und intensiv
für Ihre geschäftlichen Erfolge.

Tipp:
Notieren Sie noch heute 100 Namen von
Personen, die Sie beruflich und privat
kennen. Starten Sie einfach mit einer AZ-Liste. Wer fällt Ihnen mit A wie Anke
ein? Wer mit B wie Bernd, C wie Christi
ne usw. Und dann beim 3. oder 4. Durch
lauf der Impuls: Über wen haben Sie
Anke, Bernd, Christine usw. kennen ge
lernt? Als Sie diese Personen zum letz
ten Mal getroffen haben, wer war noch
dabei? Sie werden sich wundern, wie
viele Kontakte Sie besitzen. Machen Sie
sich täglich bewusst, wer Ihnen wichtig
ist und wen Sie gern für Ihr Geschäft
oder auch für Ihren Freundeskreis ge
winnen möchten.
2. Diese 100 Personen kennen
ebenfalls mindestens wieder
100 Personen.

Und ich ergänze gern für Sie:

„Was wir denken und fühlen
und woran wir glauben,
das strahlen wir aus.
Und was wir ausstrahlen,
das ziehen wir in unser Leben
sowie in unser Unternehmen."
Jedem von uns stehen diverse Mög
lichkeiten für unsere gezielte Selbst
förderung zur Verfügung. So z. B. dieses Erfolgs-Magazin Netcoo, Bücher,
Filme, Weiterbildungs-DVDs, Hör-CDs,
Coachings, Vorträge, Seminare, Online-

Tipp:
Es gibt genügend Menschen, die sich für
ein lukratives Geschäft interessieren.
Viele Leute freuen sich über Informatio
nen für leistungsstarke Produkte in den
Bereichen Gesundheit, Wellness, Le
bensqualität und finanzielle Sicherheit.
Und viele Personen auf Ihrer Liste spre
chen mit denen, die Sie noch nicht ken
nen, genau über diese Themen. Schauen
Sie immer in die Tiefe Ihres Kontaktnet
zes. Wenn jeder mit seinen sieben wich
tigsten Kontakten ein Gespräch über
die Möglichkeiten für ein passives Ein
kommen spricht, kommt Schwung ins
Beziehungs-Management. Das ist ein
echter Beitrag für einen neuen Zusam

6. Können Sie die Zahl im Kopf
errechnen, die für Ihr gesamtes
Potential steht?
Tipp:
(100 x 100 ) + (370 x 100) = 47.000 Kon
takt-Chancen. Das liest sich „wie ge
schnitten Brot“ und sieht nach viel und
interessanter Arbeit für Sie und Ihre Ge
schäftspartner aus.
Wir selbst setzen die Ursachen für das Wachstum unserer Ziele

menhalt in unserer Gesellschaft. Nur ei
ner muss damit beginnen, den Stein ins
Rollen zu bringen. Ich glaube fest dar
an, dass jeder von uns diese „Magie der
Expansion“ in sich entwickeln kann.
3. Person B, einer von Ihrem
BMP (Punkt 1), arbeitet in
einem Unternehmen mit z. B.
80 Mitarbeitern.
Tipp:
Werden Sie Beraterin oder Berater für
Menschen in Firmen und Organisatio
nen. Viele Mitarbeiter erleben heute
andere Arbeitsbedingungen als früher.
Sie suchen nach Möglichkeiten fit zu
bleiben, und den Anforderungen für
Spitzenleistungen gerecht zu werden.
Das Modell der „Hängematte“ hat in
der Wirtschaft ausgedient. Jeder muss
seinen Beitrag einbringen. Und Sie kön
nen diesen Menschen für ihr berufliches
Engagement, für ihr Privatleben und ih
re finanziellen Erfolge Unterstützung

anbieten. Viele suchen neue berufliche
Perspektiven und ein lukratives Zweitein
kommen. Tauchen Sie in das Meer der
Menschen ein. Bauen Sie Kontakte auf,
entwickeln Sie diese zu guten Beziehun
gen und gehen Sie gemeinsam mit vie
len motivierten Persönlichkeiten in eine
erfüllende Zukunft.
4. Dieses Unternehmen kooperiert
mit 4 weiteren Firmen (ins
gesamt z. B. 290 Mitarbeiter).
Tipp:
Das ist Vernetzung pur. Wenn wir hier in
Deutschland endlich mit Energie diese
Vernetzungen vorantreiben, können
wir ein Wachstum erzeugen, dass uns
einen intensiven Aufschwung verschafft.
Mit Freundlichkeit, Fairness und Res
pekt, mit gutem Willen, Engagement
und täglichen Beweisen für unsere emp
fehlenswerte Persönlichkeit können wir
vorangehen und unsere Wirtschaft stär
ken. Mit diesem Geschäft - Direktver

7. Selbst wenn Sie nur an ein
1 % Ergebnis glauben können,
stehen rund 470 Kontakt
gespräche per Telefon und für
persönliche Termine auf Ihrem
Expansions-Plan. Glückwunsch!
Tipp:
Wie viele Ihrer Expansions-Chancen nut
zen Sie …
l heute?
l morgen?
l nächste Woche?
l nächsten Monat?
l nächstes Quartal?
l nächstes Halbjahr?
l nächstes Jahr?
l vielleicht doch noch HEUTE???
l „Erfolg ist, was Sie HEUTE tun.“
Wenn Sie schon gut im Geschäft sind
und eine Reihe begeisterter Kunden so
wie ein paar aktive Partner gewonnen
haben, sind Sie nun vermutlich bereit,
„Die Magie der Expansion“ in Ihr Leben
zu ziehen. Ich kann nicht oft genug auf
die praktische Seite für ein lebendiges
und expansives Beziehungs-Manage
ment hinweisen.
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Die Fähigkeit, mit Menschen ins Ge
spräch zu kommen und gute Beziehun
gen aufzubauen ist Herausforderung
und Kunst zugleich. Viele Leute, die Sie
kennen lernen, kennen die Zusammen
hänge. Aber sie arbeiten nicht gezielt
und häufig genug. Sie bleiben „Schreib
tisch-Träumer“. Wir brauchen in diesem
Geschäft die beiden Kraftpole Disziplin
und Konsequenz. Dann sind wir immer
in Bewegung, motivieren uns selbst und
schaffen immer neue Ergebnisse.
Fast überall, wo Sie sich im Laufe des
Tages aufhalten, sind auch andere Men
schen. Und wo andere Menschen Ihnen
begegnen, da gibt es viele Lebensfra
gen, für die Sie ein guter Gesprächspart
ner sind. Die Leute sehen manchmal so
aus, als wenn sie nicht angesprochen
werden möchten. Mit einem natürlichen
Lächeln und einem freundlichen Wort
kommen Sie immer in ein kurzes Ge
spräch. Oft kommen Sie mit Leuten in
der Bahn, an der Supermarktkasse, in
der Bank, im Park, in der Pause einer
Veranstaltung, in einem Hotel usw. zu
einem ersten und einfachen Gedanken
austausch zusammen. Ein paar Tage
später halten Sie dann die Visitenkarten
dieser Personen in der Hand, um sie (wie
versprochen) anzurufen. Und dann gibt
es manchmal einen ganz besonderen
Tanz, den „Tanz der Unsicherheit“ um
das Telefon herum. Mit dem „Kriegsbeil
der Aufschieberitis“ in den Händen.
Vielleicht haben Sie schon einmal
das Zitat von Gabriele Berner gelesen.
Sie sagt:

finden. Ihr Motto dafür: Entweder ich
erreiche meine Ziele, oder ich führe ein
kostenfreies Trainingsgespräch, mit dem
weltbesten Trainer: meinem jeweiligen
Mitmenschen. Lernen Sie aus jedem Te
lefongespräch. Nach dem Telefonat ist
vor dem Telefonat.
2. Nutzen Sie die Energie Ihrer
positiven Einstellung und Ein‑
stimmung.
Lächeln Sie aus Vorfreude darüber, Ih
rem Gesprächspartner einen Nutzen zu
bieten. Und geben Sie ihm die Möglich
keit, Ihnen Gutes zu tun. Interessieren
Sie sich für den anderen und seine Sicht
weise. Schaffen Sie ein Gewinn-GewinnKlima. Und steigern Sie die persönliche
Wirkung Ihrer Stimme durch tägliches
Stimm-Training. Dies vermittelt den Ge
sprächspartnern eine positive Stim
mung. Ängste verfliegen, wenn wir uns
in die Sichtweise anderer Menschen hin

einversetzen und gleichzeitig dafür sor
gen, dass sie auch uns verstehen.
3. Telefonieren Sie mit positiven
Formulierungen.
Zaubern Sie aktive Bilder auf die geisti
ge Leinwand Ihrer Mitmenschen. Statt:
„Was spricht denn dagegen, dass Sie
sich das einmal anhören“ sagen Sie lie
ber: „Es spricht eine Menge dafür, Herr
Peters, dass wir uns einmal zusammen
setzen.“ Statt: „Sie werden sehr schnell
wissen, ob das Ganze etwas für Sie ist
oder nicht“ formulieren Sie besser:
„Schon nach kurzer Zeit werden Sie ein
Gefühl dafür bekommen, wie groß Ihr
persönlicher Nutzen wirklich sein kann.“
Positive Sprache schafft positive Bilder.
Daraus entstehen unsere Emotionen für
unsere Entscheidungen. Wie fühlen Sie
sich jetzt? Gut? Dann telefonieren Sie
am besten gleich nachdem Sie diesen
Artikel zu Ende gelesen haben.
4. Mit Fragen führen Sie Ihre
Telefonate zum Dialog.
Unsicherheiten können wir leicht durch
aktives Zuhören überwinden. Stellen Sie
dem Gesprächspartner offene Fragen,
damit er durch Sie zu interessanten Ge
danken geführt wird und Klarheit in je

„Neben meiner Stimme
ist das Telefon
mein wichtigstes
Erfolgsinstrument.“
Dafür ein paar Tipps:
1. Nutzen Sie das Telefon als
Ihren Erfolgs-Turbo.
Wir können das, was wir können nur,
weil wir es gelernt haben. Führen Sie
am besten noch heute ein paar Telefo
nate, die Sie als Herausforderung emp
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Neben Ihrer Stimme ist das Telefon Ihr wichtigstes Erfolgsinstrument!

Jetzt bestellen: www.netcoo.info/shop
Roland Arndt
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Magie
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des Ihrer Telefonate einzieht. Weg von
Telefon-„Referaten“, hin zu TelefonGesprächen, die Erlebnis- und Ergebnis
orientiert für beide Seiten positiv ge
staltet werden. Jede Frage die wir stel
len, darf gern gleichzeitig das Verspre
chen sein, die Antwort auch genau
wahrzunehmen und durch kurzes Feed
back das Verstandene abzusichern. „Das
klingt sehr interessant, Frau Schwarz.
Welche unserer Vorschläge finden Sie
am besten um Ihre Ziele zu erreichen?“
Antwort: „Nr. 2 und Nr. 3.“ „Dann ent
scheiden Sie sich also für das Telefon
training für Ihren Vertrieb und möchten
gleich im nächsten Monat damit starten.
Welche Mitarbeiter und Führungskräfte
haben Sie dafür vorgesehen?“
5. Mit zwei „Sicherheits-Inseln“
führen Sie jedes Telefonat sou‑
verän.
Erstens: bei der telefonischen Visiten
karte (Begrüßung mit Namen und origi
nellem Einstieg). Zweitens: in manchen
Situationen bereit sein, den anderen
„loszulassen“, um in einem späteren Te
lefonat den Kontakt besser aufzubauen
oder zu vertiefen. „Einverstanden Herr
Neumann, dann sprechen wir gern zu
einem späteren Zeitpunkt über das The
ma XY. Lassen Sie uns einfach in Kontakt
bleiben … und für den Fall, dass Sie von
sich aus doch kurzfristig ein Gespräch
wünschen, schicke ich Ihnen gern einen
Flyer mit meinen Adressdaten.“ Mit ein
wenig Geduld und gesundem Selbstbe
wusstsein können Sie mehr als nur eine

Chance nutzen, nämlich genau so viele,
wie Sie sich und Ihren Mitmenschen ge
ben.
6. Rollen Sie Ihren Gesprächspart‑
nern den roten Teppich aus.
Wenn Sie in einem Brief ein paar Infos
senden und Ihren Anruf avisieren, dann
müssen Sie dieses „Versprechen“ auch
einhalten. Und der andere hat Ihren Na
men sogar schon gelesen. Mischen Sie
Brief mit Unterlagen, Telefonat und
kurze E-Mails bei der Beziehungspflege.
Wenn Sie z.B. Kunden und Interessen
ten zu Veranstaltungen einladen möch
ten, rufen Sie an und stellen Sie Thema
und Termin am Telefon vor. Dann schi
cken Sie eine kleine Bestätigung mit
Wegbeschreibung per Post und rufen
drei Tage vor dem Termin noch einmal
an, um zu erfragen, wen er aus seinem
Bekannten- oder Kollegenkreis gern da
zubitten möchte. Die entstehenden
Quoten werden Sie erfreuen und Ihre
Expansions-Sicherheit beim Telefonie
ren weiter steigern.
7. Wie gehen Sie mit dem NEIN
Ihrer Mitmenschen um?
Es scheint psychologisch sehr bedenk
lich, dass wir uns Angesichts der großen
Herausforderungen unserer Zeit solche
„Stolpersteine“ bereiten. „Jeder, der
heute NEIN sagt, kann schließlich zu ei
nem anderen Zeitpunkt JA sagen. Kon
zentrieren Sie sich auf die Chancen im
Erfolgs-Prozess Telefonieren. Und statt
mit Leitfäden vorzugehen, die vielen
Menschen eine Menge Leid eingebracht
haben, telefonieren Sie mit Persönlich
keit. Lassen Sie sich auf Ihre Gesprächs
partner ein, um mit ihnen gemeinsam in
eine erfolgreiche Zukunft zu gehen.

Hier gibt‘s
was auf
die Ohren!
Klick mich an!

„Lieber unperfekt expandieren,
als perfekt aufschieben.“
„Bonusmaterial“: Ich biete Ihnen gern
ein kleines Online-Gespräch mit der
„ESA“ (Engpass-Schnell-Analyse) an. Dabei geht es um das Bewusstmachen Ihrer Stärken und das Lösen vom einen
oder anderen Engpass. Für mehr Erfolg
in Ihrem Network-Geschäft. Den ersten
10 Anmeldungen, die sich auf diesen
Netcoo-Artikel beziehen, schenke ich
diese 20 Minuten. Formlose Mail genügt. www.roland-arndt.de

www.netcoo-radio.com

Viel Erfolg und herzliche Grüße
Ihr Roland Arndt
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