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VERKAUFSPROZESS IM TRELLO-BOARD SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT



Aufgabe: Interessent anrufen1

2

4

- Interessent erreicht und hatte Zeit:
Nutze für das Gespräch den Telefonleitfaden, um deinen
Interessenten zu einem kostenlosen Network-Coaching
einzuladen.

Neuer Interessent

Setze dir dann eine Erinnerung, 3 Stunden vor dem vereinbarten Webinar-Termin,
um den Interessenten noch einmal via WhatsApp an diesen zu erinnern.

Sende dem Interessenten eine WhatsApp, in der du dich für das Gespräch
bedankst und sage, dass er sich den Termin unbedingt in seinen Kalender
eintragen soll. 

Sage ihm auch noch, dass er alle Details als E-Mail erhalten hat und er am PC
teilnehmen soll. Gerne kannst du ihm auch noch eine Grafik zum NLC mitsenden.

Gehe mit deinem Affiliate-Link auf die Webinar-Seite, wähle dort den vereinbarten
Termin und trage dort den Namen und die E-Mail deines Interessenten ein.

5
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Verschiebe danach die Karte in die Liste NLC eingeladen / erinnern

Notiere dir auch, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit dein Interessent am
NLC teilnehemen will



- Interessent erreicht, aber hatte keine Zeit:

Aufgabe: Interessent anrufen

Neuer Interessent

Vereinbare mit dem Interessenten einen Termin für ein
15-30-Minuten-Gespräch.

Setze dir dann eine Erinnerung, ca. 30 Minuten vor dem vereinbarten Gespräch,
damit du daran erinnert wirst. Mach dir am besten auch eine Notiz 
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Sende dem Interessenten eine WhatsApp, in der du dich für das Gespräch
bedankst und ihm sagst, dass er sich den Gesprächsttermin unbedingt in seinen
Kalender eintragen soll. 
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Verschiebe danach die Karte in die Liste Telefonat vereinbart



- Interessent nicht erreicht

Aufgabe: Interessent anrufen

Neuer Interessent

Setze dir dann eine Erinnerung, 24 Stunden nach deinem ersten Anrufversuch und
mache dir auch eine Notiz, wann du angerufen hast.
 
Verschiebe danach die Karte in die Liste Anrufversuch 2
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Sende dem Interessenten eine WhatsApp-Nachricht: z.B.

Hallo xxx (Name Interessent), hier schreibt dir xxx (Dein Name) vom
TeamBuilder-Consulting.

Du hattest dich auf ein kostenloses Network-Coaching via Facebook
beworben. Leider habe ich dich telefonisch nicht erreicht.

Welche Zeit ist bei dir am besten, damit wir mal kurz sprechen
können?

Liebe Grüße
xxx (Dein Name )

4

Sende am besten einen Screenshot deiner Ad mit, damit dieser sich erinnert!



Aufgabe: Interessent anrufen

Anrufversuch 2
1

2

4

- Interessent erreicht und hatte Zeit:
Nutze für das Gespräch den Telefonleitfaden, um deinen
Interessenten zu einem kostenlosen Network-Coaching
einzuladen.

Setze dir dann eine Erinnerung, 3 Stunden vor dem vereinbarten Webinar-Termin,
um den Interessenten noch einmal via WhatsApp an diesen zu erinnern.

Sende dem Interessenten eine WhatsApp, in der du dich für das Gespräch
bedankst und sage, dass er sich den Termin unbedingt in seinen Kalender
eintragen soll. 

Sage ihm auch noch, dass er alle Details als E-Mail erhalten hat und er am PC
teilnehmen soll. Gerne kannst du ihm auch noch eine Grafik zum NLC mitsenden.

Gehe mit deinem Affiliate-Link auf die Webinar-Seite, wähle dort den vereinbarten
Termin und trage dort den Namen und die E-Mail deines Interessenten ein.

5

3

Verschiebe danach die Karte in die Liste NLC eingeladen / erinnern

Notiere dir auch, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit dein Interessent am
NLC teilnehemen will



Aufgabe: Interessent anrufen

Anrufversuch 2

- Interessent erreicht, aber hatte keine Zeit:

Vereinbare mit dem Interessenten einen Termin für ein
15-30-Minuten-Gespräch.

Setze dir dann eine Erinnerung, ca. 30 Minuten vor dem vereinbarten Gespräch,
damit du daran erinnert wirst. Mach dir am besten auch eine Notiz 

1

3

4

Sende dem Interessenten eine WhatsApp, in der du dich für das Gespräch
bedankst und ihm sagst, dass er sich den Gesprächsttermin unbedingt in seinen
Kalender eintragen soll. 

2

Verschiebe danach die Karte in die Liste Telefonat vereinbart



Aufgabe: Interessent anrufen

Anrufversuch 2

- Interessent nicht erreicht

Setze dir dann eine Erinnerung, 24 Stunden nach deinem ersten Anrufversuch und
mache dir auch eine Notiz, wann du angerufen hast.
 
Verschiebe danach die Karte in die Liste Anrufversuch 3
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Sende dem Interessenten eine WhatsApp-Nachricht: z.B.

Hallo xxx (Name Interessent), hier schreibt dir xxx (Dein Name) vom
TeamBuilder-Consulting.

Du hattest dich auf ein kostenloses Network-Coaching via Facebook
beworben. Leider habe ich dich telefonisch nicht erreicht.

Welche Zeit ist bei dir am besten, damit wir mal kurz sprechen
können?

Liebe Grüße
xxx (Dein Name )

4

Sende am besten einen Screenshot deiner Ad mit, damit dieser sich erinnert!



Aufgabe: Interessent anrufen

Anrufversuch 3
1

2

4

- Interessent erreicht und hatte Zeit:
Nutze für das Gespräch den Telefonleitfaden, um deinen
Interessenten zu einem kostenlosen Network-Coaching
einzuladen.

Setze dir dann eine Erinnerung, 3 Stunden vor dem vereinbarten Webinar-Termin,
um den Interessenten noch einmal via WhatsApp an diesen zu erinnern.

Sende dem Interessenten eine WhatsApp, in der du dich für das Gespräch
bedankst und sage, dass er sich den Termin unbedingt in seinen Kalender
eintragen soll. 

Sage ihm auch noch, dass er alle Details als E-Mail erhalten hat und er am PC
teilnehmen soll. Gerne kannst du ihm auch noch eine Grafik zum NLC mitsenden.

Notiere dir auch, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit dein Interessent am
NLC teilnehemen will

Gehe mit deinem Affiliate-Link auf die Webinar-Seite, wähle dort den vereinbarten
Termin und trage dort den Namen und die E-Mail deines Interessenten ein.
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Verschiebe danach die Karte in die Liste NLC eingeladen / erinnern



Aufgabe: Interessent anrufen

Anrufversuch 3

- Interessent erreicht, aber hatte keine Zeit:

Vereinbare mit dem Interessenten einen Termin für ein
15-30-Minuten-Gespräch.

Setze dir dann eine Erinnerung, ca. 30 Minuten vor dem vereinbarten Gespräch,
damit du daran erinnert wirst. Mach dir am besten auch eine Notiz 

1
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Sende dem Interessenten eine WhatsApp, in der du dich für das Gespräch
bedankst und ihm sagst, dass er sich den Gesprächsttermin unbedingt in seinen
Kalender eintragen soll. 

2

Verschiebe danach die Karte in die Liste Telefonat vereinbart



- Interessent nicht erreicht

Aufgabe: Interessent anrufen

Anrufversuch 3

Nach dem dritten Anrufversuch macht es wenig Sinn, den Interessenten erneut
zu kontaktieren.
 
Verschiebe die Karte in das Archiv

1
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Aufgabe: Interessent anrufen

Telefonat vereinbart
1

2
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- Interessent erreicht und hatte Zeit:
Nutze für das Gespräch den Telefonleitfaden, um deinen
Interessenten zu einem kostenlosen Network-Coaching
einzuladen.

Setze dir dann eine Erinnerung, 3 Stunden vor dem vereinbarten Webinar-Termin,
um den Interessenten noch einmal via WhatsApp an diesen zu erinnern.

Sende dem Interessenten eine WhatsApp, in der du dich für das Gespräch
bedankst und sage, dass er sich den Termin unbedingt in seinen Kalender
eintragen soll. 

Sage ihm auch noch, dass er alle Details als E-Mail erhalten hat und er am PC
teilnehmen soll. Gerne kannst du ihm auch noch eine Grafik zum NLC mitsenden.

Gehe mit deinem Affiliate-Link auf die Webinar-Seite, wähle dort den vereinbarten
Termin und trage dort den Namen und die E-Mail deines Interessenten ein.

5

3

Verschiebe danach die Karte in die Liste NLC eingeladen / erinnern

Notiere dir auch, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit dein Interessent am
NLC teilnehemen will



Aufgabe: Interessent anrufen

Telefonat vereinbart

Vereinbare mit dem Interessenten einen erneuten Termin
für ein 15-30-Minuten-Gespräch.

Setze dir dann eine Erinnerung, ca. 15 Minuten vor dem vereinbarten Gespräch,
damit du daran erinnert wirst.
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Sende dem Interessenten jetzt noch eine WhatsApp mit Datum und Uhrzeit für
seinen neuen Telefon-Termin.  

Schreibe diesmal noch mit dazu, dass er auch wirklich an diesem Termin kurz Zeit
haben soll, denn du nimmst dir auch EXTRA Zeit für ihn und hältst dir 
den Termin auch für ihn speziell frei.

- Interessent erreicht, aber hatte keine Zeit:

Belasse die Karte in der Liste Telefonat vereinbart

3



- Interessent nicht erreicht

Aufgabe: Interessent anrufen

Setze dir jetzt eine Erinnerung, 48 Stunden nachdem du die WhatsApp
geschrieben hast und mache dir eine Notiz, dass du den Kontakt trotz des
vereinbarten Termins nicht erreicht hast und das du ihm eine WhatsApp
geschrieben hast. 
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Sende dem Interessenten eine WhatsApp Nachricht:

Hallo xxx ( Name Interessent ), hier schreibt dir xxx ( Dein Name )
vom TeamBuilder-Consulting.

Wir hatten für XX Uhr ein Telefonat ausgemacht.

Leider habe ich dich telefonisch nicht erreicht.

Du machst du noch Network Marketing, oder?

Wenn Ja, dann melde dich einmal kurz bei mir zurück.

Gerne auch über WhatsApp

!

Telefonat vereinbart

Sollte sich die Person 48 Stunden nach dem eigentlich bereits
vereinbarten Termin noch nicht gemeldet haben, dann verschiebe
diese Karte ins Archiv



 [Erinnerung] Dein XX Uhr Termin 

Hallo xxx ( Name Interessent ) ich wollte dich nur kurz an dein kostenloses
Network Coaching erinnern. 

Dieses findet um XX Uhr statt und wird dich sowohl in deinem Business wie auch
in deinem Leben weiterbringen.

Den Login-Link hast du an via E-Mail bekommen.

Nimm wenn möglich am PC teil, denn dann siehst du das Gezeigte am besten. 

Ich melde mich morgen dann bei dir, denn ich bin super gespannt was du nach
dem Coaching zu erzäehlen hast.

Erfolgreiche Grüße
xxxx ( Dein Name )

Aufgabe: Erinnerung über WhatsApp schicken

NLC eingeladen/erinnern

Schreibe deinem Interessenten eine WhatsApp:

Setze dir dann eine Erinnerung für den nächsten Tag, um den Interessent nach
dem NLC noch einmal zu kontaktieren. 
 
Verschiebe danach die Karte in die Liste zu Nach NLC kontaktieren
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😄 xxx ( Name Interessent ), wie hat dir der Network Leader Call gefallen?

Konntest du einige neue Erkenntsnisse für dich gewinnen?

Freue mich schon total darauf von dir zu hören.
Frue

Motivierende Grüße
xxxx ( Dein Name )

Aufgabe: Anrufen oder WhatsApp senden

Nach NLC kontaktieren

Rufe deinen Interessenten an oder schreib ihm eine WhatsApp:

Wenn du eine WhatsApp geschrieben hast, dann setze eine Erinnerung für
48 Stunden später und mache dir auch eine Notiz dazu.

Wenn dir dein Interessent bis dahin nicht zurückgeschrieben hat, dann rufe
diesen einmal an.

Wenn du ihn nicht erreicht hast, dann schreibe ihm noch einmal eine kurze
WhatsApp, dass er sich doch mal bei dir melden soll.

Setze dir dann noch einmal eine Erinnerung für 48 Stunden später und
mache dir wieder eine Notiz.

Solltest du nach weiteren 48 Stunden immer noch nichts von ihm gehört
haben verschiebe die Karte in das Archiv
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Interessent ist Kunde geworden

Nach NLC kontaktieren

- Interessent erreicht und ist Kunde geworden
Wenn du deinen Interessenten telefonisch oder über WhatsApp nach dem NLC
erreichst hat und er Kunde geworden ist, dann bestärke diesen in seiner
Entscheidung. Sage ihm auch, er soll sich selbst etwas Zeit geben mit der
Umsetzung und das er den TBS-Support und die Live-Calls nutzen soll.

Verschiebe danach die Karte in die Liste Ist Kunde geworden

Lasse dich nach 7 Tagen noch einmal erinnern und mache dir auch eine Notiz, 
dass du den Kunden nach 7 Tagen noch einmal kontaktieren willst, um
nachzufragen, ob alles läuft bei ihm.

Dadurch kannst du eine Stornoquote nahezu auf 0 bringen.
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Interessent ist kein Kunde geworden

Nach NLC kontaktieren

- Interessent erreicht und ist kein Kunde geworden
Wenn du deinen Interessenten telefonisch oder über WhatsApp nach dem NLC
erreichst hat und er kein Kunde geworden ist, dann frage nach, warum er sich
nicht für das Angebot entscheiden konnte.

Wenn du deinen Interessenten nach dem Gespräch überzeugen konntest, das
TBS zu erwerben, dann sende ihm deinen Affiliate-Link direkt zum
Bestellformular.

Wenn dein Interessent dir sagt, dass er aktuell das TBS nicht braucht, dann 
setze dir das Datum 4 Wochen später, mache dir kurz eine Notiz dazu und
verschiebe ihn in Liste Will später kaufen

Lasse dich nach 7 Tagen noch einmal erinnern und mache dir auch eine Notiz, 
dass du den Kunden nach 7 Tagen noch einmal kontaktieren willst, um
nachzufragen, ob alles läuft bei ihm.

Dadurch kannst du eine Stornoquote nahezu auf 0 bringen.

Damit kannst du auch noch einmal überprüfen, ob er tatsächlich auch Kunde
geworden ist, solltest du es nicht auf anderem Weg erfahren haben.

2

1

Verschiebe danach die Karte in die Liste Ist Kunde geworden 



Schritt 2 Alle Interessenten/Kunden, die in diesem Bereich sind,
solltest du 7 Tage nach dem Kauf noch einmal kontaktieren. 

Frage einfach kurz nach, ob alles gut ist und passt. Dadurch
kannst du eine Stornoquote nahezu auf 0 bringen.

Sollte dich der Kunde kontaktieren, weil er z. B. Fragen hat
zum TeamBuilder-System, kannst du ihn auf den Support
hinweisen und die wöchentlichen Gruppencalls!

Ist Kunde geworden



Egal ob dir ein Interessent gesagt hat, dass er momentan nicht das TBS nutzen möchte
oder ob er dir gesagt hat, dass er das TBS später kaufen will.

Kontaktiere diese Personen auf jeden Fall noch einmal, denn 
Zeiten und Lebenssituationen ändern sich.

Je nachdem, was bei dem erneuten Kontakt herauskommt, verschiebe die Karte
in die Liste Ist Kunde geworden oder in das Archiv

Damit du auch immer weißt, was du das letzte Mal gesprochen hast, solltest du
dir immer Notizen machen.

Möchte später kaufen
Aufgabe: Interessent erneut kontaktieren

1
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Wir wünschen dir maximalen Erfolg.
 

Bei Fragen nutze bitte die Reseller-Gruppe!


