Gesprächs Leitfaden Paretowin
Mit diesem Gesprächsleitfaden kannst du Kontakte ansprechen um sie auf das Paretowin Webinar
einzuladen. So machst du den Sack zu!
Ziel des kurzen Gesprächs ist es den Kontakt neugierig zu machen! MEHR NICHT!
Wie Rolf Kipp immer sagt:

„Tritt fest auf, mach’s Maul auf, halt dich nicht zu lange auf!“
Wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst, und mit ihm über ganz andere Dinge geredet hast und
eigentlich schon gehen willst, dann drehe dich um und mache zum Schluss, die sogenannte „InspectorColumbo-Nummer“

„Ach, was mir gerade noch einfällt ... Darf ich dich mal was Grundsätzliches fragen?“
Antwort:

Ja (es kommt zu 95% immer ein Ja!)

„Was hat in deinem Leben eine größere Bedeutung? Freie Zeit oder Geld?“

Reichle Einkommenstraining - Dietmar Reichle –
Hohrainstr. 10 – 8280 Kreuzlingen – Schweiz
www.reichle.org email: post@reichle.org
tel/whatsapp +4915150444488
Seite 1 von 4

Antwort:

Freie Zeit

„Das dachte ich mir gleich!
Wie interessant wäre es für dich auf einer Skala von 1 bis 10 zu erfahren wie man mit demselben
Einkommen viel mehr freie Zeit zur Verfügung hätte?“
Antwort: 1 bis 5
„Hey super, dann passt ja alles. Dann hast du ja genügend freie Zeit und sicherlich auch
genügend Geld. Glückwunsch, alles richtig gemacht! Aber nur mal angenommen, es gäbe eine
Möglichkeit wie man das mit dem Pareto 80/20 Prinzip noch weiter optimieren könnte wenn
man 80/20 in 20/80 umkehrt? (ohne Pause weitersprechen) Ach, ich gebe dir einfach mal
sicherheitshalber meine Karte. Zu dem Thema haben wir nämlich ein sehr interessantes und
aufschlussreiches Webinar. Vielleicht findet sich ja mal ne halbe Stunde um es anzusehen, würde
mich freuen J
Antwort 6 bis 10
„Ah ok, interessant! Nur mal angenommen, es gäbe eine Möglichkeit wie man dank dem Pareto
80/20 Prinzip mit demselben Einkommen viel mehr freie Zeit zur Verfügung hat wenn man
80/20 einfach in 20/80 umdreht und mit nur 5 Stunden in der Woche soviel verdienen könnte wie
mit 40 Stunden? (ohne Pause weitersprechen) Ach, ich gebe dir einfach mal meine Karte. Zu dem
Thema haben wir nämlich ein sehr interessantes und aufschlussreiches Webinar. Vielleicht findet
sich ja mal ne halbe Stunde um es anzusehen, würde mich freuen J Verrätst du mir noch deinen
Namen und deine Telefonnummer? Dann könnten wir uns danach gerne mal zusammen
unterhalten.

Reichle Einkommenstraining - Dietmar Reichle –
Hohrainstr. 10 – 8280 Kreuzlingen – Schweiz
www.reichle.org email: post@reichle.org
tel/whatsapp +4915150444488
Seite 2 von 4

Antwort:

Geld

„Das dachte ich mir gleich!
Wie interessant wäre es für dich auf einer Skala von 1 bis 10 zu erfahren wie man mit derselben
Zeit viel mehr Einkommen zur Verfügung hätte?“
Antwort: 1 bis 5
„Hey super, dann passt ja alles. Dann hast du ja genügend Geld und sicherlich auch genügend
freie Zeit. Glückwunsch, alles richtig gemacht! Aber nur mal angenommen, es gäbe eine
Möglichkeit wie man das mit dem Pareto 80/20 Prinzip noch weiter optimieren könnte wenn
man 80/20 in 20/80 umkehrt?? (ohne Pause weitersprechen) Ach, ich gebe dir einfach mal
sicherheitshalber meine Karte. Zu dem Thema haben wir nämlich ein sehr interessantes und
aufschlussreiches Webinar. Vielleicht findet sich ja mal ne halbe Stunde um es anzusehen, würde
mich freuen J
Antwort 6 bis 10
„Ah ok, interessant! Nur mal angenommen, es gäbe eine Möglichkeit wie man dank dem Pareto
80/20 Prinzip mit derselben Zeit viel mehr Einkommen zur Verfügung hat wenn man 80/20 in
20/80 umkehrt und mit nur 5 Stunden pro Woche mehr verdienen könnte wie die meisten in
ihrem Hauptjob? (ohne Pause weitersprechen) Ach, ich gebe ich dir einfach mal meine Karte. Zu
dem Thema haben wir nämlich ein sehr interessantes und aufschlussreiches Webinar. Vielleicht
findet sich ja mal ne halbe Stunde um es anzusehen, würde mich freuen J Verrätst du mir noch
deinen Namen und deine Telefonnummer? Dann könnten wir uns danach gerne mal zusammen
unterhalten.
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TIPP:
Wenn Du ein Paretowin T-Shirts trägst, wirst du eher angesprochen und kannst anhand des Bildes
zeigen wie man 80 (Arbeit) /20 (Einkommen) in 20 (Arbeit) /80 (Einkommen) umkehrt ;-)
Die Shirts gibt es unter: http://shirt.paretowin.eu
Ziel ist es den Kontakt neugierig zu machen!!!!

Ich wünsche Dir viel Erfolg und fette Beute!

PS: Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten ;-) Das war noch nie meine Stärke.
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