
BEISPIEL EINES AUFBAU VON EINEM KALTEN IN EINEN WARMEN/HEISSEN KONTAKT 

Messenger oder auf Facebook 

Ich: Hallo Hans, so wie ich auf deiner Facebook Seite erkennen kann, interessierst du dich für 
das Thema Wirtschaft, Politik und der momentanen Corona-Krise. 

Frage: wie siehst du die Auswirkungen dieser Krise und was für Möglichkeiten und Lösungen gibt 
es für die Menschen, aus dieser Situation das bestmöglichste zu tun? Hast du diesbezüglich eine 
Lösung? 

Hans: Ruhe behalten, Abwarten und Tee trinken und Regeln einhalten. 

Ich: nicht gerade viel und mit der Zeit wahrscheinlich auch etwas langweilig. Oder unternimmst du 
jetzt etwas für deine Zukunft? 

Hans: wäre gut, aber hab keine Lösung 

Ich: ich hätte diesbezüglich bestimmt die beste Lösung, die auf dem Markt zu finden ist und die 
sich zudem noch auf stabilen Fundamenten und Werten abstützt, sodass alle Menschen einen 
sehr grossen Nutzen und Mehrwert haben könnten. Ich bin schon über 38 Jahren hauptberuflich 
in dieser Branche tätig. Könnte mir vorstellen, dass dies auch eine sehr gute Lösung für dich sein 
könnte. Wie denkst du darüber? 

Hans: ja das tönt gut, die Interessen wären vorhanden, wenn ich kein Geld einschliessen müsste. 

Ich: du hast kein Kapitalrisiko und brauchst keine Investitionen. Im Gegenteil, du kann sehr viel 
Geld sparen und auch sehr viel Geld verdienen. 

Hans: tönt gut, was sind die nächsten Schritte? 

Ich: ich habe morgen um 19:00 Uhr, Eintritt in den Warteraum um 18:45 Uhr ein LIVE-Webinar, 
für das ich dich sehr gerne einlade. Müsste mich aber 100 % auf deine Teilnahme verlassen 
können. Wenn dies der Fall ist, bekommst du von mir noch einen sehr wertvollen Schlüssel, der 
dir schlussendlich alle Türen kostenlos öffnen wird und zusätzlich noch Geschenke bekommst. 
Bist du dabei? 

Hans: dazu freue ich mich wirklich Rolf und hab diesen Termin für mich eingetragen notiert. Wie 
komme ich zum Webinar? 

Ich: hier mal den erwähnten, sehr wertvollen Schlüssel: 5958065   - hier der Webinar-Link, mit 
dem du am Dienstag ab 18:45 Uhr reinkommst und der Start ist pünktlich um 19:00 Uhr. Das 
Webinar geht 70-80 Minuten. Nimm dir also unbedingt diese Zeit. 

Hier noch deinen Webinar-Link: https://r-h-c.ch/business-webinar 

Hans: vielen Dank Rolf, ich freue mich sehr in deinem Webinar anwesend zu sein. 

Ich: freue mich auch Hans. Halte den Termin unbedingt ein und verliere diesen wertvollen 
Schlüssel nicht, dies hat mir 38 Jahre Freiheit, Erfolg und Lebensqualität gebracht, du wirst 
begeistert sein! Bis morgen! 



Ich: Beinah vergessen: Ich möchte mit Dir nach dem Webinar gemeinsam telefonieren und auf 
die wichtigsten Punkte eingehen. Hier ist meine Tel. Nr: 044 882 49 30 und würde mich freuen, 
wenn ich auch deine bekommen könnte. 

Hans: Meine ist 044 882 49 31 

Dann eine Stunde vor dem Webinar nochmals schreiben: 

Ich: Hallo Hans, wir treffen uns ja heute wie abgemacht ab 18.45 Uhr im Webinar Webinar-
Raum: https://r-h-c.ch/business-webinar 
Nimm einen Laptop oder PC, einfach den grössten Bildschirm, Du brauchst also nach dem Webinar 
dieser wertvolle Schlüssel 5958065 die dir nach dem Webinar alle Türen kostenlos öffnen wird und 
zusätzlich auch deine Geschenke bekommst. Nach dem Webinar telefonieren wir gemeinsam! 

Ich freue mich riesig, du wirst begeistert sein! 

___________________ 

Dies ist ein Beispiel einer meiner Kommunikationen im FB 

Wichtig: Wie geschrieben ca. 1 Stunde vor dem Webinar nochmals eine Erinnerung und frage bei 
der Kommunikation auch nach seiner Telefonnummer und das ihr nach dem Webinar gemeinsam 
telefoniert. 

Liebe Grüsse 

Rolf 

https://r-h-c.ch/business-webinar



