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Kontaktgespräch / Telefongespräch zum Rekrutieren (Bekannter):
1.) Was machst du denn beruflich? – Interessiere dich für deine Mitmenschen2.) Was begeistert dich denn an diesem Beruf? / Was findest du daran toll?
3.) Welche 3 Dinge könnten aus deiner Sicht besser laufen?
4.) Wenn es einen solchen Beruf / ein solches Unternehmen schon gäbe, was würdest du
tun?
Das richtige Einladen:
1.) Habe ich dich richtig verstanden, dass du mehr Informationen möchtest?
2.) Wir haben demnächst einen Berufsinformationsabend wo du mehr erfahren wirst und
dir danach eine eigene fundierte Meinung bilden kannst, darf ich dich hierzu einladen?
3.) Die Einladung würden wir dir per E-Mail zukommen lassen. In dieser E-Mail findest du
auch unsere Adresse in Braunschweig und viele weitere Nützliche Informationen. An
welche deiner Mail Adressen dürfen wir dir die Einladung zuschicken?
4.) Falls sich kurzfristig irgendwelche Änderungen ergeben, unter welcher Mobil und
Whazapp Nummer können wir dich bestmöglich erreichen?
Neuer oder Direkter Kontakt (gezielt)
1.) Hey, ich bin schon ein paar Mal hier gewesen und habe Sie kurz bei der Arbeit
beobachten können. Sie machen das wirklich gut. Ich habe eine wahnsinnig interessante
Geschäftsidee kennengelernt und bin mir sicher, dass diese Chance auch etwas für Sie ist!
2.) Bevor ich Ihnen allerdings ein Ohr abkaue habe ich ein Video, welches diese Idee in
Kurzform erklärt, dauert ca. 3 Minuten. Wenn ich Ihnen das Video zuschicke, würden Sie es
sich anschauen?
3.) Ok, dann brauche ich nur Ihre WhatsApp Nummer, damit ich Ihnen den Link zu diesem
Video (oder das Video) schicken kann
4.) Bis wann haben Sie sich das Video angeschaut?“
5.) Super, das heißt, wenn ich Sie am ____ um ___ anrufe um mit Ihnen darüber zu reden,
hätten Sie es sich angeschaut?
6.) Super, ich melde mich am ___ um ___ bei Ihnen um mit Ihnen darüber zu sprechen.
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Nach dem das Video geschaut wurde:
1.) Was hat Ihnen Inhaltlich am besten gefallen?
2.) Ah ok. Super Thema. Wieso genau dieses?
3.) Welches Thema hat Sie sonst noch besonders angesprochen?
4.) Wenn Sie sich entscheiden müssten auf einer Skala von 1 – 10, wobei 1 – Interessiert
mich überhaupt nicht und 10 – ich will sofort mehr Informationen darüber, wo stehen
sie gerade?
5.) Alles klar! Danke dafür. Was müsste denn noch passieren, damit Sie auf 10 kommen?
6.) Also habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie mehr Informationen von mir möchten?
Weiter mit dem richtigen Einladen!
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