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Leitfaden für Kontakte über „Social Media“.
Hallo, _________ (Name Kontakt)
Ich weiß, dass wir bisher noch keinen Kontakt / wenig Kontakt hatten. Wie Du vielleicht
gesehen hast (Story‘s, Bilder o.ä.), bin ich selbstständig.
Ich führe aktuell eine Marktanalyse durch und benötige dafür so viele Meinungen wie
möglich. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten am Telefon (5 Fragen).
Als Dankeschön bekommst Du eine kleine Aufmerksamkeit und kannst aus zwei Geschenken
wählen.
Würdest Du mir dabei kurz helfen?
Wann und unter welcher Nummer kann ich Dich denn am besten erreichen?
Einleitung beim Telefonat :
Hallo _____,
vielen Dank, dass Du dir Zeit nimmst und mit mir die Fragen durchgehst.
Der Hintergrund für diese Marktanalyse ist, dass wir für unser Unternehmen nach
Mitarbeitern suchen und gerne wissen wollen für was sich heute interessiert wird und welche
Dinge für eine Berufswahl die wichtigsten Kriterien sind.
Kommen wir nun zu den Fragen.
Was machst du beruflich?
Fragenkatalog:
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Was machst du aktuell beruflich?
Angestellte, Selbstständige = Berufstätige

Schüler, Studenten etc.

Auf einer Skala von 0-10, wie zufrieden bist du mit

Auf einer Skala von 0-10, wie zufrieden bist du mit

deinem Beruf?

den Jobangeboten?

Welche 1-3 Punkte müssten gegeben sein, damit
du mehr in Richtung 10 kommst?

Welche 3 Punkte würdest du Dir für deinen
zukünftigen Beruf wünschen? Z.B. Freie
Zeiteinteilung, Arbeitsumfeld etc.

Welche Punkte müssten erfüllt sein, damit du einen
Nebenjob bzw. eine Nebenberufliche Weiterbildung
machen würdest?

Welche Punkte müssten erfüllt sein, dass du einen
Nebenjob bzw. eine Nebenberufliche Weiterbildung
machen würdest?

Wenn Diese Punkte erfüllt wären und jemand Dir
Diese Möglichkeit aufzeigt, würdest du dir dann die
Zeit für ein erstes Gespräch nehmen?

Wenn Diese Punkte erfüllt wären und jemand Dir
Diese Möglichkeit aufzeigt, würdest du dir dann die
Zeit für ein erstes Gespräch nehmen?

Antwort JA - auf Frage 5

Antwort NEIN - auf Frage 5

Okay, dass waren jetzt alle 5 Fragen - Vielen Dank
für deine Antworten.

Ich danke dir für deine Zeit und Beantwortung der
Fragen.

Zum Abschluss habe ich dir ja die Wahl aus zwei
Geschenken versprochen.

Als Dankeschön habe ich dir 2
Auswahlmöglichkeiten versprochen, dafür muss ich
kurz erklären, was für eine Dienstleistung wird
anbieten.

Bevor ich dir das sage, beschäftigt mich jetzt eine
Sache. Ich habe dir ja am Anfang gesagt, dass wir
für unser Unternehmen Mitarbeiter suchen Hauptberuflich, wie auch Nebenberuflich.
Viele deiner Rückmeldungen treﬀen auf unsere
Angebote zu und ich würde dir gerne die Chance
geben, dass du diese kennenlernst.
Bist du grundsätzlich daran interessiert?
Wenn ja - > VG vereinbaren
Wenn nein -> Antwort auf Nein - > anbieten der
beiden Geschenke

Du kennst doch sicher Check 24 ?
Wir machen im Prinzip das Gleiche, jedoch
spezialisiert auf den Bereich Finanzen, was unseren
Kunden durchschnittlich bis zu 35% Ihrer Fixkosten
einspart und somit bares Geld bedeutet selbstverständlich ist das Ganze kostenlos und
unverbindlich.
Nun also zu der Auswahl:
einen Checkup, wie viel Geld und / oder Steuern wir
dir einsparen können oder wir können dich in eine
Broadcastliste aufnehmen über die wir die
Änderungen auf dem Finanzmarkt mit dir teilen.
Selbstverständlich sieht niemand anderes deine
Nummer und wir spammen dich nicht zu.

Welches dieser Geschenke möchtest du nutzen?
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