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Das 1. Meeting:
Das „1. Meeting“ sollte im besten Fall 2 Tage nach dem Info stattfinden (Empfehlung: Vorstellungsgespräch >>
INFO (z.B. Mittwoch) >> 1.PG (z.B. Donnerstag) >> 1.Meeting (z.B. Freitag)>> Start Einarbeitung).
Dauer per Zoom : 90 Minuten (ohne Pause).
Ziel: Unklarheiten beseitigen / Gruppengefühl erzeugen / Zielstellung noch einmal deutlich formulieren, das
es um "reinschnuppern" geht (nicht um Abschlüsse) / klare Spielregeln transportieren
Ich hatte mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie ich das Meeting "auflockere", daher einige Hinweise zu den
Folien:
Folie 4: "Wer bist Du" = kurze Vorstellungsrunde (jeder macht Mikro an und sagt was zu sich). Fazit = bunter
Haufen aus unterschiedlichen Branchen, aber alle mit einem Ziel: Bei OVB "reinzuschnuppern", um zu
entscheiden, ob es das richtige ist oder nicht (so würde ich das formulieren nach der Vorstellungsrunde)
Folie 6: "Prioritäten in den ersten Wochen" Hier erst einmal Zeit geben, sollen sich schriftlich kurz Gedanken
machen, worauf es aus ihrer Sicht in den ersten Wochen ankommt. Dann abfragen (wer möchte), Punkte
sammeln. In der Regel ist immer einer dabei, der sagt "Basisgespräche" kennenlernen und trainieren, das
nehmt ihr am Ende auf nehmt das als Übergang zur Folie 7 (OVB Kreislauf noch einmal erläutern). WICHTIG:
Auch wenn Folien identisch zum INFO sind, ist egal - in der Wiederholung liegt die Kraft!!!
Folie 9: "Einarbeitung - Erfolg mit System!" = Hier erläutern das wir ein SYSTEMVERTRIEB sind und der Erfolg
im trainieren und NACHMACHEN liegt (hier noch das Beispiel aus der SYSTEM Gastronomie bringen >>>
Burger von McDonalds in New York schmeckt genauso wie Burger in Hannover)
Folie 10: Das ist das Fazit aus dem ganzen und worum es in den ersten Wochen. Hier noch einmal betonen,
dass es NICHT um Abschlüsse geht, sondern um INFORMATIONEN und das richtige BAUCHGEFÜHL, ob es passt
oder nicht. Die drei Fragen "Kann ich das? Will ich das? Macht mir das Spaß?" sollten während des 1.Meetings
häufig wiederholt werden!!
Folie 11: Warum machen wir das alles? Genau - um GLÜCKLICH zu sein. Hierzu ein Zitat bringen "Gebe dem
Menschen mehr von dem was er will und weniger -am besten gar nichts - von dem was er nicht will!
(Aufschreiben lassen!) = zur MITARBEIT motivieren.
Folie 12: Und wir sind der Meinung: Karriere und Lebensqualität MACHEN glücklich (da habt ihr den
Übergang)
Folie 13: Das ist der mögliche Ausblick in die nächsten Jahre, hier hatte ich dann "live" BL Burchert und BL
Dähne gefragt, wie lang sie zum BL gebraucht haben (war ein toller Effekt!). Muss aber passen, denn die Frage
sollte man nicht allen BL´s stellen :-)
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Folie 14-16: Hier Unterstützung im Bereich Karriere ankündigen, die nächsten wichtigen
Termine erläutern (Fokus = VBS im nächsten OKC).
Folie 17-21: Schlussmotivation/Ziele/etc. (ich hatte hier auch noch persönliche Folien mit Drin Livestyle, Haus,
Autos, etc. - hier muss jeder seine eigene „Personality“ noch reinbringen oder auch nicht, je nach
persönlichem Wunsch).
VIEL ERFOLG!!!
Euer LD
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