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2. PG - Karrierechancen – der Weg zum zGST
Dauer: ca. 90 Minuten
























Ruhe im Raum, keine Störung
Handy ausschalten, Telefon umleiten
Begrüßung
Getränke anbieten
Positive Stimmung erzeugen
„Herr/ Frau…, wir arbeiten nun seit einigen Tagen zusammen. Wie Empfinden Sie denn
bisher die gemeinsame Zeit? Was waren bisher Ihre Highlights? Gibt es Fragen bis
hierher? (Antworten aufschreiben!)
„Herr/Frau…, bitte machen Sie mir einmal eine UP vor, damit ich ihren „Lernstand“
einschätzen kann. (Die UP sollte gut sein, damit hier weitergemacht werden kann. Falls
nicht bitte das Karrieregespräch verschieben.)
„Herr/Frau…, seien Sie bitte nicht zu selbstkritisch. Jeder Mensch hat eine
unterschiedliche „Lerngeschwindigkeit“. Ich schlage daher vor, wir vertagen dieses
Karrieregespräch, bis Sie die UP beherrschen. Bis wann haben Sie dieses Gespräch
definitiv gelernt?“
Loben für die tolle Präsentation – Fragen nach dem Gefühl des Erreichten.
Herr/Frau…, in unserem heutigen Gespräch geht es um ihre eigene Karriere und den
damit verbundenen Chancen, sowie To-Do’s. Haben Sie Lust darauf zu erfahren wie ihr
Leben in 12 Monaten aussehen könnte?
Kreis zeichnen und in 4 Bereiche einteilen. Dies stellt die Quartale dar.
Karriereplan zur Hand nehmen und bis zum zGST anhand des Kreises eintragen.
Wann eine Stufe erreicht werden kann und will bestimmt der neue Geschäftspartner.
Max. pro Kunde 250 EH als Beispiel nehmen. Nach Möglichkeit die Empfehlungen aus
der eigenen Analyse / des eigenen Konzeptes nehmen.
Bitte auch bei den Monatsproduktionen die Vergütung nicht vergessen!
Gespräch sollte nun in den Bereich Mitarbeitergewinnung und Teamaufbau gehen.
„Wie würde es Ihnen gefallen, wenn Sie ihr eigenes Unternehmen unter dem Schutz
und mit den Möglichkeiten einer OVB aufbauen könnten?“
OVB New Man - Bonus erläutern
„Wenn Sie die Wahl hätten, mit Fremden oder mit Freunden ein Geschäft zu eröffnen,
wer wäre Ihre erste Wahl?“
Nun in die Kontaktarbeit gehen wie 2-H Heft, 10-Min Heft und Kontaktkreise.
Gemeinsam erarbeiten und als Hausaufgabe vervollständigen lassen!
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