Geschäftsaufbau mit Testkunden
Genau so, wie ein Kunde, der nur 1 L. Gel hat, zu wenig und zu selten trinkt, kann ein ernsthafter
Vertriebspartner nur schwer ein Geschäft aufbauen ohne Produkte. Wenn ich täglich nur einer
Person ein Test Touch verteile habe ich Erfolg der motiviert – wie beim Sport…
Du benötigst 3 – 4 Test Touch (Investition von 450 Euro) und täglich nur 1 Std. Zeit, um dir ein
monatlich wachsendes Einkommen aufzubauen.
Täglich 2 Kundenbesuche: 1 Test Touch raus geben, ein anderes wieder abholen =
5 Testkunden pro Woche x 4 = 20 Testkunden pro Monat á 70 - 120 Euro Produktkauf =
Die Quote

3 – 4 haben kein Interesse, oder doch nicht getestet
6 – 7 neue Kunden, die für 70 - 100 Euro Ware bestellen

3 CC

300,- €

4 – 5 Personen, die sich mit 15 % einschreiben lassen

2 CC

160,- €

3 – 4 Einschreibungen mit Vital Touch (als Ass. Superv.)

8 CC

240,- €

Im ersten Monat

12 CC 700,- €

Hast du nur 5 – 6 Personen, die genauso Test Touch verteilen, so bist du selbst Manager mit einem
Monatseinkommen ab 1.500 Euro, bei 1 Std. Zeitaufwand pro Tag
Terminvereinbarung, Telefonisch 3 Min.
Hallo, du bist mir gerade eingefallen / deine Telefonnr. Ist mir gerade in die Hände gefallen…
Ich weiß, dass du immer das Beste für deine Kinder / Familie willst. Wäre es okay für dich für 2 – 3
Tage Produkttester zu sein? Es sind Produkte, die ihr sowieso alle im Badezimmer täglich nutzt, mit
dem Unterschied, dass sie auf rein natürlicher Basis sind, ohne schädliche Substanzen.
Ich hätte gerne deine Meinung.
Antwort abwarten
Bei Nein, was so gut wie nie vorkommt: Okay, danke, kennst du jemand, der offen für natürliche
Wirkstoffe ist?
Bei Ja: Okay, lass uns ausmachen, wann ich sie dir bringe. Wir brauchen ca. 10 Min. Wäre es dir am
Montag oder Mittwoch recht? (Bitte 2 Termine vorschlagen, wo du selbst am besten kannst)
Test Touch übergeben (10 Min.)
In das Test Touch nur den Fragebogen mit rein legen, evtl. 1 – 2 Bücher über Aloe
Danke, dass du dich bereiterklärt hast Testkunde zu sein.
Diese komplette Pflege ist nicht mit Aloe Vera, sondern aus Aloe Vera. Ich nutze es selbst und
bekomme die Produkte direkt frisch von den Plantagen. Ich bin absolut begeistert und dachte, es
könnte dich auch interessieren.

Der Unterschied zu den Sachen aus dem Handel ist, dass sie reine natürliche Inhaltstoffe haben,
absolut pflegend sind und frei von chemischen, schädlichen Substanzen wie Flouride, Aluminium
usw. Du wirst den Unterschied spüren…
Ganz kurz die Anwendung erklären, bitte nicht länger als 3 Min.
Eine genaue Beschreibung liegt bei. Dies sind meine persönlichen Vorführprodukte und ich stelle sie
dir zur Verfügung unter der Voraussetzung, dass du mit deiner Familie in den nächsten 3 Tagen nichts
anderes im Bad benutzt. (Vereinbarung unterschreiben lassen wegen Finanzamt)
Es wäre nett, wenn du mir den Fragebogen dann ausfüllst. Als Dankeschön dafür erhältst du den Lips
geschenkt.
Termin zur Abholung ausmachen
Test Touch Abholung (ca. 30 Min.)
Grüne Mappe, Gel, Art. Nr. 15 und Betaisodona, Produktbroschüre, Antrag, EK Preisliste,
Produkthandbuch mitnehmen. Dann die Frage …und?
Bei negativer Einstellung oder nicht getestet – Danke für deine Meinung und sich verabschieden.
Bei positiver Einstellung
Testkunden reden lassen, evtl. Nachfragen
Hat es die ganze Familie getestet, wie fanden die Kinder es, hat es dein Mann benutzt? Was hast du
mit dem Spray gemacht? Wie hat die Heat Lotion gewirkt? Fragebogen durchgehen.
Eigene Story erzählen, grüne Mappe kurz durch gehen. Wusstest du, dass man Aloe Vera auch
trinken kann? Warum? Betaisodona Test zeigen.
Für was Interessierst du dich, was möchtest du in Zukunft mit der Familie nutzen?
Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten für dich. Zum einen kannst du Produkte bei mir ordern.
Wenn du mehr an Produkten haben möchtest, oder sie von jetzt an dauerhaft nutzen möchtest, so
kannst du selbst Vertriebspartner werden, und sie selbst auch zum EK direkt ab Werk beziehen, du
kannst sie weiter empfehlen und dadurch deine eigenen Produkte refinanzieren, oder du kannst dir
ein schönes zusätzliches Einkommen aufbauen, ohne deinen Job / Familie zu vernachlässigen. Denn
war das jetzt schwer, einige Produkte zu testen? Kennst du Menschen, die sich auch pflegen und
gesund bleiben wollen? Als Vertriebspartner startest du zwischen 15 – 35 % und kannst dich auf 48 %
steigern.
Bei Einschreibung die Vorteile von Vital Touch aufzeigen, oder zum Vital Meeting einladen.

Viel Erfolg…☺

