
 

 

gewinnungs-  

Nachfolgend finden Sie Email- und Social Media   
Post Vorlagen, sowie eine Formulierung, die Sie   
bei Netzwerk-Treffen nutzen können, um sofort mehr   
kostenlose Erst- bzw. Verkaufsgespräche zu erwirken.	

Kunden-  
gewinnungs-  
Emails und Vorlagen 	



 

 

	 	

Mit diesen Vorlagen habe ich bei meiner letzten Aktion für 10 freie Zeitslots über 50 
Bewerbungen erhalten. Ich habe die Zeitslots dann auf 20 aufgestockt und aus den 20  
geführten Gesprächen 12 Kunden gewonnen.  

 
Die Vorlagen gibt es für unterschiedliche Branchen und Beratungs-Schwerpunkte.  
Sie sind jeweils entweder zeitunabhängig oder zu Weihnachten/Neujahr aber auch  
für weitere Anlässe einsetzbar (Jubiläen, Feiertage, Ferienzeiten etc.) 

 	
Schauen Sie sich die Vorlagen an. Auch wenn Ihre spezielle Branche nicht dabei ist,  
werden Sie schnell das Muster der Vorlagen erkennen und können sie individuell an  
Ihre Branche und Ihre Zielkunden anpassen. 

 
  Posten Sie die Email-Vorlagen in Ihrem Blog/auf Ihrer Website  
  und/oder versenden Sie sie als reine Email an Ihren Verteiler. 

 
Wenn Sie Social Media Updates posten wollen, dann verlinken  
Sie diese zum Blog-Beitrag.  
 
Oder bieten Sie die Sessions in Gruppen (XING, Facebook etc.)  
an, in denen Sie aktiv sind. Auch ein Post auf Ihrer Facebook- 
Seite oder in Ihrem XING-Proifl kann zu Anfragen führen (je  
nachdem, wie viel Vertrauen Sie bereits aufgebaut haben zu Ihren 
Zielkunden). 
 
Selbstverständlich können Sie auch Flyer drucken oder Gutschei- 
ne ausgeben, bspw. bei Vorträgen oder auf Konferenzen oder  
Netzwerk-Treffen. 
 

Im Grund ist der Prozess, um neue Coaching-Kunden zu gewinnen einfach:  
 
1) Jemand wird auf Sie aufmerksam oder hört von Ihnen 
2) Sie führen ein unverbindliches Erstgespräch 
3) Sie gewinnen einen neuen Kunden. 

	

Aber ganz so einfach funktioniert es dann doch nicht. Der Fehler, den die meisten  
Coaches machen, liegt darin, dass sie eine unverbindliche und kostenlose Erstberatung  
anbieten. Und zwar immer und jederzeit. 



 

 

	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen 
  
  
  

Das weckt keine Begehrlichkeiten und wirkt auf Kunden mittlerweile sogar wie ein  
Standard. Es gibt keinen Anreiz, eine solche Erstberatung bei Ihnen zu buchen, denn  
das kann ein Kunde ja jederzeit. Und Sie wissen: die meisten Menschen sind Prokrasti- 
nierer. 
 
Zielführender ist es also, Ihrer Erstberatung einen spannenden Namen zu geben, die  
Anzahl und Laufzeit zu begrenzen und genau zu erklären, was Sie gemeinsam in dieser 
Erstberatung erarbeiten. Damit nehmen Sie Ihrem Zielkunden das Gefühl, sofort in  
einem Verkaufsgespräch zu sein und zeigen ihm oder ihr, dass Ihnen daran gelegen ist,  
einen Mehrwert zu bieten. 
 
Was den Namen der Erstberatung angeht, finden Sie einige Inspirationen in den Vorla- 
gen, die ganz sicher Ihre Kreativität anregen. Machen Sie es aber auch nicht zu kompli- 
ziert. Eine Strategie-Session geht immer, eine Breakthrough-Session ebenfalls, genauso  
wie eine Impuls-Session oder eine ‚Endlich-schlank’-Session, eine ‚Endlich-glücklich  
zu zweit’-Session oder ähnliches. 
 
Was die Anzahl und Laufzeit angeht, begrenzen Sie immer den Zeitrahmen, in dem  
Ihre Zielkunden die Session buchen können (am besten funktioniert maximal eine  
Woche) und die Anzahl (im ersten Schritt vielleicht maximal 5). Auch wenn Sie zum  
Start noch nicht so viele Anfragen haben, ist das wichtig. 
 
Und was die Inhalte angeht, stellen Sie immer sicher, dass Ihr Zielkunde weiß, dass Sie  
gemeinsam an seiner kristallklaren Vision und an seinen Herausforderungen arbeiten  
und seiner Motivation einen gehörigen Schub verpassen. Mehr dazu gleich in den Vorla- 
gen. 
 
Je mehr Bewerbungen Sie erhalten, umso eher werden Sie in Ihrer Antwort auf die  
Bewerbungen mit einem professionellen Terminvereinbarungs-Tool arbeiten wollen. Ich  
empfehle dazu youcanbook.me. Die Anwendung lässt sich mit Ihrem Google-Kalender  
verbinden, so dass Bewerber sich selbst einen Termin bei Ihnen aussuchen und automa- 
tisch buchen können. Für den Start gibt es eine Kostenlos-Version. 

Viel Erfolg! 
 
Ihre 
Sonja Kreye 
	



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Und auch meine Kunden haben damit schon messbare Ergebnisse erzielt.  
Beispielsweise Mütter-Coach Eva Wenger: 
 
 
 

 
 
 

	

P. S. Wenn Sie nicht nur mehr Erstgespräche gewinnen wollen, sondern 
sicherstellen wollen, dass Sie aus diesen Erstgesprächen auch tatsächlich 
mehr Kunden gewinnen, dann gönnen Sie sich hier das fünfteilige Online-
Training ‚Mehr Erstgespräche, mehr Kunden für Coaches, Berater und 
Heiler’.  
 
Darin finden Sie meinen Gesprächsleitfaden und alle meine Tipps und 
Erfahrungen, die ich nutze, um so viele 1:1 Mentoring-Kunden zu 
gewinnen, wie ich möchte. Ich führe heute bereits Wartelisten. 

 
Hier erfahren Sie mehr dazu: 

 



 

 

	 	

Email-Vorlage:   
Coaching generell (Jederzeit) 
 
Betreff: Die 3 größten Erfolgsgeheimnisse jeder Veränderung  
(Sonderaktion) ... 

 

Hallo NAME, 
gibt es etwas in Ihrem Leben, das Sie unbedingt erreichen oder verändern  
wollen? Vielleicht wollen Sie ... 

o sich selbstständig machen 
o den richtigen Lebenspartner finden 
o einen neuen Beruf/Ihre Berufung finden/befördert werden 
o Gewicht verlieren 
o endlich besser mit den Kindern klar kommen 
o oder auch etwas ganz anderes. 

 
Egal was es ist, was Sie verändern oder erreichen wollen, die Erfolgsgeheim- 
nisse sind die gleichen...  
 
Es sind: 
1) Klarheit. Werden Sie sich darüber klar, was Sie eigentlich wirklich wollen.  

Je klarer Sie Ihre Ziele formulieren, umso eher werden Sie sie erreichen.  
2) Eine neue Perspektive. Die meisten Menschen erzählen niemandem, was sie  

eigentlich wirklich wollen oder in welchem Bereich ihres Lebens sie mit  
Schwierigkeiten kämpfen. Und genau deshalb erhalten Sie auch niemals eine  
Perspektive von außen.  

3) Unterstützung. Nur wenige Menschen (wenn es überhaupt welche gibt) errei- 
chen ihre Ziele ganz allein. Jeder Sportler hat Teamkollegen und Coaches.  

 
Sind Sie bereit dazu, um Unterstützung zu bitten? Dann ist diese Aktion die  
Richtige für Sie: 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
** Sonderaktion:  
Kostenlose Coaching Session “Veränderung leicht gemacht”		** 
--------------------------------------------------------------------------------------	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Coaching generell 

	

Gibt es etwas in Ihrem Leben –	etwas ganz Besonderes vielleicht –	bei dem es  
Ihnen wichtig wäre, es zu verändern?  
 
Wenn Sie den Weg zum Erfolg beschleunigen wollen, dann helfe ich Ihnen  
gerne mit einer kostenlosen persönlichen Coaching Session ‚Veränderung leicht  
gemacht’.  
 
Gemeinsam werden wir in dieser Telefon-Session  
• Ihre kristallklare Vision für Ihren ganz persönlichen Erfolg erarbeiten, so dass  

Sie genau wissen, was Ihre Ziele sind und was Sie tun müssen, um sie zu ver- 
wirklichen 

• Ihre versteckten Herausforderungen ans Tageslicht bringen, die Sie von der  
Veränderung abhalten oder den Prozess der Veränderung verlangsamen  

• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie erhalten zahl- 
reiche Inspirationen um die von Ihnen gewünschte Veränderung zu erreichen  
–	ein für allemal.  

 
Wenn Sie die kostenlose 45-minütige Veränderungs-Session wahrnehmen 
wollen, dann antworten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten  
auf die folgenden Fragen: 
 
• Was wollen Sie so schnell wie möglich verändern? 
• Haben Sie schon einmal versucht, dieses Thema zu verändern? 
• Was haben Sie versucht, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat? 
• Warum glauben Sie, hat das nicht funktioniert? 
• Auf einer Skala von 0 bis 10 –	wie wichtig ist es für Sie, diese Veränderung  

so schnell wie möglich zu erreichen 
• In welchen anderen Lebensbereichen wollen Sie eine Veränderung?  
• Vorname und Name, Email-Adresse und Telefonnummer unter der ich Sie  

erreichen kann. 
 
Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und eine Terminvereinbarung ist bis  
einschließlich (Datum) möglich. Der Termin selbst kann natürlich auch in der  
Woche danach noch stattfinden.  
 
Wenn Sie unter den ersten zehn Unternehmern sind, die Interesse an der Session 
‚Veränderung leicht gemacht’	haben, melde ich mich bei Ihnen mit einem  
Terminvorschlag.  
 



 

 

	 	

Ich helfe Ihnen dabei, die gewünschte Veränderung zu erzielen.  
 
Also, wenn Sie dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchten, dann  
antworten Sie gleich auf diese Email mit den Antworten auf die obigen Fragen.  
 
Ich freue mich drauf. 
 
Freundliche Grüße 
 
Ihr Name 
 
PS: Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chancen auf eine Session.  
Also gleich antworten. 



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Coaching generell  

	

	

Social Media Updates:   
Coaching generell (Jederzeit) 
 	

Sie wollen endlich die ganz große Veränderung in Ihrem Leben? Sie wollen  
etwas Außergewöhnliches erreichen? Ich helfe Ihnen mit einer kostenlosen  
Session ‚Veränderung leicht gemacht’. Einfach hier klicken und bewerben.  
(Link zum obigen Text in Ihrem Blog).  
 
Was wollen Sie verändern? Gewicht verlieren? Den Traumpartner finden?  
Endlich den Traumjob ergattern? Ich helfe Ihnen mit einer kostenlosen Session  
‚Veränderung leicht gemacht’. Einfach hier klicken und bewerben.  
(Link zum obigen Text in Ihrem Blog)  
 
Sie wollen endlich den Durchbruch in Ihrem Leben? Ich helfe Ihnen mit einer  
kostenlosen Coaching-Session. Hier erfahren Sie, wie’s funktioniert.  
(Link zum obigen Text in Ihrem Blog)  
 
Letzte Chance auf eine kostenlose persönliche ‚Veränderungs-Session’.  
Erreichen Sie endlich die Veränderung, die Sie wollen. Ein für allemal. Hier  
erfahren Sie, wie’s geht.  
(Link zum obigen Text in Ihrem Blog). 



 

 

	 	

Email-Vorlage: Coaching generell  
(Weihnachten/Neujahr) 
 
Betreff: Die drei einzigen Wege, um Ihre Neujahrsvorsätze auch wirklich  
zu erreichen... (Sonderaktion)  

Hallo NAME, 
gibt es etwas in Ihrem Leben, das Sie im kommenden Jahr unbedingt erreichen  
oder verändern wollen? Vielleicht wollen Sie ... 

o sich selbstständig machen 
o den richtigen Lebenspartner finden 
o einen neuen Beruf/Ihre Berufung finden /befördert werden 
o Gewicht verlieren 
o endlich besser mit den Kindern klar kommen 

oder auch etwas ganz anderes. 
 
Egal was es ist, was Sie 2017 verändern oder erreichen wollen, die Erfolgs- 
geheimnisse sind die gleichen...  
 
Es sind: 
1) Klarheit: Werden Sie sich darüber klar, was Sie eigentlich wirklich wollen.  

Je klarer Sie Ihre Ziele formulieren, umso eher werden Sie sie erreichen.  
2) Eine neue Perspektive. Die meisten Menschen erzählen niemandem, was sie  

eigentlich wirklich wollen oder in welchem Bereich ihres Lebens sie mit  
Schwierigkeiten kämpfen. Und genau deshalb erhalten Sie niemals eine  
Perspektive von außen.  

3) Unterstützung. Nur wenige Menschen (wenn es überhaupt welche gibt) errei- 
chen ihre Ziele ganz allein. Jeder Sportler hat Teamkollegen und Coaches.  
Seien Sie bereit dazu, die Menschen in Ihrem Leben um Unterstützung zu  
bitten.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
** Sonderaktion 2017:  
Kostenlose Coaching-Session “Neujahrsvorsätze nicht nur festlegen, sondern  
tatsächlich verwirklichen“	** 
------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Coaching generell 
 
 
 

Gibt es etwas in Ihrem Leben –	etwas ganz Besonderes vielleicht –	bei dem es  
Ihnen wichtig wäre, es 2017 zu verändern?  
 
Wenn Sie den Weg zum Erfolg beschleunigen wollen, dann helfe ich Ihnen  
gerne mit einer kostenlosen persönlichen Coaching Session ‚Neujahrsvorsätze  
nicht nur festlegen, sondern tatsächlich verwirklichen’.  
 
Gemeinsam werden wir in dieser Telefon-Session  
• Ihre kristallklare Vision für Ihren ganz persönlichen Erfolg 2017 erarbeiten,  

so dass Sie genau wissen, was Ihre Ziele sind und was Sie tun müssen, um sie  
zu verwirklichen 

• Ihre versteckten Herausforderungen ans Tageslicht bringen, die Sie von der  
Veränderung abhalten oder den Prozess der Veränderung verlangsamen  

• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie erhalten zahl- 
reiche Inspirationen, um die von Ihnen gewünschte Veränderung zu erreichen  
–	ein für allemal.  

 
Wenn Sie die kostenlose 45-minütige Neujahrs-Vorsätze-Session wahrnehmen  
wollen, dann antworten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten  
auf die folgenden Fragen: 
• Was wollen Sie so schnell wie möglich verändern? 
• Haben Sie schon einmal versucht, dieses Thema zu verändern? 
• Was haben Sie versucht, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat? 
• Warum glauben Sie, hat das nicht funktioniert? 
• Auf einer Skala von 0 bis 10 –	wie wichtig ist es für Sie, diese Veränderung  

so schnell wie möglich zu erreichen 
• In welchen anderen Lebensbereichen wollen Sie eine Veränderung?  
• Vorname und Name, Email-Adresse und Telefonnummer unter der ich Sie  

erreichen kann.  
 
Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions, und eine Terminvereinbarung ist bis  
einschließlich (Datum) möglich. Der Termin selbst kann natürlich auch in der  
Woche danach noch stattfinden.  
 
Wenn Sie unter den ersten zehn sind, die Interesse an der Session  
‚Veränderung leicht gemacht’	haben, melde ich mich bei Ihnen mit einem 
Terminvorschlag. 



 

 

	 	

Ich helfe Ihnen dabei, die gewünschte Veränderung zu erzielen.  
 
Also, wenn Sie dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchten, dann  
antworten Sie gleich auf diese Email mit den Antworten auf die obigen Fragen.  
 
Ich freue mich drauf. 
 
Freundliche Grüße 
 
IHR NAME 
 
PS: Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chancen auf eine Session.  
Also gleich antworten. 



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Coaching generell  

	

	

Social Media Updates: Coaching generell  
(Weihnachten/Neujahr) 

 	

Sie wollen 2017 endlich die ganz große Veränderung in Ihrem Leben? Sie  
wollen etwas Außergewöhnliches erreichen? Ich helfe Ihnen mit einer kosten- 
losen Session ‚Neujahrsvorsätze leicht gemacht’. Einfach hier klicken und  
bewerben.  
(Link zum obigen Text in Ihrem Blog).  
 
Was wollen Sie 2017 verändern? Gewicht verlieren? Den Traumpartner finden?  
Endlich den Traumjob ergattern? Ich helfe Ihnen mit einer kostenlosen Session 
‚Neujahrsvorsätze leicht gemacht’. Einfach hier klicken und bewerben.  
(Link zum obigen Text in Ihrem Blog) 
  
Sie wollen 2017 endlich den Durchbruch in Ihrem Leben? Ich helfe Ihnen mit  
einer kostenlosen Coaching-Session. Hier erfahren Sie, wie’s funktioniert.  
(Link zum obigen Text in Ihrem Blog)  
 
Letzte Chance auf eine kostenlose persönliche ‚Neujahrsvorsätze leicht gemacht- 
Session’. Erreichen Sie 2017 endlich die Veränderung, die Sie wollen. Ein für  
allemal. Hier erfahren Sie, wie’s geht.  
(Link zum obigen Text in Ihrem Blog). 



 

 

	 	

Email-Vorlage:   
Business-Coaching (Jederzeit) 
 	

Betreff: Schaffen Sie den Durchbruch in Ihrem Business 
 	

Hallo (Vorname), 
 
Sie arbeiten bereits einige Zeit daran, Ihr Business wachsen zu lassen, aber es geht  
einfach nicht so schnell, wie Sie es sich wünschen? Sie könnten einen Quanten- 
sprung gut gebrauchen? 

Ich helfe Ihnen dabei, den Durchbruch in Ihrem Business zu erzielen.  

Hier ist der Deal: 
 
** NEU und nur für eine begrenzte Zeit ** 
Ich möchte Sie zu einer kostenlosen 45-minütigen telefonischen  
‚Business-Breakthrough’	Session einladen, in der wir gemeinsam  
 
• Ihre kristallklare Vision für Ihren ultimativen Business-Erfolg und Ihren  

idealen Lifestyle erarbeiten, sowie Ihre Ziele festlegen 
• Ihre versteckten Herausforderungen ans Tageslicht bringen, die Sie davon  

abhalten, Ihr Business wachsen zu lassen  
• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie zahlreiche Inspi- 

rationen erhalten, um Ihr Business in eine hochprofitable Umsatzmaschine zu  
verwandeln, die schon fast von alleine läuft  

 
Wenn Sie diese kostenlose 45-minütige Session wahrnehmen wollen, dann ant- 
worten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten auf die folgenden  
Fragen: 
 
• Wie lange gibt es Ihr Business bereits? 
• Wie sieht Ihr Business aus? Welche Produkte oder Dienstleistungen  

bieten Sie an?	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Business Coaching 

	

• Was sind Ihre Umsatzziele für die nächsten 12 Monate? 
• Wie viel Umsatz haben Sie in den letzten 12 Monaten gemacht? 
• Haben Sie Mitarbeiter? Wenn ja, wie viele? 
• Was sind Ihre größten Herausforderungen, die Sie davon abhalten, so schnell  

zu wachsen, wie Sie gerne würden? 
• Wie wichtig ist es für Sie, diese Herausforderungen zu überwinden und Ihre  

Ziele zu erreichen (auf einer Skala von 0 –	nicht wirklich wichtig –	bis 5 –		
sehr, sehr wichtig)? 

• Ihr Name, Email-Adresse und Telefonnummer unter der ich Sie  
erreichen kann. 
 

Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum [Datum]. Der Termin  
selbst kann natürlich auch danach noch stattfinden. 
 
Wenn Sie unter den ersten zehn Unternehmern sind, die Interesse an der Session  
haben, melde mich bei Ihnen auf Ihre Email mit einem Terminvorschlag.  
 
Falls Sie binnen drei Tagen nichts von mir hören, heißt das, dass ich mehr  
Anfragen bekommen habe als ich verarbeiten kann. Ich melde mich in diesem  
Fall so bald wie möglich zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Also, wenn Sie dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchten, dann  
antworten Sie gleich auf diese Email mit den Antworten auf die obigen Fragen. 

Herzliche Grüße 

 
IHR NAME 

 
P. S. Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chancen auf eine Session.  
Also gleich antworten. 



 

 

	 	

Social Media Updates:   
Business Coaching (Jederzeit) 
 	

Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Business (Ihren Umsatz) verdoppeln. Bewerben  
Sie sich jetzt für die kostenlose Business Breakthrough Session. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website) 
 
Ihr Business wächst einfach nicht so schnell, wie Sie es sich wünschen? Ich  
helfe Ihnen, Ihr Business auf das nächste Level zu bringen. Hier erfahren Sie,  
wie’s geht.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website) 
 
Letzte Chance auf eine kostenlose persönliche *Business Breakthrough* Session.  
Bewerben Sie sich gleich hier.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website) 
	



 

 

	 	

Email-Vorlage: Business-Coaching  
(Weihnachten/Neujahr) 
 	

Betreff: Schaffen Sie 2016 den Durchbruch in Ihrem Business	
 	

Hallo (Vorname), 
Sie arbeiten bereits einige Zeit daran, Ihr Business wachsen zu lassen, aber es  
geht einfach nicht so schnell, wie Sie es sich wünschen? Sie könnten 2017 einen 
Quantensprung gut gebrauchen? 

Ich helfe Ihnen dabei, den Durchbruch in Ihrem Business zu erzielen.  

Hier ist der Deal: 
 
** NEU und nur für eine begrenzte Zeit ** 
 
Ich möchte Sie zu einer kostenlosen 30-minütigen telefonischen  
‚Business-Breakthrough 2017’	Session einladen, in der wir gemeinsam  
 
• Ihre kristallklare Vision für Ihren ultimativen Business-Erfolg 2017 und Ihren  

idealen Lifestyle erarbeiten, sowie Ihre Ziele festlegen 
• Ihre versteckten Herausforderungen ans Tageslicht bringen, die Sie davon ab- 

halten, Ihr Business wachsen zu lassen  
• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen und Sie zahlreiche Inspi- 

rationen erhalten, um Ihr Business in eine hoch-profitable Umsatzmaschine  
zu verwandeln, die schon fast von alleine läuft  

 
Wenn Sie diese kostenlose 30-minütige Session wahrnehmen und 2017 zu Ihrem 
Jahr machen wollen, dann antworten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre  
Antworten auf die folgenden Fragen: 
 
• Wie lange gibt es Ihr Business bereits? 
• Wie sieht Ihr Business aus? Welche Produkte oder Dienstleistungen  

bieten Sie an?	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Business Coaching 

	

• Was sind Ihre Umsatzziele für die nächsten 12 Monate? 
• Wie viel Umsatz haben Sie in den letzten 12 Monaten gemacht? 
• Haben Sie Mitarbeiter? Wenn ja, wie viele? 
• Was sind Ihre größten Herausforderungen, die Sie davon abhalten,  

so schnell zu wachsen, wie Sie gerne würden? 
• Wie wichtig ist es für Sie, diese Herausforderungen zu überwinden  

und Ihre Ziele zu erreichen (auf einer Skala von 0 –	nicht wirklich  
wichtig –	bis 5 –	sehr, sehr wichtig)? 

• Ihr Name, Email-Adresse und Telefonnummer unter der ich Sie  
erreichen kann. 

 
Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum [Datum]. Der Termin  
selbst kann natürlich auch nach diesem Datum noch stattfinden. 
 
Wenn Sie unter den ersten zehn Entrepreneuren sind, die Interesse an der  
Session haben, melde mich bei Ihnen auf Ihre Email mit einem Terminvorschlag.  
 
Falls Sie binnen drei Tagen nichts von mir hören, heißt das, dass ich mehr  
Anfragen bekommen habe als ich verarbeiten kann. Ich melde mich in diesem  
Fall so bald wie möglich zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Also, wenn Sie dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchten, dann  
antworten Sie gleich auf diese Email mit den Antworten auf die obigen Fragen. 

Herzliche Grüße 

IHR NAME 

 
P. S. Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chancen auf eine  
Session. Also gleich antworten.	



 

 

	 	

Social Media Updates: Business-Coaching  
(Weihnachten/Neujahr) 

 	

Lassen Sie uns 2017 gemeinsam Ihr Business verdoppeln. Bewerben Sie sich  
jetzt für die kostenlose Business Breakthrough Session. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Wie lief es mit Ihrem Business in diesem Jahr? Lust auf mehr Erfolg im  
kommenden Jahr? Ich helfe Ihnen, Ihr Business auf das nächste Level  
zu bringen. Hier erfahren Sie, wie’s geht. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website) 
 
Letzte Chance auf eine kostenlose persönliche *Business Breakthrough 2017*  
Session. Bewerben Sie sich gleich hier. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website) 



 

 

	 	

Email-Vorlage:   
Vertriebs Coaching (Jederzeit) 
 	

Betreff: Holen Sie sich Ihren Durchbruch im Vertrieb…	

 	

Hallo NAME, 
fällt es Ihnen in jüngster Zeit schwer, Ihre Vertriebsziele zu erreichen?  
Könnten Sie einen Quantensprung gut gebrauchen? 
 
Ich helfe Ihnen dabei, Ihren Vertriebserfolg durch die Decke gehen zu lassen.  

Hier ist der Deal: 
** NEU und nur für eine begrenzte Zeit ** 
 
Ich möchte Sie zu einer kostenlosen 30-minütigen telefonischen  
‚Vertriebs-Breakthrough’	Session einladen, in der wir gemeinsam  
 
• Ihre kristallklare Vision für Ihren ultimativen Vertriebserfolg  

erarbeiten, sowie Ihre Ziele zu Leadgenerierung und Abschlussrate 
festlegen, die Ihnen den Lifestyle erlauben, den Sie sich wünschen 

• Ihre versteckten Herausforderungen ans Tageslicht bringen, die Sie  
davon abhalten, Ihre Vertriebsziele zu erreichen und Ihren  
Vertriebsprozess Schritt für Schritt analysieren, um unmittelbare  
Potenziale zu heben 

• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen und Sie  
zahlreiche Inspirationen erhalten, um Ihre Vertriebsrekorde zu  
brechen und von einem großartigen Einkommen zu profitieren 

 
Wenn Sie diese kostenlose und limitierte 30-minütige Session wahrnehmen  
und Ihren Vertrieb durch die Decke gehen lassen wollen, dann antworten Sie  
auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten auf die folgenden Fragen: 



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Vertriebs Coaching 

	

• Seit wann sind Sie in Ihrer aktuellen Vertriebsposition? 
• Welche Art von Produkt oder Dienstleistung verkaufen Sie? 
• Wie lauten Ihre Provisionsziele für die nächsten 12 Monate?  
• Wie hoch waren Ihre Provisionen in den letzten 12 Monaten?  
• Was denken Sie sind die hauptsächlichen Herausforderungen, die Sie  

davon abhalten, so viel zu verkaufen, wie Sie wollen?  
• Auf einer Skala von 0 bis 10 –	wie wichtig ist es für sie, diese Herausfor- 

derungen zu überwinden und Ihre Vertriebsziele (und den von Ihnen  
gewünschten Lifestyle) zu erreichen?  

• Ihr Name, Email-Adresse und Telefonnummer, unter der ich Sie  
erreichen kann. 
 

Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum [Datum]. Der Termin  
selbst kann natürlich auch in der Woche danach noch stattfinden. 
 
Wenn Sie unter den ersten zehn Interessenten sind, melde mich bei Ihnen auf  
Ihre Email mit einem Terminvorschlag. Falls Sie binnen drei Tagen nichts von  
mir hören, heißt das, dass ich mehr Anfragen bekommen habe als ich verarbeiten  
kann. Ich melde mich in diesem Fall so bald wie möglich zu einem späteren  
Zeitpunkt. 
 
Also, wenn Sie dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchten, dann  
antworten Sie gleich auf diese Email mit den Antworten auf die obigen Fragen. 

Herzliche Grüße 

IHR NAME 
 
P. S. Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chancen auf eine Session.  
Also gleich antworten. 



 

 

	 	

Social Media Updates:   
Vertriebs-Coaching (Jederzeit) 
 	

Sie wollen Ihre Vertriebsergebnisse verdoppeln oder gar verdreifachen? Ich  
helfe Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen. Hier erfahren Sie, wie’s geht.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Wenn Sie Ihre Verkäufe durch die Decke gehen lassen wollen, kann ich Ihnen  
helfen.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  

 
Sie wollen mehr verkaufen, ohne sich wie ein Klinkenputzer zu fühlen?  
Ich helfe Ihnen. Bewerben Sie sich jetzt für eine kostenlose persönliche  
Coaching-Session/Beratung.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  

 
	



 

 

	 	

Email-Vorlage: Vertriebs-Coaching  
(Weihnachten/Neujahr) 
 	

Betreff: Holen Sie sich 2016 Ihren Durchbruch im Vertrieb…	

 	

Hallo NAME, 
fällt es Ihnen in jüngster Zeit schwer, Ihre Vertriebsziele zu erreichen?  
Könnten Sie einen Quantensprung gut gebrauchen? 
 
Ich helfe Ihnen dabei, 2017 Ihren Vertriebserfolg durch die Decke gehen zu  
lassen.  
 
Hier ist der Deal: 
 
** NEU und nur für eine begrenzte Zeit ** 
 
Ich möchte Sie zu einer kostenlosen 30-minütigen telefonischen  
‚Vertriebs-Breakthrough’	Session einladen, in der wir gemeinsam  
 
• Ihre kristallklare Vision für Ihren ultimativen Vertriebserfolg 2017  

erarbeiten, sowie Ihre Ziele zu Leadgenerierung und Abschlussrate  
festlegen, die Ihnen den Lifestyle erlauben, den Sie sich wünschen 

• Ihre versteckten Herausforderungen ans Tageslicht bringen, die Sie  
davon abhalten, Ihre Vertriebsziele zu erreichen und Ihren  
Vertriebsprozess Schritt für Schritt analysieren, um unmittelbare  
Potenziale zu heben 

• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie erhalten 
zahlreiche Inspirationen, um Ihre Vertriebsrekorde zu brechen und von  
einem großartigen Einkommen zu profitieren 

 
Wenn Sie diese kostenlose und limitierte 45-minütige Session wahrnehmen  
und Ihren Vertrieb 2017 durch die Decke gehen lassen wollen, dann antworten  
Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten auf die folgenden  
Fragen: 



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Vertriebs Coaching    
	

 
• Seit wann sind Sie in Ihrer aktuellen Vertriebsposition? 
• Welche Art von Produkt oder Dienstleistung verkaufen Sie? 
• Wie lauten Ihre Provisionsziele für die nächsten 12 Monate?  
• Wie hoch waren Ihre Provisionen in den letzten 12 Monaten?  
• Was denken Sie sind die hauptsächlichen Herausfoderungen, die Sie  

davon abhalten, so viel zu verkaufen, wie Sie wollen?  
• Auf einer Skala von 0 bis 10 –	wie wichtig ist es für sie, diese  

Herausforderungen zu überwinden und Ihre Vertriebsziele (und den  
von Ihnen gewünschten Lifestyle) zu erreichen?  

• Ihr Name, Email-Adresse und Telefonnummer, unter der ich Sie  
erreichen kann. 

 
Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum (Datum). Der Termin  
selbst kann natürlich auch in der Woche danach noch stattfinden. 
 
Wenn Sie unter den ersten zehn Interessenten sind, melde mich bei Ihnen auf  
Ihre Email mit einem Terminvorschlag. Falls Sie binnen drei Tagen nichts von  
mir hören, heißt das, dass ich mehr Anfragen bekommen habe als ich verarbeiten  
kann. Ich melde mich in diesem Fall so bald wie möglich zu einem späteren  
Zeitpunkt. 
 
Also, wenn Sie dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchten, dann  
antworten Sie gleich auf diese Email mit den Antworten auf die obigen Fragen. 

Herzliche Grüße 

IHR NAME 
 
P. S. Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chancen auf eine  
Session. Also gleich antworten.	



 

 

	 	

Social Media Updates: Vertriebs-Coaching  
(Weihnachten/Neujahr) 
 	

Sie wollen Ihre Vertriebsergebnisse 2017 verdoppeln oder gar  
verdreifachen? Ich helfe Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen. Hier erfahren  
Sie, wie’s geht. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Wenn Sie Ihre Verkäufe 2017 durch die Decke gehen lassen wollen,  
kann ich Ihnen helfen.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  

 
Sie wollen 2017 mehr verkaufen, ohne sich wie ein Klinkenputzer zu  
fühlen? Ich helfe Ihnen. Bewerben Sie sich jetzt für eine kostenlose  
persönliche Coaching-Session/Beratung. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  

 
	



 

 

	 	

Email-Vorlage: Leadership & Executive  
Coaching (Jederzeit) 
 
Betreff: Die eine Methode, um Ihr Team erfolgreicher zu machen...  
	

Hallo NAME, 

kennen Sie das?  
 

o Ihr Team wurde verkleinert, aber Sie müssen die gleichen oder noch  
bessere Ergebnisse erzielen  

o Ihr Team erzielt nicht die Ergebnisse, die Ihre Vorgesetzten von Ihnen  
und Ihrem Team erwarten, und Sie sorgen sich um Ihre nächsten  
Karriereschritte  

o Mitglieder Ihres Teams arbeiten gegeneinander oder gegen Sie,  
verursachen Konflikte und Frustration für Sie –	dabei wollen Sie Ihr  
Team doch eigentlich zu einer eingespielten Mannschaft machen.  

 
Wenn Sie eine oder mehrere dieser Situationen kennen, dann ist das hier 
für Sie: 
 
Ich helfe Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Team herauszuholen in einer  
kostenlosen und persönlichen Coaching-Session ‚Moderne Führung’.  

Gemeinsam werden wir in dieser Telefon-Session  
 
§ Ihre kristallklare Vision erarbeiten: für die Ergebnisse, die Ihr Team erzielen,  

für die Art und Weise, wie Ihr Team zusammen arbeiten und für die Art von  
Menschen, die sich überhaupt in Ihrem Team befinden soll 

§ Ihre versteckten Herausforderungen ans Tageslicht bringen, die Sie vielleicht 	
von erfolgreicher Führung und Team-Building abhalten 

§ Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie erhalten  
zahlreiche Inspirationen, um ein leistungsfähiges und Ergebnis-orientiertes 	
Team zu schaffen, das es Ihnen ermöglicht erfolgreich zu sein, ohne dem  
Burn-Out nahe zu sein	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Leadership & Executive Coaching 

 	

Wenn Sie diese kostenlose 30-minütige Session wahrnehmen wollen, dann  
antworten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten auf die  
folgenden Fragen: 
 
• Wie lange sind Sie bereits in Ihrer Führungsrolle? 
• Was sind für Sie die größten Herausforderungen in der Mitarbeiterführung?  
• Auf einer Skala von 0 bis 10 –	wie wichtig ist es für Sie, dass Ihr Team  

bessere Ergebnisse erzielt?   
• Was sind Ihre ultimativen Ziele als Führungskraft?  

 
Senden Sie mir zudem bitte Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und  
Email-Adresse unter der ich Sie erreichen kann.  
 
Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum (Datum). Der Termin  
selbst kann natürlich auch in der Woche danach noch stattfinden. 
 
Ich melde mich bei Ihnen innerhalb von 48 Stunden.  

Herzliche Grüße 

IHR NAME 
 
PS: Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chance auf eine  
Session. Also gleich antworten.	



 

 

	 	

Social Media Updates: Leadership & Ex- 
ecutive Coaching (Jederzeit) 

 	

Wenn Sie das Beste aus Ihrem Team herausholen wollen, aber aktuell noch  
nicht die Ergebnisse erzielen, die Sie gerne hätten, ist das hier das Richtige  
für Sie:  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  

 
Wenn Sie Ihr Team noch besser führen könnten, was wäre für Sie wichtiger?  
Mehr Spaß	im Job oder mehr Verdienst? Oder vielleicht sogar beides? Ich helfe  
Ihnen dabei, genau das zu erreichen. Hier erfahren Sie, wie’s funktioniert.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Schon wieder unnötige Konflikte an Ihrem Arbeitsplatz und in Ihrem Team?  
Ich helfe Ihnen, sie aus der Welt zu schaffen. Kostenlos. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
  
Letzte Chance für die kostenlose und persönliche Coaching-Session  
zu ‚moderner Führung’. Die Details dazu gibt’s hier:  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
	



 

 

	 	

Email-Vorlage: Leadership & Executive  
Coaching (Weihnachten/Neujahr) 
 
Betreff: Kennen Sie die Formel für Ihren ultimativen Team-Erfolg 2016?  
	

Hallo NAME,  

kennen Sie das?  
 
§ Ihr Team wurde verkleinert, aber Sie müssen 2017 die gleichen oder noch  

bessere Ergebnisse erzielen  
§ Ihr Team erzielt nicht die Ergebnisse, die Ihre Vorgesetzten von Ihnen und  

Ihrem Team erwarten, und Sie sorgen sich um Ihre nächsten Karriereschritte  
§ Mitglieder Ihres Teams arbeiten gegeneinander oder gegen Sie, verursachen  

Konflikte und Frustration für Sie –	dabei wollen Sie Ihr Team doch eigentlich  
zu einer eingespielten Mannschaft machen.  

 
Wenn Sie eine oder mehrere dieser Situationen kennen, dann ist dieses Angebot  
für Sie: 
 
Ich helfe Ihnen dabei, 2017 das Beste aus Ihrem Team herauszuholen mit einer  
kostenlosen und persönlichen Coaching-Session ‚Moderne Führung’.  
 
Gemeinsam werden wir in dieser Telefon-Session  
§ Ihre kristallklare Vision für 2017 erarbeiten: für die Ergebnisse, die Ihr Team  

erzielen, für die Art und Weise, wie Ihr Team zusammen arbeiten und für die  
Art von Menschen, die sich überhaupt in Ihrem Team befinden soll 

§ Ihre versteckten Herausforderungen ans Tageslicht bringen, die Sie von 	
erfolgreicher Führung und Team-Building abhalten  

§ Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie erhalten zahlreiche 	
Inspirationen, um 2017 ein leistungsfähiges und Ergebnis-orientiertes Team  
zu schaffen, das es Ihnen ermöglicht erfolgreich zu sein, ohne dem Burn-Out  
nahe zu sein.	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Leadership & Executive Coaching 

	

 
Wenn Sie diese kostenlose 30-minütige Session wahrnehmen wollen, dann ant- 
worten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten auf die folgenden  
Fragen 
 
• Wie lange sind Sie bereits in Ihrer Führungsrolle? 
• Was sind für Sie die größten Herausforderungen in der Mitarbeiterführung?  
• Auf einer Skala von 0 bis 10 –	wie wichtig ist es für Sie, dass Ihr Team  

bessere Ergebnisse erzielt?   
• Was sind Ihre ultimativen Ziele als Führungskraft?  
 
Senden Sie mir zudem bitte Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Email- 
Adresse unter der ich Sie erreichen kann.  
 
Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum (Datum). Der Termin  
selbst kann natürlich auch in der Woche danach noch stattfinden. 

 
Wir melden uns bei Ihnen innerhalb von 48 Stunden.  

Herzliche Grüße 

IHR NAME 
 
PS: Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chance auf eine  
Session. Also gleich antworten.	



 

 

	 	

Social Media Updates: Leadership & Ex- 
ecutive Coaching (Weihnachten/Neujahr) 
 	

Wenn Sie das Beste aus Ihrem Team herausholen wollen und wissen, dass die  
Menschen in Ihrem Team noch zu viel großartigeren Ergebnissen in der Lage  
sind, dann lassen Sie uns 2017 gemeinsam den Turnaround schaffen. Bewerben  
Sie sich jetzt für eine kostenlose Coaching-Session ‚Moderne Führung’.  
Hier erfahren Sie, wie’s geht:  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  

 
Kennen Sie das Geheimnis, um 2017 das Beste aus Ihrem Team  
herauszuholen? Hier erfahren Sie, wie’s geht.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Schon wieder unnötige Konflikte an Ihrem Arbeitsplatz und in Ihrem Team?  
Ich helfe Ihnen, sie aus der Welt zu schaffen und 2017 zum erfolgsreichsten Jahr  
Ihrer Führungs-Karriere zu machen. Kostenlos.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Letzte Chance für die kostenlose und persönliche Coaching-Session zu  
‚moderner Führung 2017’. Die Details dazu gibt’s hier:  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 



 

 

	 	

Email-Vorlage:   
Bewerbungs-Coaching (Jederzeit) 
 	

Betreff: So heben Sie sich von anderen Bewerbern ab... 	
 	

Hallo NAME,   
wenn Sie auf der Suche nach Ihrem Traumjob sind, aber noch nicht zu den 
Vorstellunggesprächen eingeladen wurden, die Sie sich erhofft hätten, dann ist  
dieses kostenlose Angebot das Richtige für Sie.  
 
Ich lade Sie ein zu einer persönlichen ‚Traumjob-Finder’	Session, in der wir  
gemeinsam:   
 
§ Ihre kristallklare Vision Ihres Traumjobs erarbeiten inklusive Ihres  

Wunschgehalts und der Schritte, die Sie gehen müssen, um diesen Traum  
umgehend wahr werden zu lassen.  

§ Ihre versteckten Herausforderungen aufdecken, die Sie auf dem Weg zu Ihrem  
Traumjob behindern 

§ Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie neue Inspirationen  
erhalten, um sowohl Ihren Traumjob als auch Ihr Traumgehalt umgehend zu  
finden und zu gewinnen.  

 
Wenn Sie diese kostenlose 30-minütige ‚Traumjob-Finder’	Session  
wahrnehmen wollen, dann antworten Sie auf diese Email und senden Sie mir  
Ihre Antworten auf die folgenden Fragen: 
 
• Seit wann sind Sie arbeitslos? 
• In welchem Job haben Sie zuletzt gearbeitet? 
• Mochten Sie Ihren bisherigen Job? 
• Wie lange waren Sie in Ihrem letzten Job? 
• Wie hoch war Ihr letztes Einkommen? 
• Auf einer Skala von 0 bis 10 –	wie wichtig ist es Ihnen, Ihren Traumjob  

umgehen zu finden?	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Bewerbungs-Coaching 

	

• Ihr Name, Email-Adresse und Telefonnummer unter der ich Sie  
erreichen kann.  
 

Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum (Datum). Wenn Sie  
unter den ersten zehn Interessenten sind, melde mich bei Ihnen auf Ihre Email  
mit einem Terminvorschlag.  
 
Falls Sie binnen drei Tagen nichts von mir hören, heißt das, dass ich mehr  
Anfragen bekommen habe als ich verarbeiten kann. Ich melde mich in diesem  
Fall so bald wie möglich zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Also, wenn Sie dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchten, dann  
antworten Sie gleich auf diese Email mit den Antworten auf die obigen Fragen. 
 
Herzliche Grüße 
 
IHR NAME 
 
PS: Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chance auf eine  
Session. Also gleich antworten.	



 

 

	 	

Social Media Updates:   
Bewerbungs-Coaching (Jederzeit) 

 	

Wissen Sie, wie Sie aus der Masse der Bewerber auf Ihren Traumjob  
hervorstechen können? Ich helfe Ihnen dabei, Ihren Traumjob zu ergattern.  
Kostenlos. Hier erfahren Sie, wie’s geht:  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Fällt es Ihnen schwer, einen neuen Job zu finden? Ich helfe Ihnen  
umgehend in ein neues Arbeitsverhältnis. Kostenlos.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  

 
Was hält Sie von Ihrem Traumjob ab? Lassen Sie es uns gemeinsam  
herausfinden. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  

 
Letzte Chance auf die kostenlose ‚Traumjob-Finder’	Coaching Session:  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
	



 

 

	 	

Email-Vorlage: Bewerbungs-Coaching  
(Weihnachten/Neujahr) 
 
Betreff: Wie Sie gleich zu Beginn des neuen Jahres einen neuen Job finden...  
	

Hallo NAME, 
 
wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Job sind, aber noch nicht zu den 
Vorstellunggesprächen eingeladen wurden, die Sie sich erhofft hätten, dann ist  
dieses kostenlose Angebot das Richtige für Sie.  
 
Ich lade Sie ein zu einer persönlichen ‚Job-Finder’	Session, in der wir  
gemeinsam:   
 
• Ihre kristallklare Vision Ihres neuen Jobs erarbeiten inklusive Ihres  

Wunschgehalts und der Schritte, die Sie gehen müssen, um diesen  
Job gleich zu Beginn des neuen Jahres zu landen 

• Ihre versteckte Herausforderungen aufdecken, die Sie auf dem  
Weg zu Ihrem neuen Job behindern 

• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie erhalten neue  
Inspirationen, um sowohl Ihren neuen Job als auch das gewünschte Gehalt  
umgehend zu finden und zu gewinnen.  

 
Wenn Sie diese kostenlose 30-minütige ‚Job-Finder’	Session wahrnehmen  
wollen, dann antworten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten  
auf die folgenden Fragen: 
 
• Seit wann sind Sie arbeitslos? 
• In welchem Job haben Sie zuletzt gearbeitet? 
• Mochten Sie Ihren bisherigen Job? 
• Wie lange waren Sie in Ihrem letzten Job? 
• Wie hoch war Ihr letztes Einkommen? 
• Auf einer Skala von 0 bis 10 –	wie wichtig ist es Ihnen, Ihren  

Traumjob umgehen zu finden?	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Bewerbungs-Coaching 

	

• Ihr Name, Email-Adresse und Telefonnummer unter der ich Sie  
erreichen kann.  

 
Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum Datum. Der Termin  
selbst kann natürlich auch in der Woche danach noch stattfinden. 
 
Wenn Sie unter den ersten zehn Interessenten sind, melde mich bei Ihnen auf  
Ihre Email mit einem Terminvorschlag. Falls Sie binnen drei Tagen nichts von  
mir hören, heißt das, dass ich mehr Anfragen bekommen habe als ich verarbei- 
ten kann. Ich melde mich in diesem Fall so bald wie möglich zu einem späteren  
Zeitpunkt. 
 
Also, wenn Sie dieses kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchten, dann  
antworten Sie gleich auf diese Email mit den Antworten auf die obigen Fragen. 

Herzliche Grüße 

IHR NAME 
 
PS: Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chance auf eine  
Session. Also gleich antworten. 	



 

 

	 	

Social Media Updates: Bewerbungs- 
Coaching (Weihnachten/Neujahr) 
 	

Wissen Sie, wie Sie aus der Masse der Bewerber auf Ihren Traumjob  
hervorstechen können? Ich helfe Ihnen dabei, 2017 einen neuen Job  
zu finden. Kostenlos. Hier erfahren Sie, wie’s geht:  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
   
Fällt es Ihnen schwer, einen neuen Job zu finden? Ich helfe Ihnen  
umgehend in ein neues Arbeitsverhältnis. Machen Sie 2017 zu Ihrem  
Jahr! Kostenlos.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Was hält Sie von einem neuen Job ab? Lassen Sie es uns gemeinsam  
herausfinden:  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
  
Letzte Chance auf die kostenlose ‚Job-Finder 2017’	Coaching Session:  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
	



 

 

	 	

Email-Vorlage: Ernährungsberatung/ 
Gewichtsverlust (Jederzeit) 
 	

Betreff: Was ist Ihr wahres Wunschgewicht?	

Hallo NAME, 
wenn Abnehmen per Knopfdruck funktionieren würde, was wäre Ihr  
wahres Wunschgewicht?  
 
Die meisten Menschen belügen sich selbst über die Anzahl der Kilos, die sie  
gerne verlieren würden. Sie sagen Dinge wie ‚ich würde gern so 8 bis 10 Kilo  
abnehmen’. Aber wenn wir mal 30 Kilo zu viel auf den Rippen haben, fallen  
10 Kilo weniger kaum auf (was wiederum oftmals einer der Gründe ist, warum  
wir weiter zunehmen –	denn nochmals zwei Kilo mehr sind da auch nicht so  
schlimm).  
 
Aber...   

• Wenn Sie endlich all das Gewicht verlieren und zu Ihrem attraktivsten  
und selbstbewusstesten Ich werden wollen, von dem Sie je geträumt  
haben –	und zwar ein für allemal und...  
 

• wenn Sie dabei gerne meine persönliche Unterstützung hätten, um  
auch wirklich Ihr Ziel zu erreichen dann ist dieses kostenlose Angebot  
das Richtige für Sie! 

 
Für kurze Zeit biete ich Ihnen eine individuelle ‚Endlich-für-immer- 
Schlank-Session’	(im Wert von 350 Euro) zum Nulltarif an.  
 
Gemeinsam werden wir in dieser telefonischen Coaching-Session...  
 

• Ihre kristallklare Vision Ihres idealen Lebens in Ihrem neuen,  
schlanken, attraktiven und selbstbewussten Körper erarbeiten 

• Ihre versteckten Herausforderungen aufdecken, die Sie vielleicht  
davon abhalten, Gewicht zu verlieren und Ihr Übergewicht wie Klebst- 
off an Ihnen haften lassen.	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Ernährungsberatung/Gewichtsverlust 

	

• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie erhalten 
wichtige Inspirationen, um endlich all das Gewicht zu verlieren, das Sie  
verlieren wollen. Ein für alle Mal.   

 
Wenn Sie diese kostenlose ‚Endlich dauerhaft schlank’-Session wahrnehmen  
wollen, dann antworten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten  
auf die folgenden Fragen: 
 
• Wie lange wollen Sie bereits abnehmen? 
• Auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig ist es für Sie, das Gewicht zu  

verlieren und nie wieder zuzunehmen?  
• Was haben Sie in der Vergangenheit versucht, um Gewicht zu verlieren?  
• Warum hat es nicht funktioniert? 
• Was ist Ihre persönlich größte Herausforderung beim Abnehmen? 
• Senden Sie mir zudem bitte Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und  

Email-Adresse unter der ich Sie erreichen kann.  
 
Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum Datum. Der Termin 
selbst kann selbstverständlich auch noch in der Woche danach stattfinden. 
 
Wenn Sie unter den ersten zehn Interessenten sind, melde mich bei Ihnen mit  
einem Terminvorschlag für Ihre ‚Endlich dauerhaft schlank Session’.  

Herzliche Grüße 

IHR NAME 
 
PS: Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chance auf eine  
Session. Also gleich antworten.	



 

 

	 	

Social Media Updates: Ernährungsberatung/ 
Gewichtsverlust (Jederzeit) 

 	

Haben Sie Schwierigkeiten Ihr Gewicht zu halten? Ich kann Ihnen  
helfen. Kostenlos. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
  
Wären Sie gerne ‚endlich dauerhaft schlank’? Ich helfe Ihnen dabei.  
Kostenlos.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Sie wollen abnehmen, schlank werden und schlank bleiben? Dann  
bewerben Sie sich für eine kostenlose ‚Endlich dauerhaft schlank’- 
Session.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)   
 
Letzte Chance auf eine kostenlose und persönliche ‚Endlich dauerhaft  
schlank’-Coaching-Session. Hier erfahren Sie, wie Sie sich bewerben  
können.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
	



 

 

	 	

Email-Vorlage: Ernährungsberatung/ 
Gewichtsverlust (Weihnachten/Neujahr) 
 	

Betreff: Was ist Ihr wahres Wunschgewicht? 
	

Hallo NAME, 
wenn Abnehmen per Knopfdruck funktionieren würde, was wäre Ihr wahres 
Wunschgewicht?  
 
Die meisten Menschen belügen sich selbst über die Anzahl der Kilos, die sie  
gerne verlieren würden. Sie sagen Dinge wie ‚ich würde gern so 8 bis 10 Kilo  
abnehmen’. Aber wenn wir mal 30 Kilo zu viel auf den Rippen haben, fallen  
10 Kilo weniger kaum auf (was wiederum oftmals einer der Gründe ist, warum  
wir weiter zunehmen –	denn nochmals zwei Kilo mehr sind da auch nicht so  
schlimm).  
 
Aber...   
 
Wenn Sie 2017 endlich all das Gewicht verlieren und zu Ihrem attraktivsten und 
selbstbewusstesten Ich werden wollen, von dem Sie je geträumt haben –	und  
zwar ein für allemal und...  
 
Wenn Sie dabei gerne meine persönliche Unterstützung hätten, um auch wirklich  
Ihr Ziel zu erreichen dann ist dieses kostenlose Angebot das Richtige für Sie! 
 
Für kurze Zeit biete ich Ihnen eine individuelle ‚Endlich-für-immer- 
Schlank-Session’	(im Wert von 350 Euro) zum Nulltarif an.  
 
Gemeinsam werden wir in dieser telefonischen Coaching-Session... 
  

• Ihre kristallklare Vision Ihres idealen Lebens in Ihrem neuen,  
schlanken, attraktiven und selbstbewussten Körper erarbeiten 

• die versteckten Herausforderungen aufdecken, die Sie vielleicht  
davon abhalten, Gewicht zu verlieren und Ihr Übergewicht wie Kleb- 
stoff an Ihnen haften lassen.	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Ernährungsberatung/Gewichtsverlust 

	

• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie erhalten 
wichtige Inspirationen, um endlich all das Gewicht zu verlieren, das Sie  
verlieren wollen. Ein für alle Mal.   

 
Wenn Sie diese kostenlose ‚Endlich dauerhaft schlank in 2017’-Session wahr- 
nehmen wollen, dann antworten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre  
Antworten auf die folgenden Fragen: 
 
• Wie lange wollen Sie bereits abnehmen? 
• Auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig ist es für Sie, das Gewicht  

zu verlieren und nie wieder zuzunehmen?  
• Was haben Sie in der Vergangenheit versucht, um Gewicht zu verlieren?  
• Warum hat es nicht funktioniert? 
• Was ist Ihre persönlich größte Herausforderung beim Abnehmen? 
 
Senden Sie mir zudem bitte Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und  
Email-Adresse unter der ich Sie erreichen kann.  
 
Das Angebot ist limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum Datum. Der Termin  
selbst kann selbstverständlich auch in der Woche danach noch stattfinden. 
 
Wenn Sie unter den ersten zehn Interessenten sind, melde mich bei Ihnen auf  
Ihre Email mit einem Terminvorschlag für Ihre ‚Endlich dauerhaft schlank in  
2017’-Session.  

Herzliche Grüße 

IHR NAME 
 
PS: Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chance auf eine  
Session. Also gleich antworten.	



 

 

	 	

Social Media Updates: Ernährungsberatung/ 
Gewichtsverlust (Weihnachten/Neujahr) 

 	

Haben Sie Schwierigkeiten Ihr Gewicht zu halten? Ich helfe Ihnen, Ihre  
Neujahrsvorsätze durchzuhalten. Kostenlos. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Wären Sie gerne ‚endlich dauerhaft schlank’? Ich helfe Ihnen dabei,  
Ihre Neujahrsvorsätze durchzuhalten. Kostenlos.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)   
 
Sie wollen 2017 endlich abnehmen, schlank werden und schlank bleiben?  
Dann bewerben Sie sich für eine kostenlose ‚Endlich dauerhaft schlank’-Session.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)    
 
Letzte Chance auf eine kostenlose und persönliche ‚Endlich dauerhaft  
schlank in 2017’-Coaching-Session. Hier erfahren Sie, wie Sie sich  
bewerben können.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
	



 

 

	 	

Email-Vorlage:   
Beziehungscoaching (Jederzeit) 
 	

Betreff: Retten Sie Ihre Beziehung…	

 	

Hallo NAME, 
steht Ihre Beziehung auf der Kippe? Machen Sie sich Sorgen, dass sie nicht  
mehr lange halten könnte? Haben Sie vielleicht selbst auch schon daran gedacht,  
die Beziehung zu beenden oder machen sich Sorgen, dass Ihr Partner dies in  
Kürze tun könnte?  
 
Ich fühle mit Ihnen. Wir alle waren wohl schon in einer ähnlichen Situation in  
der ein oder anderen Phase unseres Lebens. Das ist niemals einfach. Tatsache ist,  
dass unsere Beziehungen meist die größte Quelle für unser Glück und unsere  
Zufriedenheit sind, aber gleichzeitig auch die größte Quelle der Verzweiflung  
sein können.  
 
Aus diesem Grund biete ich für kurze Zeit eine individuelle und kostenlose  
‚Beziehungs-Rettungs’-Session an.  
 
Gemeinsam werden wir in dieser telefonischen Coaching-Session...  
 

• Ihre kristallklare Vision der Beziehung erarbeiten, die Sie sich von  
Herzen wünschen. 

• Ihre versteckten Herausforderungen aufdecken, die Sie vielleicht  
davon abhalten, eine glückliche Beziehung zu führen. 

• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie erhalten 
wichtige Inspirationen, um Ihre Beziehung zu der Beziehung zu machen,  
von der Sie schon immer geträumt haben (oder wissen, dass es Zeit ist  
zu gehen). 

 
Wenn Sie diese kostenlose ‚Beziehungs-Rettungs’-Session wahrnehmen wollen,  
dann antworten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten auf die  
folgenden Fragen:	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Beziehungscoaching 

 
 
 
 
	

• Wie lange führen Sie Ihre Beziehung bereits? 
• Auf einer Skala von 0 bis 10 –	wie wichtig ist es Ihnen, diese Beziehung zu  

retten?   
• Was sind die drei größten Herausforderungen, vor denen Sie in Ihrer  

Beziehung gerade stehen?  
 
Senden Sie mir zudem bitte Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Email- 
Adresse unter der ich Sie erreichen kann. Das Angebot ist limitiert auf 10  
Sessions und gilt bis zum Datum. Der Termin selbst kann auch in der Woche  
danach noch stattfinden. 
 
Wenn Sie unter den ersten zehn Interessenten sind, melde mich bei Ihnen  
mit einem Terminvorschlag für Ihre ‚Beziehungs-Rettungs’-Session.  

Herzliche Grüße 

IHR NAME 
 
PS: Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chance auf eine  
Session. Also gleich antworten.	



 

 

	 	

Social Media Updates:   
Beziehungs-Coaching (Jederzeit) 

 	

Sind Sie es leid, dauernd mit Ihrem Ehepartner zu streiten? Ich helfe  
Ihnen, Ihre Beziehungskrise zu überwinden. Kostenlos. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Gehen oder bleiben? Wie sieht es in Ihrer Beziehung aus? Ich helfe  
Ihnen, Ihre Entscheidung zu treffen. Kostenlos.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  

 
Steht Ihre Beziehung auf der Kippe? Dann bewerben Sie sich um eine  
‚Beziehungs-Rettungs’-Session mit mir. Kostenlos. Hier erfahren Sie,  
wie’s funktioniert. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)   
 
Letzte Chance auf eine persönliche und kostenlose ‚Beziehungs- 
Rettungs’-Session. Hier erfahren Sie, wie’s geht. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
	



 

 

	 	

Email-Vorlage: Beziehungscoaching  
(Weihnachten/Neujahr) 
 	

Betreff: Retten Sie Ihre Beziehung…	

 	

Hallo NAME, 
steht Ihre Beziehung auf der Kippe? Machen Sie sich Sorgen, dass sie nicht  
mehr lange halten könnte? Haben Sie vielleicht selbst auch schon daran gedacht,  
die Beziehung zu beenden oder machen sich Sorgen, dass Ihr Partner dies in  
Kürze tun könnte?  
 
Ich fühle mit Ihnen. Wir alle waren wohl schon in einer ähnlichen Situation in  
der ein oder anderen Phase unseres Lebens. Die Weihnachtszeit ist dabei oftmals  
eine ganz besondere Belastung wenn es um die Beziehung zum Lebenspartner,  
aber auch zu den Familien und uns selbst geht.  
 
Aus diesem Grund biete ich für kurze Zeit eine individuelle und kostenlose  
‚Beziehungs-Rettungs’-Session an.  
 
Gemeinsam werden wir in dieser telefonischen Coaching-Session...  
 

• Ihre kristallklare Vision der Beziehung erarbeiten, die Sie sich von  
Herzen wünschen. 

• die versteckten Herausforderungen aufdecken, die Sie vielleicht  
davon abhalten, eine glückliche Beziehung zu führen. 

• Ihrer Motivation einen gehörigen Schub verpassen, und Sie erhalten 
wichtige Inspirationen, um Ihre Beziehung zu der Beziehung zu machen,  
von der Sie schon immer geträumt haben (oder wissen, dass es Zeit ist, 
zu gehen). 

 
Wenn Sie diese kostenlose ‚Beziehungs-Rettungs’-Session wahrnehmen wollen,  
dann antworten Sie auf diese Email und senden Sie mir Ihre Antworten auf die  
folgenden Fragen:	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Beziehungscoaching 

 
 
 
	

• Wie lange führen Sie Ihre Beziehung bereits? 
• Auf einer Skala von 0 bis 10 –	wie wichtig ist es Ihnen, diese  

Beziehung zu retten?   
• Was sind die drei größten Herausforderungen, vor denen Sie in  

Ihrer Beziehung gerade stehen?  
 
Senden Sie mir zudem bitte Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und  
Email-Adresse unter der ich Sie erreichen kann. Das Angebot ist  
limitiert auf 10 Sessions und gilt bis zum Datum. Der Termin selbst kann selbst- 
verständlich auch in der Woche danach noch stattfinden. 
 
Wenn Sie unter den ersten zehn Interessenten sind, melde mich bei Ihnen auf  
Ihre Email mit einem Terminvorschlag für Ihre ‚Beziehungs-Rettungs’-Session.  

Herzliche Grüße 

IHR NAME 
 
PS: Je schneller Sie sich melden, umso größer die Chance auf eine  
Session. Also gleich antworten.	



 

 

	 	

Social Media Updates: Beziehungs-Coaching  
(Weihnachten/Neujahr) 

 	

Sind Sie es leid, dauernd mit Ihrem Ehepartner zu streiten? Lassen  
Sie das im nächsten Jahr nicht so weiter gehen. Ich helfe Ihnen, Ihre  
Beziehungskrise zu überwinden. Kostenlos.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  

 
Gehen oder bleiben? Wie sieht es in Ihrer Beziehung aus? Ich helfe  
Ihnen, Ihre Entscheidung zu treffen und 2017 zum Liebes-Jahr Ihres  
Lebens zu machen. Kostenlos.  
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Steht Ihre Beziehung auf der Kippe? Dann bewerben Sie sich um eine  
‚Beziehungs-Rettungs’-Session 2017 mit mir. Kostenlos. Hier erfahren  
Sie, wie’s funktioniert. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 
Letzte Chance auf eine persönliche und kostenlose  
‚Beziehungs-Rettungs’-Session 2017. Hier erfahren Sie, wie’s geht. 
(Link zum obigen Text auf Ihrem Blog/Ihrer Website)  
 	



 

 

	 	

Gesprächsleitfaden für persönliche  
Gespräche bei Netzwerk-Treffen 
 	

Coaching generell	

 	

  

	
                                                  "Gibt es denn etwas in Ihrem Leben, das Sie unbedingt erreichen  
                                                                 oder verändern wollen? Was wäre das?" 

 	
(Antwort Ihres Gesprächspartners...) 

	
 
 	
 	
 	
 	

	
                                                   "Die Erfolgsgeheimnisse für Veränderung sind immer die gleichen:  
                                                                 Sie brauchen  Klarheit darüber, was Sie wirklich wollen, eine neue  
                                                                 Perspektive und die richtige Unterstützung. 
 

Ich habe da gerade eine Sonderaktion, die noch bis Freitag gilt. Ich  
biete maximal zehn Interessenten die Möglichkeit zu einer kostenlosen  
‚Veränderung-leicht-gemacht’-Session. In dieser Session  
arbeiten wir gemeinsam Ihre kristallklare Vision heraus für Ihren  
persönlichen Erfolg, decken Ihre versteckten Herausforderungen  
auf, die Sie abhalten, das zu erreichen, was Sie wollen und geben  
Ihrer Motivation einen neuen Schub.  
 
Einen Platz/wenige Plätze habe ich noch frei. Wenn Sie mögen,  
vereinbaren wir gerne einen Termin dazu?" 

 	
(Antwort Ihres Gesprächspartners...) 

	
 
 	
                                                 "Gern. Ich melde mich dazu bei Ihnen per Email."   

                                                                  (Kontaktdaten einsammeln nicht vergessen).  
 	
 	 	
 	

Bei diesem ‚persönlichen Angebot’ senden Sie im Nachgang eine  
Email und fragen die Daten ab, die Sie vor dem Gespräch brauchen  
(schauen Sie sich dazu die Email-Vorlagen Ihrer Nische an).	



 

 

	 	

Kundengewinnungs-Emails und Vorlagen:   
Gesprächsleitfaden für persönliche Gespräche bei Netzwerk-Treffen 

 

 

 

Wichtiger Tipp 

 	

Wichtiger Tipp: Führen Sie die Session zunächst immer telefonisch durch.  
Es ist sehr schwierig, bei einem persönlichen Treffen nicht in die ‘Freundschafts- 
Falle’ zu tappen und ein professionelles Verkaufsgespräch zu führen. 
  
Achten Sie darauf, Ihrer Rolle als Coach zu entsprechen und bei Ihrem Gegen- 
über nicht den Eindruck des ‚guten Freundes’	zu bewirken, der kostenlose Tipps 
gratis vergibt.  

 
Ein professionelles Erstgespräch fällt Ihnen am Telefon zunächst leichter.  
Insbesondere wenn Sie einen professionellen Gesprächsleitfaden nutzen. 
 
Meinen persönlichen Gesprächsleitfaden, mit dem ich regelmäßig meine 1:1 
Mentoring-Kunden gewinne, finden Sie im Online-Training  
‚Mehr Erstgespräche, mehr Kunden für Coaches, Berater und Heiler’. 
 
Und nicht nur das. Zum Gesprächsleitfaden gibt es eine detaillierte Erläuterung  
und meine gesammelten Tipps und Erfahrungen für mehr Erstgespräche  
und mehr Kunden. 
 
Hier erfahren Sie mehr darüber. 
 
Wenn Sie also nicht nur mehr Erstgespräche erwirken wollen, sondern aus diesen 
Erstgesprächen tatsächlich auch mehr Kunden gewinnen wollen, dann gönnen  
Sie sich das fünfteilige Video-Training ‚Mehr Erstgespräche, mehr Kunden  
für Coaches, Berater und Heiler’	und überlassen Sie Ihre Kundenakquise nicht  
mehr dem Zufall.  
 
Hier finden Sie alle weiteren Infos: 



 

 

	

KREYE Communication 
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