
 
 

Sales Skript 
 
Hey grüße dich! Alles gut bei dir? Freut mich zuallererst mal, dass das Ganze mit unserem Termin 
so gut geklappt hat.  
 
Damit du schon mal Bescheid weißt, wer ich bin stell ich mich kurz vor - Ich bin NAME, Position 
von dem Unternehmen. Ich telefoniere im Prinzip den ganzen Tag mit Unternehmern wie dir und 
kenne so gut wie jedes Problem unserer Zielgruppe...ich habe vor unserem Call noch kurz 
Rücksprache mit unserem Strategieberater Name des Strategieberaters gehalten...er hat mir 
einiges über dich und dein Unternehmen erzählt, aber ich höre das immer gerne vom Menschen 
selber - deswegen stell dich doch gerne kurz in eigenen Worten vor :)  
 
 
 
Sehr schön. Freut mich dich kennenlernen zu dürfen. Kurz mal zum Ablauf von unserem heutigen 
Call: 
 
Wir beide schauen uns zuerst mal an, wo du stehst mit deinem Unternehmen, finden heraus, ob 
wir dir helfen können und wollen und wenn wir sehen das passt, du willst, dass wir dir helfen, 
dann treffen wir am Ende des Gesprächs eine unternehmerisch sinnvolle Entscheidung und gehen 
das gemeinsam an, oder eben nicht. 
 
 !Ich wollte mir das ganze einfach mal anhören:! 
 Bist du nur hier, um dich zu informieren oder bist du hier um eine   
 nachhaltige Entscheidung zu treffen für dich und dein Vorankommen? 
 
 
Sehr schön…dann übergebe ich dir direkt das Ruder…für mich wäre jetzt zuerst mal wichtig zu 
wissen, welchen konkreten Engpass du mit uns lösen möchtest. 
 
Beschreib mir das mal genauer - das ist ein sehr großer Bereich... 
 
Warum ist dir das ganze so wichtig das zu lösen? Hau mal raus! 
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Ok, und was glaubst du was für Auswirkungen das hat, wenn du jetzt im Prinzip genau so weiter 
machst wie bisher und gleich dranbleibst? 
 
 
 
 
Ok. Dann weiß ich jetzt, wie deine aktuelle Situation aussieht…lass uns jetzt mal über die nächste 
Zeit sprechen :)  
 
Welches konkrete Ziel möchtest du in der Zusammenarbeit mit uns in den nächsten 12 Monaten 
erreichen? 
 
 
 
 
Ok dann Weiß ich jetzt, wo du stehst und wo du hin möchtest… jetzt habe ich noch eine oder 
andere wichtige Fragen, bevor wir explizit über die Zusammenarbeit sprechen :) 
 
Frage Nummer 1: 
Wir muss für dich eine Zusammenarbeit zwischen uns aufgebaut sein, damit du ganz genau 
weißt, das ist das richtige, damit fühlst du dich gut und das wird auch wirklich funktionieren? 
 
 
 
Zusatz Fragen zu Nummer 1: 
Wie müsste eine Zusammenarbeit für dich aussehen damit du wirklich für dich sicherstellen 
kannst, dass du dein gesetztes Ziel zu 100% erreichst? 
 
Was möchtst du alles in den Bereichen Kommunikation, Verkauf, Skalierung, Unternehmertum 
alles lernen, damit du sicher sein kannst, dass du dein gesetztes Ziel erreichst?  
 
Was brauchst du noch, damit du weißt, dass du damit dein gesetztes Ziel auch wirklich erreichst? 
 
Ok, sehr gut, und wie müsste jetzt beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen dir und Mentor 
aussehen, damit du ganz genau weißt, das ist das richtige, damit fühlst du dich gut, und dass 
wird auch wirklich funktionieren? 
 
Gibt es abgesehen von diesen Punkten noch irgendetwas wo du sagst…"Mensch NAME, da bin 
ich mir unsicher...das fehlt mir noch, dass ich mein Ziel erreiche? 
 
 
Frage Nummer 2: 
Gut...dann nehmen wir mal an, du bekommst genau das und es läuft genauso ab, bist du dann 
davon überzeugt, dass wir gemeinsam dein gesetztes Ziel erreichen? 
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Ok sehr schön, dann lass uns loslegen :) 
 
 
Produktpräsentation: 
Also. Uns ist es sehr wichtig immer intensiv mit unseren Kunden zusammenarbeiten zu können. 
Sprich wir halten unseren Kundenstamm immer so groß, dass wir auch für jeden einzelnen 
Persönlich dasein können. Das heißt Individualität und Erreichbarkeit stehen bei uns immer auf 
erster Stelle. Die Zusammenarbeit kannst du dir anhand 3 Säulen vorstellen: 
 
1. Säule: 
 
2. Säule: 
 
3. Säule: 
 
Also… noch Fragen zur Zusammenarbeit? 
 
 
Commitment: 
Sehr schön. Jetzt nach all dem was du gehört hast und auch ganz genau weißt, wie die 
Zusammenarbeit mit uns aussieht. Bist du der Überzeugung, dass du mit uns gemeinsam, dein 
gesetztes Ziel erreichst, rein von dem was du von uns und unseren Kunden bist jetzt gesehen 
hast? 
 
 
 
Okay. Sehr schön. Folgendes. Wie du siehst ist uns Individualität extrem wichtig. Auf Grund 
dessen suchen wir unsere Kunden immer ganz genau aus und arbeiten auch nur mit Leuten 
zusammen, die es wirklich ernst meinen. 
 
Deswegen stelle ich auch gerne mal folgende Frage: 
 
Warum sollten wir ausgerechnet mit dir zusammenarbeiten? ;) 
 
 
 
Dann kommen wir zum letzten Punkt. Preislich ist das Ganze bei  
 
X Netto einmalig oder bei X Netto auf Y Raten - geht das bei dir? :) 
 
-———————————————————————————————————————————- 
 
Du hast noch Fragen zum Skript oder brauchst Hilfe bei der 
Praxis Implementierung? 
 
-> Buch dir ein unverbindliches Erstgespräch und wir helfen dir dabei! 
 https://bickel-holding.com/erstgespraech/ 
 
 
 
 


