
TELEFONLEITFADEN

Pre-Setting (Variante 1):

A: Guten Tag Herr/ Frau…,

Nenne zwei Vorteile und stell dann eine offene Fragen.

A: Hier ist (X) von der Künzel Group. Wir sind spezialisiert auf das Thema Vermögesnaufbau mit
Immobilien für (Zielgruppe (X)). Sie schaffen sich damit nicht nur ein passives Einkommen,
sondern schließen damit auch planbar Ihre Rentenlücke. Wie spannend klingt das für Sie?

Nenne 2 Vorteile und stelle dann eine Alternativ-Frage kombiniert mit einer Grundsatzfrage.
Alternativfragen sind sehr wirkungsvoll und erhöhen die Abschlusswahrscheinlichkeit um etwa 60%.
Zudem hat jeder jeder Mensch eine Antwort auf eine Grundsatzfrage. 

A: Hier ist (X) von der Künzel Group. Wir sind spezialisiert auf das Thema Vermögensaufbau mit
Immobilien für Zielgruppe (X). Sie bauen damit planbar Vermögen auf und das ohne
Leerstandsrisiko, da wir ihre Mieten absichern. Zusätzlich sparen Sie einiges an Steuern, da der
Gesetzgeber das Schaffen von Wohnraum stark fördert. Wann passt es ihnen hier grundsätzlich
besser für einen Termin: Vormittags oder Nachmittags?

Einwandbehandlung:

B: Nein kein Interesse

Beginne die Einwandbehandlung mit Verständnis & entkräfte dann den Einwand mit 2 Vorteilen. Sehr
wirkungsvoll ist auch eine Zeugenumlastung. Damit unterstützt du deine Argumente. Close den Kunden
wieder mit einer Alternativ+Grundsatzfrage. 

Ziel ist es ein Erstgespräch (Zoom) ggf. Closing (Zoom) zu vereinbaren. Nach der Terminvereinbarung
wird dem Kunden automatisch eine E-mail zugesendet. Hier kannst du beobachten, ob der Kunde das
Video in der Mail angeschaut hat und den Immobilientest abgeschlossen hat. Falls er das nicht macht,
wird ein Erstgespräch vom Closer durchgeführt. (Pipeline: Erstgespräch) Oberstes Ziel ist jedoch immer,
dass der Kunde das Video durchläuft und den Test absolviert. Somit kann ein Closing (Pipeline: Closing)
stattfinden. 
Fasse hier regelmäßig nach. Achte auf einen genauen Umgang mit der Sales-Pipeline. (Setting) 

Wichtig ist, mit einer positiven & motivierten Einstellung das Gespräch zu starten. Gehe bei jedem
Gespräch davon aus, dass du einen Termin vereinbaren wirst. Je selbstbewusster du in das Gespräch
startest, desto erfolgreicher wirst du. 
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A: Das verstehe ich natürlich völlig, Herr/Frau… Da ich mit vielen Menschen aus Zielgruppe (X)
zusammenarbeite ist mir völlig bewusst, dass Sie viel Zeit in ihren Beruf investieren und damit
ihre Zeit sehr wertvoll ist, Herr/Frau….! Aber genau deswegen ist unser Konzept so wichtig für
Sie, da wir ihnen damit sogar mehr Zeit verschaffen und Sie sich voll auf Ihren persönlichen
Erfolg konzentrieren können. Das haben uns viele andere Menschen aus Zielgruppe (X) mit
denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten bestätigt. Wann passt es ihnen hierzu
grundsätzlich besser für einen Termin: vormittags oder nachmittags?

B: Wie soll das denn genau funktionieren? (Achtung: Kaufsignal!!)

Reagiere auf ein Kaufsignal sofort mit einer Abschlussfrage (Alternativ + Grundsatzfrage). Mehr zum
Thema „Kaufsignale erkennen“ findest du in der Künzel Academy. 

A: Gerne erklärt ihnen einer unserer Experten ausführlich, wie unser Konzept funktioniert! Wann
passt es ihnen hierzu für einen Termin grundsätzlich besser: Vormittags oder Nachmittags?

B: Terminbestätigung

Bestätige nochmal den Termin und verweise auf eine Terminbestätigung. Ständige Motivation und ein
gewisses Energielevel spielen bei deiner Abschlussquote eine essenzielle Rolle. Achte zudem immer auf
eine verständnisvolle und freundliche Kommunikation. 

A: Vielen Dank, Herr/ Frau… Ich lasse ihnen eine Terminbestätigung zu kommen. Außerdem
finden Sie in einer separaten Mail ein Video und unseren Immobilientest. Bitte arbeiten Sie diese
bis zum Termin durch. Das nimmt in etwa 20 Minuten in Anspruch.

B: Okey, geht klar!

A: Klasse, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr/Frau…
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Pre-Setting (Variante 2):

A: Guten Tag Herr/ Frau…,

Nenne zwei Vorteile und stell dann eine offene Fragen.

Bringe dein Anliegen kurz und knapp auf den Punkt und stelle dann eine Alternativ-Frage kombiniert
mit einer Grundsatzfrage. Alternativfragen sind sehr wirkungsvoll und erhöhen die
Abschlusswahrscheinlichkeit um etwa 60%. Zudem hat jeder jeder Mensch eine Antwort auf eine
Grundsatzfrage. 

A: Hier ist (X) von der Künzel Group. Sie haben sich bei unserem Newsletter angemeldet und
bekommen somit immer spannende Neuigkeiten zum Thema Immobilieninvestments. Gerne
möchte ich hierzu einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Wann passt es ihnen hier grundsätzlich
besser für einen Termin, vormittags oder nachmittags?

Einwandbehandlung:

B: Nein, kein Interesse.

Beginne die Einwandbehandlung mit Verständnis & entkräfte dann den Einwand mit 2 Vorteilen. Sehr
wirkungsvoll ist auch eine Zeugenumlastung. Damit unterstützt du deine Argumente. Close den Kunden
wieder mit einer Alternativ+Grundsatzfrage. 

Ziel ist es ein Erstgespräch (Zoom) ggf. Closing (Zoom) zu vereinbaren. Nach der Terminvereinbarung
wird dem Kunden automatisch eine E-mail zugesendet. Hier kannst du beobachten, ob der Kunde das
Video in der Mail angeschaut hat und den Immobilientest abgeschlossen hat. Falls er das nicht macht,
wird ein Erstgespräch vom Closer durchgeführt. (Pipeline: Erstgespräch) Oberstes Ziel ist jedoch immer,
dass der Kunde das Video durchläuft und den Test absolviert. Somit kann ein Closing (Pipeline: Closing)
stattfinden. Fasse hier regelmäßig nach. Achte auf einen genauen Umgang mit der Sales-Pipeline.
(Setting) 

Wichtig ist mit einer positiven & motivierten Einstellung das Gespräch zu starten. Gehe bei jedem
Gespräch davon aus, dass du einen Termin vereinbaren wirst. Je selbstbewusster du in das Gespräch
startest, desto erfolgreicher wirst du. 
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A: Das verstehe ich natürlich völlig, Herr/Frau… Da ich mit vielen Menschen aus Zielgruppe (X)
zusammenarbeite ist mir völlig bewusst, dass Sie viel Zeit in ihren Beruf investieren und damit
ihre Zeit sehr wertvoll ist, Herr/Frau….! Aber genau deswegen ist unser Konzept so wichtig für
Sie, da wir ihnen damit sogar mehr Zeit verschaffen und Sie sich voll auf Ihren persönlichen
Erfolg konzentrieren können. Das haben uns viele andere Menschen aus Zielgruppe (X) mit
denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten bestätigt. Wann passt es ihnen hierzu
grundsätzlich besser für einen Termin: vormittags oder nachmittags?

B: Wie soll das denn genau funktionieren? (Achtung: Kaufsignal!!)

Reagiere auf ein Kaufsignal sofort mit einer Abschlussfrage (Alternativ + Grundsatzfrage). Mehr zum
Thema „Kaufsignale erkennen“ findest du in der Künzel Academy. 

A: Gerne erklärt ihnen einer unserer Experten ausführlich, wie unser Konzept funktioniert!
Wann passt es ihnen hierzu für einen Termin grundsätzlich besser: Vormittags oder
Nachmittags?

B: Terminbestätigung

Bestätige nochmal den Termin und verweise auf eine Terminbestätigung. Ständige Motivation und ein
gewisses Energielevel spielen bei deiner Abschlussquote eine essenzielle Rolle. Achte zudem immer auf
eine verständnisvolle und freundliche Kommunikation. 

A: Vielen Dank, Herr/ Frau… Ich lasse ihnen eine Terminbestätigung zu kommen. Außerdem
finden Sie in einer separaten mail ein Video und unseren Immobilientest. Bitte arbeiten Sie
diese bis zum Termin durch. Das nimmt in etwa 20 Minuten in Anspruch.

B: Okey, geht klar!

A: Klasse, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr/Frau…
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Pre-Setting (Variante 3):

A: Guten Tag Herr/ Frau…,

Nenne zwei Vorteile und stell dann eine offene Fragen.

Bringe dein Anliegen kurz und knapp auf den Punkt und stelle dann eine Alternativ-Frage kombiniert mit
einer Grundsatzfrage. Alternativfragen sind sehr wirkungsvoll und erhöhen die
Abschlusswahrscheinlichkeit um etwa 60%. Zudem hat jeder jeder Mensch eine Antwort auf eine
Grundsatzfrage. 

A: Hier ist (X) von der Künzel Group. Sie haben sich unser e-Paper zum Thema X runtergeladen.
Wieso ist dieses Thema gerade spannend für Sie?

B: Begründung

A: Gerne erklärt ihnen einer unserer Experten ausführlich, wie sie von dieser Marktlage durch
Immobilien profitieren können! Wann passt es ihnen hierzu für einen Termin grundsätzlich besser:
Vormittags oder Nachmittags?

B: Terminbestätigung

Bestätige nochmal den Termin und verweise auf eine Terminbestätigung. Ständige Motivation und ein
gewisses Energielevel spielen bei deiner Abschlussquote eine essenzielle Rolle. Achte zudem immer auf eine
verständnisvolle und freundliche Kommunikation. 

A: Vielen Dank, Herr/ Frau… Ich lasse ihnen eine Terminbestätigung zu kommen. Außerdem finden
Sie in einer separaten Mail ein Video und unseren Immobilientest. Bitte arbeiten Sie diese bis zum
Termin durch. Das nimmt in etwa 20 Minuten in Anspruch.

Ziel ist es ein Erstgespräch (Zoom) ggf. Closing (Zoom) zu vereinbaren. Nach der Terminvereinbarung
wird dem Kunden automatisch eine E-mail zugesendet. Hier kannst du beobachten, ob der Kunde das
Video in der Mail angeschaut hat und den Immobilientest abgeschlossen hat. Falls er das nicht macht,
wird ein Erstgespräch vom Closer durchgeführt. (Pipeline: Erstgespräch) Oberstes Ziel ist jedoch immer,
dass der Kunde das Video durchläuft und den Test absolviert. Somit kann ein Closing (Pipeline: Closing)
stattfinden. Fasse hier regelmäßig nach. Achte auf einen genauen Umgang mit der Sales-Pipeline.
(Setting) 

Wichtig ist mit einer positiven & motivierten Einstellung das Gespräch zu starten. Gehe bei jedem
Gespräch davon aus, dass du einen Termin vereinbaren wirst. Je selbstbewusster du in das Gespräch
startest, desto erfolgreicher wirst du. 
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B: Okey, geht klar!

A: Klasse, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr/Frau…

Einwandbehandlung:

B: Nein kein Interesse

Beginne die Einwandbehandlung mit Verständnis & entkräfte dann den Einwand mit 2 Vorteilen. Sehr
wirkungsvoll ist auch eine Zeugenumlastung. Damit unterstützt du deine Argumente. Close den
Kunden wieder mit einer Alternativ+Grundsatzfrage. 

A: Das verstehe ich natürlich völlig, Herr/Frau… Da ich mit vielen Menschen aus Zielgruppe (X)
zusammenarbeite ist mir völlig bewusst, dass Sie viel Zeit in ihren Beruf investieren und damit
ihre Zeit sehr wertvoll ist, Herr/Frau….! Aber genau deswegen ist unser Konzept so wichtig für
Sie, da wir ihnen damit sogar mehr Zeit verschaffen und Sie sich voll auf Ihren persönlichen
Erfolg konzentrieren können. Das haben uns viele andere Menschen aus Zielgruppe (X) mit
denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten bestätigt. Wann passt es ihnen hierzu
grundsätzlich besser für einen Termin: vormittags oder nachmittags?

B: Wie soll das denn genau funktionieren? (Achtung: Kaufsignal!!)

Reagiere auf ein Kaufsignal sofort mit einer Abschlussfrage (Alternativ + Grundsatzfrage) Mehr zum
Thema „Kaufsignale erkennen“ findest du in der Künzel Academy. 

A: Gerne erklärt ihnen einer unserer Experten ausführlich, wie unser Konzept funktioniert!
Wann passt es ihnen hierzu für einen Termin grundsätzlich besser: Vormittags oder
Nachmittags?

B: Terminbestätigung

Bestätige nochmal den Termin und verweise auf eine Terminbestätigung. Ständige Motivation und ein
gewisses Energielevel spielen bei deiner Abschlussquote eine essenzielle Rolle. Achte zudem immer auf
eine verständnisvolle und freundliche Kommunikation. 

A: Vielen Dank, Herr/ Frau… Ich lasse ihnen eine Terminbestätigung zu kommen. Außerdem
finden Sie in einer separaten mail ein Video und unseren Immobilientest. Bitte arbeiten Sie
diese bis zum Termin durch. Das nimmt in etwa 20 Minuten in Anspruch.

B: Okey, geht klar!

A: Klasse, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr/Frau…
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Pre-Setting (Variante 4):

A: Guten Tag Herr/ Frau…,

Nenne zwei Vorteile und stell dann eine offene Fragen.

Bringe dein Anliegen kurz und knapp auf den Punkt und stelle dann eine Alternativ-Frage kombiniert mit
einer Grundsatzfrage. Alternativfragen sind sehr wirkungsvoll und erhöhen die
Abschlusswahrscheinlichkeit um etwa 60%. Zudem hat jeder jeder Mensch eine Antwort auf eine
Grundsatzfrage. 

A: Hier ist (X) von der Künzel Group. Sie haben sich unser Webinar zum Thema X angeschaut.
Wieso ist dieses Thema gerade spannend für Sie? (Alternativ: Wie hat Ihnen das Webinar gefallen?)

B: Begründung

A: Gerne erklärt ihnen einer unserer Experten ausführlich, wie sie von dieser Marktlage durch
Immobilien profitieren können! Wann passt es ihnen hierzu für einen Termin grundsätzlich besser:
Vormittags oder Nachmittags?

B: Terminbestätigung

Achtung: Bei dieser Variante musst du vorher Prüfen auf welchem Stand der Kunde ist, da er ein
Webinar durchlaufen hat. Jedes Webinar hat einen anderen Inhalt. Deshalb musst du erkennen
können, ob ein Erstgespräch oder Closing hier der richtige Weg ist. Grundsätzlich ist zu beachten, dass
falls sich der Kunde nicht auf Setting-Niveau befindet, dass er sich das Video ansieht und den Test
absolviert. (Aus der automatisierten Mail)

 Ziel ist es ggf. ein Erstgespräch (Zoom) ggf. Closing (Zoom) zu vereinbaren. Nach der
Terminvereinbarung wird dem Kunden automatisch eine E-mail zugesendet. Hier kannst du
beobachten, ob der Kunde das Video in der Mail angeschaut hat und den Immobilientest
abgeschlossen hat. Falls er das nicht macht, wird ein Erstgespräch vom Closer durchgeführt. (Pipeline:
Erstgespräch) Oberstes Ziel ist jedoch immer, dass der Kunde das Video durchläuft und den Test
absolviert. Somit kann ein Closing (Pipeline: Closing) stattfinden. Fasse hier regelmäßig nach. Achte auf
einen genauen Umgang mit der Sales-Pipeline.(Setting) 

Wichtig ist mit einer positiven & motivierten Einstellung das Gespräch zu starten. Gehe bei jedem
Gespräch davon aus, dass du einen Termin vereinbaren wirst. Je selbstbewusster du in das Gespräch
startest, desto erfolgreicher wirst du. 
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Bestätige nochmal den Termin und verweise auf eine Terminbestätigung. Ständige Motivation und ein
gewisses Energielevel spielen bei deiner Abschlussquote eine essenzielle Rolle. Achte zudem immer auf
eine verständnisvolle und freundliche Kommunikation. 

A: Vielen Dank, Herr/ Frau… Ich lasse ihnen eine Terminbestätigung zu kommen. Außerdem
finden Sie in einer separaten mail ein Video und unseren Immobilientest. Bitte arbeiten Sie
diese bis zum Termin durch. Das nimmt in etwa 20 Minuten in Anspruch.

B: Okey, geht klar!

A: Klasse, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr/Frau…

Einwandbehandlung:

B: Nein kein Interesse

Beginne die Einwandbehandlung mit Verständnis & entkräfte dann den Einwand mit 2 Vorteilen. Sehr
wirkungsvoll ist auch eine Zeugenumlastung. Damit unterstützt du deine Argumente. Close den
Kunden wieder mit einer Alternativ+Grundsatzfrage. 

A: Das verstehe ich natürlich völlig, Herr/Frau… Da ich mit vielen Menschen aus Zielgruppe (X)
zusammenarbeite ist mir völlig bewusst, dass Sie viel Zeit in ihren Beruf investieren und damit 
 ihre Zeit sehr wertvoll ist, Herr/Frau….! Aber genau deswegen ist unser Konzept so wichtig für
Sie, da wir ihnen damit sogar mehr Zeit verschaffen und Sie sich voll auf Ihren persönlichen
Erfolg konzentrieren können. Das haben uns viele andere Menschen aus Zielgruppe (X) mit
denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten bestätigt. Wann passt es ihnen hierzu
grundsätzlich besser für einen Termin: vormittags oder nachmittags?

B: Wie soll das denn genau funktionieren? (Achtung: Kaufsignal!!)

Reagiere auf ein Kaufsignal sofort mit einer Abschlussfrage (Alternativ + Grundsatzfrage). Mehr zum
Thema „Kaufsignale erkennen“ findest du in der Künzel Academy. 

A: Gerne erklärt ihnen einer unserer Experten ausführlich, wie unser Konzept funktioniert!
Wann passt es ihnen hierzu für einen Termin grundsätzlich besser: Vormittags oder
Nachmittags?

B: Terminbestätigung

Bestätige nochmal den Termin und verweise auf eine Terminbestätigung. Ständige Motivation und ein
gewisses Energielevel spielen bei deiner Abschlussquote eine essenzielle Rolle. Achte zudem immer auf
eine verständnisvolle und freundliche Kommunikation. 
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A: Vielen Dank, Herr/ Frau… Ich lasse ihnen eine Terminbestätigung zu kommen. Außerdem
finden Sie in einer separaten Mail ein Video und unseren Immobilientest. Bitte arbeiten Sie
diese bis zum Termin durch. Das nimmt in etwa 20 Minuten in Anspruch.

B: Okey, geht klar!

A: Klasse, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr/Frau…


