
 Leitfaden 15 
 
 Der Vorabschluss (Einwände) 
 
 
 
 Das müssen Sie mir doch sagen! 
 
 Natürlich könnte ich Ihnen sagen, wie ich reagieren würde oder ich könnte Ihnen 
 auch sagen, wie meine Kunden reagiert haben, aber mal ganz ehrlich, Herr 
 Müller, das muss ja nicht der Weg sein, den Sie beschreiten wollen, nicht wahr? 
 Also jetzt raus damit: Wenn alles passt, wie geht es dann für SIE weiter, Herr 
 Müller? 
 
   
 
 Oder 
 
 
 Ich werde mir das dann noch einmal ansehen! 
 
 Natürlich werden Sie sich das ansehen und das machen wir ja nächstes Mal 
 gemeinsam, denn es muss ja wirklich alles passen, sonst muss ich einfach  
 nachbessern! Richtig? 
 
 Stimmt! 
 
 Ja, aber wenn dann alles passt – und vielleicht stellen wir das ja schon nächstes 
 Mal gemeinsam fest – wie geht es denn dann weiter? 
 
 
 
 Oder 
 
 
 Ich möchte Ihr Angebot noch mit anderen vergleichen! 
 
 Gut, dass Sie mir das sagen! Denken Sie da an jemanden bestimmten? 
 
 Ja, mein Onkel ist bei der Pfefferminzia und mit dem würde ich gerne noch 
 darüber sprechen! 
 
 Ach so, Ihr Onkel ist bei der Pfefferminzia! Da hätte ich eine Frage: Ihr Onkel ist 
 ja offensichtlich eine Vertrauensperson für Sie. Und das, worüber wir beide heute 
 gesprochen haben, sind wichtige Punkte! Warum also sitzt heute nicht Ihr Onkel 
 auf meinem Stuhl? 
 
 (Betretenes Schweigen oder verlegenes Grinsen) 
 
 Herr Müller – ganz ehrlich! Wenn Sie mit meinem Angebot zu Ihrem Onkel gehen 
 und zu ihm sagen: „Da, schau dir das mal an! Das hat mir der Künzl von der 



 Schnittlauchia angeboten!“ Was glauben Sie, wonach Ihr Onkel dann sucht? 
 
 Nach Fehlern vermutlich. 
 
 Richtig! Nach Fehlern, Anregungen oder Kritik! Und meinen Sie, dass er die 
 findet, wenn er für eine andere Gesellschaft arbeitet? 
 
 Kann schon sein…! 
 
 Und denken Sie, dass Sie all das, was wir jetzt mit viel Liebe auf die Beine 
 stellen,  noch mit einem guten Gefühl angehen? 
 
 Wohl eher nicht! 
 
 Das sehe ich genauso. Darum habe ich einen Vorschlag: Wenn Sie die 
 Gegenmeinung Ihres Onkels unbedingt brauchen, gehen Sie doch gerne zuerst 
 zu ihm und wenn Sie dann noch meine Meinung dazu hören wollen, kommen Sie 
 anschließend mit seinem Angebot zu mir. 
 
 
 
 
 Oder 
 
 
 Ich möchte Ihr Angebot noch mit anderen vergleichen! 
 
 Gut, dass Sie mir das sagen! Denken Sie da an jemanden bestimmten? 
 
 Nein, noch nicht! Ich werde im Internet surfen und mich ein wenig umsehen.  
 
 Das ist natürlich Ihr gutes Recht. Dennoch, Herr Müller, sprechen wir bei den 
 Themen Vorsorge und Absicherung von Laufzeiten von beinahe 30 Jahren. Gut 
 möglich, dass sich in diesen 30 Jahren an Ihrer Lebenssituation etwas ändert, 
 oder dass man aufgrund von beruflicher Veränderung, die bestehenden Verträge 
 anpassen muss. Wäre es denkbar, dass Sie in diesen 30 Jahren mit jemandem 
 über Ihre Pläne sprechen wollen? 
 
 Ich denke schon…! 
 
 Ich auch! Und an wen wenden Sie sich im Internet? 
 
 Na ja, da gibt es diese  Callcenter und die machen ja auch einen guten Job! 
 
 Wunderbar! Dann freut es mich, dass wir uns kennen gelernt haben, trinken Sie 
 Ihre Tasse Kaffee noch in Ruhe aus, vielleicht sehen wir uns bei einer anderen 
 Gelegenheit wieder. 
 
 
 


