Frauen.
Macht.

Zukunft.

GUT VORBEREITET INS GESPRÄCH
Damit ein Gespräch im Sinne der Mitgliederwerbung ein gutes Gespräch wird, sind nicht nur inhaltliches Wissen und gute Argumente
gefragt. Genauso wichtig ist die persönliche Vorbereitung jeder einzelnen Frau. Und die gelingt mit folgenden „acht goldenen Regeln“
bzw. Fragen, die Sie sich beantworten sollten, damit Ihnen die Ansprache neuer Frauen leicht fällt:
1. Weiß ich genau, wofür hier und jetzt neue Mitglieder geworben werden sollen? Kann ich das mit meinen Worten sicher formulieren?
2. Weiß ich genau, was eine Mitgliedschaft kostet und hier vor Ort oder auch im Gesamtverband bewirken kann? Kann ich das in meiner
Sprache sicher formulieren?
3. Bin ich über den aktuellen Stand der örtlichen kfd-Projekte und -Vorhaben sowie über das aktuelle allgemeine Image der kfd
(Nachrichten in der Presse etc.) ausreichend informiert? Bin ich auf mögliche Einwände gut vorbereitet?
4. Habe ich mir für meinen heutigen Einsatz konkrete und realistische Ziele gesetzt? Wie viele Frauen will ich auf jeden Fall ansprechen?
Was will ich auf jeden Fall erreichen?
5. Habe ich meine besten „Starter-Sätze“ parat? Bin ich innerlich gewappnet, um auch die Abschlussfrage zu stellen?
6. Habe ich dafür gesorgt, dass es MIR gut geht? Habe ich gut geschlafen, meine „Wohlfühl-Kleidung“ an? Habe ich eine positive
Grundhaltung und Gedanken wie:
■

Ich bin von der Sache und mir überzeugt.

■

Ich tue etwas wirklich Gutes und Richtiges.

■

Ich lasse diejenigen entspannt vorbeiziehen, die nicht mit mir sprechen wollen.

■

Ich nehme Einwände und Ablehnungen niemals persönlich.

■

Ich habe Mitstreiterinnen, mit denen ich mich immer austauschen kann.

■

Ich mache eine Pause, wenn ich inneren Druck oder massiven Widerstand spüre.

■

Ich mache einfach immer weiter im Vertrauen darauf, überzeugte „Neue” zu finden.

7. Haben wir/habe ich alle technischen Voraussetzungen vorbereitet und geprüft? Stand, Materialien, Anträge, Listen …
8. Bin ich bereit, für meine Ziele und unser Werbebotschafterinnen-Team für die vereinbarte Zeit mein Bestes zu geben?

