
DREIERKONFERENZ



Die Dreierkonferenz ist seit Langem einer der unangefochtenen Favoriten bei 
Vermarktern, wenn sie Interessenten zu Vertriebspartnern machen möchten. Nicht 
jeder setzt auf diese Technik, doch wenn Sie es mit einer Dreierkonferenz als Teil Ihres 
Plans zum Geschäftsaufbau versuchen, sollten Sie unbedingt soviel darüber lernen wie 
möglich, damit Sie sie effektiv nutzen können, wenn Sie einen Versuch wagen.

Was ist eine Dreierkonferenz?   

Eine Dreierkonferenz findet statt, wenn Sie als Vertriebspartner Ihren Sponsor oder ein 
anderes Vorbild einladen, mit Ihnen gemeinsam mit einem potentiellen Vertriebspartner 
zu telefonieren, sodass dieser potentielle Vertriebspartner sich ein besseres Bild von der 
Geschäftsgelegenheit oder den Produkten machen kann, mehr über das Geschäft im 
Allgemeinen erfahren kann und Antworten auf mögliche Fragen erhalten kann.

Der Zweck von Dreierkonferenzen
Der Zweck der Dreierkonferenz ist ein Geschäftsabschluss und die Registrierung eines 
neuen Vertriebspartners. In Dreierkonferenzen können neue Vertriebspartner von dem 
Wissen ihres Sponsors profitieren und ihren potenziellen Vertriebspartner über das 
Geschäft informieren.

Wann sollten Dreierkonferenzen angewendet werden?
Dreierkonferenzen sind eine tolle Möglichkeit, einem potentiellen Vertriebspartner 
das Geschäft vorzustellen. Nachdem eine Person erstes Interesse daran gezeigt hat, 
mehr über LifeWave zu erfahren, und anfängt, gute Fragen zu stellen, stellen diese 
Telefonkonferenzen eine großartige Möglichkeit dar, das Wissen zu teilen, das Ihr 
Sponsor besitzt, und können helfen, einen Kontakt zu einem Vertriebspartner zu 
machen. Vor einer Dreierkonferenz ist es sinnvoll sicherzustellen, dass der potenzielle 
Vertriebspartner einige Informationen erhalten oder gehört hat, vielleicht ein LifeWave-
Video über das Produkt oder die Geschäftsgelegenheit gesehen hat, und somit mit den 
Grundlagen von LifeWave vertraut ist.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie die Person, die mit Ihrem potenziellen 
Vertriebspartner sprechen wird, „erhöhen“. Erzählen Sie dem potenziellen 
Vertriebspartner von den Erfolgen des Vorbilds oder Sponsors bei LifeWave und 
betonen Sie, warum Sie denken, dass es eine wertvolle Bereicherung für den potenziellen 
Vertriebspartner sein wird, von diesem Vorbild zu hören.
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Der Wert der Dreierkonferenz
Validierung: Dreierkonferenzen bieten eine externe Validierung für LifeWave und 
ermöglichen es potenziellen Vertriebspartnern zu sehen, was möglich ist, indem sie 
Erfolgsgeschichten von anderen hören und Antworten auf ihre Fragen erhalten. 

Nutzung von Wissen: Diese Telefonate haben sich für neue Vertriebspartner als sehr 
wertvoll erwiesen, denn sie machen ihnen einen schnellen Einstieg möglich, bei dem 
sie zugleich lernen, wie sie über LifeWave sprechen sollten. Sie können die Erfahrung 
und das Wissen Ihres Sponsors/Vorbilds nutzen und dabei Ihre eigenen Techniken zum 
Geschäftsaufbau perfektionieren. 

Lernerfahrung: Zudem ist es eine praxisnahe Lernmethode für neue Vertriebspartner. 
Da ein Vertriebspartner schließlich sein eigenes Team aufbaut, muss er diese Telefonate 
mit seinen Teammitgliedern führen, wenn er selbst Sponsor ist. Zusätzlich hilft dies 
Vertriebspartnern, ihre Sprache, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen weiter zu entwickeln. 
Ihrem Sponsor zuzuhören und zu bemerken, was funktioniert, ist ein Lernerlebnis von 
unschätzbarem Wert.

Darüber hinaus wird ein potenzieller Vertriebspartner sich denken: „Wow, auch ich kann 
diese Person anrufen, damit sie mir hilft, wenn ich in dieses Geschäft einsteige.“

Erfahren Sie mehr über Ihren potenziellen Vertriebspartner: Sie hoffen, dass dieser 
potenzielle Vertriebspartner letztlich Teil Ihres Teams wird. Diese Telefonate bieten eine 
tolle Gelegenheit, Ihren potenziellen Vertriebspartner besser kennenzulernen und zu 
erfahren, warum er eigentlich an dem Geschäft interessiert ist. Seine Fragen werden 
Ihnen viel über sein Interesse verraten. Ihr Team kennenzulernen und Vertrauen zwischen 
Ihnen aufzubauen ist von höchster Bedeutung für den erfolgreichen Geschäftsaufbau. 

Öffnet die Kommunikation: Dreierkonferenzen eröffnen auch den Kommunikationsweg 
zu Ihrem potenziellen Vertriebspartner. Wenn Ihr potenzieller Vertriebspartner Zeit 
braucht, um seine Entscheidung zu treffen, weiß er, dass er Sie, ohne zu zögern anrufen 
kann. Sollte er sofort Teil Ihres Teams werden, gibt es ihm Sicherheit zu wissen, dass er 
nun zu einem Team gehört, das sich gegenseitig unterstützt.
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So steigen Sie auf eine Dreierkonferenz um
Nachdem Sie Ihren potenziellen Vertriebspartner vorqualifiziert haben, sollten Sie ihn zu 
einer Dreierkonferenz motivieren. 

Fragen Sie ihn: 
‚Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse an LifeWave haben. Mittwoch habe ich etwas 
Zeit für ein Telefonat. Welche Zeit passt Ihnen besser, 13 oder 15 Uhr?’

Wenn Sie ihn auf diese Weise fragen, fällt es ihm leichter, die Einladung anzunehmen, 
statt eine Ja-/Nein-Antwort zu geben.

Hier ist ein Beispiel, wie Sie einen potenziellen Vertriebspartner zu einem 
Telefonat einladen sollten:

LifeWave-Vertriebspartner: „Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse an 
LifeWave haben. Mittwoch habe ich etwas Zeit für ein Telefonat. Welche 
Zeit passt Ihnen besser, 13 oder 15 Uhr?”

Potenzieller Vertriebspartner: „13 Uhr passt mir gut.”

LifeWave-Vertriebspartner: “Perfekt! Ich hatte an jemanden geachtet, 
den ich Ihnen gern vorstellen würde, wenn er Zeit hat. Er/sie ist schon 
seit X Monaten/Jahren im Unternehmen (hier erhöhen Sie die Person) 
und besitzt einen großen Wissensschatz über die Produkte und die 
Geschäftsgelegenheit. Ich schaue einmal, ob ich ihn/sie ans Telefon 
bekomme… nur für eine Minute… damit Sie sich ein besseres Bild davon 
machen können, worum es bei LifeWave geht. Er/sie kann Ihnen vieles 
besser erklären als ich es aktuell könnte. ”

So stellen in Dreierkonferenzen Ihren Sponsor vor
An dieser Stelle sollten Sie Ihr Vorbild erhöhen. Verbringen Sie ein wenig Zeit mit Ihrem 
Sponsor oder Vorbild, um zu erfahren, wie Sie ihn am besten vorstellen können, um die 
größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Nachdem Sie das Telefonat mit Ihrem potenziellen Vertriebspartner organisiert 
haben, sollten Sie betonen, wie begrenzt die Zeit Ihres Sponsors ist, z. B.: 

„[Name des potenziellen Vertriebspartners], ich habe fantastische 
Neuigkeiten, ich hatte das Glück, dass mein Sponsor [Namen einfügen], 
sich bereiterklärt hat, bei unserem kommenden Telefonat dabei zu sein. 
Ich war mir unsicher, ob ich ihn/sie erreichen können würde, da er/sie so 
beschäftigt mit seinem/ihrem Team ist, aber ich habe ihn/sie zwischen zwei 
Meetings erwischt und er/sie kann ein paar Minuten freiräumen, um bei der 
Beantwortung Ihrer Fragen zu helfen, damit Sie sehen können, ob LifeWave 
das Richtige für Sie ist.”

Wenn Ihr Sponsor einen bestimmten Rang bei LifeWave hat, erwähnen Sie dies 
unbedingt. Verdeutlichen Sie dem potenziellen Vertriebspartner, dass eine wichtige 
Person sich etwas Zeit ihres Tages nimmt, um mit ihm zu sprechen.



Geschäftsabschluss 
Das Ziel einer Dreierkonferenz ist, den potenziellen Vertriebspartner zu motivieren, noch 
heute Teil des Unternehmens zu werden. 

Fragen Sie den potenziellen Vertriebspartner:
‚Wie möchten Sie heute einsteigen – auf Gold- oder Diamond-Ebene?’ 

Ihr Sponsor wird für Sie da sein, um Ihnen zu helfen, das Geschäft abzuschließen und 
einen neuen Vertriebspartner zu registrieren. 

Wenn jemand aktuell finanzielle Schwierigkeiten hat, können Sie immer sagen:
 ‚Falls Sie es sich heute nicht leisten könnten, sich auf Gold-Ebene zu registrieren, 
könnten Sie sich trotzdem als Starter registrieren. Das kostet nur 25 $ und bedeutet, 
dass Sie in dieser Zeit des immensen Wachstums ins Geschäft einsteigen und Geld 
verdienen können – ich fände es schade, wenn Sie diese Gelegenheit nicht nutzen 
würden‘. 

Setzen Sie sich das Ziel, Ihr Telefonat mit einem Geschäftsabschluss zu beenden. 

Vergessen Sie das Follow-up nicht
Nachdem Sie mit jemandem gesprochen haben, egal, wie seine Antwort auch ausfiel: 
Senden Sie immer eine E-Mail oder Textnachricht als Follow-Up, in der Sie ihm für 
seine Zeit danken, mit Links auf unsere replizierte Website oder ein weiteres Video/
eine weitere Präsentation dazu. Letztlich verkaufen Sie nicht, sondern Sie bereiten 
potenziellen Vertriebspartnern eine Reihe informationsreicher Augenblicke, damit diese 
eine intelligente Entscheidung treffen können… wie es schon Tausende vor ihnen getan 
haben!

Das Tolle an Dreierkonferenzen ist, dass Sie überhaupt keinen Druck haben, da jemand 
anders das Gespräch führt. Sie lernen beim Zuhören und selbst wenn das Telefonat 
aus irgendeinem Grund nicht so läuft wie gewünscht (vielleicht stellt der potenzielle 
Vertriebspartner schwierige Fragen oder ist negativ eingestellt), können Sie im 
Nachhinein immer noch mit ihm reden und das Gespräch eventuell wieder in die von 
Ihnen gewünschte Richtung lenken.

Doch denken Sie daran: Wenn die potenziellen Vertriebspartner nicht interessiert oder 
nach dem Telefonat nicht begeistert sind, dann ist das OK. Wenn Sie mit der Person 
befreundet sind, werden Sie hinterher immer noch Freunde sein. Sie müssen sie nicht 
überzeugen. Es gibt zahlreiche potenzielle Vertriebspartner, die nach dem Telefonat 
noch mehr Interesse haben werden! Unter dem Strich ist es ein reines Zahlenspiel. 
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