
LifeWave InTouch
Bauen Sie Kontakte auf. Bleiben Sie in Kontakt  
Kontaktaufnahme zu potenziellen Kunden und Vertriebspartnern leicht 
gemacht

Schritt-für-Schritt-Anleitung



Schritt-für-Schritt-Anleitung

Diese unglaublich produktive App bietet Ihnen leistungsstarke Funktionen, mit denen Sie 
ganz einfach potenzielle Kunden und Vertriebspartner kontaktieren, Beziehungen aufbauen 
und selbstbewusst Follow-up betreiben können. Sie ist wie ein mobiles Büro für unterwegs! 
Verwenden Sie sie, um Ihre potenziellen Kunden- und Vertriebspartnerkontakte zu ordnen, 
Telefonkonferenzen mit Helfern auf Tastendruck verfügbar zu haben, Bilder in den sozialen 
Netzwerken zu posten, Kunden und Distributoren zu registrieren … und vieles mehr.

InTouch hilft Ihnen dabei, schnell herauszufinden, ob der Zeitpunkt für jemanden günstig 
ist, sich die Produkte oder Geschäftsgelegenheit von LifeWave zunutze zu machen. Die 
Reaktion der potenziellen Kunden und Vertriebspartnern hilft Ihnen dabei, ihren Grad an 
Interesse ohne große Unsicherheit zu verstehen. Ihre Produktivität wird gesteigert, da Sie 
in kurzer Zeit viele potenzielle Kunden und Vertriebspartner kontaktieren können. 

Wie bei allem brauchen Sie ein wenig Zeit, um herauszufinden, wo alles ist, während 
Sie üben, die verschiedenen 
Funktionen zu nutzen … und 
dann setzen Sie die App ein!   

Laden Sie sich 
LifeWave InTouch 
aus dem App Store 
herunter.

Finden Sie LifeWave InTouch in 
Ihrem iOS- oder Android App 
Store. Unterschreiben Sie die 
Datenschutzerklärung, lesen 
Sie die Informationen zum 
Onboarding und sehen Sie sich 
alle Schulungsinhalte an. Dann 
wissen Sie genau, was zu tun ist, 
sobald Sie mit LifeWave InTouch 
durchstarten.
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Sehen 
Sie sich 

um!

Das Menüsymbol oben links.

Hier 
antippen
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SPRACHEN:
Die LifeWave InTouch 
App ist auf Englisch, 
Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Dänisch, 
Spanisch und Polnisch 
verfügbar. Sie können 
Ihre gewünschte Sprache 
wählen, indem Sie in die obere 
linke Ecke des Bildschirms klicken 
und Ihre bevorzugte Option aus dem 
Dropdown-Menü auswählen.

Gehen sie zu unserem “Admin“-Menü. Von 
dort aus können Sie die App-Schulungen 
und einige Geschäftsschulungen, sowie den 
Link zur LifeWave-Erfolgsbibliothek finden 
und sich Informations-PDFs ansehen. Auch 
finden Sie hier die E-Mail-Adresse für 
den technischen Support in der 
APP (LifewaveAppSupport@ 
membertek.com), Links 
zur Registrierung von 
Kunden und LifeWave 
Vertriebspartnern 
direkt über unser 
Back Office 
… und 
mehr.
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Der wichtigste Button, den Sie 
kennen sollten, ist Teilen.

Wenn Sie auf „Teilen“ klicken, finden Sie dort Tools 
für Einzelhandels- und Geschäftsgelegenheiten, mit 
denen Sie auf potenzielle Kunden und Vertriebspartner 
zugehen können: PDFs und ausführliche Themenvideos 
… die Sie alle mit potenziellen Kunden und 

Vertriebspartnern teilen können. 
Sie können auf all diesen Seiten 
von oben nach unten und auch 
horizontal scrollen. Alle Videos 
können Sie sich direkt in der App 
ansehen. Somit wissen Sie, was 
Sie Ihren potenziellen Kunden 
und Vertriebspartnern zusenden.
Hier finden Sie vieles.

Klicken 
Sie auf 
Teilen!

Die
Eigenschaften 

unserer Produkte 
und Absichten 

unserer 
Geschäftsansätze

 
Wir haben 
eine 
Fülle an 
Inhalten 
erstellt, 
die Sie mit 
potenziellen 
Kunden und 
Vertriebspartnern 
teilen können – einschließlich 
einem Schritt-für-Schritt-Ablauf 

und Ansätzen, mit denen das Ratespiel, was zu tun ist - und wann - ein Ende hat. Egal, ob sie ihnen 
„Das ist LifeWave“ zuschicken, das ihnen einen Überblick über unser Unternehmen bietet, ob Sie 
das X39-Produktvideo,  oder auch ein paar Kundenrezensionen mit ihnen teilen möchten, damit sie 
mehr über unsere fantastische Technologie erfahren können und was die Menschen darüber sagen 
… es ist alles hier. Egal auf welcher Interaktionsebene sie mit einem potentiellen Kunden oder 
Vertriebspartner stehen: Wir stellen Ihnen eine große Auswahl an Inhalten zur Verfügung. 

Zudem finden Sie direkte Vorschläge, 
mit denen Sie, Schritt für Schritt, 
mit potenziellen Kunden (zum 
Teilen von Produktinformationen) 
oder Vertriebspartnern (zum 
Teilen von Geschäfts- oder 
Produktinformationen) Fortschritte 
erzielen können. Sie haben sogar 
die Möglichkeit, etwas auf Facebook 
posten und Kontakte zu sammeln, 
wenn Menschen Interesse zeigen.  

Ein Beispiel eines 
Videos zum Teilen
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Teilen ist einfach 

Die
Eigenschaften 

unserer Produkte 
und Absichten 

unserer 
Geschäftsansätze

Vorschaub-
ildschirm.

Sprachen
Vorformulierte Texte und E-Mails, die Sie nach Wunsch 
ändern können, über das Video oder das PDF, welches 
Sie teilen möchten, stehen Ihnen in vielen Sprachen zur 
Verfügung. Wenn Sie auf „Teilen“ klicken, erscheint in der 
oberen rechten Ecke ein Länder- und Sprachen-Pulldown-
Menü. Klicken Sie es an, wählen Sie die Sprache/das Land,  
und klicken Sie darunter auf „Übernehmen“ um die Sprache 

der Videos, Bilder für soziale Netzwerke, PDFs, sowie 
Sprachoptionen sofort zu ändern. 

Schritt-für-Schritt-Anleitung 
hier:
1. Vielleicht haben Sie Ihren potenziellen 
Kunden oder Vertriebspartner bereits 
angerufen und ihm gesagt, dass Sie etwas 
ziemlich Cooles mit ihm teilen wollen. Oder 
eventuell haben Sie eine kurze Textnachricht 
geschickt und gefragt, wie es ihm geht. Sobald 
Sie eine Antwort haben, können Sie sofort 
anfangen: Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie 
versenden möchten, und klicken Sie auf „Teilen“.

2. Auf dem nächsten Bildschirm wird eine Vorschau 
der vorformulierten Nachricht angezeigt. Auf diesem 
Vorschaubildschirm lässt sich noch nichts ändern. 

Sie können aber zu 
einem späteren Zeitpunkt 
Änderungen vornehmen.  
Klicken Sie auf „Weiter“.

3. Auf der Abbildung 
hier sehen Sie, dass Sie 
den potenziellen Kunden 
oder Vertriebspartner aus der 
vorhandenen Liste derjenigen 
Personen in der App auswählen 
können, mit denen Sie bereits 
zusammenarbeiten - aus Ihren 
Handykontakten oder durch 
manuelle Eingabe der Daten. 

Klicken Sie auf 
„Weiter“.

Wählen Sie den 
potenziellen Kunden 

oder Vertriebspartner 
aus, mit dem Sie etwas 

teilen möchten oder 
geben Sie den Namen 
der jeweiligen Person 

ein.  



Teilen ist einfach

Dann
senden 

Sie!
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Schritt-für-Schritt-Anleitung 
zum Teilen (Fortsetzung):  

4. Entscheiden Sie, ob Sie die Nachricht per 
E-Mail oder per Textnachricht verschicken 

möchten und klicken Sie auf  „Weiter“. 
 

5. Wollen Sie eine Erinnerung erhalten, eine 
Follow-up-Nachricht zu schicken? Wählen Sie 
diese Option aus und klicken Sie auf 

„Weiter“. 

6. Auf dem nächsten Bildschirm (siehe 
Abbildung rechts), können Sie den Inhalt, den 
Sie versenden möchten, ändern -  egal ob Sie 
Textnachricht oder E-Mail ausgewählt haben. 
Achten Sie darauf, den eingebetteten Link nicht 
zu verändern. 

Sobald Sie einige Inhalte
geteilt haben, werden die Daten 
von potenziellen Kunden oder 

Vertriebspartnern, die nach 
Informationen fragen oder Ihre 
replizierte Website aufrufen, 

automatisch auf die Liste 
ihrer potenziellen Kunden und 

Verdienstpartner gesetzt.



Um zu sehen, wie das Teilen funktioniert und wie die 
Push-Nachrichten aussehen, die Sie erhalten, wenn Ihre 
Gesprächspartner sich ansehen, was Sie gesendet haben, können 
Sie sich selbst ein Video per Textnachricht schicken.

• Klicken Sie einfach bei einem Video auf „Teilen“ und gehen Sie jeden der erforderlichen 
Schritte durch. Senden Sie dann die Textnachricht an sich selbst…

• Klicken Sie, sobald Sie die Textnachricht erhalten haben, auf den eingebetteten Link und 
spielen Sie das Video ab. 

• Sie erhalten sofort eine Nachricht, dass das Video angesehen wurde.
• Schließen Sie das Video und scrollen Sie nach unten zur kleinen Landing-Page. Klicken 

Sie dort auf „Weitere Infos anfordern“. Geben Sie die Daten ein und klicken Sie erneut auf 
„Weitere Infos anfordern“. 

• Als Originalabsender des Videos werden Sie eine Mitteilung über eine 
„Informationsanfrage“ erhalten.

• Rufen Sie Mitteilungen auf. Darin sehen Sie, wer Ihr Video geschaut hat (Name, in diesem 
Fall Ihr Eigener, mit Datum und Zeit). Zudem wird der Kontakt automatisch auf Ihre Liste 
potenzieller Kunden und Vertriebspartner gesetzt.

• Klicken Sie auf POTENZIELLE KUNDEN/VERDIENSTPARTNER und Sie sehen dort die 
relevanten Infos

Teilen ist einfach
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Sie wissen, wann Ihre Kontakte sich das, was Sie geteilt haben, 
angesehen (oder nicht angesehen) haben.  
Wenn Ihre Kontakte sich ein Video ansehen oder ein PDF öffnen, das Sie geteilt 
haben, erhalten Sie – sofort -  eine„Push“-Nachricht. Sollten Ihre Kontakte sich 
nicht proaktiv an Sie wenden oder dem Link zu Ihrer replizierten Website folgen, 
können Sie ihnen also eine Follow-up-Nachricht senden - in dem guten Gewissen, 
dass Ihre Kontakte das Gesendete auch gesehen haben. Sollten Sie allerdings 
keine Benachrichtigung erhalten, dass die von Ihnen gesendeten Infomaterialien auch 
gesehen wurden, dann wissen Sie, dass dies noch nicht geschehen ist, und können somit das 
Follow-up dementsprechend gestalten.  

Eine Sache noch...
Wenn Sie eine Person kennen und eine Weile lang nicht mit ihr gesprochen haben, sollten Sie nicht 
plötzlich etwas mit dieser Person teilen. Nehmen Sie Kontakt auf mit einem Satz wie: „Ich habe 
neulich an Sie gedacht. Wie geht es Ihnen?“ So haben Sie ein Gespräch begonnen und können viel 
einfacher anfangen, über LifeWave zu sprechen und etwas zu teilen, das Ihrer Meinung nach bei 
der anderen Person Anklang finden oder ihr Interesse wecken könnte. 

Denken Sie daran … Sie können nichts verdienen, wenn Sie nicht fragen. 

Der Schlüssel liegt darin, jeden potenziellen Kunden oder Vertriebspartner zu fragen, ob er/sie 
X39® risikofrei testen möchte. Da wir bereits ein 15 Jahre altes Unternehmen sind, gibt es bei uns, 
insbesondere dank unserer überzeugenden Geld-zurück-Garantie, nichts zu verlieren. Ihre Kontakte 
haben viel Zeit, die fantastischen Vorteile zu entdecken - genauso, wie Sie es getan haben! 
Sobald sie sich bereiterklären, das Produkt zu testen, sollten sie unbedingt den Gesundheits-
Tracker ausfüllen, damit sie die Veränderungen im Blick behalten können, die X39® hervorruft. Den 
Gesundheits-Tracker finden Sie hier im Bereich „Produkt teilen“ unter „Produktkonzept“, sowie im 
Back Office.

Wissen 
ist 

Macht!
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Unter „Potenzielle Kunden/
Vertriebspartner“ finden Sie Ihre 
Liste potenzieller Kunden und 
Vertriebspartner, die geantwortet haben.

Auch hier behält InTouch den Überblick über die 
verschiedenen Aktionen und Ergebnisse, die Sie mit 
allen Ihren potenziellen Kunden/Vertriebspartnern 
erzielt haben: Wann Sie etwas geteilt haben, welches 
Follow-up Sie ausgeführt haben, welches Follow-
up Sie ausführen müssen, wie interessiert Ihre 
potenziellen Kunden oder Vertriebspartner sind … 
und mehr. 

Sobald Sie etwas teilen, wird die Person, mit der Sie 
es geteilt haben, automatisch auf Ihre Liste 

potenzieller Kunden/Verdienstpartner 
gesetzt. Und Kontakte, die aus ihren 

Posts in den sozialen Medien kommen, 
werden ebenfalls automatisch direkt 
in die Liste potenzieller Kunden/
Vertriebspartner eingetragen.

BITTE BEACHTEN SIE: Es erfolgt 
kein Massenimport der Kontakte 

von Ihrem Handy in POTENZIELLE 
KUNDEN/VERDIENSTPARTNER

Sie können direkt von InTouch 
aus Bilder in den sozialen Medien 
posten, um Kontakte zu gewinnen.
Immer, wenn jemand ein Bild anklickt, das Sie von der App aus auf 
Facebook, Twitter, LinkedIn oder Pinterest hochgeladen haben, 
wird diese interessierte Person auf eine Seite zur Kontakterfassung 
geleitet. Wenn ein potenzieller Kunde/Vertriebspartner seine/
ihre Daten eingibt, werden Sie sofort benachrichtigt und ein neuer 
Kontakt wird auf Ihre Liste gesetzt.

Alle Ihre
potenziellen

Kunden/
Vertriebspartner

sind hier!



Events  hält Sie über 
Unternehmensveranstaltungen 
sowie lokale Events auf dem 
Laufenden, an denen Sie 
vielleicht teilnehmen wollen. 

Office... ...führt Sie direkt in 
Ihr Back Office; melden Sie 
sich an und erkunden Sie 
Ihr Back Office direkt von 
Ihrem Handy aus! 

Mitteilungen... ...bringt Ihnen 
aktuelle Informationen von 
unserem LifeWave Corporate 
Office und verzeichnet alle 
Mitteilungen, die Sie automatisch 
über Videoaufrufe, Klicks auf 
ihrer replizierten Website, neue 
Kontakte aus Posts in den 
sozialen Medien, etc. erhalten 
haben.
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Einrichtung einer Telefonkonferenz 
mit „Helfern“

Das 
war’s!

Wie gut, und wie oft, Sie die App verwenden, bleibt ganz Ihnen 
überlassen! Machen Sie sich mit dem Angebot der App vertraut. 
Überlegen Sie sich, welcher Ihrer Kontakte die LifeWave-Geschichte 
unbedingt hören muss, und welche Rolle Sie (und Ihre Kontakte) 
dabei spielen sollen. Setzen Sie sich unbedingt ein Ziel, wenn Sie 
mit der Benutzung von InTouch beginnen. Registrieren Sie gleich in 

Ihrer ersten Woche zwei neue Kunden. Dann sind Sie schon auf dem 
richtigen Weg! 

Achten sie darauf, dass neue Vertriebsmitglieder, die Teil Ihres Teams 
werden, LifeWave InTouch ebenfalls herunterladen und die App kennenlernen. Mit diesem einfach 
duplizierbaren System kann jeder neue Vertriebspartner rasch einsteigen. Setzen Sie es ein!

Wir werden regelmäßig neue Inhalte in LifeWave 
InTouch ergänzen. Halten Sie danach Ausschau!

Der Button „Telefonkonferenz“ bietet Ihnen eine Schritt-für-
Schritt-Methode um Termine mit erfahrenen Vertriebspartnern zu 
vereinbaren, die Ihnen helfen können, mit Ihren neuen Kontakten 
ins Gespräch zu kommen. Zuerst begleitet InTouch Sie dabei, 
erfahrene Vertriebspartner („Helfer“) anhand ihrer LifeWave-
Benutzernamen auf eine Telefonkonferenzliste zu setzen. Sobald 
diese Vertriebspartner eingewilligt haben, Ihnen zu helfen, können 
Sie jede Person auf Ihrer Telefonkonferenz-Helfer-Liste „anstupsen“, 
um herauszufinden, ob sie einen Anruf von Ihnen entgegennehmen 
kann. BITTE BEACHTEN SIE: Um mit einem „Helfer“ einen Termin 
für eine Telefonkonferenz zu vereinbaren, verwenden Sie die App. 
Um diese Telefonkonferenz abzuhalten, verwenden Sie die normale 
Telefonkonferenz-Funktion Ihres 

Die anderen Buttons
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