
Sei eine Key Person
-> Steigere die finanzielle Bildung deines Netzwerkes!

Im folgenden erhältst Du einige Vorlagen zur Einladung Deines Netzwerkes in unsere

Webinare. Passe die Texte gerne individuell an.

Sofern Du noch nicht auf der Website unter www.gomentum-finance.com/vertriebspartner

warst, bitte ich Dich jetzt die Seite zu besuchen und Deine technische Befähigung

sicherzustellen, damit Du aus dem Prozess den maximalen Nutzen und Umsatz ziehst!

Inhaltsregister

Hier klicken

⬇

Bestandskunden Neukunden allgemein Neukunden speziell
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Bestandskunden
Allgemeine Webinar Einladung

Hallo XXX,

wie geht es Dir / euch?

*Gute Neuigkeiten!*

Als Dankeschön für euer bisheriges Grundvertrauen möchte ich euch die Möglichkeit geben,
ab sofort über unsere Online Webinare kostenfreien Zugriff auf das Spezialwissen von
renommierten Steuer-, Immobilien- und Investment Experten zu erhalten, mit denen wir
zusammenarbeiten! 🎁

Die Inhalte sind echt stark und ich bin davon überzeugt, dass sie Dir & Deiner Familie große
Mehrwerte auf eurem finanziellen Königswege bringen, weil ihr dadurch die *Spielregeln der
Finanzwelt noch besser kennenlernt* 🎮

Unter dem folgenden Link findest Du / Ihr eine *Übersicht aller Webinare* durch unseren
Webinar Partner MOMENTUM Finance:
✅ https://gomentum-finance.com/go-webinare

Mit dem folgenden *100 % Rabatt* Gutscheincode ist jedes Webinar für euch kostenfrei:

GO2023-Xuqw-100x

*2 Tipps:*
1) Ich empfehle Dir die ganze Webinarreihe zu buchen, weil Du dann auf alle Themen

jederzeit zugreifen kannst. Jedes Webinar findet live statt (Du kannst also Fragen
stellen) und wird Dir danach als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt.

2) Teile den Link und den Rabattcode gerne mit Deinen Liebsten!

Gib mir gern mal ein Feedback, ob da ein Thema dabei ist, dass Dich aktuell beschäftigt und
interessiert. Wenn Du Fragen hast, können wir auch gerne mal telefonieren.

Viele Grüße
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Potenzielle Neukunden /
Potenzielle Geschäftspartner

Allgemeine Webinar Einladung

Hallo XXX,

wie geht es Dir / euch?

Ich habe einen 100% Rabattcode zu ein paar Webinaren, in denen renommierte Experten,
mit denen wir zusammenarbeiten, ihr gesamtes Know How rund um die Themen Steuern,
Immobilien, Investments und Finanz Grundlagenwissen teilen.

Weil Du Dich selbst mit (Immobilien, Steuern, Investments, …) XXX beschäftigst will ich Dir
gern kostenfreien Zugriff darauf ermöglichen. Einfach auf den Link klicken, den ich Dir
sende, Dir ein Webinar raussuchen, dass Dich interessiert und auf der Anmeldeseite den
folgenden Rabattcode eingeben:

GO2023-Xuqw-100x

Du kannst den Link und den Rabattcode auch gerne teilen, wenn Du die Teilnahme und das
damit verbundene Know How auch mit Nahestehenden teilen willst.

*2 Tipps:*
1. Ich empfehle Dir die ganze Webinarreihe zu buchen, weil Du dann auf alle Themen

jederzeit zugreifen kannst. Jedes Webinar findet live statt (Du kannst also Fragen
stellen) und wird Dir danach als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt.

2. Teile den Link und den Rabattcode gerne mit Deinen Liebsten!

Gib mir gern mal ein Feedback, ob da ein Thema dabei ist, dass Dich aktuell beschäftigt und
interessiert. Wenn Du Fragen hast, können wir auch gerne mal telefonieren.

Viele Grüße
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Potenzielle Neukunden /
Potenzielle Partner

Spezielle Webinar Einladung

Hallo XXX,

Wie geht es Dir / euch?

Ich lade Dich / euch hiermit herzlich am XXX um XX Uhr zu einem spannenden Online
Webinar mit XXXXXX ein! Alle Infos findest Du / ihr im Flyer.

Der Inhalt ist mega gut und das Wissen wird Dir sicherlich eine große Hilfe sein!

Ich habe die Möglichkeit Dir *100 % Rabatt* zu ermöglichen. Einfach auf den Link klicken,
den ich Dir sende und auf der Anmeldeseite den folgenden Rabattcode eingeben:

GO2023-Xuqw-100x

Gib mir bitte ein Feedback, ob Dich das Thema interessiert! Ich habe nämlich zu den
Themen *Steuern, Immobilien, VWL und Investments* kostenfreien Zugriff auf das
Spezialwissen von renommierten Experten. Schau Dich auf der Website unter dem Link
gern mal um.

*2 Tipps:*
1. Ich empfehle Dir die ganze Webinarreihe zu buchen, weil Du dann auf alle Themen

jederzeit zugreifen kannst. Jedes Webinar findet live statt (Du kannst also Fragen
stellen) und wird Dir danach als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt.

2. Teile den Link und den Rabattcode gerne mit Deinen Liebsten!

Gib mir gern mal ein Feedback, ob da ein Thema dabei ist, dass Dich aktuell beschäftigt und
interessiert. Wenn Du Fragen hast, können wir auch gerne mal telefonieren.

Viele Grüße
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