
Wiederholbar. Regelmäßig. Ergebnisse.

Telefonstandard
Webinar Einladung

-> 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!

📊 Viel Spaß bei der Steigerung Deines Marktwertes! 🚀
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Wiederholbar. Regelmäßig. Ergebnisse.

Start

Hey XXX, alles klar bei Dir?

Rufe ich gerade unpassend an oder hast du 5 min?

PM: Feedback abwarten A) Nein - B) Ja

Bei A)

1) Neukunden:

Du weißt ja, dass ich seit einiger Zeit in der Finanzbranche aktiv

bin.

2) Bestandskunden:

Ich weis nicht wie du das siehst, aber ich persönlich finde es in

einer geschäftlichen Partnerschaft nicht nur wichtig zu

erfahren, was der andere tut, sondern vor allem auch, warum

der andere tut was er tut. Was ich tue hast Du in unseren

bisherigen Termin erfahren. Doch ich denke, dass es dir auch

eine gewisse Sicherheit gibt zu wissen, warum ich das tue.

Meiner Überzeugung nach sollte ein guter Finanzberater Menschen nicht nur

mit den passenden Produkten, sondern vor allem auch mit finanzieller

Bildung und fundiertem Wissen verbinden. Gerade weil wir heute im

Informationszeitalter leben (also nicht wer das Gold hat macht die Regeln,

sondern wer die Informationen hat macht die Regeln). Und mal ganz offen

unter uns: Wenn du die Wahl hast zwischen einem Finanzberater zu wählen,

der dir nur Produkte vorschlägt und einem, der dich zusätzlich auch in

Sachen finanzieller Bildung weiterbringt, wen würdest Du dann wählen?

Am Ende unseres persönlichen Lebenswerkes geben wir neben dem Geld

doch vor allem die Art zu denken an unsere Nachkommen weiter.

A) Neukunden:

Beispiel: Gerade weil du mir mal gesagt hast, dass du ein Depot bei

Trade Republic hast, will ich dir gerne den Zugang zu sehr wertvollem

Wissen aus dem Bereich Portfoliogestaltung und wissenschaftlich

fundiertem Investieren ermöglichen.
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Wiederholbar. Regelmäßig. Ergebnisse.

B) Bestandskunden:

Gerade weil ich ein guter Berater sein will, melde ich mich deshalb

heute bei dir, weil ich dir gerne den Zugang zu wertvollem Wissen

rundum das Thema finanzielle intelligenz ermöglichen will.

Natürlich für Dich kostenfrei …

A) … um in eine Vorleistung zu gehen

B) … als Dankeschön für das Grundvertrauen welches Du mir

entgegengebracht hast.

Du hast soeben in Whatsapp einen Flyer/ Link von mir erhalten.

Die Inhalte findest Du im Flyer / auf der Website. Wirf bitte mal einen Blick

drauf.

Optional:

● Und wäre es anders, wieso hat dann jeder vermögende Mensch viele

gute Berater um sich? Ich denke sogar, dass Menschen erst durch gute

Berater vermögend werden, weil Du nur dann von deinem Recht in

Anspruch nehmen kannst, wenn Du es überhaupt kennst. Gibt ja den

klugen Spruch: Du kannst nur dann ein gesetzestreuer Bürger sein,

wenn Du das Gesetz kennst. PS: Auch das Einkommenssteuergesetz ist

ein Gesetz ;-) Hast Du das schon mal durchgelesen?

● Und wenn du dir alleine hier mal bewusst machst, dass ein

durchschnittlicher Arbeitnehmer knapp 4 Monate pro Jahr arbeiten

geht, um den Staat zu bezahlen (Sozialabgaben und Steuern) dann

lohnt es sich seine finanzielle Bildung zu steigern und mehr für sich

und weniger für den Staat arbeiten zu gehen. Hast Du aber einen

Berater, der dir nur Produkte anbietet, dann löst du dieses Problem

nicht.)

Webinar Übersicht:

★ LINK I WFI: Wissenschaftlich. Fundiert. Investieren.

★ LINK I DIZ: Deutschland. Immobilien. Zukunft.

★ LINK I IVA: Intelligent. Vermögen. Aufbauen.

★ LINK I GPZ: Geld. Perspektive. Zukunft.

GOMENTUM-Finance GmbH
LINK I Königswege www.gomentum-finance.com 3

https://koenigswege.com/
http://www.gomentum-finance.com


Wiederholbar. Regelmäßig. Ergebnisse.

Bei WFI I LINK

➔ Das Webinar Wissenschaftlich. Fundiert. Investieren. wird von Nils

Klöckner vorgetragen. Er ist Mathematiker und ein absoluter Experte

für wissenschaftlich fundiertes Investieren. Er beschäftigt sich seit

längerem mit Studien rundum das Thema Portfoliogestaltung und stellt

in den Webinaren einfach und verständlich die wichtigsten Prinzipien

zum Investieren in Aktien bzw. Wertpapiere vor. Also mega spannend

für jeden, der selbst investiert oder vor hat, zukünftig zu investieren.

➔ Würde ich Dir einen Gefallen tun, wenn Du daran kostenfrei

teilnehmen kannst?

➔ Dann klicke einfach auf den ,,Jetzt ansehen”.

➔ Habe ich dir damit einen guten Dienst erwiesen? Siehst Du, genau das

ist mein Ziel. Du erhältst Zugang zu wertvollem Wissen und ich

steigere meine Sichtbarkeit und Präsenz als Finanzberater.

Ok super. Ich werde mich nach dem Webinar nochmal bei dir melden, damit

wir evtl. Fragen klären können und du mir einfach mal ein Feedback geben

kannst, was du für Dich und Deine Nachkommen aus dem Webinar

mitnehmen konntest. Ist das für Dich in Ordnung?

Wenn Du übrigens die Tage mit jemandem sprichst, der sich auch für diese

Inhalte interessiert, dann schick mir einfache seine Nummer oder Mail

Adresse, dann kann ich ihm ebenso einen kostenfreien Zugang ermöglichen.
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Wiederholbar. Regelmäßig. Ergebnisse.

Bei DIZ I LINK

➔ Die Webinarreihe Deutschland. Immobilien. Zukunft. wird von Prof.

Dr. Michael Voigtländer vorgetragen. Er ist Professor für

Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und leitet

zudem beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) das

Kompetenzfeldes Finanz- und Immobilienmärkte. Er forscht und stellt

in den Webinaren einfach verständlich die neuesten

Forschungsergebnisse rundum den deutschen Immobilienmarkt vor.

➔ Also sehr spannend für alle, die Immobilien besitzen oder mal eine

anstreben. Egal ob Eigennutzung oder Kapitalanlage.

➔ Ich habe dir soeben per Whatsapp einen Link geschickt. Klingen die

Inhalte für dich spannend? Würde ich Dir einen Gefallen tun, wenn Du

daran kostenfrei teilnehmen kannst?

➔ PS: Wenn du Live einmal nicht dabei sein kannst, kannst Du dir die

Aufzeichnung in der Mediathek anschauen. Nach der Anmeldung

erhältst Du deine Zugangsdaten dazu.

➔ Dann klick bitte auf der Website auf Wissen sichern. Ich empfehle dir,

dass du dir direkt die ganze Webinarreihe sicherst, weil du dann auch

alle Aufzeichnungen freigegeben bekommst und du sowieso alle

Webinare kostenfrei nutzen kannst. Jetzt gibst du unten den

folgenden Rabattcode ein: GO2023-Xuqw-100x. Zack 90€ gespart.

➔ Habe ich dir damit einen guten Dienst erwiesen? Siehst Du, genau das

ist mein Ziel. Du erhältst Zugang zu wertvollem Wissen und ich

steigere meine Sichtbarkeit und Präsenz als Finanzberater.

Ok super. Ich werde mich nach dem Webinar nochmal bei dir melden, damit

wir evtl. Fragen klären können und du mir einfach mal ein Feedback geben

kannst, was du für Dich und Deine Nachkommen aus dem Webinar

mitnehmen konntest. Ist das für Dich in Ordnung?

Wenn Du übrigens die Tage mit jemandem sprichst, der sich auch für diese

Inhalte interessiert, dann schick mir einfache seine Nummer oder Mail

Adresse, dann kann ich ihm ebenso einen kostenfreien Zugang ermöglichen.
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Wiederholbar. Regelmäßig. Ergebnisse.

Bei IVA I LINK
➔ Die Webinarreihe Intelligent. Vermögen. Aufbauen. wird von Prof.

Dr. Falko Tappen vorgetragen. Er ist Steuerberater und ehemaliger

Fachanwalt für Steuerrecht. Er lehrt an der Hochschule Worms

betriebsw. Steuerlehre und ist der Inhaber der TCS Treuhand

Steuerberatungsgesellschaft mbH mit 24 Angestellten Steuerberatern

und -fachangestellten. Er berät nationale und internationale

Konzerne, Künstler und Profisportler und stellt in den Webinaren sein

gesamtes Spezialwissen zur Verfügung. Also sehr spannend für alle die

legal Steuern sparen und lernen wollen, wie die Reichen das Spiel

spielen. Er erklärt auch vieles zum Thema Steuer Schutzschild und wie

man generationenübergreifend und steuergeschützt Vermögen

aufbauen kann.

➔ Ich habe dir soeben per Whatsapp einen Link geschickt. Klingen die

Inhalte für dich spannend? Würde ich Dir einen Gefallen tun, wenn Du

daran kostenfrei teilnehmen kannst?

➔ PS: Wenn du Live einmal nicht dabei sein kannst, kannst Du dir die

Aufzeichnung in der Mediathek anschauen. Nach der Anmeldung

erhältst Du deine Zugangsdaten dazu. Dann klicke einfach auf ,,Wissen

sichern”. Ich empfehle dir, dass du dir direkt die ganze Webinarreihe

sicherst, weil du dann auch alle Aufzeichnungen freigegeben

bekommst und du sowieso alle Webinare kostenfrei nutzen kannst.

Jetzt gibst du unten den folgenden Rabattcode ein:

GO2023-Xuqw-100x. Zack 90€ gespart.

➔ Habe ich dir damit einen guten Dienst erwiesen? Siehst Du, genau das

ist mein Ziel. Du erhältst Zugang zu wertvollem Wissen und ich

steigere meine Sichtbarkeit und Präsenz als Finanzberater.

Ok super. Ich werde mich nach dem Webinar nochmal bei dir melden, damit

wir evtl. Fragen klären können und du mir einfach mal ein Feedback geben

kannst, was du für Dich und Deine Nachkommen aus dem Webinar

mitnehmen konntest. Ist das für Dich in Ordnung?

Wenn Du übrigens die Tage mit jemandem sprichst, der sich auch für diese

Inhalte interessiert, dann schick mir einfache seine Nummer oder Mail

Adresse, dann kann ich ihm ebenso einen kostenfreien Zugang ermöglichen.
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Wiederholbar. Regelmäßig. Ergebnisse.

Bei GPZ I LINK

➔ Die Webinarreihe Geld. Perspektive. Zukunft. wird von Maximilian

Runge-Segelhorst vorgetragen. Er hat seinen Master in

Sozialwissenschaften abgeschlossen und ist zudem gelernter

Bankkaufmann. Also eine sehr spannende Kombi. Maximilian engagiert

sich als Verbraucherschützer gegen Vermögensungleichheit. In den

Webinaren erhältst Du wichtiges Grundlagenwissen, durch welches Du

Zusammenhänge in der Wirtschaft besser verstehen und vorhersehen

kannst. Also sehr spannend für alle, die mehr Einblicke in die Abläufe

der Wirtschaft und mehr Kontrolle über Ihre Finanzen wollen. Er

erklärt auch vieles zum Thema Inflation, Geld, Schulden und Steuern.

➔ Ich habe dir soeben per Whatsapp einen Link geschickt. Klingen die

Inhalte für dich spannend? Würde ich Dir einen Gefallen tun, wenn Du

daran kostenfrei teilnehmen kannst?

➔ PS: Wenn du Live einmal nicht dabei sein kannst, kannst Du dir die

Aufzeichnung in der Mediathek anschauen. Nach der Anmeldung

erhältst Du deine Zugangsdaten dazu. Dann klicke einfach auf ,,Wissen

sichern”. Ich empfehle dir, dass du dir direkt die ganze Webinarreihe

sicherst, weil du dann auch alle Aufzeichnungen freigegeben

bekommst und du sowieso alle Webinare kostenfrei nutzen kannst.

Jetzt gibst du unten den folgenden Rabattcode ein:

GO2023-Xuqw-100x. Zack 90€ gespart.

➔ Habe ich dir damit einen guten Dienst erwiesen? Siehst Du, genau das

ist mein Ziel. Du erhältst Zugang zu wertvollem Wissen und ich

steigere meine Sichtbarkeit und Präsenz als Finanzberater.

Ok super. Ich werde mich nach dem Webinar nochmal bei dir melden, damit

wir evtl. Fragen klären können und du mir einfach mal ein Feedback geben

kannst, was du für Dich und Deine Nachkommen aus dem Webinar

mitnehmen konntest. Ist das für Dich in Ordnung?

Wenn Du übrigens die Tage mit jemandem sprichst, der sich auch für diese

Inhalte interessiert, dann schick mir einfache seine Nummer oder Mail

Adresse, dann kann ich ihm ebenso einen kostenfreien Zugang ermöglichen.
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