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CHECKLISTE

ERSTTELEFONAT

Vorbereitung des Telefonats

Bereits die ersten Sekunden des Ersttelefonats können darüber entscheiden, ob der Interessent die weiteren

Schritte auf dem Weg zu einer Franchise-Partnerschaft in Ihrem System gehen möchte. Es ist daher wichtig,

sich gut auf das Gespräch vorzubereiten. Dazu empfiehlen wir vor allem:

 Den Lebenslauf des Interessenten sorgfältig zu studieren

 Individuelle Fragen zum Lebenslauf notieren, die zusätzlich zum Gesprächsleitfaden gestellt werden

können

 Gesprächsleitfaden ausgedruckt vor sich haben, Namen, Datum, sonstige bereits vorhandene Daten

handschriftlich eintragen (es soll später bewusst nicht am PC/Laptop mitgeschrieben werden)

 Persönliche Idealbedingungen und Wohlfühl-Atmosphäre für das Telefonat herstellen

Einleitung des Telefonats

 Name, Firmenname und Funktion

 Begrüßungsfloskeln und -fragen

 Persönliche Ebene aufbauen (z.B. an die Hobbies oder berufliche Laufbahn anknüpfen) etc.

 Bezug auf die vom Interessenten übersandten Unterlagen nehmen

Ziel des Telefonats erläutern

 Chancen der Franchise-Partnerschaft beleuchten

 Offene Fragen beiderseits beantworten

 Den für beide Seiten mehrstufigen Entscheidungsprozess darstellen

Bezug auf die Franchise-Broschüre nehmen (die Sie im im Vorfeld zugesandt haben)

 Konkrete Fragen abfragen und beantworten

 Sensible Fragen nicht beantworten, sondern auf das persönliche Erstgespräch in der Zentrale vertagen

 Wichtige Punkte des Konzepts zusammenfassend erklären
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Überleiten zum Interview – „Noch einige Fragen zum Lebenslauf stellen“

 Aktuelle berufliche Situation

 Motivation und Ziele

o Warum Interesse an einer Franchise-Partnerschaft / Ihrem System?

o Andere Franchise-Systeme bekannt? Welche?

o Unterstützung für die Selbstständigkeit aus Familie / sozialem Umfeld?

o Nur Selbstständigkeit oder auch angestellt sein in Zukunft denkbar?

 Talente und Stärken abfragen

 Killer-Kriterien für eine Selbstständigkeit abfragen

 Erwartungen an den Franchise-Geber abfragen

 Eckpunkte des Partnerprofils fragend abgleichen

o …

o …

o …

 Vollzeitengagement für die Franchise-Partnerschaft gewollt?

 Zeitplanung abfragen -> Wann soll es losgehen?

 Was sind die bevorzugten Standorte?

 Vorstellen der finanziellen Eckdaten

o Verdienstanforderungen

o Heutiger Verdienst

o Eigenkapitalanforderung, um Investition finanzieren zu können

Abschluss

 Variante 1: Der Interessent ist aus Ihrer Sicht geeignet:

o Ist er/sie interessiert?

o Einladung zum Gespräch in die Franchise-Zentrale

o Terminvereinbarung (am Ende des Gesprächs unbedingt verbindlich bleiben!)

 Variante 2: Der Interessent ist wahrscheinlich nicht geeignet:

o Danken für das ausführliche Gespräch

o Ankündigung, dass weitere Unterlagen zugesandt werden

o Terminvereinbarung für ein weiteres Telefonat, um offene Fragen zu beantworten

 Unsere Empfehlung: Sagen Sie nie sofort ab, die Absage sollte erst im zweiten Telefonat erfolgen
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Nachbearbeitung des Telefonates

 Telefonat immer sofort nachbearbeiten

 Checkliste anlegen (Welche Schritte sind zu tun?)

 Notizen überarbeiten, Punkte ergänzen, die noch frischen Eindrücke festhalten

 Abmachungen/getroffene Vereinbarungen unbedingt festhalten

Ergänzende Leitfäden/Checklisten zu diesem Thema finden Sie auf www.franchisemotion.de

Musterbeispiel „Der optimale Vertriebsprozess“

Checkliste „Erstes Kennenlernen“

Checkliste „Gründungsprozess“


