
Vorbereitung des Follow Up 

 Schaffe eine angenehme, ungestörte Atmosphäre & freue dich auf Gespräch 
 Kundenblatt zur Hand nehmen 
 Wenn nötig Leitfaden mit Fragen bereit halten 
 Warum möchte der Kunde etwas verändern? Was genau ist sein Ziel? 
 Welche Produkte hat dein Kunde 
 Lies dir die Notizen der vorigen Gespräche durch 
 Bereite eine passende Story vor oder einen passenden Tipp, z.B. ein 

Shakerezept mit seinem Lieblingsshake o.ä... 
 Überlege, ob du Kunden etwas versprochen hast, etwas nachfragen wolltest 
 Sei unbedingt pünktlich. Ist dein Kunden nicht wie vereinbart erreichbar 

schicke eine positive SMS oder eine Email wann du ihn nochmals kontaktieren 
wirst 

Was du beim Kunden Follow tun solltest 

 Keine großen Versprechungen machen 
 Fragen stellen und geduldig zuhören 
 Erzähle die Möglichkeiten der Produkte und unterlege diese mit Storys, 

Erfahrungen und Produktresultaten 
 Darauf hinweisen welche Ziele / Wünsche bereits realisiert sind 
 Immer Notizen machen 

Es ist sehr wichtig zum Kunden eine gute Beziehung aufzubauen! Follow Up 
bedeutet nicht nur abfragen, ob die Produkte richtig gegessen werden, sondern auch 
loben, anerkennen, allgemein an der Person interessiert sein und über Familie, 
Hobbys, Aktivitäten, Beruf, usw. plaudern. Denke dran: wir haben spitzenmässige 
Produkte, aber das allein ist nicht der Grund warum Kunden zu Stammkunden 
werden. Sie müssen sich bei dir wohlfühlen, das ist dein Job! 

 
 

Hilfestellungen zum Kunden Follow Up 

 
Beim Follow Up immer POSITIV reagieren: „Super, es funktioniert!“ “Dein Körper reagiert auf die 
Umstellung, er entgiftet!” “Es bewegt sich was!” 
 
Alle Reaktionen die auftreten können hängen mit der Ernährungsumstellung zusammen. Sie treten 
jedoch nur in ganz seltenen Fällen (ca.1 - 3% aller Kunden) auf! 
 
Hier unsere Antworten: 
 
Shake schmeckt nicht 
Mit dem Kunden durchgehen, wie er Shake macht, nach Lieblingsobst, -Saft, -Joghurt fragen! 
Shakerezepte nochmals schicken, wenn er sie verlegt hat! 

 
Hat noch nicht mit den Produkten begonnen: 
Ausrede hat keine Zutaten zuhause, vergessen, etc. in halben Stunde nochmals anrufen und per 
Telefon gemeinsam ersten Shake machen!  

 
Will seine Zentimeter nicht sagen: 



Tu mir einen Gefallen, schreib die Daten selber auf und sag mir in den nächsten Wochen, wo es 
weniger wird! Wird sie dir später mit Freude geben, wenn er gute Resultate hat! 
 
Kunde ist nicht erreichbar für Follow up: 
Auf AB sprechen, per Email Follow up machen, per SMS mit der Bitte, er soll sich melden! 

 
Kunde kann Presslinge nicht schlucken: 
Alle auf einmal schlucken ist oft leichter als jeden einzeln. Mit Shake runter trinken, auf Löffel mit 
Shake oder Joghurt geben und schlucken! Ist meistens Kopfsache! Wenn er will geht’s! Beim 
nächsten Mal danach fragen! 

 
Übelkeit: 
Nachfragen wie er Shake getrunken hat und wie und wann Presslinge geschluckt? Viel zu schnell 
oder zu kalt den Shake genommen, Presslinge nicht auf nüchternen Magen schlucken! Milch 
weglassen! 
 
Kunde hat Hunger: 
Körper merkt wie gut ihm unsere Produkte = gesunde Ernährung tun und will mehr davon, kann aber 
nur mit „Hunger“ dieses Verlangen äußern! Sehr Übergewichtige kommen am Anfang nicht mit 2 
Shakes am Tag aus, deshalb 4 - 6 Shakes am Tag essen lassen, ist nur die ersten paar Tage, danach 
hat er mit 2 Shakes meistens genug! Protein dazu oder extra Löffel Shakepulver, Sojabohnen und 
Snacks = mehr Eiweiß = weniger Hunger! Je mehr Shake, desto mehr Fettverbrennung! Mehr Wasser 
hilft auch! 
 
Kunde ist müde: 
Nachfragen, ob er wirklich mind. 2 Shakes pro Tag isst! Thermojetics Kräuterkonzentrat öfters 
nehmen! Liftoff und Guarana promoten, sofern er sie noch nicht hat! 
 
Trinkt zu wenig Wasser: 
Woche für Woche um 1 – 2 Gläser steigern, bis 8-10 Gläser erreicht sind, Wasserkaraffen überall 
aufstellen, damit er erinnert wird, kein Mineralwasser! Der erste Liter soll bis Mittags getrunken sein. 
Ungesüßte Tees, etwas Apfelsaft ins Wasser, Thermojetics Tees: Zitrone, Pfirsich, Himbeere, etwas 
Liftoff in Wasserkaraffe! Faustregel: 1 Glas Wasser pro Stunde. 
 
Durchfall: 
Kann durch die Nahrungsumstellung kommen. Banane, Aloe, mehr Wasser. Ballaststoffe reduzieren, 
Milch kann Ursache sein – nachfragen, sämtliche Milchprodukte weglassen! 

 
Engiftungsstuhlgang: 
Durchfall ohne Krämpfe, ohne Beschwerden, dann entgiftet der Körper, der Darm wird durchgeputzt! 
 
Verstopfung: 
Stau im Darm, mehr Wasser, mehr Aloe, 3x4 Ballaststoffe/Haferspelzkleie, Kiwi oder Pflaumen auf 
nüchternen Magen, Sauerkraut, Milch weglassen, (evt. 1 Löffel Olivenöl in Shake = Notfall). 
 
Schwindel: 
Viel Flüssigkeit zu sich nehmen - kontrollieren, daß genügend Shake getrunken wird 
 
Kunde spürt keine Reaktion, es tut sich nichts, keine CM, zu geringe Gewichtsabnahme: 
Muss der Kunde Medikamente nehmen? Fragen ob eine Diät/Crash- vorher gemacht hat? Ob er 
Abführmittel benutzt hat. Gesundheitsfragen nochmals durchgehen, Sicherheit geben, unsere 
Produkte funktionieren auf jeden Fall! Halte durch, auch bei dir kommen die Ergebnisse! Stories 
erzählen!  
Nochmals vermessen lassen, Figur ist interessant, nicht Gewicht! Waage 14 Tage wegsperren! 
Herbalife baut Muskeln auf und Fett ab, Muskeln sind schwerer als Fett, daher Zentimeter wichtig! 
Eine Fettzelle braucht 150 Tage zum Abbau, sonst tritt Jo-Jo Effekt ein! Bei den meisten Diäten 
verliert der Körper zuerst Wasser! Kunden aufschreiben lassen, was er alles isst! (zur Kontrolle) 

 Gewichtsreduktion kann langsamer gehen bei: 

 Darmpilz: Behandeln lassen  

 Schilddrüsen: von Arzt einstellen lassen! Frühere Diäten 



 Medikamente, z.B. Bluthochdruckmittel, Beta Blocker 

 MOGELN! 

 
Situationen mit Pflegeprodukten: 
Kunde sagt er verträgt keine Cremen: In Armbeuge probieren lassen, ob eine Reaktion kommt! Wenn 
ja, dann sehr, sehr langsam mit der Kosmetik beginnen! 
 

Zitat: Die Kunden benötigen unsere Produkte notwendiger, als wir ihr Geld! Jim Rohn 

 
 

Nachbereitung des Follow Up 

 Habe ich alle Informationen eingetragen 
 Habe ich Ideen für das nächste Gespräch eingetragen 
 Welche Versprechungen muss ich einlösen / erledigen 
 Habe ich den nächsten Termin fixiert und eingetragen 

 

 

 


