
Willkommen

i-talk24 Anwender Workshops



Heute geht es an … 

… den nächsten 
Dominostein!!!



Die i-talk24 WhatsApp Gruppe ...

… falls Sie noch nicht 
dabei sind!



Kernthema des heutige Workshops

Die “Neuro-Infomotion-Strategie”, mit der Sie 
spielend leicht verkaufen (kaufen lassen)!



Kernthema des heutige Workshops

Die “Neuro-Infomotion-Strategie”, mit der Sie 
spielend leicht verkaufen (kaufen lassen)!

Gehirngerechtes Verkaufen



3 Schritte für eine starke i-talk24 Nachricht

Schritt 1: Ihre Nachricht muss geöffnet werden
>>> Sie brauchen eine starke Betreffzeile

Schritt 2: Ihr Link muss geklickt werden
>>> Sie brauchen einen interessanten Teaser

Schritt 3: Ihre Nachricht muss begeistern
>>> Sie brauchen eine spannende Sprachnachricht



Eine starke Betreffzeile für Ihre i-talk24 Nachricht

Ein paar Beispiele für starke Betreffzeilen: 

● “Hier ist die Antwort auf Ihre Frage”
● “Ich hatte mir Ihre Anfrage angesehen”
● “Das dürfte Sie interessieren”
● “Ich brauche hierbei Ihre Mithilfe”
● “Habe mir Gedanken gemacht, bin mir aber nicht sicher…”
● “Ich war auf Ihrer Webseite”

 



Einen starken Teaser für Ihre i-talk24 Nachricht

Ein Beispiel: 

“Hallo Herr Sowieso, guten Morgen / schönen Vormittag. 

Zu Ihrer Frage, wie denn die konkrete Lösung zu XY aussieht und wie wir im Thema YZ 
weitergehen können. 

…… habe ich ein paar super spannende Ideen, höre Sie kurz meine Sprachnachricht 
dazu: 

Ihr i-talk24 Sprach-/Videonachrichtenlink
https://norbert-kloiber.com/message?id=ca56016199ab81 

Herzliche Grüße“

https://norbert-kloiber.com/message?id=ca56016199ab81


Eine starke i-talk24 Nachricht

“Hallo Herr Sowieso, guten Morgen. 

Hab mir jetzt Gedanken zu Ihrer Frage gemacht und finde es erstmal super, dass Sie sich solche 
Fragen stellen. Das zeigt, dass Sie sich wirklich mit der Thematik auseinander setzen. 

Meine Idee wäre folgende … 

[Ihre Hauptnachricht auf den Punkt gebracht]

Und so kommen wir zusammen…. Sie brauchen jetzt nur noch [der nächste Schritt] machen. 

Ich freue mich schon darauf mit Ihnen zu starten.

Machen Sie es gut. ”



Eine starke i-talk24 Nachricht

Einleitung: 

“Hallo Herr Sowieso, guten Morgen. 

Hab mir jetzt Gedanken zu Ihrer Frage gemacht und finde es erstmal super, dass Sie sich solche 
Fragen stellen. Das zeigt, dass Sie sich wirklich mit der Thematik auseinander setzen.”



Eine starke i-talk24 Nachricht

Hauptteil: 

[Ihre Hauptnachricht auf den Punkt gebracht]



Eine starke i-talk24 Nachricht

Handlungsaufforderung und Verabschiedung:

“Und so kommen wir zusammen…. Sie brauchen jetzt nur noch [der nächste Schritt] machen. 

Ich freue mich schon darauf mit Ihnen zu starten.

Machen Sie es gut. ”



Ihre Fragen & Erfahrungen

Sie sind dran

?



Denken Sie noch an die  i-talk24 WhatsApp Gruppe



Der nächste Workshop
i-talk24 Anwender Workshops

Findet statt am: 

Datum: 31. März 2021, 19 Uhr


