Das erfolgserprobte SuSy Marketing System
für Dein ROOT Business

Wer eine große Downline in kurzer Zeit aufbauen möchte, muss die brennendsten Fragen seiner
Partner effektiv beantworten können:
➢ Wie spreche ich meine Leute an, ohne das Gesicht zu verlieren?
➢ Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Umfeld das Gespräch mit mir sucht und nicht mehr
umgekehrt?
➢ Wie nehme ich den Verkaufsdruck raus, damit mein Umfeld sich nicht mehr wie meine Beute
vorkommt?
➢ Wie kann ich Bekannte ansprechen, ohne dass sie merken, dass ich sie für ein Geschäft
begeistern möchte?

Heute hat niemand mehr Lust auf:
X 100er Listen abzutelefonieren
X In den Wohnzimmern von Freunden zu sitzen um ihnen vom besten
Geschäft der Welt zu erzählen

X Rhetorische Tricks bei Freunden, Verwandten und Bekannten anwenden
um sie ins Geschäft reinzudrücken

X Bei der nächsten Party unerwünscht zu sein, weil alle Angst davor haben
dass Du ihnen zum 100sten Mal erzählst wie toll Dein Geschäft ist!

X Das Auto mit genervten Leuten vollzupacken und 100 Kilometer zu einer
Kneipe zu fahren, wo das Geschäft präsentiert wird
Wenn Du die oben genannten Fragen nicht beantworten kannst und wenn Du die zuletzt genannten
Probleme nicht lösen kannst, wirst Du in der heutigen Zeit NIEMALS von Deinem Geschäft leben
können!
Ohne ein modernes und unaufdringliches Sponsorsystem, dass die Sprache Deiner Zielgruppe spricht,
hast Du heute im Network Marketing keine Chance mehr! Und genau das bietet Dir das SuSy Marketing
System.

Und wie sieht die Arbeitsweise mit dem SuSy Marketing
System aus? Deutlich smarter und Stressfreier! :-)
Denn mit SuSy wirst Du nur noch mit denen sprechen, die erstens schon alles wissen, und zweitens
aufgrund dieser Informationen ihr Interesse bekunden!
Oder konkreter: Erst einmal wird das eigene Potential ermittelt. Und keine Panik, das Ganze ist völlig
stressfrei, da Du niemanden mehr anrufen musst!
Dann wird dieses Potential in Zielgruppen aufgeteilt (für jede dieser Zielgruppe gibt es eine eigene Landing Page):
UNTERNEHMER

VERTRIEBLER

GEHALTSEMPFÄNGER

Anschließend suchst Du Dir aus unseren Leitfäden unter der passenden Zielgruppe einen der
vorgeschlagenen WhatsApp / SMS / Messenger Texte raus.
Diesen Text verschickst Du dann an Deinen Kontakt und setzt darunter den Link zum SuSy Marketing
System, der zu dieser Zielgruppe passt.
Das spannende ist jetzt folgendes: Deine Kontakte erkennen an dieser Stelle
noch gar nicht, dass Du ihnen irgendetwas präsentieren willst!
Wir halten NICHTS von Sprüchen wie „Willste was dazu verdienen?“
Sondern unsere Textvorschläge dienen dazu die NEUGIERDE Deines Kontakts
zu wecken, OHNE dass er anhand dieser Nachricht erkennen kann, dass Du
irgendetwas anzubieten hast!
DAS kann jeder! Und niemand wird Angst haben, solche Nachrichten zu verschicken!
Wenn Du es jetzt schaffst Dich zurückzuhalten und einfach NICHTS tust, wird folgendes passieren:
1. Der Kontakt wird mit einem Video erst einmal dort abgeholt, wo er ist
2. Seine Probleme werden ihm auf unterhaltsame Art und Weise vor Augen geführt
3. Der Kontakt wird unzufrieden mit seiner Situation und kommt ins Grübeln
Im ersten Schritt sorgt SuSy also dafür, dass der Kontakt sich bewusst macht, dass er tatsächlich ein
Problem hat! Er wird sich darüber bewusst, dass er sein Leben derzeit für andere lebt und dass er viel
zu wenig Freizeit hat.
Vor allem aber wird ihm bewusst, dass sich an dieser Situation mit seiner derzeitigen Tätigkeit
NIEMALS etwas ändern wird!
Dann geht Dein Interessent zum 2. Schritt, also zu dem nächsten Video.
✓ Er bekommt auf einer völlig unbedrohlichen und lebensnahen Art und Weise ein alternatives
Wirtschaftsmodell vorgestellt
✓ Ein Modell, bei dem man ohne Kostendruck und Verantwortung von der Leistung Anderer
profitieren kann, OHNE dass er diesen „Anderen“ dabei etwas wegnehmen muss
✓ Ein Modell bei dem er mit zunehmender Zeit seine eigene Arbeitszeit immer weiter zurückschrauben kann
✓ Ein Modell, mit dem er von jedem Ort der Welt aus ein Einkommen beziehen kann
Und erst ganz am Schluss, wenn er alle Eckdaten innerlich abgenickt hat, erfährt er, dass es um
Network Marketing geht!

Dieser Schritt ist der wichtigste von allen! So gut wie jeder hat Vorurteile bezüglich Network Marketing
- und diese Vorurteile werden Stück für Stück in wenigen Minuten abgebaut!
Und dann folgt der 3. und letzte Schritt, denn im 3. Video erfährt Dein Kontakt folgendes:
✓ Er erfährt worauf bei der Wahl eines passenden Partner Unternehmens zu achten ist
✓ Er lernt die Nahrungsergänzungsbranche kennen
✓ Er lernt Dein Partner Unternehmen The ROOT Brand kennen
✓ Er lernt alle Produkte kennen
✓ Er lernt unsere Arbeitsweise kennen, damit er direkt erkennt, dass auch er hiermit Geld
verdienen kann!

Hier noch einmal die Vorteile auf einen Blick
✓ WhatsApp | Telegram| Messenger | Email Konzept mit Leitfäden für alle Zielgruppen
✓ Landing Pages für die wichtigsten Zielgruppen:
Spezielle Videos für Angestellte, Selbständige, Networker, Online Marketer und Vertriebler
✓ Seriöse Erklärungen, die man JEDEM zeigen kann, ohne das Gesicht zu verlieren!
Es werden KEINE großen Zahlen genannt, die einem eh niemand glaubt
✓ Trotzdem wird die Gelegenheit so vermittelt, dass der Kontakt selber an große Zahlen denkt
(ohne dass wir es aussprechen müssen!) ;-)
✓ Ein System, bei dem Dein Kontakt die Informationen erhält, die auch
jeder Profi vermittelt!
Das System ist so einfach, dass Dein Kontakt schnell denkt „Das kann
ich auch!“Du sprichst nur noch mit den wirklich interessierten
Menschen

Zielgruppen
Hey VORNAME, ich habe gerade mitbekommen | Deinen Facebook Eintrag gesehen | Deine Nachricht
gelesen | und kann verstehen, dass Du von der Situation genervt bist.
Mir ging es früher genauso wie Dir, bis ich eine einfache Lösung gefunden habe.
Schau Dir das Video mal an:
Gehaltsempfänger DEIN LINK
Unternehmer
DEIN LINK
Vertrieb / Network DEIN LINK
Gib mir bitte kurz ein Feedback was Du davon hältst! :-)
Viele Grüße, ABSENDER

Freundschaftsanfragen bei „Direktvertrieblern“ –Facebook, XING, Instagram etc.
1. Hallo VORNAME, danke für die Annahme meiner Freundschaftsanfrage!
Ich habe gesehen, dass Du im Vertrieb tätig bist, und ich freue mich, mich hier mit Gleichgesinnten für
einen interessanten Austausch vernetzen zu können!
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal ABSENDER
2. Damit wärmst Du schon mal auf! Auf die Frage “Was machst Du?” antworte einfach:
Ebenfalls im Vertrieb, vor allem arbeite ich gerne mit Direktvertrieblern zusammen.
Vertrieb / Network DEIN LINK
Schau Dir das Video mal an:
Gib mir bitte kurz ein Feedback was Du davon hältst! :-)
Viele Grüße, ABSENDER
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