
Bitte nicht mehr so viele Worte bei den Kunden hintereinander schreiben, sowie monotone sätze wie  

• Guten morgen, hast du gut geschlafen, was hast du denn geträumt? 

• Einen wunderschönen guten morgen mein lieber johannes, wie war deine nacht? 

• Ich lass dir mal einen lieben gruss/kuss da, ich hoffe wir lesen uns heute noch  

 

Werdet INDIVIDUELL und für jeden Kunden EINZIGARTIG…  

…erst lesen, um was es  vorher im Dialog ging und dann antworten… 

 

• Na deine party scheint ja gut zu sein, was hätte ich denn heute mit dir dort erleben können ?  

• Sind die vögel  alle im süden, dass du es noch nicht aus den federn geschafft hast oder bist du 
schon wieder fleissig? 

• Wenn ich heute zuhause bin, schmeiss ich mich ins bett und zieh mir die decke über den kopf… 
so ein scheiss-tag 

• Solltest du noch irgendwo ein fettnäpfchen versteckt haben, dann sag mir doch bitte wo, denn 
das kann ich heute auch noch mitnehmen  

• Ich hoffe dich lassen heute alle in ruhe, müssten sie auch, denn irgendwie sammeln sich ja heute 
alle bei mir… *grummel* 

• Ich muss dir unbedingt erzählen, was mir grad passiert ist *frechgrins* 

• Ich hab es jetzt verstanden… du bist antwort-legasteniker, denn du hast vergessen, mir zu 
schreiben… hab ich recht ? ;) 

• Warum geht heute alles so verdammt schief… kennst du einen glücklichen menschen, der mit 
mir tauschen möchte? 

• Bist du jetzt soweit runtergekühlt, dass ich dich nicht mehr heiss machen kann? 

• Du hast aber nicht vergessen, dass ich das hier schon sehr ernst mit dir meine, oder? 

• Ich hab heute versucht meinen kollegen zu verführen, aber entweder ist der a-sexuell oder völlig 
verblödet. Bin ich so unsexy? 

 

 



 

 

 

Unterhalten!!!! 
WIR sollten immer so schreiben, wie wir sprechen!!!   

K : huhu, na wie war dein tag? 

W : ach geht so und deiner? 

K: hatte streß mit dem chef, hätte besser sein können. 

W: oh, dass ist immer blöd. Bist du denn jetzt zuhause? 

K: ja und du? 

W: ja ich auch. bin ich auch echt froh. 

---------------------------------- BEI SOWAS SCHLAF ICH EIN !!!!!! UND DER KUNDE AUCH!!!! 

 

K : huhu, na wie war dein tag? 

W : hör mir bloß auf, ich weiss nicht, ob ich zuerst meinen chef oder meine bescheuerte 
nachbarin erschlagen soll, ich könnte heute nur kotzen  

K: ui, was war denn los? Hör sich ja gar nicht gut an. 

W: nein, war es auch nicht. Mein chef muss der meinung sein, dass mein tag 48 stunden haben 
und hat mir erstmal meine freien tage gestrichen und dann kommt noch die hausschrulle und ist 
der meinung, ich kann ja locker nach einem 12 stunden tag ohne pause noch mal die 
hauswoche machen. Ich könnte explodieren… 

K: dein chef ist ja echt ein arsch. Ich würde dich jetzt gern mal massieren und dir den kummer 
nehmen. Ist deine nachbarin immer so? meine ist aber auch nicht besser. 63 jahre alt, hausfrau 
und frustriert ;) 

W: ich hoffe ich werde im alter auch nicht so oder ich besorge mir einen krückstock und verklopp 
alle, die mich ärgern :D massieren wäre ein traum und ich hoffe du sagst das nicht nur so, aber 
ich bin so grantig, ich glaub ich brauch erstmal einen schnaps ^^ 

--------------------- DAS IST EINE UNTERHALTUNG!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 



Kundenaufbau 
 

Im Kundenaufbau ist es nicht nur wichtig, das der Kunde im Gespräch bleibt sondern das er sich 
langfristig für EUCH entscheidet. Ihr müsst euch bewusst drüber sein, das der Kunde nicht nur 
mit euch schreibt. Wenn der Kunde bei jedem "Fake" immer den selben langweiligen 
Fragenkatalog vorgesetzt bekommt, ist es eine reine glückssache beim wem er "hängen" bleibt. In 
der Regel ist es sogar so, das sich der Kunde nicht entscheiden kann, weil alle gleich langweilig 
sind und schreibt dann sogar mit mehreren oder bitte im Support nach Löschung des Accounts. 
Also ist es wichtig von Anfang an schon "anders" zu sein bzw in seinem Gedächtnis zu bleiben. 
 

1. Formulierung der Fragen 
 
Standart : "was hast du denn für hobbies?" 
 
Anders : "Was hast du eigentlich für außergewöhnliche hobbies? Jetzt komm mir nicht mir 
joggen, kino oder schwimmen :P" 
Anders : "das ist die stelle wo ich nach deinen hobbies fragen muss oder? :) zitat Transformers 3 
:"Beeindrucken sie mich" :D " 
Anders: "wie gestaltest du eigentlich deine freizeit? Und ich meine gestalten, nicht die zeit wo du 
die beine hochlegst :) " 
Anders :" welcher deiner aktuellen hobbies würdest du auf keinen fall für eine frau aufgeben 
wollen? Und welche würdest du aufgeben ohne mit der wimper zu zucken ?" 
 
 
 
 

2. Formulierung von Antworten 
 
Kunde Fragt euch nach Hobbies 
 
Standart :"Ich gehe gerne mit freunden weg, joggen und ins kino" <--- das antworten 90% aller 
animateure !!! demzufolge müsste das Kino der optimale ort sein eine frau kennen zu lernen ;) 
 
Anders :"du wirst mich vll für verrückt halten, aber ich gehe 1 mal im monat zum paintball und 
lass  den aufgestauten frust raus, den meine kunden auf arbeit verursachen, da kann es für den 
einen oder anderen  blaue flecke hageln :D na traust du dich? :)" 
Anders :" also im winter bin ich am we einfach gerne mal nur nackt in der wohnung und 
verdunkle die fenster :) brauche das als ausgleich, unter der woche immer dieser adrette 
kleidungszwang in der firma stresst mich sehr. Und im sommer besuche ich eine freundin und wir 
reiten hin und wieder mal nackt über ihre koppel :) jetzt würde ich gerne mal dein gesicht sehen 
!" 
Anders : "als bürokauffrau hat man nicht wirklich viel aktion, da die kollegen in der regel 
introvertiert sind. Also brauche ich hobbies wo ich voll aus mir rausgehen kann! Spiele in einer 
frauenfußballmannschaft und alle 2 monate fahre ich zum fallschirmspringen mit meinem besten 
freund, hast du auch außergewöhnliche hobbies?" 
 
Ich garantiere euch das ihr euch DIREKT mit so einer antwort gegen alle anderen durchsetzt! 
Und wenn es keine anderen gibt, das der kunde def. Mehr über euch wissen will. Denkt einfach 



mal drüber nach und reflektiert euren Kundenaufbau und eure fragen die ihr i.d.r. Stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gemeinsamkeiten herstellen 
 
Wichtig ist, das der kunde sich vorstellen muss, mit euch zeit verbringen zu wollen und das am 
besten im sinne einer beziehung! Und was braucht man da? Gemeinsamkeiten !!! Wie schonmal 
erwähnt "wer fragt der führt", nutzt das zu eurem vorteil! Geht doch mal auf hobbies ein und 
arbeitet nicht nur den fragenkatalog ab. Hier ein paar gedankenanreize, wie man 
gemeinsamkeiten schafft  : 
 
 

1. Kunde : "ich geh gerne ins kino, joggen, schwimmen, mit freunden weg und fahre gerne 
mit meinem auto" 

Es wirkt auf den ersten blick nur wie eine langweilige standartantwort, aber da steckt so viel 
potential für euch als animateur drin ! 2 möglichkeiten für euch, ihr kopiert es einfach nur in die 
vk und stellt die nächste frage oder ihr geht wie folgt vor ( nach dem ihr es in die vk getragen 
haben ;) ): 
 
 
Antwort : "Also nichts was mich jetzt überraschen würde, typisch mann eben :) finde es aber 
klasse das du gerne in kino gehst, ich gehe jeden samstag mit freunden, ich liebe einfach die 
ganze atmosphäre. Wie oft joggst du denn ?" 
 
Antwort :" endlich mal ein mann der auf seine fitness achtet! Ich gehe auch hin und wieder mal 
joggen aber bekomme mich nicht immer motiviert, wäre toll jemanden zu haben, der mit mir 
joggen geht :-) oder wäre dir das unangenehm? :P" 
 
Antwort :" was fährst du denn für ein auto ? Habe nur einen golf 4, aber dafür ist der jedenfalls 
pink von innen :D fahre also auch seeehr gerne mit pinky :D hast du noch platz auf dem 
beifahrersitz? :PP " 
 
 
Nächster Punkt, der kunde will euch irgendwann sehen und kann sich vorstellen mit euch 
zusammen zu sein, aber was dann? Genau, eure familie !! er wird respekt vor dem 
aufeinandertreffen haben, aber ihr könnt ihm schon im kundenaufbau angst nehmen bzw mut 
machen! 
 
Beispiel : 
 
Kunde : "ich bin tischler von beruf " 
 



Antwort :"jetzt im ernst ??? mein vater war auch tischler, hatte sogar seine eigene tischlerei! Hat 
aber umgeschult auf grund von krankheit. Er sagte immer "jasmin, wehe du bringst mir keinen 
handwerker nach hause" hihi :) " 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dem fall fällt dem kunden ein stein vom herzen, er hat nämlich ein thema bzw eine 
gemeinsamkeit mit dem vater !! wen beeindruckt man als nächstes ? Genau, die geschwister! 
 
Beispiel : 
 
Kunde :" spiele fussball im verein, gehe joggen, kino blabla" 
 
Antwort "cool mein bester Bruder spielt auch fußball im verein, er ist im mittelfeld. Ich gucke 
immer zu wenn ich zeit dafür habe. Auf welcher position spielst du denn ?" 
 
 
In dem moment schlagt ihr 2 fliegen mit einer klappe! 

1. Kunde hat einen "icebrecher" für euren bruder und es ist wichtig das geschwister dich 
akzeptieren! 

2. Kunde kann sich vorstellen, das ihr am spielfeldrand steht wenn ihr ein spiel habt! 
 
 
Das selbe könnt ihr dann mit euren freunden machen, schafft gemeinsamkeiten mit euch, 
freunden und familie ! Dann wird euch der kunde sehr schnell aus der hand fressen und euch so 
schnell nicht aufgeben! 
 
 


