
 PurposeBusiness 

 

Deine Gruppe pflegen 

Jetzt geht es darum, auszusäen, damit Du ernten kannst. Und das geht durch 
die Gruppenpflege, der Gruppe, die Du gegründet hast. 

 

 

1.Begrüße Deine neuen Mitglieder 

 

Deine Interessenten wollen in Deine Gruppe. Du findest die Beitrittsanfragen 
unter „Mitglieder“ – dort gehst Du auf ihr Profil und checkst kurz ob das passt, 
dann sendest Du eine Freundschaftsanfrage und bestätigst den Zugang zur 
Gruppe. 

 

Rolle ihnen den roten Teppich aus. Hier ein Beispiel für die Begrüßung – 
begrüße nicht jeden einzeln, sondern sammle immer, und begrüße dann einen 
Schwung auf einmal.  

 

„Ich freu mich, neue Mitglieder in dieser Gruppe zu begrüßen: Herzlich 
Willkommen liebe Vanessa Steining, Martina Kreisch, Želka Aleksi. Ich freue 
mich, dass ihr hier seid. 

In dieser Gruppe geht es darum, dem eigenen Purpose zu folgen. Ein 
Herzensbusiness zu entwickeln und im Premiummarkt sich zu etablieren. Mein 
Special ist dabei, dass ich dabei das Mindset - die Vorstellungskraft einsetze. 
Businessdevelopment via Personalitydevelopment! So geht es leicht und voller 
Energie. 

Wenn Dich dieses Thema interessiert, findest Du hier einige spannende Posts 
mit Tipps, und wertvollen Inspirationen. 

Eine Bitte noch an Dich: stelle Dich bitte kurz vor, wer Du bist, welches 
Business zu betreibst und welche Themen Dich besonders interessieren oder 
bewegen. 

Dann wünsche ich Dir einen zauberhaften Tag und viel Freude hier. 

Noch ein Hinweis: heute Abend findet mein LIVE-Webinar statt. Einfach noch 
spontan anmelden und schon bist Du dabei! Zu finden unter Veranstaltungen. 
LG Hannelore“ 

 

Du kannst diesen Text je nach aktuellem Anlass immer wieder variieren. 

 

2.Poste Tipps zu Deinem Thema 

https://www.facebook.com/vanessa.steining.7?fref=gs&dti=223546248135628&hc_location=group
https://www.facebook.com/mkreisch?fref=gs&dti=223546248135628&hc_location=group
https://www.facebook.com/zelka.aleksigruber?fref=gs&dti=223546248135628&hc_location=group


 

Schreibe interessante Tipps zu Deinem Thema in einen Post und gebe immer 
ein passendes Bild dazu. Bilder machen Deine Texte interessanter. Das 
menschliche Auge springt darauf an. 

 

3.Gehe Live 

 

Sprich mit Deinen Fans  – Du wirst es lieben. 

 

1. Möglichkeit: Die Funktion im Post Video/Live 

2. Möglichkeit: BeLive – kostenlos für 14 Tage zum Testen. https://belive.tv/ 

 

Probiere beides und entscheide Dich dann für eines. 

 

4.Halte ein Live-Webinar 

Dieses Webinar beinhaltet die 5 Phasen, die Du bereits in Modul 1 festgelegt 

hast. Zu diesen 5 Phasen entwickelst Du jetzt ein Webinar. Du kannst dazu 

Folien nutzen, das erleichtert Dir das Halten dieses Seminars in der Gruppe – 

Online. Dann musst Du Dir nicht den gesamten Text merken, sondern hast 

einen roten Faden. 

Den Aufbau dieses Live-Webinars, das Du dann zum Verkaufen einsetzt folgt 

einem bestimmten Aufbau, damit das ganze professionell wird – denn Du bist 

ja eine Expertin in Deinem Fach / ein Experte in Deinem Fach. 

 

Den Aufbau findest Du im gleichen Modul. 

 

Das Webinar solltest Du im 1 bis 2 wöchigen Rhythmus halten. 

 


