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15 Anregungen für das persönliche Werbegespräch

«Es kommt nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch wie man es 

sagt» 

«Wer stets Angst hat, sich den Mund zu verbrennen, wird immer kalt essen 

müssen» 

(Knut Becker)

1. Positive Grundhaltung

 • Erfolg und Misserfolg ist an persönliches Verhalten gebunden

• Bin ich überzeugt  kann ich überzeugen

• Bin ich nicht überzeugt  wird es schwieriger

• Ich akzeptiere mein Gegenüber, wie es ist

• Ernst nehmen

2. Gute Vorbereitung zahlt sich aus

 • Wissen wovon man spricht 

• Kurse und Trainings für Werbegespräche helfen weiter

3. Den richtigen Einstieg finden

 • Mit einer Frage beginnen 

«Kennst du den SEV?»

«Was hältst du vom SEV?»

«Was weisst du vom SEV?»

 • Das potenzielle Mitglied sprechen lassen, wie man so schön sagt: bei sich «abholen» 

4. Dialog statt Monolog

 • Weiterhin das Gegenüber abholen, es sprechen lassen 

• Keine Vorträge halten 

• Auf Antworten des Gegenüber nachfragen:

«Meinen Sie, dass der SEV nichts macht … »

5. Man muss sich riechen können

 • Jemand den du schon nicht magst, kann nicht von dir geworben werden 

• Vielleicht den / die KollegIn schicken 

• Daher ist es wichtig, dass verschiedene Leute die Werbearbeit betreiben

6. «Wo» und «Wann» beachten

 • Nicht zwischen Tür und Angel 

• Beide Seiten müssen Zeit und Musse haben, ein solches Gespräch zu führen 

• Unter Zeitdruck wird eher «Nein» gesagt … 
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7. Der gute Ton

 • Ich will dich, den Gesprächspartner / die Gesprächsparterin kennenlernen 

• Fragen stellen 

• Auch bei kritischen Anmerkungen immer höflich und sachlich bleiben 

• Niemanden vor anderen bloss stellen 

8. Flexibel und zielstrebig

 • «Wer im Fussball noch so schön dribbelt und keine Tore schiesst, gewinnt nie» 

• Höflichkeit und Sachlickeit sollen dominieren, dennoch bleibt das Ziel ein Beitritt 

• Hart aber fair diskutieren, denn wir sind überzeugt vom SEV 

9. Ein Gespräch muss sich entwickeln

 • Keinen Wettstreit der Voten entfachen 

• Der SEV hat Positionen und Ziele  diese schlüssig und ganzheitlich aufzeigen 

• Wir haben viel erreicht, aber wie? Warum?  

• Wir wollen Gutes erhalten und Besseres erreichen 

10. Überzeugend, aber nicht allwissend

 • Übertrieben selbstsicher  überheblich 

• Ich weiss nicht alles, aber viel … Wissenslücken zugeben 

• Mein Gegenüber weiss auch etwas, seine Erfahrungen zählen ebenso … 

11. Unsere Stärke: Der Grundkonsens

 • Eine Gewerkschaft hat ein gemeinsames Ziel, dieses Ziel zu unterstützen steht im Vordergrund 

• Eigene Meinung einbringen, ist aber nicht der Massstab im Werbegespräch

12. Erwartungen, Interesse und Wünsche ermitteln

 • Versuche die Wünsche und Interessen des Noch-Nicht-Mitgliedes zu ermitteln 

• Diese argumentativ vertiefen

13. Perspektiven vermitteln

 • Der SEV gewinnt nicht immer, aber wir resignieren nie. 

• Wir sind eine notwendige und dynamische Gewerkschaft und stellen uns zusammen mit den 

Mitgliedern den Zukunftsfragen. 

• Wer resigniert und motzt, hat keine valable Zukunftsperspektive

14. Den erfolgreichen Abschluss suchen

 • Dieses Ziel stets im Auge behalten. 

• «Dann spricht ja nichts mehr dagegen, kannst du dir eine Mitgliedschaft vorstellen?» 

• Nerven und Ruhe bewahren zu diesem Zeitpunkt. Mit Zuversicht die nächste Hürde nehmen. 

15. Der lange Atem

 • Zusammenfassen und deckungsgleiche Punkte hervorheben 

• Evtl. neuen Termin vereinbaren 

• «Hast du zusätzliche Wünsche …?» 

• Auf jeden Fall nicht nach dem ersten Mal die Flinte ins Korn werfen. 

• Daher zu einem späteren Zeitpunkt nachfragen. 


