Tipps und Tricks zum erfolgreichen Tauschen
Warum dieser „Leitfaden“ ?
In regelmäßigen Abständen hört man von frustrierten Mitgliedern, dass bei ihnen nichts getauscht wird.
Dies wird leider häufig irrtümlicherweise mit einem nicht funktionieren der Tauschbörse gleichgesetzt.
Damit auch diese Mitglieder zu ihren Erfolgserlebnissen kommen, möchten wir einen kleinen Ratgeber an
die Hand geben. Werden diese mit positiven Erfahrungen gestützten Tipps beachtet, steht dem regen
Tauschen nichts im Wege.
Tausch oder nicht Tausch – das ist hier die Frage
Vor der Ernte der „Talente“ steht wie so oft die Arbeit. Und deren Gründlichkeit entscheidet in den meisten
Fällen über Tausch oder nicht Tausch. Die folgenden Tipps sind sicher keine Garantie, aber sie verhelfen Dir
womöglich dazu, schneller an die begehrten „Talente“ zu kommen:
Stelle Dich vor
Der Zeittausch im Kreis ist eine tolle Gemeinschaft, die eines gemeinsam hat. Die Freude am Tauschen. Du
bist ja hier in einem geschlossenem Bereich, also nutze die Gelegenheit und stelle Dich vor, am besten mit
aktuellem Foto, dann ist der Wiedererkennungseffekt am größten.
Hier in diesem geschlossenen Bereich kannst Du erste Kontakte knüpfen und eventuelle Tauschgeschäfte in
Form von Tauschgesuchen ausloten. Vielleicht sucht jemand genau die Fähigkeit, Hobby,
Lieblingsbeschäftigung oder sogar Gegenstände, die bei Dir zuhause im Regal einstauben und von dem Du
nicht im Traum dachtest, dass das noch jemand brauchen könnte.
Komme zu den Stammtischen und nehme an den gesellschaftlichen Veranstaltungen teil. Nur so lernt
man sich gegenseitig kennen und verliert die Scheu auch mal anzurufen und ein Tauschgeschäft zu tätigen.
Wähle einen aussagekräftigen Titel
Bedenke, dass Du bei Deinen Angeboten einen aussagekräftigen Titel wählst. Angebotsüberschriften sind
das Erste, was die anderen Mitglieder von Deinen Angebot sieht. Wenn mich dieser Titel nicht anspricht,
überfliege ich Dein Angebot ungesehen. Es ist ein Unterschied ob dein Angebot
"Turnschuh, Größe 43"

oder

"Tolle Chucks von Converse, Größe 43"

lautet.

Sei kreativ, etwas für dich selbstverständliches kann für jemand Anderes ein echtes Problem sein.
Beschreibe den Zustand so genau wie möglich
Nichts ist für einen Empfänger unbefriedigender, als einen Gegenstand oder Dienstleistung zu erhalten, der
schlechter ankommt, als er beschrieben wurde. Man mag zwar das kurzfristige Erfolgserlebnis haben, aber
der Ärger, den die Sache mit sich bringt, dauert ungleich länger und ist es nicht wert. Beschreibe eventuelle
Mängel und beschreibe sie vor allem genau.
Das Auge tauscht mit.... oder Bilder sagen mehr als tausend Worte
Ein Angebot ohne Foto wird nur in den seltensten Fällen eine Chance haben.
Denn ich möchte einen Eindruck davon bekommen, was ich ertausche.
Wenn Du dabei Hilfe benötigst, kannst du dich an uns wenden.
(z. B. claudiastretz@yahoo.de )
Übe dich in Geduld
Ob Du es glaubst oder nicht…wir haben hier alle mit einem kleinen Talentestand angefangen. Selbst wenn
Du ins Minus rutscht, das ist kein Problem – beim Zeittausch zahlt man keine Sollzinsen.
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und es kann sein, dass auch Du in der ersten Zeit beim Zeittausch
nicht sofort an das gewünschte Erfolgserlebnis in Form eines gelungenen Tauschgeschäftes und damit
verbundenem Talenteregen kommst. Wenn Du die genannten Punkte befolgst, steigen deine Chancen aber
höchst-wahrscheinlich an. Stelle Deine Angebote ein, je mehr desto besser und warte einfach.
Wenn im Moment keiner deine „Talente“ haben will, ist das halt einfach so. Das kann sich mit dem nächsten
Mitglied, das sich anmeldet oder wieder über erwartete Talente verfügt, schlagartig ändern.
Zu guter Letzt: Vereinsarbeit
Vereinsarbeit wird mit 3 Talenten pro Stunde vergütet. Bitte bei info@zeittausch-im-kreis.de anfragen.

