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I Abl dieser Ausgabe bin ich lhre EinvrTände sind
Verkaufschancen
Kunden, die konkrete Be-
denken äußern, befassen
sich intensiv mit der Kauf-
entscheid u ng.

I Eihwände weisen den Weg zum

-Abschluss 
- denn sie zeigen dem

Verkäufer, welche Kundenwünsche
noch unerfüllt sind. Dieser Ansicht
ist Marc M. Galal, Vertriebstrainer
aus Frankfurt. Denn ein Kunde,
der dem Verkäufer gegenüber of-
fen einen Einwand äuBert, tut dies
aus einer positiven Absicht heraus:
Er sagt, was ihn bewegt, weil er

sich dafür eine Lösung erhofft.
Und er teilt dem Verkäufer sogar -
direkt oder indirekt - seine noch

unerfüllte Wünsche mit.,,Betrach-
ten Sie einen Einwand als Frage,
als Kaufsignal", empfiehlt Marc M.

Galal. ,,Es ist lhre Chance, heraus-
zufinden, was im Kopf lhres Kun-

den vorgeht. Er drückt so quasi
seine Angste aus. Und wer offen-
bart schon gerne freiwillig seine
Angste. Ein Einwand ist eine der
besten Chancen, um zum Ab-
schluss zu kommen. Vielleicht ist

nur noch ein kleiner Hinderungs-
grund im Weg, um die Kaufent-
scheidung jetzt herbeizuführen."

Einwände umdeuten
Der Königsweg dazu lautet, dem

Kunden eine neue Sichtweise an-

zubieten. Konkret bedeutet dies,
den Einwand in Kundennutzen
umzudeuten. Geeignete Formulie-
rungen sind beispielsweise: ,,...

und gerade deshalb Genau
aus diesem Grund ...", usw.
Inhaltliches Umdeuten (Refraiming)
bedeutet, dem Sachverhalt einen
neuen Rahmen zu geben. Bei-

soielsweise deutet der Verkäufer
den Einwand .,hoher Preis" um in
das Nutzenargument ,,mehr Qua-
lität". Eine lange Lieferzeit, die der
Kunde bemängelt, kann ebenfalls
ein Qualitätsmerkmal sein - das
Produkt wird nochmals eingehend
auf seine Qualität hin überprüft.

Zwei Möglichkeiten
Marc M. Galal nennt zwei Varian-
ten des Umdeutens: Das Kontext-
Refraiming und das Bedeutungs-
Refraiming. ,,ln einer bestimmten
Situation kann etwas von Nachteil
sein. In einem anderen Kontext
kann die gleiche Sache jedoch

sehr positiv sein. Bei der Aussage

,zu teuer' haben Sie durch das
Kontext-Refraiming immer die
Möglichkeit, einen anderen Kon-

text herzustellen." Die Kernfrage
dazu lautet: In welchem Kontext
(in welcher Situation) wäre das
Gegenargument, das der Kunde
erhoben hat, nützlich? Dazu ein
Beispiel: Der Kunde wendet ein,
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neue Ansprechpartnerin beim
Verlag Norbert Müller. Haben Sie
Anregungen? Gibt es ein Thema,
das Sie bislang vermisst haben
oder eine Frage, die lhnen unter
den Nägeln brennt? lhre Vorschlä-
ge berücksichtige ich selbstver-
ständlich gerne: Rufen Sie mich

einfach an unter 089-21A3-7236
oder schreiben Sie an

redaktion@vnm.de.

Und noch ein kleiner TipP:
Um bei einem Kundentermin kon-
zentriert bei der Sache zu sein,
sollten Sie auf dem Weg dorthin
unnötigen Stress vermeiden. Aber
wer kann sich schon im Zug oder
im Flugzeug entspannt zurück-
lehnen und sich auf den nächsten
Termin vorbereiten? In der Regel
reisen Sie mit Laptop, Handy oder
PDA und der Klapptisch wird
zum Schreibtisch. Versuchen Sie

stattdessen doch einfach, diese
Zeit sinnvoll zu nutzen und dabei
gleichzeitig neue Kraft zu tanken.
Lesen Sie die Fachzeitschrift end-
lich einmal zu Ende, aktualisieren
Sie lhre Kontaktdaten oder lassen
Sie lhren Gedanken freien Lauf -
die besten ldeen kommen dann
von ganz alleine!

&ua,o $o-
Sandra Spier,
Redaktion sleitu ng t
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Den Abschluss besiegeln
Hat der Kunde unterschrieben, ist der Abschluss noch lange nicht gesichert:
Denn er könnte immer noch vom Kauf zurücktreten.

i Ntn-.n Sie sich gerade nach dem Abschluss noch

Zeittt:r lhren Kunden. Überlassen Sie es ihm, wann er

zum Ende kommen und sich von lhnen verabschieden
will. Vielleicht genießt er das gute Gefühl, sich richtig

entschieden zu haben. Er möchte mit lhnen in ent-
spannter Atmosphäre noch ein wenig plaudern. Die-

sem Wunsch sollten Sie nachkommen: Dabei können

Sie ihm noch einmal zeigen, dass auch Sie voll und

ganz von lhren Produkten begeistert sind: Zum Bei-

spiel, indem Sie über eigene Erfahrungen oder die

lhrer Kunden erzählen.

Emotionale Ebene pflegen
lst gerade Mittagszeit? Dann laden Sie lhren Kunden
zum Essen ein. Mit dieser netten Geste zeigen Sie

ihm, dass es lhnen nicht um den schnellen Abschluss
geht, sondern um den Aufbau einer wirklich guten

Kundenbeziehung. Dabei spielt die emotionale Ebene

eine entscheidende Rolle.
Sofern Sie es nicht schon getan haben: Natürlich müs-

sen Sie jeden Kunden auf Formalitäten wie Gewähr-
leistung, Rücktrittsrecht etc. hinweisen. Verlegen Sie

diese Informationen auf die Phase vor dem Abschluss:
Erst wenn der Kunde über seine Rechte und Pflichten

aufgeklärt ist, sollten Sie seine Unterschrift einholen.
Wenn Sie ihn dagegen noch über eine besondere -
kostenlose - Serviceleistung informieren, so tun Sie

das bewusst nach dem Abschluss: Damit setzen Sie

ihm noch die sorichwörtliche Krone auf.

Ein erfolgreicher Außendienstmitarbeiter sagt seinen
Kunden bei der Verabschiedung: ,,Wissen Sie, ich bin

so überzeugt von der Qualität unserer Produkte, dass
ich mir sicher bin, auch Sie werden davon begeistert
sein. Falls Sie dennoch einmal irgend ein Problem
haben sollten - und sei es mitten in der Nacht - rufen

Sie mich an und ich kümmere mich darum, dass es

gelöst wird. Meine Handynummer haben Sie ja - hier

ist noch meine private Visitenkarte."
Wie der Verkäufer berichtet, sind seine Kunden von

dieser Geste so sehr beeindruckt, dass sich dies schon

in ihrer Branche herumgesprochen hat. Und noch kein

einziges Mal wurde er nachts von ihnen aus dem
Schlaf gerissen ...

es sei ein Risiko, so kurz nach der
Markteinführung ein Produkt zu

erwerben. Ein passendes Kontext-
Refraiming kann folgendermaßen
aussehen: Der Verkäufer argumen-
tiert mit dem niedrigeren Einfüh-
rungspreis, der dem Kunden zugu-
te kommt, sowie der garantierten
langjährigen Verfügbarkeit von

Ersatztei len, Serviceleistungen
etc., die bei Auslaufmodellen nicht
mehr gegeben sind.
Beim Bedeutungs-Reframing wird
nur die Sichtweise verändert - die

Situation bleibt die gleiche. Bei-

soiel: Der Kunde hat Bedenken, ob

eine derart luxuriöse Limousine als
Geschäftswagen angebracht ist.

Der Verkäufer überzeugt ihn mit
folgenden Worten: ,,Gerade in der
jetzigen Situation vermitteln Sie

damit lhren Kunden, dass lhr Un-

ternehmen auch in Krisenzeiten
erfolgreich ist und dass sie auch

weiterhin auf eine ertragbringende
Geschäftsbeziehung mit Ihnen

bauen können."

Kundenwünsche erkennen
Einwände helfen, auch versteckte
Kundenwünsche zu erkennen -
und zu erfüllen. Dies geht am

besten, indem der Verkäufer den

Einwand aufgreift, mit eigenen
Worten wiederholt und weiterfüh-
rende Fragen stellt. Beispiel:

,,Wenn ich Sie richtig verstanden
habe, möchten Sie ... ,,lhr Ziel ist

also, heute und in Zukunft so ge-

ringe Kosten wie möglich zu ha-
ben?" Stimmt der Kunde einer
Frage zu oder erläutert er jetzt
näher seine Wünsche, sind Ver-

käufer auf dem besten Weg: Der

Kunde wird kaufen, wenn all seine
Wünsche erfüllt sind.

:fl "J":::,il:,:"il::ilä,il::i;fl :::[ä'i:::l:.::::i:'i::'J;
zum Umdenken veranlassen. Beispiele:
I Kunde: ..Das ist bei uns nicht üblich ..

Verkäufer: ,,Darf ich fragen, aus welchem Grund?"
I Kunde: ,,Wir vertreten die Ansicht, dass ..."

Verkäufer:..Was hindert Sie daran, es einmal mit... zu probieren?"

I Kunde: ,,lch bin mir nicht sicher, ob wir das riskieren sollen."
Verkäufer: ,,lnwiefern sehen Sie darin ein Risiko?", ,,Worin besteht

denn filr Sie das Risiko?"
l Kunde: ,,Es muss 6ffektiv s6in"

Verkäufer: ,,Was genau meinen Sie mit effektiv?", ,,WaG genau ver$te-

hen Sie darunter?"
I Kunde: ,,lch muss diese Vorgaben einhalten."

Verkäufer: ,,Was würde passieren, wenn Sie genau eine Lösung fän-

den, die minimal davon abweicht?"
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Erfolgsbeispiel

Hohe Beratungsquarität und Kundenservice sind nur mögrich,
wenn verkäufer fachlich hochqualifiziert sind und von ihrem
unternehmen optimar unterstützt werden. Dies zeigt das Bei-
spiel der Deutschen Vermögensberatung.

Kunden schätzen Service undFachkompetenz
I Dip Deutsche Vermögensberatung
-Ä-C 

1OVnC), Frankfurt, wollte es
genau wissen: Sie beauftragte die
unabhängige ServiceRating GmbH,
Köln, damit, den Kundenservice,
die Kundenzufriedenheit, die eua-
lität der Beratung und weitere Teil-
aspekte zu überprüfen. Das Ergeb-
nis: Bereits zum dritten Mal hinter-
einander erzielt die DVAG das
Gesamturteil,,sehr gut".

Kunden loben Berater
Dabei zeigte sich, dass die Kun-
den des Finanzdienstleisters zu g7
Prozent von der Fachkompetenz
ihrer Berater regelrecht begeistert
sind. 76 Prozent loben die Ver-
ständlichkeit der Beratung. Zudem
bestätigen fast alle Kunden, dass
der Vermögensberater am Ende
des Gesprächs immer nachfragt,
ob auch wirklich alles verstanden
wurde und ob noch Fragen offen
sind. Mit den Lösungen, die der
Berater vorschlägt, sind 96 pro-
zent damit zufrieden.
Bei ihrer Beratungs- und Verkaufs-
tätigkeit können die Vermögensbe-
rater auf die Unterstützung in der
Zentrale zählen. Dies gilt auch für
die schriftlichen Unterlagen und
Informationen: Sie sind nicht nur
vollständig, sondern vor allem
auch verständlich - was weitere
Pluspunkte bei den Kunden bringt.
Dies gilt auch für die Homepage
der DVAG-Zentrale: Wer hier erste
Informationen sucht, erhält einen
strukturierten u nd bedarfsorientier-
ten Einstieg - was wieder den
Beratern bei ihren Kundengesprä-
chen zugute kommt. Kunden
haben bereits einen positiven Ein-
druck vom Unternehmen und eine

Erwartungshaltung, der die Berater
meist gerecht werden oder sie
noch übertreffen.

Großes Vertrauen
Daneben legt die Deutsche Vermö-
gensberatung aber auch Wert auf
die Soft Skills: So wird die soziale
Kompetenz - ein wichtiger Erfolgs-
faktor für den Vertrauensaufbau -
von den meisten Kunden positiv
wanrgenommen: 88 Prozent sind
auf jeden Fall damit zulrieden, 67
Prozent sogar begeistert. Mehr als
die Hälfte der Testkunden erklärte,
dass es ihrem Vermögensberater
gelang, eine vertrauliche Situation
zu schaffen, in der sie keinerlei
Hemmungen hatten, persönliche
Daten und Angaben preis zu ge-
ben. 72 Prozent bestätigten, gro-
ßes Vertrauen in die Vermögens-
beratung zu haben. Auch schätzen
es die (potenziellen) Kunden, dass
die Berater voll und ganz hinter
den Produkten der DVAG stehen.
Diese hohe Unternehmensidenti-
fikation erhöht die Glaubwürdigkeit
und erzeugt ein hohes Maß an
Vertrauen.
86 Prozent der Testkunden würden
sich noch einmal von dem Vermö-
gensberater beraten lassen. 82
Prozent würden ihn auch Freun-
den und Bekannten empfehlen.
90 Prozent der Kunden sind sogar
so begeistert und überzeugt, dass
sie weitere Produkte oder Leistun-
gen der Deutschen Vermögensbe-

ratung in Anspruch nehmen wollen.
Überhaupt ist die persönliche Bin-
dung ein wesentliches Erfolgskrite-
rium: So erfolgt der direkte Kun-
denkontakt grundsätzlich persön-
lich über den Vermögensberater.
Darüber hinaus wird die Kommu-
nikation über Kundenveranstaltun-
gen und Seminare verstärkt. Für
verschiedene Zielgruppen im Sport
(zum Beispiel Golf, Fechten und
Fußball) sowie über Fachverbände
(zum Beispiel Fachärzteverband)
wird zudem der Kontakt und Aus-
tausch gesucht.

Mit Service überraschen
Der beste Service nützt bekannt-
lich nichts, wenn er von Kunden
als selbstverständlich wahrgenom-
men - oder gar nicht bemerkt wird.
Anders bei der DVAG: Mehr als
die Hälfte der Neukunden zeigte
sich überrascht: Denn sie erhielten
von ihrem Berater zusätzliche
Serviceleistungen, die sie so nicht
erwartet hätten. Bei den Bestands-
kunden waren es sogar 62 prozent,
die sich über unerwartete Service-
leistungen freuten. Dazu gehören
vor allem zusätzliche Informationen,
aber auch entlastende Arbeiten,
etwa die Erledigung von Kopien,
die Übernahme des postalischen
Versands und das Sortieren der
privaten Ablage beziehungsweise
Ordner.
Prof. Dr. Reinfried Pohl, Gründer
und Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Vermögensberatung,
zeigte sich zufrieden mit den Er-
gebnissen der Analyse: ,,Wir in-
vestieren jedes Jahr mehr als
40 Millionen Euro in die Aus- und
Weiterbildung unserer Vermögens-
berater. Das zahlt sich jetzt aus.
Zudem ist das Ergebnis natürlich
ein dickes Lob für unsere Mitar-
beiter. "
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Auf Ausreden angemessen
reagteren
Benutzt ein Kunde Ausre-
den, ist ihm die Situation
offensichtlich unangenehm.

Moment haben wir leider kei-
nen Bedarf an lhren Produkten" -
hinter dieser und anderen Aussa-
gen kann sich auch eine Ausrede
verbergen. Gerade wenn sie sehr
früh kommt - etwa bei einem Kalt-
anruf - oder sehr spät - nach
mehreren Kundenbesuchen - liegt
diese Vermutung nahe. Auch allge-
meine Ausreden wie ,,lm Moment
geht es bei uns hoch her ..." sind
typisch dafür, dass der Gesprächs-
partner nicht mehr weiter behelligt
werden möchte.
Zeigen Sie zuerst Verständnis
(,,Das verstehe ich ...") und stellen
Sie dann eine Testfrage: ,,Wann
oasst es lhnen denn besser?" etc.
Reagiert der Gesprächspartner
erneut mit Ausflüchten (,,Das kann

ich im Moment noch nicht sagen

...") können Sie direkt f ragen:

,,Haben Sie denn grundsätzlich
noch Interesse?"

Den Gesprächspartner
respektieren
Zeigen Sie dem Gesprächspartner
immer, dass Sie ihn und seine Be-

weggründe respektieren. Vielleicht
liegt die Ursache auch im man-
gelnden Vertrauensaufbau: Mögli-
cherweise sind Sie zu offensiv vor-
gegangen und der Kunde fühlte
sich bedrängt. Das führt häufig zu

Rückziehern und Ausflüchten, denn
wenn die Beziehungsebene nicht
stimmt, möchte der Kunde kein

Geschäft mit lhnen machen. In
diesem Fall sollten Sie gar nicht
erst weiter argumentieren, sondern
auf die Bedürfnisse des Gesprächs-
oartners Rücksicht nehmen. Zum

Beisoiel können Sie einfach nur
sagen ,,Das ist schade ..." und

warten, wie der andere reagiert.

Wenn Sie ihm dazu die Möglich-
keit geben, wird er sich vielleicht
noch öffnen und Sie können den
versäu mten Vertrauensaufbau
nachholen.
Wie Sie reagieren, hängt auch von
der Art der Ausrede ab: Sagt bei-

spielsweise der Gesprächspartner
..Wir haben uns noch nicht ent-
schieden" oder ,,Das müssen wir
noch intern klären" sollten Sie ihm

zu verstehen geben, dass Sie sich
davon nicht absoeisen lassen:

,,Was benötigen Sie denn noch,

um sich entscheiden zu können?",
oder ..Bis wann haben Sie das
geklärt" sind beispielsweise geeig-
nete Antworten.

Fazit: Bei Ausreden ist erfolgsent-
scheidend, den richtigen Ton zu

treffen. Gebraucht der Kunde eine
Ausrede, um sich aus einer fÜr ihn
peinlichen Situation zurückzuzie-
hen, ist Zurückhaltung angesagt.

re Botschaften erkennen
Schärfen Sie lhre Sinne für die kaum wahrnehmbaren Signale des Kunden

I Jefier Gesprächspartner gibt lhnen
-B-otschaften und Signale - manch-
mal auch nur schwache. Dies be-
ginnt schon damit, wenn ein Kunde
plötzlich immer weniger sagt und

schließlich ganz verstummt: Viel-
leicht denkt er konzentriert nach,
vielleicht haben Sie ihn aber auch
mundtot gemacht. In jedem Fall

muss lhnen die Verhaltensände-
rung auffallen. Hilfreich ist hier
eine kommentierende Frage: ,,Sie
schweigen ...?" Erklärt der Kunde,

,,ich überlege gerade ...", sind Sie

auf dem richtigen Weg: Er befasst
sich mit der Entscheidung, wägt
vielleicht für sich die Vor- und

Nachteile ab.

Richtig i nterpretieren
Gibt der Gesprächspartner deut-
liche positive Signale wie ,,Das
gefällt mir", ,,klingt gut" etc., dürfen
Sie sich freuen. Doch achten Sie

auf den Kundentyp: Für sehr zu-

rückhaltende Menschen sind solche
Außerungen schon recht viel.

Haben Sie es dagegen mit einem
extrovertierten Gesprächspartner
zu tun, sind seine Außerungen eher
mit Vorsicht zu genießen: Rechnen

Sie mit Übertreibungen und damit,
dass positive Aussagen noch lange

keine Kaufabsicht bedeuten. Hier

müssen Sie schon stärker nachha-
ken. Beispiel: ,,Können Sie sich

konkret vorstellen, dass ...?"

Körpersprachl iche Signale
Sehr aufschlussreich ist aber auch
die Körperhaltung des Kunden:
Verändert er plötzlich seine Sitz-
oosition. lehnt er sich zurück oder
beugt er sich vor, deutet dies auf
eine innere Regung hin. Vielleicht
haben Sie gerade etwas gesagt,
das ihn bewegt. Oder er hatte
plötzlich einen Gedanken, der ihn

beunruhigt oder motiviert. Überle-
gen Sie kurz: Was haben Sie gera-

de gesagt, besprochen, getan, als
die Veränderung stattfand?
Um die Körpersprache des Kunden
richtig zu interpretieren, achten Sie

auf alle Details: Verschränkte Ar-
me müssen nicht immer abweisend
sein. Vielleicht ist dem Kunden
diese Haltung einfach bequem.
Betrachten Sie sein Gesicht, seine
Mimik - und hören Sie auf seine
Worte und seine Stimme. Erst das

Zusammenspiel aller Signale lässt
entsorechende Schlüsse zu.

Falls es Sie irritiert, dass jemand
permanent wegschaut, dann zu

Recht: Er weicht lhren Blicken aus.

Richtet dagegen der Gesprächs-

_partner, wenn Sie ihm eine Lösung

eröffnen, den Kopf nach oben und

rollt gar die Augen, so können Sie

sicher sein: Er denkt intensiv über
lhr Angebot nach.
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Pslrchologie/
Selbstrnanagernent

Bleiben Sie spontan auch bei
tJnworhergesehenelrl

I Zul Unvorhergesehenem lassen sich so einige Punkte
Ji6den: Sie kommen zu spät, lhr Kunde hat keine Zeit,
beim Vortrag passieren Pannen, der Kunde drängt Sie
in die Enge, hat Einwände oder provoziert. All solche
Hürden können beim Kundenbesuch auf Sie warten,
daher: Machen Sie sich diese bewusst, um locker und
Herr der Lage zu bleiben.

1. Zeit-Panne. Sollten Sie trotz Navigationsgerät in

einem unvorhergesehenen Stau geraten und zu
spät kommen, reagieren Sie sofort. Rufen Sie lhren
Kunden oder seine Sekretärin an und sagen Sie,
dass und um wie viele Minuten Sie sich versoäten.
So muss lhr Kunde nicht unnötig auf Sie warten.
Lässt lhr Kunde Sie umgekehrt vor verschlossen
Türen stehen, weil er den Termin vergessen oder
plötzlich Dringlicheres zu erledigen hat, gehen Sie
nicht ohne einen Folgetermin zu vereinbaren. Oder
zumindest einen Termin für einen Anruf.

2. Vortragspannen. Um unnötige technische Pannen
zum Beispiel mit lhrem Beamer zu vermeiden, tes-
ten Sie ihn vor lhrer Präsentation und prüfen Sie,
ob Sie alles dabei haben. was Sie brauchen: Er-

satzbirne bzw. Flip-Chart-Bögen, dicke und farbige

Stifte, Broschüren, Folder, Visitenkarten ... Sollten
Sie während lhres Vortrags stolpern oder sich ver-
hasoeln. nehmen Sie diesen Ausrutscher mit Hu-
mor. Um möglichst spontan zu reagieren, spielen
Sie solche Pannen am besten vorab im stillen Käm-
merlein schon mal durch.

3. Emotionale Pannen bzw. Entgleisungen. Drängt Sie
ein Kunde in die Enge oder hat Einwände, ist es am

besten, souverän zu kontern. Bleiben Sie ruhig und
entgegnen Sie mit einer Frage. So erfahren Sie am

schnellsten den Grund für die kommunikative Tur-
bulenz, woher der Einwand stammt, was ihn aus-
löste und was man tun könnte, um dennoch zuein-
ander zu finden. lst das nicht der Fall, und will Sie
lhr Kunde provozieren, versuchen Sie den Einwand
zu ignorieren. Manchmal will Sie lhr Gegenüber nur
mit einer kleinen Spitze aus dem Konzept bringen.
Legt er jedoch nach, reagieren Sie möglichst ohne
Rechtfertigung, denn das schwächt Sie. Besser:
Fragen Sie nach, was das Problem ist und bemü-
hen Sie sich die Situation zu entschärfen. Bleiben
Sie freundlich und fordern Sie den Agitator zur Mit-
hilfe beim Lösen des Problems auf.
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Die Taktik durchschauen
Verkäufer, die sich von Anfang an gut auf ihr Gegenüber
einstellen, sind bei Verhandlungen klar im Vorteil.

I BeBonders häufig sind folgende

-Ve 
rh and I u n g s-Ty pe n anz u t reff e n :

Der partnerschaftliche, kooperative
Verhandlungspartner ist sehr bezie-
hungsorientiert. Er spricht mit
freundlicher Stimme, lächelt viel
und verhält sich sehr offenherzig.
Er ist kein harter Verhandler und
geht Konflikten aus dem Weg.
Allerdings kann es bei ihm leicht
passieren, dass das Gespräch oh-
ne Entscheidung endet. Die größte
Gefahr ist es daher, die positive
Gesprächsatmosphäre überzube-
werten. Test-Abschlussf ragen sind
ein gutes Mittel um herauszufinden,
wie hoch die Kaufbereitschaft ist
und ob es sich überhaupt lohnt,
schon jetzt in (Preis)-Verhandlun-
gen einzusteigen. Unverbindliche
Antworten und Ausflüchte sind ein

Zeichen dafür, dass es besser ist,
nicht allzu viel zu investieren.

Der pragmatisch-gewinnorientierte
Verhandlungspartner pf legt einen
direkten Kommunikationsstil. Oft
legt er ein hohes Verhandlungs-
tempo hin, was Verkäufer ins

Schwitzen bringen kann. Die gute
Vorbereitung ist hier ein Muss:
Dies betrifft vor allem die Verhand-
lungskompetenzen und den Preis-
spielraum. der zur Verfügung
steht.
Um sich hier souverän zu behaup-
ten, sollten Verkäufer ebenfalls
klar und direkt sprechen. Nie dür-
fen sie sich in die Enge drängen
lassen. Statt dessen sollten sie
den Gesprächspartner nach seiner
Lösung fragen. Damit lässt sich
zumindest etwas Zeit gewinnen.

Der strategisch-taktierende Ver-
handlungspartner ist oft schwer zu

durchschauen. Oft ist er eine ,,graue
Eminenz", die relativ zurückhaltend
wirkt, wenig sagt, dann aber im
richtigen Moment,,zuschlägt". Häu-
fig setzen solche Gesprächspartner
ein Pokerface auf, was die Kommu-
nikation mit ihnen erschwert. Es

besteht die Gefahr, dass der Ver-
käufer aus Nervosität, etwas sagen
zu müssen, aufläuft.
Um solche Gesprächspartner zu

,,knacken", empfiehlt es sich, sie
zu einer Reaktion zu veranlassen:
Verkäufer können ihnen Unterla-
gen in die Hand geben und ihnen
etwas zeigen. Verhält sich der Ver-
handlunqspartner ausqesprochen
wortkarg, lautet die Devise ,,lmmer
mehr fragen als selbst reden".
Auch sollten Verkäufer nicht zu
viele Argumente im Voraus brin-
gen: Mindestens ein ,,Ass" sollten
sie noch im Armel haben.



Leserserrrice

Wie Sielbstrnotirration
leichter gelingt
Gut drauf sein, wenn's drauf ankommt:Trainer Ingo
Vogel aus Esslingen gibt dazu leicht umsetzbare Tipps.

I lhre Gefühle soieoeln lhre Gedanken wider. Wenn
Sie negative CeOanken haben, fühlen Sie sich schlecht.
AIso müssen Sie lhre Gedanken ins Positive wen-
den. Zum Beispiel, indem Sie sich laut vorsagen:

,,Heute ist ein super Tag, voller Auftragschancen."
I Oft genügt es schon, wenn Sie sich bewusst ma-

chen, welche Wirkung lhre Gedanken haben: Ge-

wöhnen Sie sich an, darauf zu achten. Wenn lhnen
negative, destruktive Sätze in den Sinn kommen,
sagen Sie innerlich sofort ,,Stopp" und formulieren
Sie den negativen Gedanken in einen positiven um,

lAchten Sie auf lhre Körperhaltung und -sprache:
Denn auch diese beeinflusst lhren mentalen Zustand.
Beginnen Sie mit lhrer Mimik: Schneiden Sie zwei,
drei Minuten lustige Grimassen - wenn Sie sich ge-
rade im Büro, zuhause oder Auto befinden, stört das
keinen. Automatisch werden Sie sich besser fühlen.

I Denken Sie an Situationen. in denen Sie rundum
zufrieden und mit sich eins waren. Erleben Sie
gedanklich noch einmal diese angenehmen Gefühle,
die Sie dabei empfanden. Wenn Sie das regelmäßig
tun, können Sie jederzeit, sozusagen auf Knopfdruck,
positive Gefühle in sich wach rufen.

I Statt über die eigene Situation nachzudenken, neh-
men Sie besser die Situation anderer aufmerksam
wahr - zum Beispiel die lhrer Kunden. Wenn lhnen
jemand schlecht gelaunt und deprimiert vorkommt,
so lächeln Sie ihn offen an, wenden Sie sich ihm zu.

Die meisten Menschen reagieren bereits auf solche
kleinen Gesten und ,,spiegeln" diese unbewusst
zurück.

I Wenn Sie dann noch zum Beispiel sagen, ,,Guten
Tag, Herr Müller, lhr Schreibtisch macht den Ein-

druck, als hätten Sie zur Zeit viel um die Ohren' ,

verändert sich die Gesprächssituation. Sie signali-
sieren dem Gegenüber, dass Sie sich für ihn und
seine Situation interessieren. Damit öffnen Sie ihn

und können Vertrauen aufbauen. Wenn Sie heute
morgen ,,schlecht drauf" waren, haben Sie das spä-
testens jetzt vergessen.

I lhr Verhalten muss authentisch sein. Alles, was auf-
' gesetzt wirkt, schadet lhrer Glaubwürdigkeit. Deshalb

ist es wichtig, dass Sie lhre Gedanken und Gefühle
konstruktiv beeinflussen, damit der Kunde spürt:

,,Dieser Verkäufer meint es ehrlich."

tmoressum:
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Haptische Erlebnisse
schaffen
Das Anfassen eines Produkts erhöht die Kaufbereitschaft
von Kunden. Dies zeigt ein Experiment, das in den USA

durchgeführt wurde. So erzeugt Berührung ldentifikation
mit dem Objekt. Je länger sie dauert, umso stärker wird
der Besitzwunsch. Wann immer möglich, sollten Verkäufer
deshalb ihren Kunden haptische Erlebnisse bieten - und

sei es nur, wie im Dienstleistungsverkauf, durch das Über-

reichen von Prospekten und Anschauungsmaterial.


