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Wer in Zeiten des Taschenrechners mit dem Rechenschieber ooeriert oder mit der elektrischen Schreib-
maschine staü mit dem Computer arbeitet, muss sich zu Recht als altmodisch bezeichnen und belächeln
lassen. Zu weit hergeholt? Ganz und gar nicht, denn viele Dienstleister arbeiten nach wie vor mit Blaupau-
sen statt dem Kopierer und schicken Angebote mit der Postkutsche durchs Land - die meisten Menschen
leben nach wie vor in der Steinzeit und nutzen nur den Bruchteil der Strategien und Methoden, die Ver-
kaufstrainer und -coaches als essentiell bezeichnen.

fn der Theorie wird viel diskutiert,

Icingclordert und ftir gut bcfunden.

Es kann gar nicht schnell genug gehery

bis die Neuerungen in den täglichenAr-
beitsablauf inte$iert werden. Zuerst

ruruss aber noch der Umzug Lns neue

Gebäude geschafft sein, die neuen Mit-
arbeiter eingearbeitet oder eine andere

offene Baustelle geschlossen werden.

Wieder gehen Monate oder sogarJahre

ins Land und die Spinnweben rund um
den Vertrieb r,rerden dicker und dicker.

Alte Hüte passen gut

Nach mehrerenJahren, in denen ich als

Verkaufstrainer hinter die Kulissen von

zahlreichen Unternehmen geschaut ha-

be, kann ich sagen: Die rneisten Firmen

haben Großes vor, setzen aber auch

kleine Verändenmgen nur in den sel-

tensten Fällen konsequent um. Es geht

mir nicht darun, den moralischen Zei-

gefinger zu heben. Vielmehr ist es mein

Anliegery den Jagdeifer nach immer

neuen, innovativen Erfolgsstrategien

zur Optimierung des Marketings zu

mildern und stattdessen auch auf be-

währte Klassiker und Erfolgsstrategien

zur Verbesserung von Kur-rdenbezie-

hungen hinzuweisen. Sie verstauben

nämlich heufig zu Unrecht in einer

Schublade,

Was ist zum Beispiel mit automatisier-

ten Geburtstagsmails? Dabei handelt es

sich in der 'Iat um einen alten Verkaufs-

Hu! was sicher der Grund daftir ist
dass nur die wenigsten Unternehmen

diese Moglichkeit nutzen. An anderen

alten Hüten, wie beispielsweise dem

,,Guten Tag oder Auf Wiedersehen sa-

gen", halten wir doch auch lest dann

ist also nicht jeder alte Hut automatisch

aus derMode?

Mit einer personalisierten Geburtstags-

mail können Sie signalisieren, dass Sie

den Ehrentag Ihres Kunden nicht ver-

gessen haben und ihm Glüchadinsche

zukommen lassen - ur-rabhängig davorl
wo auf dem Globus das Geburtstags-

kind gerade unterwegs ist. Inzwischen

wissen die meisten Menschen, dass so

eine Geburtstagsmail automatisch ver-

sandt wird - ich persönlich freue mich

aber deswegen nicht weniger über die

aulmerksame Geste. Dennoch wird
dieses Instrument zur Kontakaulnah-
me insgesamt zu selten genutzt.

Die Kontaktdatenbank -
das vernachlässtote Stiefkind

Um solche personalisierten Geburts-

tagsmails zu versenden - und zwar auto-

rnatisiert muss die Datenbank immer

aufdem neuesten Stand seir-r und darf
nicht nur halbherzig betreut und ge-

pflegt werden. Auch das ist kein Ge-

heimnis, das man sich nur hinter vorge-

haltener Hand zuflüstert, sondem könn-

te kaum öfter gepredigt werden. Theo-

rie und Praxis liegen auch hier weit aus-

einander, denn viele Mitarbeiter tragen

ihre Kontakte oft nvischen TürundAn-
gel ein. Je besser eine Datenbank ge-

pflegt wird, desto besser können Sie da-

mit arbeiten. Es ist also in Ihrem Interes-

se, da Sie sich so perfekt auf Ihre

Termine vorbereiten können, wichtige

Daten im Kopf haben und so in der La-

ge sind Ihre Argumentation auf den je-

weiligen Kunden abstimmen zu kön-
nen.

Z\sätzlich iassen sic[ bei einer gut

geftihrten Kundendatenbank, die Mar-
keting-Maßnahmen präzise auf die un-

terschiedlichen Kundeninteressen ab-

stimmen. Die meisten Zahntechniker

arbeiten zwar bereits mit dem Compu-

ter, benutzen ihn aber so. als würden sie

noch immer mit Kärteikarten hantieren-

Was tragen Sie wirklich ein? Name und
Adresse des Kundery Telefonnummer,

vielleicht das Geburtsdatum und die

Mailadresse. Was ist, wenn ein Kunde

zwar derzeit kein Interesse hat, aber im
dritten Qrartal eine Umstrukturierung
im Betrieb stadndet und dann alles

ganz anders aussiehtl Wird das ver-

merk? lVas ist mit Details zur Persön-

lichkeitsstruktur des Kunden oder mit
nützlichen Informationen zu emotiona-



len oder logischen Kaufgrürrden? Was

ist, wenn lhr Arsprechpartner jn einer

Filma in eine höhere Position ur einem

anderen Lintemehmen wechselt? Mal

chrlich, wer nutzt tatsächlich dle Gele-

genheit, gratuliert zum beruflichen Er-

folg und bringt sich so erneut ins Ge-

dächtnis? Es gibt so viele Möglichkei'

ten, bei ehemaligen oder potenziellen

Kunden anzuklopfen. Bei ihren Freun-

den melden Sie sich doch auch von Zeit

zu Zeit und fragen, wie es Ihnen geht

und was es Neues gibt.

Kleine Geschenke
erhalten die Freundschaft

Erzählen Sie mir nicht, dass Sie sich

nicht über eine Aufmerksamkeit oder

ein kleines Geschenk freuen. Das haben

wir doch alle gern, derrn es zeigt uns,

dass eine anderc Person an uns gedacht

l-rat. Wer allerdings nur zu Weihnachten

eine Karte oder eine Flasche Wein ver-

schickt, geht im Wust der Weihnachts-

präsente leicht unter. Sinnvoller ist es,

kleine Aufmerksunkeiten zu anderer

Gelegenheit zu verteilen - eben dann,

wenn alle anderen das nicht auch tun.

Ist lhr Kunde ein Kunstliebhaber oder

geht er gern ins Theater? Dann laden

Sie ihn und seine Frau zu einer interes-

santen Vernissage ein oder besorgen Sie

Karten fiir ein besonders gutes'fheater-

stück. Achten Sie in iedem Fall darau{

dass Ihr Geschenk perfekt zu Ihrem

Kunden passt, denn nichts ist schlim-

nrer als ein unbedachter Fauxpas. Es ist

auch nicht automatisch so, dass ein

wertvolles Geschenk Ihren Kunden

mehr freut als eine Kleinigkeit ganz

im Gegenteil, es geht darum, dem Kun-

den zu zeigen, dass Sie sich {iir ihn inte-

ressieren. Das signalisieren Sie ibm

auch, wenn Sie ihn besuchen. Geben

Sie Ihren-r Kunden nicht das Gefühl,

dass Sie nur dann kommen, wenn Sie

etwas verkaufen können. Bleiben Sie in

Kontakt oderwie die Amerikaner sagen

,,keep in touch".

Money, money. money... _

Es stimmt schon, Zeit ist Gcld und si

cher wäre es ideal, wenn jedes Ge-

sprdch, das Sie am Tag ftihren, automa-

tisch mit der Unterschrift unter einem

Auftrag enden würde. Realistisch ist das

aber nicht, umso wichtiger ist es, dass

Sie auch in ihr Netnverk investieren.

Netlvorken ist in! Zu Recht, denn wer

kauft schon et\A'as volr Fren-rden. Stö-

bern Sie also von Zeit zrZeit die Visl-

tenkarten durctr, die thnen Geschäfts-

leute bei Meetings oder Essen gegeben

haben - fiei nach dem Motto ,Was

macht eigentlich . . ?". Rufen Sie lhren

Kunden in einer ruhigen Minute an

oder schreiben Sie eine nette Mail, sa-

gen Sie Ihrem Bekannten ruhig, dass Sie

wieder auf seine Visitenkarte gestoßen

sind und sich an das angenehme Essen,

das Gespräch oder das Meeting erin-

nert haben. Sie werden sehen, ein Ge-

spräch kommt schnell in Gang und

nicht sclten liihrt das auch zu eincm

Auftrag.

Nutzen Sie zusätzlich das Internet für
sich und tragen Sie sich selbst, Ihr Un-

temehmen und Ihre l)ienstleistungen

oder Produkte in Portalen wie XING
ein. So schlagen Sie mehrere Fliegen

mit einer Klappe! Sic werden geftinden

und können kontaktiert werden, wenn

jemand Interesse an lhrem Produkt hat

oder eine Kooperation starten will. Sie

können sich in unterschiedliche Grup-

pen eintragen, durch interessante l)is-
kussionsbeiträge die Äulmerksamkeit

auf sich ziehen und Sie können zu-

sätzlich selbst interessante Menschen

kontaktieren. Auch Webseiten w-ie

www.stavfriends.de sind attrakti'q denn

auch ihre ehemaligen Klassenkamera-

den sind inzwischen erwachsen und er-

beiten beispielsweise in der Forschung,

als Zal-rnärzte oder wie Sie als Zahn-

techniker. Sprechen Sie über alte Zeiten

vielleicht blcibt es ja nicht dabei und

Sie gervinnen nicht nur einen alten

Freund, sondern zugleich auch einen

neuen Kunden?

Eine weitere viel versprechende Kon-

taktbörse sind Messen oder Fortbil-

dungsveranstaltungen, wie die IDS in
Köln oder das Colloquiunr dental in

Nürnbcrg, beziehungsweise die Get-

Together-Feste am Abend. Hier werden

bei einem Bier oder Prosecco Kontakte

geknripft, Visitenkarten arisgetauscht

und Geschäfte gemacht. Die persönli-

che Note und die gemeinsame Erfah-

rung der anstrengenden Messetage

schweißen zusar.nmen und schaflen ein

Gemeinschaftsgeftihl, das tagsäber we-

ser-rtlich seltener aufkommt. Wer sich

hier ins Gewühl stürzt, ist am Puls,

scheitert nicht schon am ,fürsteher",
sondern kon-rmt direkt mit den F,nt-

scheidern ins Gespräch. Wie viele wei-

tere vermeintlich ,,aite Hüte" ist das

auch eine Strategie, die sich vielleicht

nlcht unbedingt kurzfristig, aber ganz

sicher doch langtristig auszahlt. Es gibt
zahlreiche ldeen, durch deren Umset-

zung der Erfolg eines Unternehmens

gesteigert werden kann.Jede ist reizvoll

und hat ihre Berechtigung. Das Wich-

tigste aber ist, dass die Disziplinund der

Wille vorhanden sind, um zumindest

eine Idee auch in die Tat umzusetzen,

statt nur über innovative Ideen und

noch nie da gewesene, Impuls gebende

Methoden zu sprechen. I


