
Noch erfolgreicher! 04-2013

Verkauf

38

Die sieben Todsünden im 
Verkaufsgespräch

Todsünde Nummer 1:

Lange Rede, kurzer Sinn

Die meisten Verkäufer reden und 

präsentieren zu viel. Statt sich immer 

wieder durch Fragen zu versichern, 

dass sie den »Nerv« des Kundenin-

teresses getroffen haben, reden sie 

sich um Kopf und Kragen – und häu-

ŰJ�DXFK�XP�GHQ�$EVFKOXVV��$Q�GLHVHU�
Verkäuferkrankheit leiden 95 Prozent 

aller Vertriebsmitarbeiter, und bei 

GHQ�PHLVWHQ�LVW�$QJVW�GHU�*UXQG�I¾U�
LKU� 9RUJHKHQ�� 6LH� KDEHQ� $QJVW� GD-

vor, dass der Kunde das Interesse 

verlieren könnte. So reden und prä-

VHQWLHUHQ�GLHVH�9HUN¦XIHU�XQG�ŰQGHQ�
kein Ende. Statt den Kunden aktiv 

einzubinden, langweilen sie ihn oder 

ODXIHQ� *HIDKU�� YROONRPPHQ� DQ� LKP�
YRUEHL]XUHGHQ�� )UDJHQ� VLQG� GDV� $�
und O, denn durch sie fühlen sich die 

Kunden ernst genommen und einbe-

zogen. Es geht um sie, also sollte das 

*HVSU¦FK�DXFK�HQWVSUHFKHQG�DXIJH-

baut sein und nicht einem Monolog 

gleichen. Wer auf Schema F setzt 

und nicht kundenorientiert agiert, der 

JHKW�RKQH�$EVFKOXVV�QDFK�+DXVH��

Todsünde Nummer 2:

Annahmen führen in die Irre

Jeder Mensch ist einzigartig, er ist 

die Summe seiner Erfahrungen, sei-

ner Sozialisation, seiner Wünsche 

und Träume. Wie also können wir an-

nehmen, wir wüssten, was der Kun-

de möchte? Einfach so, nach einem 

RGHU� ]ZHL� NXU]HQ� *HVSU¦FKHQ"�:HU�
annimmt, er wüsste, was der Kunde 

sich wünscht, der kann seine Sachen 

gleich zusammenpacken, denn Ver-

PXWXQJHQ� XQG� $QQDKPHQ� I¾KUHQ� LQ�
90 Prozent der Fälle in Sackgassen. 

Sie möchten wissen, was Ihr Kunde 

denkt oder will? Dann fragen Sie ihn 

doch! Oder können Sie wirklich hell-

sehen? 

Denken Sie daran: Wer einer fal-

VFKHQ�$QQDKPH�IROJW��GHU�SU¦VHQWLHUW�
am Kunden vorbei, verschwendet 

Immer wieder heisst es, gute Kommunikation sei der Schlüssel zum Erfolg. Doch was heisst 
eigentlich »gut kommunizieren«, und welche Regeln gelten da? Befragt man hierzu Verkäufer, 
wird schnell klar, dass jeder sich auf allgemeingültige Regeln beruft – die allerdings bei je-
dem anders aussehen. Was sind also die berühmten Kommunikationsregeln, und – noch viel 
wichtiger: was sind die Todsünden beim Verkaufsgespräch?

Warum viele Verkäufer sich selbst sabotieren
– und wie Sie diese Fallen ein für alle Mal umgehen
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Zeit und erhält im schlimmsten Fall 

QLFKW� QXU� NHLQHQ� $XIWUDJ�� VRQGHUQ�
verliert auch noch einen potenziellen 

Kunden. 

Fragen Sie: 

ŗ�Was möchten Sie mit Social Me-

dia Marketing vorrangig errei-

chen?

ŗ�Was ist Ihnen bei der Neuaus-

richtung Ihres Unternehmens be-

sonders wichtig?

ŗ�Was genau erwarten Sie denn 

von einem Unternehmensbera-

ter?

Todsünde Nummer 3:

Das Fähnchen im Wind

Zugegeben, es ist schwer, sich nicht 

YRQ�GHQ�.XQGHQ�EHHLQűXVVHQ�]X�ODV-
sen. Wenn zehn Kunden sagen, dass 

das Produkt zu teuer sei, dann muss 

da doch etwas Wahres dran sein, 

oder? Nein, keineswegs, doch es 

fällt vielen Verkäufern schwer, nach 

der zehnten oder zwölften Kunden-

reaktion das nicht auch zu denken. 

Die Kunst besteht darin, den eigenen 

Standpunkt dennoch überzeugend 

zu vertreten. Bleiben Sie bei Ihrem 

Standpunkt, und arbeiten Sie weiter 

daran, den Kunden zu überzeugen. 

Vergessen Sie nicht: In jedem Kom-

PXQLNDWLRQVSUR]HVV� ŰQGHW� HLQ� �EHU-
zeugungsvorgang statt. Entweder 

überzeugen Sie den Kunden, dass 

er das Produkt braucht und haben 

möchte, oder der Kunde überzeugt 

Sie davon, dass er es nicht benötigt, 

dass es nichts taugt oder zu teuer 

LVW��(LQH��EHU]HXJXQJ�ŰQGHW�LQ�MHGHP�
Fall statt. 

Todsünde Nummer 4:

Where’s the beef?

In den 1980iger-Jahren gab es in 

$PHULND� HLQHQ�:HUEHVSRW� GHU� )DVW�
)RRG�.HWWH�:HQG\ŐV�� GHU� LQ� GLH� *H-

schichte einging. Drei ältere Damen 

LQVSL]LHUHQ�HLQHQ�¾EHUJURVVHQ�+DP-

burger. Zwei Damen loben das Bröt-

FKHQ� XQG� GLH� *U¸VVH� GHV� %XUJHUV��
und dann, als der Deckel abgeho-

ben wird, fragt die dritte: »Where’s 

the beef?« Warum? Weil der Flei-

schanteil auf dem Burger wirklich 

verschwindend gering ist. Die Wer-

bung wurde Kult, und noch immer 

IUDJHQ� $PHULNDQHU�� ZR� GDV� )OHLVFK�
sei, wenn etwas auf den ersten Blick 

vielversprechend aussieht, sie aber 

die Situation oder das Produkt den-

noch kritisch unter die Lupe nehmen 

möchten. Sie fragen sich, was das 

I¾U�6LH�EHGHXWHW"�*DQ]�HLQIDFK��9LHOH�
Verkäufer versuchen, ihre Produkte 

an den Kunden zu bringen, indem 

sie die Merkmale, das Design, die 

USPs besonders herausstellen und 

vergessen dabei, dass der Kunde 

sich womöglich fragt, was er denn 

davon habe, wo also sein »Fleisch« 

ist. Der Kunde kauft nie ein Produkt 

als solches, sondern immer das, was 

er mit dem Produkt gewinnt: seinen 

persönlichen Nutzen. 

Kauf: Eine Jahresmitgliedschaft im 

Fitnessstudio

Das Gefühl dahinter: Wir wollen 

für unseren Partner / das andere 

*HVFKOHFKW�DWWUDNWLY�VHLQ�XQG�XQV� LQ�
unserem Körper wohlfühlen. 

Kauf: Eine Immobilie

Das Gefühl dahinter: Wir wollen 

ein richtiges Zuhause für die Familie 

VFKDIIHQ� XQG� NHLQH� $QJVW�PHKU� KD-

EHQ��LP�$OWHU�GLH�KRKH�0LHWEHODVWXQJ�
nicht mehr stemmen zu können. 

Kauf: Eine Bohrmaschine

Das Gefühl dahinter:� *URVVH� )UHX-

de, weil das wunderschöne Bild end-

lich an der Wand, genau am richtigen 

Platz, hängen wird. 

Todsünde Nummer 5:

Zu weich oder zu hart ...

Viele Verkäufer geben schon beim 

ersten oder zweiten Nein des Kun-

den auf. Sie wollen den Kunden nicht 

LP�+LQEOLFN� DXI� ]XN¾QIWLJH� .RQWDNWH�
YHUSUHOOHQ�XQG�KDEHQ�$QJVW��LKQ�JDQ]�
zu verlieren. Dabei wird ein Nein 

gar nicht selten zu einem Ja, wenn 

der Verkäufer dranbleibt und immer 

wieder nachhakt. Wer also bereits 

nach dem ersten oder zweiten Nein 

aufgibt, der verschenkt erstklassige 

Chancen. Viele Verkäufer lassen dem 

Kunden alle Möglichkeiten und damit 

DXFK�LPPHU�HLQHQ�$XVZHJ�ō�VLH�VLQG�
zu empathisch und kommen daher 

QXU�VHOWHQ�]XP�$EVFKOXVV��(LQH�DQGH-

re Verkäufergruppe ist dominant und 

macht so viel Druck, dass die Kun-

GHQ� K¦XŰJ� DEVSULQJHQ�� 'LH� ,QWHUHV-
senten fühlen sich zu sehr gedrängt 

und treten daher auf die Bremse. Wie 

VR� K¦XŰJ� LVW� GHU� JROGHQH�0LWWHOZHJ�
der richtige Weg. Um zu überzeugen 

XQG�]X�HLQHP�$EVFKOXVV�]X�NRPPHQ��
ist es hilfreich, empathisch auf den 

Kunden zu reagieren, in der Sache 

jedoch durchsetzungsstark und ver-

bindlich zu sein. 
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Todsünde Nummer 6: 

Das Leben ist voller Frösche

Ein amerikanisches Sprichwort 

heisst: »Eat the frog« (auf Deutsch 

sagt man, jemand müsse »die Kröte 

schlucken«). Das besagt, dass man 

als Erstes einen lebendigen Frosch 

verspeisen sollte, weil man dann 

sicher sein könne, das Schlimms-

te schon einmal hinter sich zu ha-

ben. Der Rest des Tages wird also 

in jedem Fall super! Im Leben eines 

Verkäufers gibt es viele Frösche: 

die Neukundengewinnung, die Fra-

ge nach Weiterempfehlungen, viele 

7HUPLQH�XQG�*HVSU¦FKH�����:HU�EHUHLW�
ist, sie zu schlucken, der wird seine 

�QJVWH�XQG�QHJDWLYHQ�*ODXEHQVV¦W]H�
YHUOLHUHQ�XQG�*URVVHV�HUUHLFKHQ��8QG�
vor allen Dingen wird der überwie-

gende Teil des Tages für ihn immer 

schön sein. 

Todsünde Nummer 7:

Die Angst vor dem Absch(l)uss

9LHOH� )XVVEDOOHU� KDEHQ� $QJVW� YRU�
dem Elfmeterschiessen. Zu oft ent-

scheidet ein Elfer über Sieg oder 

Niederlage, Triumph oder Pleite. Vie-

OH� 9HUN¦XIHU� KDEHQ� $QJVW� YRU� GHP�

$EVFKOXVV�� LPPHUKLQ� VWHKW� DXFK� LP�
Verkaufsgespräch einiges auf dem 

Spiel: Der Verkäufer macht einen 

$EVFKOXVV�� RGHU� HU� JHKW� PLW� OHHUHQ�
+¦QGHQ� QDFK� +DXVH�� 8QG� VR� UHGHQ�
und  präsentieren die Verkäufer wei-

WHU�XQG�ZHLWHU��ELV�GHU�.XQGH�GLH�*H-

duld verliert, aufsteht und geht oder 

zumindest die Entscheidung vertagt. 

Dabei gibt es so viele Signale, die 

anzeigen, dass und wann der Kunde 

bereit für den Kaufabschluss ist. Der 

Verkäufer muss nur darauf achten: 

Körperliche Kaufsignale: 

ŗ�Der Kunde entspannt sich. Sei-

ne ganze Muskulatur entspannt 

sich, er fühlt sich wohl mit sei-

ner Entscheidung, und das sieht 

man. 

ŗ�6HLQH�$XJHQ�IDQJHQ�DQ�]X�JO¦Q-

zen, die Pupillen werden grösser. 

Der Kunde sieht ein wenig so aus 

ZLH�HLQ�.LQG��GDV�JHUDGH�HLQ�*H-

schenk bekommen hat. 

ŗ�Die Körperhaltung des Kunden 

wird systematischer, er hat keine 

6FKU¦JKDOWXQJ� RGHU� $EZHLFKXQ-

gen von einer geraden und auf-

rechten Körperhaltung. 

Sprachliche Kaufsignale: 

ŗ�Der Kunde erfragt Einzelheiten 

zum Produkt, weil er sich jetzt 

wirklich vorstellen kann, es zu 

besitzen. 

ŗ�Er vergleicht das Produkt mit an-

deren, um letzte Bedenken aus-

zuräumen. 

ŗ�Der Kunde fragt nach Zusatzpro-

dukten.  

Der Kommunikationsprozess ist im-

PHU� HLQH� *OHLFKXQJ� PLW� ]DKOUHLFKHQ�
Unbekannten. Wer jedoch so viele 

Informationen wie möglich sammelt, 

VHLQHP� *HVSU¦FKVSDUWQHU� ZLUNOLFK�
zuhört, die schlimmsten Fallen ver-

meidet und den einen oder anderen 

Frosch schluckt, der bewegt sich auf 

einigermassen sicherem Terrain.

0DUF�0��*DODO
ist Verkaufstrainer und gilt als Experte für 
Verkaufspsychologie und -linguistik. Auf Basis 
von NLP™ entwickelte Marc M. Galal das 
Verkaufskonzept nls® neuro linguistic selling. Er 
trainierte mehr als 110 000 Seminarteilnehmer. 
Unternehmen wie Deichmann, Bang & Olufsen, 
Skandia, Toyota, Renault und Sparkasse setzen auf 
nls®.
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6LQG�6LH�VFKRQ�$ERQQHQW�YRQ
»Noch erfolgreicher!«?

Wenn nicht, sollten Sie sich unbedingt 
GLH�$ER�9RUWHLOH�JHQDXHU�DQVFKDXHQ�
unter www.noch-erfolgreicher.com. 
Unsere Zeitschrift ist ein MUSS für alle 
HUIROJVRULHQWLHUWHQ�)LUPHQ�XQG�+DXVKDOWH��
Sie inspiriert, motiviert und hält unsere 
Leser  auf Erfolgskurs. Und sie gibt ihnen 
ZHUWYROOH�$QUHJXQJHQ��XQG�VFKHQNW�LKQHQ�
neue Ideen.

Werbung


