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Verkauf – der schönste Job der Welt
Was wäre die Welt, gäbe es keine Verkäuferinnen und
Verkäufer? Es wäre wohl ziemlich traurig um uns bestellt.
Menschen hätten Wünsche und Bedürfnisse, die sie sich
nicht so richtig erfüllen könnten – weil es niemanden gibt,
der sie unterstützt, die für sie richtige Kaufentscheidung zu
treffen. Unternehmer wären darauf angewiesen, dass
Kunden von selbst auf die Idee kommen, bei ihnen zu
kaufen. Ginge man kaufwillig in einen Laden, wäre dieser
menschenleer und man müsste als Kunde sich selbst
bedienen und wohl auch selbst beraten.
Gäbe es den Verkaufsgedanken nicht, könnte niemand
jemand anderen von seiner Idee begeistern und es würden
wohl viele geniale Erfindungen und Innovationen nie
umgesetzt werden, weil es dafür eben mehr braucht als nur
einen Ideenbringer und einen Computer. Es braucht auch
andere, die sich vom Sinn überzeugen lassen und mitarbeiten wollen. Doch ohne die Fähigkeit, die eigene Idee zu
verkaufen, wird das wohl nichts. Und es ist die Frage, wie
viele Liebesbeziehungen zustande kämen, wäre es uns allen
fremd, um die Gunst eines anderen zu werben und sich
selbst und seine Vorzüge überzeugend zu vermitteln.
Es steht also außer Zweifel, dass unsere Tätigkeit von
Bedeutung ist. Jedenfalls ist das unsere Überzeugung. Seit
vielen Jahren verkaufen wir mit aufrichtiger Leidenschaft
Produkte und Dienstleistungen und schulen Kolleginnen
und Kollegen in unseren Trainings und Vorträgen.
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Dabei ist uns vor allem eines aufgefallen: Es sind weniger
die Verkaufstools und -tipps, die fehlen, als die
grundlegende
Einstellung
zum
Verkauf.
Nur
Verkaufstechniken zu vermitteln, das scheint uns ebenso
effizient, als würde man im Dauerschatten Samen säen und
sich wundern, wenn sie nie aufgehen oder nur mickrige
Blüten wachsen.
Daher sind wir dazu übergegangen, an der wohl
entscheidendsten Stellschraube zu drehen, die zudem die
größte Wirkung erzeugt: an der Haltung der
Verkäuferinnen und Verkäufer zu ihrem eigenen Job! Für
uns ist Verkaufen etwas, das wir mit viel Freude tun. Diese
Freude wollen wir gerne verbreiten. Lassen Sie sich dazu
verführen, Ihre persönliche Einstellung zum Verkaufen zu
hinterfragen.
Was es Ihnen bringt, jetzt gleich die nächste Seite
aufzuschlagen?
Nun, das ist leicht erklärt:
•
•
•

Sie werden erfolgreicher in Ihrem Job sein.
Sie werden Ihre Arbeitstage besser gelaunt verbringen.
Sie werden an Lebensqualität gewinnen!

Wir wünschen vergnügliche Lesestunden und viel Erfolg!
Gerhard Feiler und Gernot Krickl
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Es ist immer eine Frage der Haltung
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Es ist Montagmorgen und es regnet. Das ist ja wieder
einmal typisch, denkt Martina, nicht nur, dass das
Wochenende vorbei ist, gibt es auch noch Schlechtwetter.
Das bedeutet feucht-muffelnde Menschen in der U-Bahn
auf dem Weg zur Arbeit, finstere Gesichter und nervige
Kunden. Das ist nämlich immer so: Wenn es regnet, sind
alle Menschen schlecht drauf – zumindest ist das Martinas
Überzeugung. Dann haben alle Stress und sie muss es
wieder büßen, weil diese Menschen ihre schlechte Laune
an ihr auslassen.
Als sie um Punkt neun Uhr die Boutique aufsperrt, in der
sie als Verkäuferin arbeitet, steht auch schon eine Frau vor
der Tür. Die ist bestimmt sauer, weil sie im Regen warten
musste, denkt Martina.
Sie weicht sicherheitshalber ihren Blicken aus und
murmelt nur ein leises „Gtnmrgn“. Die Frau sieht sich bei
den Blusen um und Martina verkrümelt sich hinter den
Verkaufstresen.

Sie hört ihre Kollegin Claudia hinten im Lager
herumräumen und wünscht sich, mit ihr tauschen zu
können. Lieferungen sortieren, das ist zwar auch nicht
gerade ihre Lieblingsbeschäftigung, wäre aber momentan
immer noch besser, als sich um diese Frau zu kümmern,
die gerade zielstrebig auf sie zusteuert.
„Kann ich Ihnen helfen“, fragt Martina mechanisch. „Ja,
das hoffe ich“, meint die Kundin. Da ist er, der
schnippische Unterton, Martina hört ihn genau. Sie
unterdrückt ein Seufzen und steht auf, um die Frau zur
Umkleidekabine zu begleiten. Wenn die schnippisch ist,
denkt Martina, dann kann ich das auch. Also bleibt sie
einsilbig, als die Kundin fragt, ob ihr die Bluse steht, und
tut ihre Pflicht, als die Frau sie um weitere ähnliche Blusen
bittet. Am Ende hat die Kundin fünf Stück probiert und ist
mit einem seltsamen Seitenblick von dannen gezogen,
ohne etwas zu kaufen. Typisch, denkt Martina. An
Regentagen sollten diese Menschen nicht einkaufen gehen,
wenn sie keine Laune dazu haben. Dann hätte ich keine
unnötige Arbeit.
Der Tag wird so, wie Martina es ohnehin schon geahnt
hat: wenig Verkaufsabschlüsse, ein paar lästige Umtausche,
eine nervige Reklamation – und am Ende hat auch noch der
Computer gestreikt.
Als sie nach Geschäftsschluss mit Claudia noch aufräumt
und die Kassa abschließt, summt die Kollegin vor sich hin.
„Was ist denn mit dir los?“, wundert sich Martina. „Hast
du einen Lottosechser gemacht, dass du so gut drauf bist?
Am schönen Wetter kann es wohl nicht liegen, denn es
regnet noch immer. Den ganzen Tag schon!“
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Warum die besten Verkaufstechniken, Tools und Tipps
Ihnen wenig bringen, solange Sie nicht die richtige
Einstellung in sich gefunden haben.
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„Ach, mir macht Regen nichts aus. Ist ja nur Wasser von
oben. Deswegen lasse ich mir doch den Tag nicht
verderben!“
„Leichter gesagt als getan. Bei Schlechtwetter sind die
Kunden alle unmöglich, finde ich. Sie sind gestresst und
übellaunig. Mir scheint, als kämen dann besonders viele
mit Beschwerden daher. Da kann man doch nicht anders,
als selbst übellaunig zu werden.“
„Also ich weiß nicht. Kann sein, dass ein paar mehr
Kunden mit hängenden Mundwinkeln hereinkommen.
Das ist für mich aber nur ein Grund mehr, sie anzulächeln.
Fast immer lächeln sie dann zurück. Ich mag das sehr,
wenn ich meinen Kunden ein bisschen gute Laune bringen
kann. Außerdem kaufen sie dann viel lieber ein. Stell dir
vor, ich habe sogar eine dieser beigen Hosen verkauft, von
denen wir dachten, die wären der Ladenhüter schlechthin.“
„Ich glaube, du hast einfach nur Glück. Du erwischst
immer die guten Kunden, bei mir landen die Miesepeter.
So wird das sein.“
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1.1 Entscheiden Sie täglich neu: Wird der
Tag ein guter oder ein schlechter?
Claudia und Martina – beide arbeiten sie im gleichen Job.
Die eine macht gute Verkaufsabschlüsse und freut sich
ihres Lebens, die andere hadert. Doch ist es tatsächlich nur
„Glück“, wie Martina vermutet? An unterschiedlichen
Verkaufs-„Tricks“ kann es nicht liegen, denn beide haben
dieselben Verkaufsschulungen besucht. Oder liegt es doch
daran, dass Claudia mit einer anderen Haltung an die
Arbeit geht? Wie es aus- sieht, hat sich Martina gleich am
Morgen vom Regenwetter die Laune verderben lassen und
ist missmutig arbeiten gegangen. Sie hat ihre vorgefasste
Meinung, die sie durch den Tag leitet: Wenn es regnet, kann
der Tag nur schlecht werden. Claudia hingegen lässt sich
die Laune nicht verderben und hat trotzdem einen schönen
und erfolgreichen Tag. Die beiden zeigen sehr schön,
worauf es ankommt – im Leben und speziell auch im Beruf:
auf die richtige Haltung. Mit einer negativen Einstellung
lebt es sich eindeutig schlechter als mit einer positiven!
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1.2 Ihr Verhalten ist immer auch Spiegel
Ihrer inneren Haltung
Der Philosoph Martin Buber sagte einmal: „Der Mensch
wird erst im Du zum Ich.“ Das bedeutet, dass wir nur durch
die Rückmeldungen anderer Menschen in unserem
Selbstwert genährt werden.
Wir können uns zum Beispiel noch so sehr einreden, ein
liebenswerter Mensch zu sein – solange wir das nicht durch
einen Mitmenschen bestätigt bekommen, hat das nur
wenig Einfluss auf unseren Selbstwert. Und: Bestätigt
bekommen wir diese Eigenschaft nur dann, wenn wir das
auch wirklich sind, und nicht nur, wenn wir sagen, dass wir
es sind. Denn es sind nicht nur die Worte, die andere
überzeugen, sondern vielmehr unser Verhalten, das die
Worte glaubwürdig macht. Erst in unserem Verhalten
offenbaren wir unsere innere Einstellung.
Martina, da sind wir ganz sicher, ist ein netter und
freundlicher Mensch. Nur an diesem Tag lässt sie sich vom
Regen beeinflussen. Ihre innere Einstellung ist: Alle
Kunden werden schlecht gelaunt sein und ich muss es
büßen. Was passiert? Martina ist allein durch ihr Vorurteil
schon selbst schlecht gelaunt. Dementsprechend steht sie
mit finsterer Miene im Geschäft und meidet den
Blickkontakt. Auf diese Weise kann sie nur bestätigt
bekommen, was sie ohnehin glaubt.
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Mit ihrer vorgefassten Meinung färbt Martina ihr
gesamtes Umfeld. Sogar als die Kundin auf ihre Frage, ob
sie helfen könne, sagt „Ja, das hoffe ich!“, hört sie einen
schnippischen Unterton. Kollegin Claudia hätte ihn – so
über- haupt vorhanden – gar nicht gehört, sondern in der
Aussage eher einen zusätzlichen Ansporn gefunden. Sie
hätte sich bemüht, die „Hoffnung“ der Kundin zu erfüllen.
Denn so ist es tatsächlich: Ist jemand einmal felsenfest
davon überzeugt, dass der Tag nur katastrophal werden
wird, ist es äußerst schwer, ihn vom Gegenteil zu
überzeugen.
Das fällt unter das Konzept der „selbsterfüllenden
Prophezeiungen“, wie es uns Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick vorgestellt hat: Wenn wir
nur fest daran glauben, dass etwas passiert, dann wird es
auch passieren. Das ist ein Teufelskreis. Ich habe schlechte
Laune, weil ich glaube, dass heute ein schlechter Tag wird.
Daher wird der Tag höchst- wahrscheinlich tatsächlich
mies. Und das wird meine schlechte Laune nur noch
verstärken.
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4.2.3

Emotionen und Fakten auf der Waagschale

Nehmen Sie Haltung an
• Ob der Tag ein guter oder ein mieser wird, entscheiden in

erster Linie Sie selbst, nicht das Wetter oder die Laune eines
anderen Menschen.
• Ihre Einstellung zum Tag, zu Ihrem Job, zu Ihren Kunden

beeinflusst Ihr Verhalten und wie Sie auf andere wirken.
• Warten Sie nicht, was die Welt für Sie tun kann – tun Sie

etwas für die Welt.
• Das, von dem Sie überzeugt sind, wird auch passieren – das

nennt man selbsterfüllende Prophezeiung. Diese Wirkweise
gilt sowohl für positive wie auch für negative
Prophezeiungen.
• Entscheiden Sie sich für ein positives Weltbild!
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All unsere Handlungen und Entscheidungen basieren auf
zwei Systemen in unserem Gehirn: das implizite,
unbewusste System – quasi unser Autopilot – und das
explizite, bewusste System – der Pilot. Der Autopilot arbeitet
hocheffizient und übernimmt etwa 70 bis 80 % unserer
Entscheidungen. Gerade weil er das bewusste Denken
umgeht, ist es äußerst schnell und hilft uns beispielsweise,
eine Gefahr „instinktiv“ wahrzunehmen und unmittelbar zu
reagieren. Wenn Ihnen beim Kochen ein Messer
hinunterfällt, zucken Sie mit dem Fuß ganz schnell weg, um
sich nicht zu verletzen. Müsste in so einer Situation das
bewusste Denken erst analysieren, Alternativen abwägen
und sich schließlich für einen schnellen Schritt nach hinten
entscheiden, wäre Ihr Fuß längst aufgespießt.
Genauso übernimmt der Autopilot das Steuerrad, wenn
Kunden unter Zeitdruck, mit Informationen überlastet und
unsicher hinsichtlich einer Entscheidung sind. Viele Signale
und Botschaften, die von Produkten und Marken
ausgesendet werden, erreichen das Bewusstsein gar nicht.
Sie werden unbewusst wahrgenommen und beeinflussen in
hohem Maß das Denken und damit auch das Verhalten.
Das explizite, bewusste System nutzen wir, um
nachzudenken. Wir erstellen Kosten-Nutzen-Analysen,
planen in die Zukunft und verarbeiten, was unser
Gegenüber uns sagt.
Dieser Pilot hat nur wenig Speicherplatz zur Verfügung
und ist damit sehr begrenzt, kostet allerdings viel Zeit und
Energie.
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Nicht zuletzt ist es anstrengend, ständig bewusst zu
denken. Werbung oder eben auch ein Verkaufsgespräch
kann daher nur dann erfolgreich sein, wenn auch der
Autopilot mit ins Spiel gebracht wird. Nur wer die Logik des
Autopiloten versteht, kann das Verhalten seiner Kunden
nachvollziehen.
Im Verkauf ausschließlich auf Zahlen, Daten und Fakten
zu setzen, bringt Ihnen also nichts. Sich ausschließlich mit
den emotionalen Aspekten des Kaufmotivs zu befassen, ist
auch zu wenig. Es ist – wie fast immer im Leben – der
goldene Mittelweg, den Sie einschlagen sollten. Wir
illustrieren diesen Umstand gerne mit einer Waage, auf
deren einen Schale die Emotionen und auf der anderen die
Fakten liegen, sodass beide im Gleichgewicht sind (s. Abb.
4.1).
Die Emotionen auf der einen Seite lassen sich noch
einmal unterteilen in Gefühle und Motive. Ihre Kunden auf
der Gefühlsebene abzuholen bedeutet, dass Sie dafür sorgen,
dass sie sich wohlfühlen und sich im Gespräch mit Ihnen gut
aufgehoben sehen. Die Motive zielen auf den Nutzen ab und
finden sich auf einer der Ebenen der Bedürfnispyramide
wieder. Welche Motivebene greift bei Ihrem Kunden?
In die andere Waagschale legen Sie alles, was den
Verstand anspricht: Leistungsmerkmale, Produktinformationen, Montagehinweise, Produktbeschaffenheit,
Infos über die Herstellung oder den Hersteller – all das, was
Ihnen vermutlich ganz leicht fällt zu erzählen, weil Sie sich
schließlich mit Ihren Produkten oder auch Dienstleistungen
auskennen, die Sie verkaufen wollen. Auch der Preis fällt in
die rationale Kategorie.
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Abb. 4.1 Emotionale und rationale Faktoren unserer Entscheidung

Eine weitere Erkenntnis der Gehirnforschung ist: Ohne
emotionales Okay gibt es keine Entscheidung. Emotionen
spielen immer eine Rolle! Wir haben zuvor bereits erwähnt,
dass das Geheimnis des Erfolgs in der Reihenfolge liegt, in
der Sie vorgehen: Zuerst holen Sie Ihren Kunden emotional
ab, dann erfragen Sie die Motive, um letztendlich die
notwendigen Produktinformationen als Lösung bzw. als
Nutzen anzubieten. So sorgen Sie für ein emotionales Okay
und der Kunde erkennt den emotionalen Wert des
Produkts, bevor Sie sich den Fakten widmen. Der Wert des
Produkts ist entscheidend, ob der Kunde den Preis
akzeptieren wird oder nicht.
Würden Sie – wie Herr Holzer zu Beginn seines
verpatzten Gesprächs – zuerst über Fakten sprechen, dann
bleibt der Kunde genau da hängen, wo er sich am besten
auskennt: beim Preis.
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Mit den anderen Leistungsmerkmalen, die Sie ihm
präsentieren, kennt er sich normalerweise nicht so gut aus,
da hat er kaum Diskussionsmöglichkeiten. Beim Preis dafür
umso mehr! Und schon sind Sie in der unangenehmen Lage,
den Preis rechtfertigen zu müssen.
Es gibt drei Möglichkeiten, wie ein Kunde auf den Preis
reagiert: Entweder er möchte mehr zahlen (das wird wohl
kaum vorkommen, daher können wir diese Option wohl
streichen) oder er ist mit dem Preis einverstanden – oder er
möchte weniger zahlen. Wenn Sie den Kunden vorher nicht
emotional abholen, kann er nicht ermessen, welchen Wert
das Produkt für ihn hat. Der genannte Preis wird also
pauschal als zu hoch erkannt und Sie müssen entweder im
Preis nachlassen oder Sie machen kein Geschäft.

4
Räumen Sie auf mit den
Verkäufer-Klischees
Wissen Sie, von welchen Vorurteilen über den Verkauf Sie in
all Ihren beruflichen Handlungen geleitet werden? Machen
Sie mit uns einen Streifzug durch die häufigsten Klischees
unseres Métiers. Lassen Sie sich anregen, sie zu hinterfragen und zurechtzurücken. Mit einer positiven, für Sie
passenden Einstellung zum schönsten Job der Welt werden
Sie erfolgreich, ohne sich verbiegen zu müssen. Die beste
Art, Vorurteile über den Verkauf zu beseitigen, ist immer
noch, als positives Vorbild voranzugehen.

Festgehalten
Ohne das emotionale Okay des Kunden gibt es auch keine
Kaufentscheidung.
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Es ist wahrlich kein Wunder, dass so viele Verkäuferinnen
und Verkäufer nicht zu ihrem Beruf stehen, geschweige
denn stolz darauf sind. Es gibt nicht viele Jobs, über die es so
viele Vorurteile gibt und bei denen die Klischees auch so viel
Schaden anrichten – Schaden für die Reputation des
Berufsstands einerseits und Schaden im Verhalten vieler
Verkäufer. Nun könnte man sagen „Ist der Ruf einmal
ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert“ und unbeeindruckt
seine Arbeit tun.
Doch leider sind die Vorurteile gerade im Verkauf so
dominant geworden, dass sie – so sehr sie abgelehnt werden
– dennoch wie ein „role model“ daherkommen.
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Mit dem Ergebnis, dass selbst die talentiertesten
Verkäuferinnen und Verkäufer sich verbiegen und
verkleiden, weil sie glauben, genauso sein zu müssen und
sich genauso kleiden zu müssen, wie der angeblich ideale
Verkäufer zu sein hat. Und so glaubt die eine Verkäuferin,
schlecht geeignet zu sein, weil sie nicht reden kann wie ein
Wasserfall. Oder ein anderer, weil er es nicht schafft, die
siebenund- neunzig gelernten Tools, Checklisten und die
Verkaufstechniken umzu- setzen. Und ein Dritter hat
insgeheim schon das Handtuch geworfen, weil die Kunden
heutzutage ja ohnehin nur im Internet kaufen. Da lohnt die
Mühe doch gar nicht. Gleichzeitig finden die meisten weder
Verkäufer-Tricks noch Vielredner gut. Deshalb werten sie
ihren Job auch ab. Das kann man verstehen.
Nur akzeptieren wollen wir das nicht. Nach über 20
Jahren Erfahrung im Verkauf und als Verkaufstrainer
finden wir: Es ist an der Zeit, mit all diesen Klischees und
Vorurteilen aufzuräumen. Sie machen unseren Kolleginnen
und Kollegen, Kunden und Seminarteilnehmern ja doch nur
das Leben schwer. Vorurteile färben unsere Einstellung zu
bestimmten Dingen und Menschen, und das wiederum
beeinflusst unser Verhalten generell. So, wie die
Grundhaltung „schlechtes Wetter bringt grantige
Mitmenschen zutage“ garantiert zu einem miesen Tag führt,
so kann auch niemand mit einem Verkaufsjob glücklich
werden, der davon überzeugt ist, dass dieser Berufsstand
kein ehrbarer ist.
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4.1

Die Impfung mit dem Verkäufer-Gen

Niemand ist als Verkäufer geboren. Und es gibt auch nicht
den „Idealtypus Verkäufer“. Über Authentizität und das,
was Sie tatsächlich zu einem erfolgreichen Verkäufer
macht.

Susanne betritt den Elektro-Fachmarkt und stellt
erfreut fest, dass noch nicht viel Betrieb ist. Es ist ja doch
gut, wenn man gleich nach Lokalöffnung schon da ist. Sie
mag es nicht, sich durch Menschenmengen zu drängeln.
Susanne versucht sich zu orientieren, indem sie einerseits
nach der Abteilung für Handys und andererseits nach
einem Verkäufer Ausschau hält, doch da ist niemand.
Typisch, denkt sie. Gäbe es ein Wörterbuch DeutschEinzelhandel, würde „Kunde“ übersetzt werden mit
„jemand, der regelmäßig stört und mit Arbeit droht“.
Würde sie in ihrem Job als Friseurin so arbeiten, wäre sie
schon längst arbeitslos.
Etwas verstimmt geht Susanne durch den Gang in die
Richtung, die ihr ein großes Schild mit der Aufschrift
„Smartphones & Handys“ weist. Verkäufer – noch immer
Fehlanzeige. Nur dort drüben sitzt einer am Info- Stand auf
einem Hocker, der konzentriert auf einen Bildschirm starrt
und mit der Maus hantiert. Er ist so in den Computer
vertieft, dass er sie noch gar nicht wahrgenommen hat.
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Strähnige Haare, die einen ordentlichen Haarschnitt
vertragen könnten, eine abgetragene Jeans, über deren
Hosenbund ein Rettungsring schwab- belt, der Kragen des
Polo-Shirts mit dem Firmenlogo steht schief, teigige
Oberarme schauen aus den kurzen Ärmeln des Shirts
heraus. Nein, von dem will sie ohnehin nicht beraten
werden. Wie gut, dass er sie nicht bemerkt. Das kann kein
guter Verkäufer sein, so wie der aussieht! Wie ein richtiger
Nerd. So, wie er den Computer hypnotisiert, interessiert er
sich bestimmt nur für Bits und Bytes und Kabeln und all
dieses Elektronik-Zeug und sonst nichts.
Vor dem Regal mit unzähligen Smartphones bleibt sie
stehen und schaut ratlos auf die bunten Geräte,
Produktbeschreibungen und Preise. Sie hat ja sowas von
keine Ahnung von diesen Dingen!
„Was kann ich für Sie Gutes tun?“, sagt plötzlich eine
ruhige Stimme hinter ihr, und als sie sich umdreht, steht
dieser Nerd vor ihr. Ausgerechnet! Ist denn da niemand
anderer?
„Ähm …“, stottert Susanne.
„Ich sehe, Sie interessieren sich für ein Smartphone. Wie
kann ich Sie dabei unterstützen?“
„Nun, mir ist mein Handy aus der Tasche gefallen und
dabei ist das Display zersprungen. Es ist schon so alt, da will
ich es nicht mehr reparieren lassen und brauche daher ein
neues.“
„Verstehe“, sagt der Nerd, auf dessen Namensschild
Jürgen steht. „darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, damit
ich mit Ihnen gemeinsam herausfinden kann, was für Sie
genau richtig ist?“

Oje, denkt Susanne. Der fragt mich jetzt sicher nach
Gigabytes und all den Dingen, von denen ich keine Ahnung
habe. Hilfe, ich will einen ande- ren Verkäufer, einen, der
nicht so wie ein Computer-Freak daherkommt!
„Ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann, was Sie
wissen wollen“, sagt Susanne vorsichtig.
„Da bin ich ganz sicher, dass Sie meine Fragen
beantworten können“, sagt Jürgen und lächelt sie an. „Wie
muss das Handy denn optisch aus- schauen?“
Na gut, das ist aber eine einfache Frage. Die kann sie
sogar ganz genau beantworten. Schließlich hat sie mit ihren
Freundinnen schon darüber geredet. Sie ist erstaunt, als
auch die weiteren Fragen von Jürgen alles andere als
schwierig sind. Dieser junge Mann versteht es, sie in ein
angenehmes Gespräch zu verwickeln. Er zeigt ihr
schließlich zwei Modelle, die seiner Meinung nach genau
zu ihren Wünschen passen, und tatsächlich fällt ihr die
Wahl nicht schwer.
Als sie sich mit ihrem neuen Smartphone auf den Weg
zur Kassa macht, ist sie richtig happy. Da werden ihre
Freundinnen Augen machen! Was für ein Glück, dass
dieser Jürgen sich um sie gekümmert hat. Da fällt ihr ein,
dass sie ihm gegenüber zu Beginn so viele Vorbehalte hatte,
und bekommt ein bisschen schlechtes Gewissen.
Spontan macht sie kehrt und steuert auf Jürgen zu, der
gerade dabei ist, das andere Smartphone, für das sie sich
nicht entschieden hat, wieder zu verstauen.
„Haben Sie etwas vergessen?“, fragt er.
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„Ja, hab ich“, sagt Susanne. Und umarmt den
verdatterten Jürgen, der prompt einen hochroten Kopf
bekommt. „Ich habe vergessen, mich zu bedanken. So eine
tolle Beratung habe ich in so einem Geschäft schon lange
nicht bekommen. Und falls Sie einmal einen frischen
Haarschnitt haben möchten – hier ist meine Visitenkarte.
Ich arbeite nämlich in einem Friseurgeschäft nicht weit von
hier. Den ersten Haarschnitt bekommen Sie von mir
gratis.“
Und weg ist sie. Jürgen steht da, mit der Visitenkarte in
der Hand, und atmet einmal tief durch. Dann langsam
macht sich ein schüchternes Lächeln breit.

Offensichtlich ist die Vorstellung sehr weit verbreitet, es
gäbe ein festgelegtes Set an Eigenschaften, das einen guten
Verkäufer ausmacht. Doch wenn wir dieses Set unter die
Lupe nehmen, müssen wir feststellen, dass man damit nicht
weit kommt:

4.1.1

• Rhetorisch versiert: Nur weil jemand gut und viel redet,
heißt das noch lange nicht, dass er das Richtige sagt. Oft ist
der zu große Redeanteil eines Verkäufers der Grund, warum
Verkaufsgespräche scheitern. Es geht mehr um gutes
Zuhören als um die eigenen Worte.

Interesse am Menschen – das ist, was zählt

Als Verkäufer muss man gut reden können, heißt es.
Extrovertiertheit ist nötig, damit man auf andere Menschen
zugeht – introvertierte Menschen sind viel zu schüchtern,
um sich zu trauen. Man braucht Kenntnisse über gute
Rhetorik, denn sonst kann man ja niemanden überzeugen.
Attraktiv muss man außerdem sein, denn jeder weiß, dass
ein Kunde es lieber mit einem hübschen Menschen zu tun
hat als mit einem hässlichen. Und wenn man dann auch
noch Charisma hat, steht der Karriere als bestbezahlter
Verkäufer nichts mehr im Weg.
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• Extrovertiert: Seltsam, dass wir in unserer Praxis schon
mehr als genug Extrovertierte getroffen haben, die trotzdem
eine große Scheu vor Neukundenakquise haben. So gern sie
sich im Allgemeinen in den Vordergrund stellen, so gern
„vergessen“ sie darauf, neue Kunden anzusprechen.
Extrovertiertheit ist also offenbar kein Schlüssel zum Erfolg.
Umgekehrt haben uns schon viele Introvertierte mit ihrer
einfühlsamen Art überzeugt!

• Attraktiv: Auch das gute Aussehen als vermeintliches
Erfolgskriterium ist schnell enttarnt, wenn man versucht zu
definieren, was „schön“ eigentlich ist. Schönheit liegt im
Auge des Betrachters. Abstehende Ohren finden manche an
sich selbst peinlich, andere finden sie sexy. Eine saloppe
Jeans betrachten manche als cool, andere als deplatziert.
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Und blond ist auch nicht die bevorzugte Haarfarbe aller
Menschen. Zum Glück! Eine Verkäuferin, die für den einen
Kunden hübsch ist, muss einem anderen noch lange nicht
gefallen. Im Verlauf eines Verkaufsgesprächs entsteht
Sympathie bei weitem nicht nur durch die optische
Erscheinung, sondern vor allem durch das Verhalten.

Und ein Schriftsteller kann vielleicht gesellschaftskritischer Querdenker sein, er kann aber auch einfach
nur wunderbar und leicht verständlich unterhalten wollen
und insgeheim sogar gerne seine Buchhaltung machen, weil
er in Wahrheit ein sehr ordnungsliebender Mensch ist.
Wenn wir uns all die begabten Verkäuferinnen und
Verkäufer in unseren Seminarräumen und den
Verkaufsabteilungen großer und kleiner Unternehmen,
hinter Verkaufstresen und in Geschäften vor Augen halten,
dann haben sie eine ganz andere Eigenschaft gemeinsam: Sie
interessieren sich für Menschen. Sie sind empathisch und
bereit, einem anderen etwas Gutes tun zu wollen.
Das ist, worauf es wirklich ankommt. Wenn es Sie nicht
interessiert, ob andere Menschen ihre Probleme lösen, ihre
Wünsche erfüllen können, dann sind Sie kein guter
Verkäufer, und wenn Sie noch so rede- gewandt sind. Denn
dann geht es Ihnen nicht um das, weswegen die Menschen
zu Ihnen kommen und Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung
haben wollen, sondern um andere Dinge. Ein
leidenschaftlicher
Redner
würde
dann
jedes
Verkaufsgespräch als Bühne nutzen, auf der er sich selbst
darstellt. Ein charismatischer Mensch würde seine Kunden
nicht zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse führen, sondern
irgendwo anders hin. Und eine hübsche Verkäuferin
würden die Kunden zwar möglicherweise gerne anschauen,
aber was bringt das schon?

• Charismatisch: Schon wieder ein schwieriger Begriff.
Charisma attestiert man jemandem, der eine besondere
Ausstrahlung hat, weswegen er viele in seinen Bann zieht.
Ein Rattenfänger also, der nur in seine Flöte blasen muss,
und schon laufen ihm alle nach. Was es genau mit dem
Charisma auf sich hat, werden Sie ein wenig später in diesem Kapitel lesen. Hier nur einmal so viel: Es ist keine
gottgegebene Gabe, wenn einem die Menschen an den
Lippen hängen. Sondern hat erstaunlich viel mit dem zu tun,
was wir unter einem erfolgreichen Verkäufer verstehen!
Das Verkäufer-Gen, das ein Cocktail aus bestimmten
Charakter- eigenschaften sein soll, das gibt es nicht. Es sind
schließlich auch nicht alle Professoren verschroben und
fern der Realität und alle Schriftsteller chaotische
Querdenker. Das sind ebenfalls nur Vorurteile, die in
Wahrheit höchst selten zutreffen. Tatsächlich ist ein
Universitätsprofessor dann gut, wenn er ein
leidenschaftliches Interesse am wissenschaftlichen Diskurs
und an der Weiterentwicklung seiner Studentinnen und
Studenten hat.
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Das soll nun nicht heißen, dass eine Verkäuferin, die ein
aufrichtiges Interesse an ihren Kunden hat, nicht auch
rhetorisch begabt, extrovertiert und charismatisch sein
kann. Der Erfolg, den sie hat, den hat sie jedoch in erster
Linie wegen ihres ehrlichen Interesses und nicht wegen ihrer
hübschen Nase oder ihrer eleganten Wortwahl.
Soziale Kompetenz heißt das Zauberwort. Sind Sie
freundlich, flexibel und gehen gern offen und lernbereit auf
andere zu? Können Sie sich in die Situation anderer
einfühlen? Haben Sie Freude daran, sich mit den Menschen
zu beschäftigen, mit denen Sie in Kontakt sind? Das ist das
Wichtigste für den Verkauf. Wenn Sie dazu Ja sagen
können, haben Sie das „Verkäufer-Gen“, und zwar das
einzige, das wirklich zählt.
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4.3.1

Menschen wollen, dass man ihnen zuhört

Wenn Sie Abschn. 4.2 gelesen haben, wissen Sie ja schon
eine Menge darüber, was bei diesem Verkaufsgespräch alles
schiefgelaufen ist. Zum einen ist Margit dem Irrtum
aufgesessen, rationale Informationen wären wichtig, und
hat mit einer ganzen Lawine an Fakten die Kundin überrollt.
Elisabeth und ihr Sohn Jürgen haben das Weite gesucht – im
Angesicht von Lawinen aller Art, nicht nur im Gebirge eine
sehr vernünftige Entscheidung. Sie hätte stattdessen zuerst
herausfinden sollen, was Elisabeth wichtig ist, wofür sie das
Auto in erster Linie zu brauchen gedenkt. Margit wollte mit
ihrem Fachwissen glänzen, und wir können uns vorstellen,
dass gerade in der Autobranche eine Frau ganz besonders
ihre Fachkompetenz zeigen muss, um sich zu behaupten
und ernst genommen zu werden.
Dennoch – Menschen kommen nicht in einen
Verkaufsraum, um dort eine lebende Produktbeschreibung
vorzufinden, sondern um als Mensch gesehen, gehört und
verstanden zu werden. Der einzige Weg, wie Sie einem
Kunden dieses Gefühl geben können, ist, dass Sie ihm
Fragen stellen und bei seinen Antworten gut und
aufmerksam zuhören. Im Idealfall entspinnt sich daraus ein
richtiger Dialog.
Dazu ist es notwendig, dass Sie bereit sind, in die Tiefe zu
gehen und mehr zu erfahren als das an der Oberfläche leicht
Ersichtliche. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in
Ägypten in einem Urlaubs-Club mit direktem Strandzugang
zum Roten Meer.
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Am Strand finden Sie einen Steg, der 150 m ins Meer
hinaus gebaut ist. Sie gehen diesen Steg bis zum Ende. Sie
ahnen, dass Sie unter der Wasseroberfläche ein
wunderschönes Riff sehen würden – wenn Sie sich den
Aufwand antun, Ihre Tauchausrüstung zu holen und
hinabzusteigen in diese bunte Korallenwelt. Doch Sie
entscheiden sich, am Steg zu bleiben, weil Sie faul sind. Und
so sehen Sie im Wasser nur ganz trübe ein paar helle
Farbflecken, mehr nicht. Sie könnten es auch mit einem
Sprung ins Wasser versuchen und mit einem Schnorchel
von der Oberfläche zumindest ein bisschen etwas vom
schönen Riff sehen. Doch in den Genuss der ganzen Vielfalt
und Farbenpracht der Unterwasserwelt kommen Sie nur,
wenn Sie richtig tauchen. Erst da entdecken Sie Dinge, von
denen Sie gar nicht geahnt haben, dass es sie gibt!
Beim Verkauf ist das ähnlich: Wenn Sie keine Fragen
stellen, werden Sie nur schemenhaft erahnen können, was
Ihr Kunde braucht. Wenn Sie ein paar zaghafte Fragen
stellen, ist das schon besser, doch professionell ist das immer
noch nicht. Wenn Sie ein richtiger Motiv-Taucher sein
wollen, müssen Sie schon tiefer gehen und Ihren Kunden in
ein Gespräch verwickeln. Ziel ist, dass Ihr Kunde am Ende
staunt, dass da jemand vor ihm gesessen hat, der sich für ihn
interessiert hat und nicht für irgendwelche Produkte.

Erinnern Sie sich an unsere Aussage in Kap. 1, dass jeder
seine eigene Wirklichkeit hat? Vom kleinen
Missverständnis bis zum waschechten Konflikt ist Ursache
Nummer eins der Irrglaube, dass man genau weiß, was der
andere meint. Wenn der beste Freund gerade eine Trennung
hinter sich hat, sagt man „Ich weiß genau, wie es dir geht“,
und klopft ihm tröstend auf die Schulter. Doch nur weil man
selbst eine Scheidung hinter sich gebracht hat, heißt das
noch lange nicht, dass die des Freundes aus denselben
Gründen und genau gleich abgelaufen ist. Er fühlt sich mies
wie Sie damals, aber anders. Garantiert! Vielleicht war es bei
Ihnen die Liebe Ihres Lebens, die sich trennte, bei ihm war
es das nicht. Für Sie brach die Welt zusammen, während er
zwar eine Zeitlang trauern wird, aber dann achselzuckend
auf zu neuen Ufern schreitet. Niemand kann wissen, wie es
im Gehirn und in der Seele eines anderen Menschen genau
aussieht. Abb. 4.2 soll dies veranschaulichen.
Genau das ist der Grund, weshalb Sie viel mehr in die
Tiefe fragen müssen. Nur so erfahren Sie Details und
können das Bild, das Sie sich gerade machen, mit dem Bild
im Kopf Ihres Kunden so gut wie möglich annähern. Ident
wird es ohnehin nie sein. Einem begeisterten Verkäufer ist
bewusst, dass er die Welt seines Kunden nicht genau kennen
kann. Er stellt Fragen und hört ihm bedingungslos zu, um so
viel wie möglich über seine Vorstellungen zu erfahren.

Festgehalten
Um das Kaufmotiv Ihres Kunden zu verstehen, müssen Sie
bereit sein, im Gespräch in die Tiefe zu gehen.
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Abb. 4.2 Ein Wort, zwei Menschen, zwei Bilder

Festgehalten
Wenn Ihr Kunde und Sie über dasselbe sprechen, meinen
Sie beide selten dasselbe. Mit den richtigen Fragen können
Sie Ihr Bild über seine Wünsche und Vorstellungen
möglichst gut schärfen.

Haben Sie Lust auf ein kleines Experiment? Suchen Sie
sich zwei Ihnen bekannte Menschen in Ihrem Umfeld und
bitten Sie sie, zu drei Begriffen in jeweils 40 s so viele Wörter
wie möglich zu notieren, die ihnen spontan einfallen. Sie
sollen sich darüber nicht austauschen, sondern einfach
aufschreiben, was ihnen in den Kopf schießt. Die drei
Begriffe können sein „Arbeit – Liebe – Tradition“ oder
„Auto – Urlaub – Familie“ oder was auch immer Sie
möchten.
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Am besten, Sie nehmen Alltagsbegriffe, zu denen alle
möglichst viel Bezug haben. Sie selbst notieren ebenfalls Ihre
Assoziationen. Dann vergleichen Sie gemeinsam, wie viele
Übereinstimmungen Sie haben – und wir meinen damit
exakte Wortgleichheiten, nicht bloß Ähnlichkeiten!
Finden Sie keine oder nur eine Übereinstimmung pro
Begriff, dann ist das ganz normal. Wenn wir in unseren
Seminaren dieses Experiment durchführen, gibt es selten
mehr Gleichheiten. Wenn Sie zwei oder drei
Übereinstimmungen entdecken, dann kennen Sie die
Person vermutlich schon länger und haben schon öfter
miteinander diskutiert. Bei mehr als drei gleichen Wörtern
haben Sie Ihre Seelenverwandte gefunden, denn dann ticken
Sie wirklich sehr ähnlich. Wobei man genaugenommen
noch differenzieren kann, ob man unter ein und demselben
Wort auch wirklich dasselbe versteht. Bei der Farbe Gelb
etwa hat garantiert jeder eine andere Schattierung vor dem
geistigen Auge. Und so ist es auch bei vielen anderen
Begriffen.
Gute Verkäufer sind sich dessen bewusst und gehen
grundsätzlich davon aus, dass ihr Bild im Kopf nie mit dem
Bild im Kopf des Kunden übereinstimmt. Es erfordert ein
wenig Erfahrung, die richtigen Fragen zu stellen. Und ein
paar Anregungen, die Sie im nächsten Kapitel finden.
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4.6

Verdammt, der Kunde hat mich entlarvt!

Manche Verkäufer meinen, der Kunde würde Reißaus
nehmen, sobald er mitbekommt, dass sie ihm etwas
verkaufen wollen. Sie bezeichnen sich lieber als Berater,
um nur ja nicht in zwielichtigen Verdacht zu geraten.
Tatsächlich ist das aber ein unfaires Spiel, das niemand
mag. Ein begeisterter Verkäufer punktet mit Offenheit:
„Wollen Sie mir etwas verkaufen? – Ja, ich will, dass Sie bei
mir kaufen, nämlich etwas, das Ihnen etwas bringt!“ Er
steht dazu, dass er Verkäufer ist.

Thorsten Müller ist Versicherungsmakler. Einmal im
Jahr klappert er alle seine Kunden ab. Er besucht sie zu
Hause, um ein „Vertrags-Service“ durchzuführen und ganz
im Sinne der Kunden nachzuschauen, ob alles Versicherte
immer noch ausreichend gedeckt ist oder es Änderungen
bei den Tarifen gibt. Einmal im Jahr die Runde zu machen,
das findet er nicht verkehrt. Und so stattet er eines Tages
auch der Familie Hofstätter einen Besuch ab.
Nach dem üblichen Small Talk seufzt Frau Hofstätter
und blickt auf die Visitenkarte, die Herr Müller ihr in
die Hand gedrückt hat.
„Versicherungsberater“ steht da drauf. Sie erkundigt
sich, was nun genau der Anlass seines Besuchs ist.
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„Nun, ich dachte, es wäre vielleicht an der Zeit, Ihre
Versicherungsverträge unter die Lupe zu nehmen und zu
schauen, ob sie noch alle aktuell sind und alle
Deckungssummen noch ausreichen oder ob man eventuell
nachbessern muss“, sagt Herr Müller. „Gratis und unverbindlich selbstverständlich.“
„Ah, ich verstehe. Sie wollen herausfinden, ob Sie mir
etwas Neues verkaufen können, nicht wahr?“, sagt Frau
Hofstätter und schaut ihn forsch an.
„Aber nein“, ruft Herr Müller entrüstet. „Im Gegenteil,
es kann ja sein, dass es ein Angebot gibt, das günstiger ist
als das vorhandene, dann würden Sie ja sogar weniger
zahlen. Sie sehen ja auch auf meiner Visitenkarte, dass ich
Berater bin, nicht Verkäufer. Ich möchte Ihnen wirklich
nichts andrehen oder so. Keine Sorge! Sondern ich möchte
Sie nur beraten, unverbindlich und kostenlos. Vielleicht
wollen Sie mir einfach eine halbe Stunde Ihrer Zeit
schenken? Sie werden es nicht bereuen.“
Frau Hofstätter schaut skeptisch. Eigentlich bereut sie es
jetzt schon, dass sie Herrn Müller hereingelassen hat. „Es
tut mir leid“, sagt sie, „aber ich habe keine halbe Stunde
Zeit, um mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich habe ja Ihre
Kontaktdaten und melde mich, wenn ich etwas brauche.“
Und noch bevor Herr Müller zeigen kann, was er drauf hat,
um Frau Hofstätter vom Nutzen des Unterfangens zu
überzeugen, ist er auch schon wieder draußen bei der Tür.
Zwei Monate später bekommt Frau Hofstätter einen
Anruf eines Versicherungsmaklers – es ist nicht Herr
Müller, sondern ein anderer, Herr Denk. Herr Denk stellt
sich kurz vor, dann fragt er:
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„Frau Hofstätter, darf ich gleich zur Sache kommen?“
„Ich bitte darum.“
„Ich rufe Sie an, weil Sie eine interessante Kundin sind
und damit Sie sich ein Bild machen können, was unser
Maklerbüro für Sie bringt, will ich gerne bei Ihnen
vorbeikommen, wenn das für Sie in Ordnung ist.“
„Okay“, sagt Frau Hofstätter. „Aber ich habe nicht
länger als eine halbe Stunde Zeit.“
„Vielen Dank, das ist wunderbar“, sagt Herr Denk. „Wie
wäre es mit nächstem Dienstag um zehn Uhr?“
Am darauffolgenden Dienstag sitzt Herr Denk mit Frau
Hofstätter gemeinsam am Wohnzimmertisch.
„Sie wollen mir bestimmt auch etwas andrehen,
stimmt’s?“, stellt Frau Hofstätter trocken fest. „Erst vor
zwei Monaten hatte ich Besuch von einem Kollegen von
Ihnen. Den habe ich wieder fortgeschickt, ich sage es Ihnen
gleich! Sie wollen mir bestimmt auch eine Versicherung
verkaufen.“
„Natürlich möchte ich das. Es ist schließlich mein
Geschäft, Versicherungen zu verkaufen. Ich möchte, dass
Sie zu mir wechseln und sich über unser Maklerbüro
versichern lassen, damit Sie ein gutes Gefühl haben.
Allerdings mit einer wichtigen Ergänzung: Es muss zu
Ihrem Vorteil sein – das ist mein oberstes Ziel!“
Frau Hofstätter hat den Ordner mit all ihren
Versicherungen bereits vorbereitet. Gemeinsam gehen sie
in 30 min einen Vertrag nach dem anderen durch.

Herr Denk stellt Fragen, und bald hat Frau Hofstätter
einen guten ersten Überblick: Die Versicherung für das
Haus und die Krankenzusatzversicherung sind nach wie
vor passend, die KFZ-Versicherung möchte Herr Denk
genauer unter die Lupe nehmen, für die
Unfallversicherung hat er eine Idee, die für Frau Hofstätter
eine attraktivere Variante sein kann.
Nach einer Dreiviertelstunde sind die beiden überzeugt,
dass ein weiterer Termin in einer Woche für beide
interessant ist. Die Basis für eine gewinn- bringende und
angenehme Zusammenarbeit ist gelegt, die Chancen auf
eine gute Kundenbeziehung hoch.
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4.6.1 Verkäufer haben etwas, das sie verkaufen wollen.
Punkt!

Haben Sie jemals einen Verkäufer kennengelernt, der auf
seiner Visitenkarte tatsächlich „Verkäufer“ stehen hat? Die
meisten bezeichnen sich lieber als „Berater“ oder
„Betreuer“ oder „Consultant“.
„Verkaufsberater“ gibt es auch – vielleicht ist das der
Versuch, zwar ehrlich zu sein, die vermeintlich unschöne
Realität aber dann aufzupolieren. Selten findet man
jemanden, der sich frank und frei als Verkäufer bezeichnet.
„Ja, ich bin Verkäufer“ zu sagen, vielleicht noch im Brustton
der Überzeugung, scheint schwierig zu sein. Es könnten die
Menschen einen schief anschauen oder sonst irgendwie
seltsam darauf reagieren.
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Dem nicht genug, versichern Verkäufer ihren Kunden
auch noch, dass sie ihnen „um Himmels Willen
selbstverständlich nichts verkaufen“ wollen. Sie wollen doch
nur beraten, ganz unverbindlich und kostenlos auch noch.
Das wäre, als würde der Triathlon-Weltmeister Jan Frodeno
beim nächsten Ironman in Hawaii antreten und sagen
„Gewinnen will ich aber nicht, wie kommen Sie bloß auf die
Idee!“ oder Ihr Lieblingspizzakoch „Ich möchte aber nicht,
dass die Pizza schmeckt“. Das ist absurd, finden Sie nicht?
Nicht nur, dass es absurd ist, als Verkäufer nichts
verkaufen zu wollen, ist es in jeder Hinsicht unfair dem
Kunden gegenüber. Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich einen
neuen Mantel kaufen. Sie gehen in eine Boutique, eine
Verkäuferin kommt auf Sie zu und Sie kommen ins
Gespräch. Und dann sagt sie Ihnen, dass sie Sie nur beraten
möchte. Verkaufen will sie Ihnen nichts. Ich wette, Sie sind
enttäuscht. Denn Sie wollen sich doch eigentlich einen
Wunsch erfüllen, und das geht nur, wenn Sie einen Mantel
auch kaufen! Nur zu wissen, dass das der richtige Mantel
wäre, und ihn sich ausgiebig anzuschauen und im Geschäft
zu probieren, wird Sie nicht glücklich machen. Sie wollen
ihn auch mit nach Hause nehmen! Außerdem haben Sie
keine Lust, Ihre Zeit zu investieren, wenn Sie dann am Ende
keinen Erfolg haben. Einem Kunden zu sagen, dass Sie ihn
nur beraten wollen, ist schlicht und einfach eine Lüge. Wäre
es keine Lüge, dann würden Sie dem Kunden gegenüber
Zeitdiebstahl begehen.

Als Verkäuferin oder Verkäufer möchten Sie auf jeden
Fall etwas verkaufen, denn dafür werden Sie bezahlt! Davon
leben Sie. Wenn Sie das nicht auszusprechen wagen, weil Sie
glauben, der Kunde würde das nicht gerne hören, dann
haben Sie ein Problem mit der Ehrlichkeit – und damit auch
mit dem Thema Sicherheit, das für Ihren Kunden große
Bedeutung hat. Denn niemand wird bei jemandem kaufen,
zu dem er kein Vertrauen hat. Wenn Sie Ihre Absicht
verschleiern, dann wird der Kunde misstrauisch. Er mag es
nicht, unter Vorspiegelung fal- scher Tatsachen in ein
Gespräch verwickelt zu werden.
Zumal er Ihnen nämlich ohnehin nicht glaubt, dass Sie
ihm nichts verkaufen wollen. „Nur mal ganz unverbindlich“
ins Gespräch gehen, damit schüren Sie beim Kunden genau
jenes Vorurteil, vor dem Sie sich fürchten. Im Kopf des
Kunden taucht das Klischee des Fuß-in-die-Tür- Stellers
auf, des Klinkenputzers – eine ziemlich unschöne
Schublade, in die Sie nicht gesteckt werden wollen. Je mehr
Sie versuchen zu verschleiern, was Ihre eigentliche Absicht
ist – nämlich zu verkaufen –, desto eher werden Sie aber in
diese Richtung abgestempelt.
Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit –
damit kom- men Sie allemal viel weiter. Wieder einmal
mehr ist es eine Sache Ihrer inneren Einstellung, Ihrer
Haltung. Stehen Sie zu Ihrem Job, zu Ihrem Ziel. Wenn Sie
nach wie vor der Meinung sind, sich für das Verkaufen Ihrer
Produkte schämen zu müssen, dann wird jede Aussage, die
Sie treffen, mit genau diesem Unterton gefärbt sein.
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Wenn Sie aber dazustehen und stolz darauf sind, Verkäufer
zu sein, dann klingt dieselbe Aussage in den Ohren des
Kunden wie eine willkommene Selbstverständlichkeit.
Stellen Sie sich aufrecht hin, Schultern zurück, und sagen Sie
voll Überzeugung: „Ja, ich möchte, dass Sie bei mir kau- fen,
und zwar das, was für Sie wirklich passt und nützlich ist.
Dafür bin ich da.“ Probieren Sie es aus!

Sie sich nur jemanden vor, der mit hängenden Schultern
und traurigem Blick vor Ihnen steht und behauptet, er wäre
bestens gelaunt und zu jedem Einsatz bereit. Das ist nicht
authentisch, oder?
Wenn Sie aber zu sich und Ihrem Beruf stehen und
selbstbewusst und freundlich sagen, was Ihnen wichtig ist,
dann werden Sie automatisch klarer in Ihrer Formulierung
und Dialektik. Sie brauchen die richtige Haltung, und die
heißt: Es ist nichts Verwerfliches daran, dem Kunden etwas
zu verkaufen, im Gegenteil. Sie begleiten und unterstützen
ihn, eine richtige Entscheidung zu finden, indem Sie ihm
Lösungen anbieten, unter denen der Kunde jene wählen
kann, mit der er seinen Wunsch am besten erfüllen kann.
Das ist klar, offen und zeigt von einem positiven
Selbstverständnis. Dann gelingt auch die klare Sprache,
ohne Schnörkel und Widerhaken.

4.6.2 Seien Sie ehrlich zu Ihren Kunden, das gibt
Sicherheit

Mit dieser Verschleierungstaktik einher geht auch eine recht
komplizierte Sprache. Es mag im deutschsprachigen Raum
regionale Unterschiede geben in der Art, wie wir sie
kompliziert gestalten. Allen gemeinsam ist jedoch, dass wir
über die Sprache das ausdrücken, was wir in uns tragen.
Sind wir unsicher, dann sprechen wir komplizierter, als
wenn wir uns selbstsicher fühlen. Wollen wir etwas
verschleiern oder uns anders darstellen, als wir tatsächlich
sind, dann wirken wir nicht authentisch. Dem Kunden fällt
auf, dass die Worte nicht zu Ihrer Haltung passen. Diese
Diskrepanz lässt sie vorsichtig, skeptisch oder gar
argwöhnisch werden – und das ist das Gegenteil des
Sicherheitsgefühls, das Sie im Kunden wecken wollen.
Stellen
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5.3

Ideen, wie Sie Ihre ersten Schritte gestalten
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To do

In den einzelnen Kapiteln dieses Buchs haben Sie immer
wieder Anregungen und Tipps vorgefunden, die Sie auf
jeden Fall ausprobieren sollten. An dieser Stelle wollen wir
Ihnen eine Art Leitfaden anbieten, mit dem Sie sich Schritt
für Schritt durch Ihre eigene Haltung und die in Ihnen
schlummernden Vorurteile graben können. Wenn Sie nach
dieser Tiefenbohrung am anderen Ende wieder
herauskommen, sollten Sie sehr viel mehr über sich selbst
wissen. Sie werden an Ihren Vorurteilen positiv gedreht
haben und viele Möglichkeiten erkannt haben, wie Sie Ihren
Beruf mit Freude und Leidenschaft noch besser gestalten.
5.3.1

Eine Frage Ihrer Haltung

Alles Verhalten und der Erfolg jeder Kommunikation steht
und fällt mit Ihrer inneren Haltung. Daher beginnen wir
genau hier und schlagen Ihnen vor, sich zunächst einmal
Gedanken zu ein paar wichtigen Fragen zu machen. Wir
haben genügend Platz gelassen, sodass Sie Ihre Antworten
gleich im Buch notieren können.
Achten Sie darauf, dass Ihre Antworten authentisch sind.
Nur eine Vorgabe haben wir: Bitte formulieren Sie sie
positiv, vermeiden Sie also „nicht“ und „kein“. Eine
Antwort auf die erste Frage sollte also nicht lauten „Weil ich
nicht arbeitslos sein möchte“, sondern besser „Weil ich
langfristig einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen
möchte“. Also, los geht’s!
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Beantworten Sie diese Fragen nicht nur jetzt, sondern immer
wieder – auf dem Weg zur Arbeit etwa, immer dann, wenn
Sie unwillig sind, oder täglich oder jeden Montagmorgen.
Finden Sie eine Regelmäßigkeit.
Damit Sie Ihre Haltung auch wirklich gut in sich
verankern können, haben wir noch einen Trick für Sie:
Suchen Sie im Internet oder in einem Zitatebuch nach einem
Spruch, der Ihnen gefällt und der Ihre Haltung zum Leben
positiv beschreibt. Schreiben Sie ihn auf einen Zettel, den Sie
an
Ihrem Arbeitsplatz so anbringen, dass Sie ihn im Blickfeld
haben und mehrmals am Tag lesen können.

Es könnte zwar sein, dass draußen eine verheißungsvolle
Hängematte zwischen zwei Südseepalmen auf uns wartet
und man sich dort genüsslich die Sonne auf den Bauch
scheinen lassen kann, aber wer weiß! Sicherheitshalber
bleiben wir da, wo wir sind. Das Sofa kennen wir schon, da
haben wir Gewissheit, dass uns zwar nichts Neues und
Aufregendes, aber bestimmt auch nichts Böses erwartet.
Wer weiß, was auf dem Weg zur Hängematte alles passiert!
Dieser Trägheit wollen wir nun entgegenwirken, und das
tun wir am besten, indem wir den Fokus weg von den
möglichen Unbequemlichkeiten und hin zu etwas viel
Schönerem lenken: einem höchst attraktiven Ziel, der
verheißungsvollen Zukunft, dem künftigen besseren
Zustand, der höheren Lebensqualität. Finden Sie Ihr MetaZiel, Ihr „big picture“, das so anziehend auf Sie wirkt, dass
Sie es wirklich wollen. Wir unterstützen Sie mit ein paar
Beispielen:

5.3.2

Den Mutigen gehört die Welt

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert“,
sagte einst der kluge Albert Einstein. Mit dieser weisen
Beobachtung fühlen wir uns wohl alle ertappt, nicht wahr?
Komfortzonen sind schließlich sehr bequem. Sie sind wie
ein warmes, gemütliches Sofa in einer unwirtlichen,
fremden Umgebung. Wir alle tendieren dazu, lieber darauf
hocken zu bleiben, als hinauszugehen, vor allem, wenn in
der Welt draußen gerade ein Gewitter tobt. Im Grunde
reicht es schon, nur eine sehr vage, indifferente Vorstellung
davon zu haben, ohne genau zu wissen, was einen draußen
erwartet, und schon ziehen wir das Sofa dem vermeintlichen
Abenteuer vor.
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 Mein Ziel ist es, mein Selbstwertgefühl zu stärken.
 Ich möchte mich mit meiner Arbeit als Verkäuferin
selbstverwirklichen.
 Mein Ziel ist, an der täglichen Arbeit mehr Freude zu
haben.
 Ich möchte mein Einkommen um EUR 370,00
monatlich steigern.
 Mein Ziel ist, den Provisionsanteil meines Gehalts um
30 % zu erhöhen.
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Sie sehen, diese Meta-Ziele sind diversen anderen Zielen Ihr
Verkaufsverhalten betreffend übergeordnet. Nehmen wir
an, Sie haben eines dieser Ziele aus der Liste als Meta-Ziel
auserkoren. Sie stellen des Weiteren fest, dass
beschwerdeführende Kunden Ihnen ein lästiges Übel sind
und Sie das nun ändern wollen. Ziel ist also, dass Sie sich
eine andere Haltung diesen Kunden gegenüber aneignen.
Wenn Ihnen das gelingt, dann sind Sie auch im Hinblick auf
Ihr Meta-Ziel ein Stück weitergekommen.
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