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Einführung:

Die eine unter 1071
In München gibt es laut Branchenbuch 1071 Bäckereien, also gefühlt
an jeder dritten Straßenecke eine.
Trotzdem kaufe ich am liebsten in
einer kleinen Bäckerei und nehme
dafür sogar manchmal einen Umweg in Kauf. Und das kam so: Mein
Vormittagstermin hatte zu lange gedauert. Es war schon nach 13:30 Uhr
und meine Mitarbeiterinnen im Büro
warteten auf mich. Nachdem ein Restaurantbesuch also nicht mehr in
Frage kam, beschloss ich mir, in besagter Bäckerei eine Kleinigkeit mitzunehmen. Ich stand also vor dem
leider schon sehr geplünderten Buffet und fragte die junge Dame hinter
dem Tresen, ob sie denn wohl noch
etwas Deftiges hätte. Sie verwies auf
ein blasses Stück Pizza und ein Weißbrotsandwich mit Käse. Meinem Gesichtsausdruck war wohl anzusehen,
wie ich zu diesen beiden Offerten
stand, und da kam ihre Frage:
„Das ist jetzt nicht so das, was Sie sich
vorgestellt haben!?“
„Ist mir das so deutlich anzusehen?“
„Ja, schon. Ich mache ihnen aber gerne noch ein frisch belegtes Vollkornbrötchen, wenn Sie mir eine Minute
geben. Was hätten Sie denn gerne
drauf?“
Hier fühlte ich mich zuhause! Da komme ich gerne wieder und da kaufe ich
auch gerne mehr. Denn das Ganze
endete so:
„Hier ist Ihr Vollkornteilchen! Haben
Sie unseren frischen Zwetschgendatschi (für die Nichtbayern: Pflaumenblechkuchen) gesehen?“
Hatte ich, und er sah leider lecker aus.
Wenn Sie beim Stichwort „Sales Gentleman“ auf dem Cover als Erstes an
Maßhemden,
Manschettenknöpfe

und Bügelfalten gedacht haben, liegen
Sie daneben. Sicher, es gibt Verkaufsbereiche, in denen all das empfehlenswert ist. Doch Sales Gentlemen
und Sales Ladys trifft man in jeder
Branche (genauso wie ungehobelte
Klötze übrigens). Die junge Frau hinter
dem Tresen meiner Lieblingsbäckerei
etwa ist eine vollendete Sales Lady.
Sie ist aufmerksam, zuvorkommend
und überrascht mit immer wieder mit
perfektem Service. Sie bietet mir einen heißen Kaffee an, wenn ich erkältet bin. Sie hat eine Tüte parat, wenn
man einen größeren Einkauf hat, und
zwar, bevor man danach fragt. Sie hält
Kunden die Tür auf, wenn die beide
Hände voll haben. Kein Wunder, dass
der Laden brummt: Es ist einfach angenehm, dort einzukaufen.
Überlegen Sie bitte einen Moment:
Wie viele angenehme Einkaufserleb-

nisse hatten Sie in der letzten Woche? Im letzten Monat? Im letzten
halben Jahr? Wenn Ihnen da gerade
gar nichts einfällt, wissen Sie, warum
Kunden mehr und mehr ins Internet
abwandern. Weil sie keine Lust haben auf Wartezeiten und auf gleichgültige Verkäufer. Oder auf technikkauderwelschende Beratung, mit
der ihnen der aktuelle Ladenhüter
schmackhaft gemacht werden soll.
Auf lahme Pseudoberatungen nach
dem Muster „Dieses Produkt wird
sehr gerne genommen“. Auf der anderen Seite ist es erstaunlich, wie
sehr Kunden auftauen, sobald sie
sich persönlich angesprochen fühlen, Respekt und echtes Interesse
erfahren. Menschen sind soziale
Wesen. Sie suchen und schätzen
die persönliche Begegnung. Wenn
sie diese vermeiden, stimmt etwas
nicht. Das gilt auch im Verkauf. ■

Michael Künzl...
...hat sich schon in jungen Jahren dazu entschlossen, das Thema Verkauf zu seiner Lebensphilosophie und Berufung zu machen.
Innerhalb kürzester Zeit wurde er im Hause Mercedes-Benz AG zu einem der erfolgreichsten Verkäufer Deutschlands. Es zog ihn dann in
die Selbstständigkeit und in die Finanzdienstleistung, wo er als langjähriger Inhaber und zuletzt als Vorstand einer bundesweit agierenden
Finanz- und Unternehmensberatung, sehr erfolgreich war.
Heute lässt er als Professional Speaker, Trainer Buchautor andere an
seinen Erfolgen teilhaben und ist im gesamten deutschsprachigen
Raum tätig. Seine über 25-jährige Erfahrung im Verkauf, unter Einbeziehung unterschiedlichster Themen und Kunden, lassen seine Vorträge, Trainings oder auch Coachings zu einem mitreißenden Erlebnis
werden.
Dabei liegt der Fokus, bedingt durch seine langjährige Erfahrung in der
Ausbildung von Mitarbeitern, ganz klar auf der motivierenden Umsetzbarkeit in der Praxis.
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Gier ist gut!

Pflegen Sie Ihre Gier,
als Antrieb für Ihren Erfolg.
Wenn ein Strafverteidiger einen Artikel zum Verkauf schreibt, dann ist das wohl etwas
ungewöhnlich. Nicht, dass der Verkauf – vor allem wenn die Gier ins Spiel kommt – keine Gelegenheit bieten würde, sich strafbar zu machen.
Wenn ein Strafverteidiger einen
Artikel zum Verkauf schreibt, dann
ist das wohl etwas ungewöhnlich.
Nicht, dass der Verkauf – vor allem
wenn die Gier ins Spiel kommt – keine Gelegenheit bieten würde, sich
strafbar zu machen.
Oftmals ist die Entwicklung zu einer
Wirtschaftsstraftat eine schleichende und unbewusste Entwicklung,
die von den dunklen Seiten unserer
menschlichen Natur gefördert wird.
Und genau auf diesen Zusammenhang gehe ich in meinen Vorträgen
ein. Die Mechanismen solcher Entwicklungen zu erkennen, gibt uns
nicht nur die Gelegenheit uns zu
schützen, sondern ermöglicht uns
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auch, unsere dunklen Seiten für unsere Interessen zu nutzen.
Bleiben wir also ruhig bei Gier. Verpönt und geächtet, muss diese oftmals als Grund für Wirtschafsskandale herhalten. Gier ist aber absolut
menschlich. Schwer vorstellbar, dass
sie nur eine fehlgeleitete Laune der
Natur ist. Nein! Wie alle anderen
Emotionen auch, hat die Gier einen
höchst nutzbringenden Zweck. Gier
ist und war neben Neid schon immer ein Antrieb für Menschen, die
mit ihrem Los unzufrieden waren.
Sie löst einen archaischen Drang
aus, nach einem höheren Status zu
streben. Ohne Gier ist der Ehrgeiz
mehr zu erreichen, als für das Über-

leben notwendig ist, kaum denkbar.
Die Geschichte der Menschheit wäre
ohne die Gier eine ganz Andere.
Ist also der erfolgreiche Verkäufer
ohne eine gewisse Gier nach Erfolg
und Status denkbar? Dauerhaft die
Qualifizierung hoch zu halten und
extrem fleißig zu sein, bedarf eines
ständigen Antriebs: der Gier nach
noch mehr. Die Gier ist also vor allem eine psychische Triebkraft. Ein
Merkmal für Erfolg.
Aber unkontrolliert kann die Gier
auch eine Brutstätte des Bösen sein
und die eingangs angesprochene
negative Entwicklungen in Gang setzten. Sie muss also kontrolliert wer-

den. Und das ist einfacher gesagt als
getan. Denn für die Gier gibt es kein
biologisches
Steuerungselement.
Es tritt nicht etwa eine körperliche
Sättigung ein. Zur Kontrolle sind wir
vielmehr allein auf unsere kognitiven
Möglichkeiten angewiesen.
Der wesentliche Schritt, um die Mechanismen der Gier zu kontrollieren,
ist zunächst einmal, uns unserer eigenen Gier bewusst zu werden. Dies
gibt uns dann die Gelegenheit, sie
zu lenken bzw. ein inneres Gleichgewicht herzustellen.
Ein Korrektiv hierzu ist zunächst
einmal die Einhaltung der Gesetze.
Ja, eine Selbstverständlichkeit. Aber
meine Profession macht deutlich,
dass Gesetze allein nicht ausreichen. Ein wesentliches Mittel für
die Schaffung eines Gleichgewichts

können vor allem unsere konkreten Werte dienen. Bezogen auf uns
selbst, nicht aus den Augen zu verlieren, was uns neben dem Erfolg im
Berufsleben persönlich noch wichtig
ist: beispielsweise die Familie. Und
gegenüber Dritten, wie Kunden und
Partnern, die faire Berücksichtigung
ihrer Interessen. Die bewusste Verpflichtung zu Werten wie Verantwortung, Integrität und Glaubwürdigkeit.
Am Ende sollten wir uns noch bewusst machen, dass die Gier stark an

den Vergleich mit Anderen - als Maßstab für den eigenen Erfolg - angekoppelt ist. Deswegen sollten wir auf
die richtigen Vergleiche und Vorbilder Acht geben. Wir sollten uns nicht
durch Gruppendruck zu Konformität
und Kritiklosigkeit verführen lassen.
Letztlich sollten wir uns selbstkritisch reflektieren, um eine Balance
zwischen unserem idealen Selbstbild
und der Wirklichkeit zu erreichen.
So schaffen wir ein inneres Gleichgewicht. Das Fundament eines starken Charakters. ■

Dr. Erkan Altun...
...ist als Fachanwalt für Strafrecht und Vortragsredner bundesweit
tätig. In seinen Vorträgen behandelt er spannend und unterhaltsam
fundamentale Themen der menschlichen Natur.
www.erkanaltun.de

Anzeige

DER ERSTE BMW
6er GRAN TURISMO.
DER BEGINN EINER NEUEN REISE.

BMW AG Niederlassung München
www.bmw-muenchen.de

Hauptbetrieb
Frankfurter Ring 35
80807 München
Tel.: 089-3535-10

Filiale Solln
Drygalski-Allee 35
81477 München
Tel.: 089-3535-50

Filiale Fröttmaning
Werner-Heisenberg-Allee 10
80939 München
Tel.: 089-3535-80

18_06_15_RZ_BMW_M_6er_GranTurismo_ImageAnzeige_180x125mm.indd 1

15.06.2018 16:47:36

5

Der SalesGentleman
– Eleganz im Verkauf
Dem Verkauf in Deutschland ist ganz viel an Eleganz abhanden gekommen. Beinahe egal welche
Branche... die Damen und Herren Verkäufer wenden viel weniger Zeit auf, um sich Gedanken darüber zu machen, was wohl ein wertschätzendes Outfit für den jeweiligen Kunden wäre. Ähnlich ist
es in den vergangenen Jahren den Verhaltensweisen im Umgang mit den Kunden ergangen.
Zwei der häufigsten Ausreden, um
diesen Mangel an Vorbereitung und
Engagement zu rechtfertigen, sind
dann: Mein Outfit ist zielgruppengerecht und mein Verhalten ist authentisch.
Na klar, wenn man Motorräder oder
Kiteboards verkauft und dann mit
dem dunkelblauen Maßanzug im
Laden stünde, wäre das wohl etwas
overdressed. Wenn es aber um die
Vermarktung erklärungsbedürftiger
Dienstleistungen, um den Verkauf
teurer Güter oder den Absatz maßzu-
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schneidernder Produkte geht, dann
kann es nicht schaden sich zwei,
drei Gedanken mehr zu machen.
Die meisten Kunden dieser Sparten
geben sehr genaue Beschreibungen
ab, wie sie sich einen vertrauenswürdigen Verkäufer vorstellen, wenn
man sie danach fragt. Und genau
dies habe ich in den vergangenen
Jahren ganz intensiv getan. In vielen
meiner Vorträge vor unterschiedlichstem Publikum und in allen möglichen Situationen meines beruflichen
und privaten Lebens habe ich Privatkunden, Geschäftskunden, Einkäufer,

Geschäftsführer, Firmeninhaber und
Tante Erna und Onkel Bert von nebenan gefragt, wie Sie sich denn nun
Ihren Lieblingsverkäufer vorstellen,
wenn alle Wünsche erlaubt sind.
Was dabei als Bild entsteht ist nicht
etwa heterogen und ganz individuell,
von Kunde zu Kunde unterschiedlich.
Sondern das Bild, das dabei entsteht
ist sehr homogen.
Alle beschreiben eine Dame oder einen Herren, die oder der in sauberer,
hochwertiger, passender und sicht-

bar dem Business zuzuordnender
Kleidung auftritt.
Und wie sieht es
in der Realität aus?
Es wird immer lässiger im Verkauf.
Dies hört sich zunächst doch eigentlich ganz cool an und Hand aufs Herz
– wer hat im Sommer nicht lieber ein
T-Shirt an als Hemd und Jackett? Jedoch ist das T-Shirt leider nicht das,
was ihr Kunde von Ihnen erwartet.
Neulich habe ich meine Schwester
begleitet als diese sich ein neues
Auto kaufen wollte. Wir hatten einen Termin vereinbart, bei einer der
deutschen Premium-Marken. Dort
angekommen durften wir erst ca. 10
Minuten, am Empfangstresen stehend warten, ehe der Herr Starverkäufer erschien. Durchgesessene,
ungebügelte Stoffhose, hellblaues
Hemd ohne Krawatte, halb aus der
Hose hängend, hochgekrempelte Ärmel und Schweißringe unter den Armen. Dieser führte uns dann in sein
kleines, zu warmes Büro, ließ uns
an einem Besprechungstisch Platz
nehmen, setzte sich selbst alleine
an seinen Schreibtisch mit Rechner
und stellte uns dann die einleitende
Frage: „So, für welches Modell interessieren Sie sich jetzt genau?“
Leider hat ihm meine Schwester geantwortet, denn ich wäre schon an
dieser Stelle wieder gegangen. Es
kam aber noch dicker! Er klärte mit
meiner Schwester einige Modell- und
Ausstattungsdetails und schlug dann
vor mit uns gemeinsam auf den Hof
zu gehen um zwei dieser Fahrzeuge
zu besichtigen. Er begleitete uns zu
den Autos, öffnete diese und trat
dann einfach einen Meter zurück,
damit wir uns das Auto ansehen
konnten. Keine Erklärungen, keine
Hinweise, keine Begeisterung, keine
Eleganz. Nachdem ich selbst ein Auto
dieser Marke fuhr erklärte ich meiner
Schwester einige Ausstattungsdetails. Wir waren zu diesem Zeitpunkt

schon ziemlich ernüchtert. Auf dem
Rückweg zum Gebäude kam ihm
noch folgende Idee: „So, jetzt lassen
Sie sich doch das Ganze mal durch
den Kopf gehen. Darf ich Ihnen etwas
zu trinken anbieten?“ Setzen! 6!!!!!!
Mehr kann man von Outfit bis Verhalten überhaupt nicht falsch machen.
Und damit wären wir schon beim
Verhalten. Haben Sie damals so
um Ihre Herzallerliebste oder den
Herzallerliebsten geworben? Wohl
kaum. Denn dann wäre die Menschheit vom Aussterben bedroht. In der
Liebe setzen sich die durch, die sich
von den anderen abheben. In der
Liebe setzen sich die durch, die sich
Gedanken um andere machen, die
zuvorkommend und in allererster Linie interessiert sind. Und zwar nicht
an ihren eigenen Geschichten, sondern an denen des anderen.
Elegant und intelligent ist es herauszufinden was ein Kunde benötigt und mit welchem Hintergrund.
Das heißt: Entscheidend wäre aus
Sicht des Autoverkäufers gewesen,
nicht nur herauszufinden für welches Modell sich meine Schwester
interessiert, sondern WARUM! Denn
da hätte er erfahren, dass meine
Schwester einen SUV oder Kombi
benötigt, weil sie leidenschaftlich
Fahrrad fährt und weil sie einen

Hund hat. „Ach Fahrradfahren! Wie
betreiben Sie dieses Hobby?“ „Ach
ein Hund! Was haben sie den da
für einen?“ Es wäre so einfach gewesen. Und er war so weit davon
entfernt. Und ein Getränk bietet
man nicht bei der Verabschiedung
an Herr Verkaufnix! Dieser Verkäufer hat sich ganz offensichtlich noch
nie Gedanken gemacht über seinen
Verkaufsprozess. Er meint es wäre
authentisch dies mal so und mal so
zu machen und er lässt sich durch
seinen Verkaufsalltag treiben. Dies
ist alles andere als professionell und
Kunden spüren das sehr schnell.
Dort fühlt man sich nicht wohl und
dort baut man auch kein Vertrauen
auf. Und genau darum ging es immer schon und wird es in den kommenden Jahren immer mehr gehen.
Denn wir alle konkurrieren mit dem
Internet. Stellen Sie sich bitte selbst
die Frage ob Ihre Dienstleistung oder
Ihr Produkt vergleichbar ist. Und
wenn es dies ist, dann ist Ihre Verkaufsposition stark von Rationalisierung bedroht. Durchsetzen werden
sich nur die, die eine herausragende
Dienstleistung anbieten und bei denen der Kunde auch bereit sein wird
den einen oder anderen Euro mehr
zu investieren, weil er einen Partner
an seiner Seite hat, dem er vertraut
und bei dem er das Gefühl hat, dass
er immer gut aufgehoben ist. ■
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Ohne Skript reden:
Die Kunst der freien Rede
3 Tipps, wie Sie auf Notizen
komplett verzichten können
von Rhetorik-Trainer Wladislaw Jachtchenko
Es ist ein nahezu alltägliches Übel:
Ständig werden Reden nicht gehalten, sondern schlicht abgelesen.
Das langweilt das Publikum. Und für
den Redner selbst ist es auf diese
Weise fast unmöglich, seine Zuhörer
zu begeistern.
In diesem Artikel erklärt Wladislaw
Jachtchenko, Leiter der ArgumentorikAkademie, wie man es schafft, seine
Rede im Kopf zu behalten und komplett frei zu reden – und gibt dazu
3 hilfreiche Tipps. Diese Tipps sind
auch im Sales-Bereich von großem
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Nutzen. Auf Ihre Kunden wirkt es
professionell und souverän, wenn Sie
am Telefon oder im persönlichen Gespräch frei reden und nicht ablesen.
Frei Reden: Tipp #1 –
Maximal 3 Punkte
Gerade Anfänger machen den Fehler, es perfekt machen zu wollen
und überladen ihre Rede mit zu viel
Inhalt. Und das Lampenfieber, was
in der Redesituation viele Menschen
geradezu übermannt, macht die Sache mit dem Erinnern nicht gerade
einfacher.

Die Meisten denken da: „Ok. Ich
habe viele Punkte. Ich werde nervös
sein und sicher was vergessen. Und
damit das nicht passiert, nehme ich
einfach ein Skript und lese ab. So
kann mir nichts passieren – und ich
habe immer etwas, woran ich mich
festhalten kann.“ Wohlgemerkt: Diese Gedanken hat nicht nur der Anfänger, sondern auch der Profi-Politiker, der seit 8 Jahren im Stadtrat
oder auch im Landtag sitzt. Nicht
umsonst sieht man ja, dass die meisten Politiker vom Skript ablesen.
Doch leider ist das mit dem Skript

falsch gedacht: Denn Ablesen wirkt
unprofessionell. Und man verliert
beim Ablesen zwangsweise den so
wichtigen Blickkontakt mit dem Publikum. Und gerade der kontinuierliche
Blickkontakt zum Publikum baut Vertrauen auf – und man selbst vermittelt
den Zuhörern nicht ständig das Gefühl, man müsste nochmal kurz nachschauen, was als nächstes kommt.
Daher: Die Punkte kürzen auf maximal 3! Das bedeutet konkret, dass
man höchstens 3 Ideen oder Argumente seinem Publikum vorstellt.
Und 3 Punkte kann sich schließlich –
auch bei hohem Lampenfieber – mit
etwas Übung jeder merken.
Ein schöner Nebeneffekt: Das Publikum kann sich meist auch an alle 3
Punkte erinnern. Denn bringt man als
Redner zu viele Punkte, dann kommen die Zuhörer häufig durcheinander. Und selbst wenn man 8 Punkte
vermitteln möchte, bleiben niemals
alle hängen. Also gilt auch in der Rhetorik: Alle guten Dinge sind drei.
Frei Reden: Tipp #2 –
Das Thema beherrschen
Denn wenn man sich gut auskennt,
dann hat man ein richtig sicheres
Gefühl beim Reden – und braucht
gar keine Notizen. Und selbst wenn
man den einen oder anderen Punkt
vergessen hat, kann man anschließend eine kleine Fragerunde starten und das Publikum fragen, ob
noch etwas unklar geblieben ist.
Wenn man sich gut im Thema auskennt, sind die Fragen ja auch relativ einfach zu beantworten. Zudem
wirkt es souverän, wenn Du nach
oder während Deines Vortrags Fragen spontan beantworten kannst.
Man könnte auch formulieren: Nur
wer das Thema nicht beherrscht,
braucht ein Skript.

Er hat mal geschrieben: „Rem tene,
verba sequentur“ – was frei übersetzt heißt: Beherrsche die Sache,
und die Wörter werden folgen. Und
der Mann hat Recht: Wenn ich mich
genau auskenne, dann brauche ich
ja nichts ablesen.
Im Alltag ist es natürlich häufig etwas schwerer, da man hin und wieder über Themen sprechen muss,
die einem wenig bis gar nicht geläufig sind. Und da hilft nur eines:
Gründlich vorbereiten. Dabei gibt es
eine Daumenregel in der Rhetorik:
5 Minuten Vortrag bedeutet 5 Tage
Vorbereitung. Und das meint natürlich nicht 5 volle Tage sich nur mit
dem Thema beschäftigen, sondern
sich 5 Tage lang mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen – und
sei es nur eine 20-minütige Google-Recherche. Damit sich das Gehirn
an das neue Thema langsam gewöhnen kann.
Frei Reden: Tipp #3 –
Rede einüben
Auch ein wichtiger Tipp: Die Rede
mindestens einmal laut vortragen.

Denn dann merkt man sofort, an
welche Stellen es noch hapert mit
den sprachlichen Übergängen. Und
man merkt auch, wo man inhaltlich
noch etwas hinzufügen sollte.
Wichtig: Man soll nichts auswendig
lernen. Denn das merkt das Publikum sofort – und stempelt den Redner als unauthentisch ab. Es geht
beim Einüben eher darum, einen
groben Leitfaden im Kopf zu haben,
was man wann und wie sagt.
Und auch wenn man eine kleine Sache vergisst oder die Struktur etwas
durcheinander bringt: Eine frei gehaltene Rede kommt immer besser
an als eine abgelesene. Also: Weg
mit dem Perfektionismus und Mut
zur Lücke!
Schlusswort
Wer mehr über die Rhetorik wissen
möchte, dem sei der Rhetorik-Online-Kurs „Selbstbewusst kommunizieren und überzeugen“ empfohlen.
Hier der Link: http://www.argumentorik.com/de/rhetorik-online-kurs.
html ■

Wladislaw
Jachtchenko...
...ist Rhetorik-Trainer & Speaker.
Er ist seit 2007 Leiter der Argumentorik-Akademie in München.
Er ist Experte rund um die Themen professionelle Rhetorik und
überzeugende Argumentation.
Sie können Herrn Jachtchenko
buchen für Rhetorik-Seminare
für Ihr Unternehmen sowie für
Impuls-Vorträge.
www.argumentorik.com

Ganz ähnlich sah es auch der alte
römische Denker Cato der Ältere.
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Der Gentleman:
Alles andere
als altmodisch
Der Begriff des Gentleman stammt
aus dem frühen 15. Jahrhundert und
da speziell aus England und Frankreich. Er setzt sich zusammen aus
dem Wort „gentle“ (was der Engländer wohl mit liebenswürdig oder gütig übersetzen würde) und dem Wort
„man“. Die Wortdefinition ist relativ
vage. Mal weist der Begriff nur auf
die (adlige) Herkunft hin, mal geht
es darum, dass ein Gentleman sehr
gebildet zu sein hat, mal hat er einen herausragenden Charakter und
verhält sich entsprechend. Die heute
häufigste Verwendung verweist auf
eine Mischung aus optischen und
Verhaltens-Aspekten.
Alles kalter Kaffee? Schnee von vorgestern? Im Gegenteil! Es ist noch
gar nicht lange her, dass Frauen sagten, „Er ist ein echter Gentleman!“,
wenn sie sich untereinander über
Annäherungsversuche des anderen
Geschlechtes unterhielten. Gemeint
war wohl, dass der Aspirant sich zu
benehmen wusste und dabei auch
noch ganz brauchbar aussah. Bei
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jungen Damen der Jetztzeit ist der
Begriff weniger en vogue, aber interessanterweise fällt es den heute
Umworbenen immer noch auf, wenn
der Bewerber besonders aufmerksam, ein guter Zuhörer oder gut gekleidet ist. Genau diese Aspekte sind
es, auf die in den ersten Sekunden
des Kennenlernens besonders geachtet wird. Mancher Kandidat des
21. Jahrhunderts scheint zu glauben, dass das heutzutage keine Rolle mehr spielt. Irrtum! In völlig unrepräsentativen Meinungsumfragen
bei den Töchtern meiner Freunde
und bei Trainingsteilnehmerinnen
höre ich immer wieder, dass es exakt diese Aspekte sind, auf die die
Angebetete bei einem ersten Date
besonders achtet. Klar heißt „gut
gekleidet“ heute etwas anderes als
vor 500 Jahren und auch manche
Benimmregel der Vergangenheit ist
heute deutlich überholt. Aber auch
heute heben sich die aus der Menge hervor, die einer Frau die Türe
aufhalten, die die richtigen Fragen
stellen, einfühlsam zuhören und

dabei nicht aussehen, als wären sie
gerade aufgestanden und hätten
ihre Klamotten unter dem Bett gefunden.
Was bedeutet Gentleman im Zusammenhang mit Verkauf/Sales? Befragt
man wahllos Menschen, wie sie sich
einen Verkäufer vorstellen, entsteht
ein Bild, das mit „liebenswürdig“ und
„gütig“ nur sehr wenig gemein hat.
Der Beschriebene ist nachlässig gekleidet, hat wenig sympathische Eigenschaften und es ist ihm deutlich
anzumerken, dass er nur das vermeintlich „Beste“ der Kunden will: ihr
Geld. Es gibt verschiedene Gründe
für dieses negative Zerrbild unseres
Berufsstandes. Zur Wahrheit gehört
leider auch: Manche Verkäufer benehmen sich tatsächlich so. Fakt ist
jedenfalls, dass „Versicherungsvertreter“ seit vielen Jahren der unbeliebteste Beruf hierzulande ist. Die
meisten wären lieber Straßenkehrer
oder Putzfrau, wie die Bild einmal
unter der Überschrift „Aufquatschen,
abzocken, Klinken putzen“ berich-

tete.1 Da ist er wieder – der klassische Hardseller, der am Image des
Berufes klebt wie Kaugummi an der
Schuhsohle. Die gute Nachricht: Damit ist der Weg vorgezeichnet, wie
Sie als Verkäufer ihre Mitmenschen
und Kunden äußerst positiv beeindrucken. Werden Sie zum Sales
Gentleman!

verbindet Obama elegante Optik,
gewinnendes Auftreten und eine
souveräne Haltung. Trump dagegen
erinnert eher an die Hardseller-Devise „Anhauen, umhauen, abhauen“.
Vielleicht verkauft sich seine Politik
deswegen zunehmend schlecht. Ein
anderer moderner Gentleman ist
für mich der Ausnahmeunternehmer Richard Branson. Weniger op-

tisch (er trug schon Vollbart, bevor
das wieder zeitgeistig wurde), eher
in seinem gewinnenden Auftreten
und der offenen Art, mit der er auf
Menschen zugeht. Er beweist Humor – zum Beispiel, wenn er nach einer verlorenen Wette tatsächlich als
Stewardess in der eigenen Fluglinie
Gäste bedient – aber dieser Humor
geht nie auf Kosten anderer. ■

Was Barack Obama und Richard
Branson gemeinsam haben
Erinnern Sie sich noch, was Barack
Obama tat, nachdem Donald Trump
die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen hatte? Nach einer beispiellosen Schlammschlacht mit unsäglichen persönlichen Angriffen? Er lud
den Sieger und seine Frau auf einen
Kaffee ins Weiße Haus ein, bewirtete ihn höflich und besprach mit ihm
die Amtsübergabe. Sogar Trump
war bezaubert und sparte sich ausnahmsweise einmal sein übliches
Gepolter. Auf die Frage nach einem
modernen Gentleman fällt mir unter
anderem Obama ein. Ganz unabhängig von politischen Präferenzen

1

Quelle: www.bild.de/ratgeber/job-karriere/die-10-unbeliebtesten-berufe-12031778.bild.html
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Futurize
your Sales

Künstliche Intelligenz, Conversational Commerce
und Big Data werden laut den Experten und zahlreicher Studien als eine der wichtigsten Technologien im Vertrieb bezeichnet. Stellt man jedoch die
Frage, was damit konkret gemeint ist, stößt man
auf eine Aneinanderreihung von Buzzwords. Was
sich genau dahinter verbirgt und was dies für
den Vertrieb bedeutet, beleuchtet dieser Beitrag.

Die wichtigste Erkenntnis zuerst:
„Kaufentscheidungen werden heute
getroffen, lange bevor klassi-sches
Marketing überhaupt eine Chance
hat, Einfluss auszuüben!“ so bringt
es Phil Winters von CIAgenda auf den
Punkt. In der Theorie startet ein Verkaufsprozess, wenn der Kunde die
Filiale oder die Website besucht. Dies
ist aus Sicht von datenbasierendem
Vertrieb tiefstes Mittelalter. Kunden
treffen ihre Entscheidungen meist
unbewusst, in einem viel früheren
Stadium und weitgehend ohne persönliche Beratung. Ein Beispiel zur
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Verdeutlichung: Sie beobachten auf
der Straße eine Person, die mit ihrem
Hund spazieren geht. Vor dem Neubau eines Hauses geht die Person
langsamer, obwohl dass der Hund
sie eigentlich weiterziehen möchte.
Ergänzt mit einigen Informationen
wie „Kunde wohnt in Miete“ ist die
Situation klar. Die Person selbst allerdings bemerkt ihr langsames Gehen
vielleicht gar nicht und ihre Gedanken über den Kauf eines Hauses sind
spätestens, wenn sie mit dem Hund
wieder durch ihre Haustür geht, vergessen.

Der Verkäufer muss ein latentes Interesse beim Kunden erwecken, welches er ohne Stimulus viel-leicht nie
entwickelt hätte. Big Data muss dem
Verkäufer daher Signale liefern, um
zum einen den Kunden frühzeitig angehen zu können, aber zum anderen
auch Hinweise liefern, den Kunden
geeignet und bedürfniserweckend
anzusprechen. Einfach dem Kunden
nur ein Angebot zu senden, wäre
unnützer Aktionismus. Diesen Kunden für ein Wochenende zum Probewohnen oder zum Grillkurs auf der
Terrasse eines Musterhauses einzu-

gen über das Verhalten, die Einstellungen und die Vorlieben des Kunden ergibt sich daraus ein bisher
nicht bekanntes Gesamtbild des
Kunden.
Spannend ist das Projekt „ebay now“
(www.ebaynow.com), welches aktuell
in ausgewählten Städten in den USA
getestet wird. Die bei ebay gekauften
Artikel werden nicht an die „Lieferadresse“ gesendet, sondern an den
aktuellen Aufenthaltsort des Käufers.
Durch das Mobiltelefon wird der Käufer geortet und per Kurznachricht
ebenfalls auf sein Mobiltelefon über
eine anstehende Lieferung zum aktuellen Standort informiert. Der Kunde
kann die Waren selbst in Empfang
nehmen oder per Handy dem Postboten den Kofferraum seines Autos
öffnen.

laden, würde ihn begeistern und das
latente Bedürfnis auflodern lassen.
Der Aufenthaltsort des Kunden
nimmt eine zentrale Rolle ein. Ein
Kunde, der sich eine gewisse Zeit in
einem Autohaus aufhält, kann über
sein Handy als potentieller Autokäufer identifiziert werden. Informationen wie beispielsweise vom Kunden
besuchte Websites von Automarken
oder Daten über auslaufende Leasingverträge, offenbaren die aktuelle
Situation des Kunden. Abgerundet
mit Kenntnissen oder Einschätzun-

Gerade Amazon hat sich auf den
Weg gemacht, ein „Buddy“ für den
Kunden zu werden. Vor einigen Jahren noch ein Buch-Händler, so ist
Amazon heute der zentraler Anlaufpunkt für nahezu alle Produkte und
Dienstleistungen des „digitalen“ und
zeitorientierten Kunden. Mit dem
intelligenten Sprachassistent Alexa
geht Amazon sogar noch ein Stück
weiter und strebt an, „ein Teil der Familie“ zu werden und somit ein ständiger Vertrauter des Kunden zu sein.
Amazon ist heute ein harter Konkurrent für nahezu alle Branchen. Amazon hat mit Alexa und Prime den fast

alleinigen Zugang zum Kunden und
damit den Zugriff auf die relevanten
Kundendaten.
Big Data bedeutet nicht, die alten
Produkte und die alte Vorgehensweise nun intelligenter an den Kunden
zu bringen. Big Data heißt, den Kunden besser zu verstehen und ihm
Mehrwerte zu liefern. Ohne Mehrwert liefert kein Kunde seine Daten
und seine Aufmerksamkeit. Mehrwert kann aus Kundensicht vieles
sein, auch beispielsweise das nicht
monetäre Ziel „mehr Zeit für die Familie zu haben“. Einige Vertriebler
haben dies verstanden und nutzen
die gewonnen Erkenntnisse über die
Kunden, um nicht nur eigene Produkte und Leistungen zu vertreiben,
sondern mit Partnerschaften völlig
neue Ertragsquellen zu erschließen
und gleichzeitig den Kunden besser
zu bedienen.
Fazit: Der Verkäufer sollte zwei Ziele
gleichzeitig verfolgen. Zu einem sollte er sich für den datenge-triebenen
Vertrieb „fit“ machen und zum anderen sollte er weiterhin traditionell
verkaufen. Denn nur wenn der Verkäufer seinen Kunden ein Partner auf
Augenhöhe ist und ihnen ein derart
wertige Dienstleistung anbietet, die
sich von Pauschalangeboten deutlich
abhebt, dann werden die Kunden,
jetzt und auch in Zukunft, gerne bei
ihm kaufen. ■

Axel Liebetrau ...
...ist ein internationaler Thought
Leader für Innovation, Zukunft
und Digital Business sowie gefragter Keynote Speaker. Der
Entrepreneur aus Leidenschaft
gilt im deutschsprachigen Raum
als einer der einflussreichsten
Experten für Innovation, Trends

und Business in der digitalen Welt
der Zukunft. Er schafft es als ansteckender Querdenker, Inspirator und Innovationstreiber Menschen zu bewegen und Akzeptanz
für Veränderungen zu fördern.
www.axel-liebetrau.de
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Kundinnen wissen genau, was sie
wollen und was gar nicht geht. Sie
erwarten eine bestimmte Art von Beratung und legen viel Wert auf das
„Drumherum“. Emotionen spielen
hier eine große Rolle, sie wollen als
Kundinnen ernst genommen werden
und wünschen sich Gesprächspartner, die ihnen auf Augenhöhe begegnen und wirklich auf ihre Wünsche
und Bedürfnisse eingehen.
Genau an diesen entscheidenden
Touchpoints hapert es in Marketing
und Verkauf immer noch gewaltig.
Eigentlich Kriterien, die sich jedes
erfolgreiche Unternehmen in Sachen Kundenpflege auf die Fahnen
schreiben sollte. Doch anscheinend
verläuft hier noch ein tiefer Graben
zwischen dem Idealzustand und
der Realität – oder besser gesagt:
Zwischen der Wahrnehmung und
Behandlung von männlichen im Vergleich zu weiblichen Kunden.

Wirtschaftsmacht KUNDIN:

Das Rennen
ist eröffnet!
„Trauen Sie sich denn überhaupt zu,
so einen Wagen zu fahren?“ Eigentlich bin ich eine sehr schlagfertige
Frau, doch da hat es mir echt die
Sprache verschlagen. Ich bin beruflich viel mit dem Auto unterwegs und
war daher auf der Suche nach einem
neuen Wagen. Er sollte ordentlich PS
unter der Haube haben, für längere Strecken aber auch den nötigen
Komfort bieten und natürlich sicher
sein. Ich gebe zu, ich liebe schnelle
Autos – entsprechend hatte ich mir
schon längst ein Modell ausgesucht.
Der Haken an der Sache: Der Verkäu-
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fer begrüßte mich mit den Worten
„Die Frauenautos sind dort drüben“,
wobei er auf die kleinsten Wagen im
Programm zeigte. Also, da muss man
eine Marke schon sehr lieben um
nicht sofort den Laden zu verlassen.
Wahrscheinlich glauben Sie jetzt,
dass war ein unglücklicher Einzelfall.
Leider muss ich Sie enttäuschen: Ich
habe bereits unzählige solcher Geschichten gehört. Anscheinend hat
gerade der Vertrieb der Automobil-Branche noch einiges nachzuholen, wenn es um den richtigen Umgang mit Kundinnen geht.

Stereotypen gehören
in die Mottenkiste!
Vielen Unternehmen scheinen Frauen als Kunden eher lästig zu sein.
„Wir machen doch eh was für Frauen“, heißt es dann. Himmel, das
klingt, als würde es hier um Bedürftige gehen! Leider haben längst überholte Vorurteile im Umgang mit Kundinnen immer noch Hochkonjunktur:
Die meisten Unternehmen sind sich
gar nicht bewusst darüber, welche
Kaufkraft diese Zielgruppe hat.
Auch in meinem Fall war der Verkäufer anscheinend der Ansicht, dass
Frauen nur einen Kleinwagen kaufen
würden. Dumm, dass er nicht besser
die Ohren gespitzt hat: Eine von mir
durchgeführte Umfrage im DACHRaum hat gezeigt, dass bei 30 % der
Teilnehmerinnen der Kaufpreis des
Autos bei über € 40.000 und damit
klar im hochpreisigen Segment lag.
Reicher Ehemann? Mitnichten: 89%
der Frauen gaben an mitten im Berufsleben zu stehen und über ihr eigenes Geld zu verfügen.

Diversity statt Einheitsbrei:
Qualifizierte Beratung ist der
Schlüssel zum Erfolg
In Zeiten von “unisex“ und „one size
fits all“ sollte man annehmen, dass
bei der Behandlung von Kunden
kein Unterschied mehr auf Grund
des Geschlechts gemacht wird. Die
Zahlen sprechen jedoch eine andere
Sprache: Längst überholte Stereotype sind quicklebendig, die Werbung
quillt über mit rosa Designs und
Verkäufer tappen mit Vorliebe in
ein besonders großes Fettnäpfchen:
die Annahme, dass es die Zielgruppe Frau gibt. Leider muss ich Sie
da enttäuschen. Ebenso, wie es tatsächlich Männer gibt, die sich nicht
für Fußball interessieren und deren
technisches Verständnis gerade mal
ausreicht, um den Neuwagen zu
betanken, gibt es gerade unter den
Frauen eine noch vielschichtigere
Anzahl verschiedener Typen: Denken Sie etwa an die Interessen einer
alleinerziehenden Mutter im Vergleich zur berufstätigen kinderlosen
Businessfrau. Bitte scheren Sie Ihre
Kunden nicht alle über einen Kamm,
handeln Sie aber auch nicht blind
nach dem Motto „typisch Mann“ oder
„typisch Frau“. Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht in genderspezifischen
Verkaufsstrategien, sondern darin,
aufmerksam zuzuhören und nachzufragen, um eine aussagekräftige Bedarfsanalyse durchzuführen.

5 entscheidende Tipps, mit denen
Sie sich die „Zielgruppe der Zukunft“
erschließen
Um Frauen als Kundinnen zu gewinnen, ist ein Rundumschlag nötig, der
den „Muff von 1000 Jahren“ wegbläst und den Weg frei macht für ein
neues, allumfassendes Unternehmenskonzept.
1. Commitment: Sie wollen diese Zielgruppe tatsächlich gewinnen? Dann
stellen Sie dafür die Weichen und übernehmen Sie „Kundinnen gewinnen &
binden“ in Ihre Unternehmensstrategie! Sorgen Sie dafür, dass Awareness,
Identifikation und echtes Commitment
in Ihrem Team entstehen können und
setzen Sie entsprechende Maßnahmen in Ihrer Personal-, Marketing- und
Vertriebsstrategie.
2. Content: Die selbstbewusste Frau
von heute ist bestens informiert, sprechen Sie ihr niemals Fachwissen ab. Sie
wird nachfragen, falls sie etwas nicht
versteht. Um die „Zielgruppe Frau“ zu
gewinnen, sollten Sie Ihre klassischen
Angebote auf den Prüfstand stellen.
Denn mit 08/15 Einladungen zu einer
Produktpräsentation können Sie keine
Frau mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Was Unternehmen stattdessen
brauchen, sind Events mit Wow-Faktor!
Frauen erfüllen eine Vielfalt an Lebensrollen: Diese Rollenanforderungen
bieten zusätzlichen Content, mit dem

Ulrike Aichhorn ...
...war jahrelang in Führungspositionen tätig, bevor sie 1997
ihr Beratungsunternehmen „die
AICHHORN®“ gründete. Die studierte Wirtschaftstrainerin ist mit
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die stärkste Zielgruppe der Welt“
vor allem in der Automobil- und
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und strategischer Consultant

zum Thema „Kundinnen-Gewinnung“ aktiv.
Als erste Österreicherin erhielt sie
2015 in Washington D.C. den CSP
Certified Speaking Professional®,
die höchste internationale Speaker-Auszeichnung.
Infos unter:
www.die-aichhorn.com

Sie treffsicher punkten, die Zielgruppe
überraschen und in ihrer ganzen Diversität abholen können.
3. Culture: Respekt und Wertschätzung sind das A und O! Das betrifft
Ihr Verhalten und Ihre Aktivitäten
gegenüber Frauen generell – egal ob
innerhalb oder außerhalb Ihres Unternehmens. Denn Frauen fällt alles
auf. Sind Ihre Aussagen nicht glaubwürdig und stimmig, spüren sie das
sofort und lassen die Finger davon.
4. Communication: Für viele Frauen ist es wichtig, als wertvolle Kundin wahrgenommen zu werden, die
eine offene, freundliche, respektvolle
und transparente Kommunikation
schätzt. Der Preis ist nicht so entscheidend, sondern das, was drum
herum passiert. Sie haben einen Termin vereinbart und schaffen es nicht
rechtzeitig? Die Reparatur ist komplizierter als gedacht und wird länger
dauern oder teurer sein? Greifen Sie
zum Hörer und sagen Sie Bescheid!
Eine potenzielle Kundin hat Sie angesprochen? Das ist für Sie der
Startschuss, Ihre hundertprozentige
Aufmerksamkeit auf sie zu richten –
und auf keinen Fall auf die männliche
Begleitperson, die vielleicht mit dabei
ist. Das ist ein absolutes No-Go!
5. Community: Denken Sie immer daran: Jede Frau ist ein personifizierter
Multiplikator und wird ihre Erfahrungen an Freunde und Bekannte weitererzählen. Beeindruckende 82 % der
Teilnehmerinnen meiner DACH-Umfrage gaben an, in ihrem Umfeld laufend Empfehlungen auszusprechen!
Frauen sind bereit sich mit Ihrer Marke zu identifizieren: Schaffen Sie Möglichkeiten, wo sich Ihre Kundinnen mit
Ihnen und untereinander vernetzen
können. Schaffen Sie Projekte mit gesellschaftlich-sozialem Anspruch bei
denen Kundinnen bereit sind sich mit
zu engagieren, um Hilfe zu leisten, zu
bewegen, zu gestalten. ■
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