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Muss ein Experte nicht auch ein guter Verkäufer sein? 

Viele der selbst ernannten Experten draußen im World Wide Web, präsentieren in 
der Regel immer Themen, die viele Menschen interessieren. Ein Experte ist ein 
Experte, wenn er sich „Experte“ genannt hat, so könnte eine grobe Umschreibung für 
einen Expertenstatus lauten. 

Die viel spannendere Frage allerdings ist, ob ein Experte denn auch seine Produkte, 
die er im sogenannten „Backend“ verkauft, erfolgreich an den Mann bringt. Und hier 
glauben wir, insbesondere nach Rücksprache mit vielen verschiedenen Verkäufern, 
Marketern und Experten, dass den meisten vor allem verkäuferisches „Know-How“ 
fehlt. 

Aber wie gehen Experten in der Regel vor: 

1. Er versucht den Bedarf, seiner zukünftigen Kunden zu ermitteln.  

Hierbei muss er in der Regel eine größere Recherche in Auftrag geben, da er 
ansonsten nicht an die für ihn wichtigen Informationen seiner Zielgruppe 
herankommt. In der Regel ist das lediglich viel Sucharbeit und hat mit dem 
eigentlichen „Verkaufen“ noch wenig zu tun. 

2. Der Experte muss das Interesse des Kunden wecken.  

Dies kann er zum Beispiel mit den heute häufig angewandten Webinaren 
machen oder letztendlich auch durch ganz normale Werbung im Sozial Media 
Bereich oder im Werbeanzeigen Bereich. Mit diesen Zahlen bzw. diesen 
Informationen, weckt er dann das Interesse seiner hoffentlich zukünftigen 
Kunden und mit einer ungewöhnlichen, attraktiven Zukunfts-Vision.  

3. Er baut die Probleme für seine zukünftigen Kunden auf.  

Hierbei sind in der Regel sämtliche Werbemöglichkeiten darauf ausgerichtet, 
echte Probleme in das Bewusstsein des Kunden zu integrieren. Letztendlich ist 
es immer so, dass sich grundsätzlich zu einem Webinar oder zu einer Offline-
Veranstaltung Personen/Menschen anmelden, die offensichtlich etwas 
vermissen, neue Produkte kennenlernen möchten oder generell ihren 



Wissensstand erweitern wollen. Jedoch für das eigentliche Produkt, welches der 
Experte an den Mann bringen will, sind sie im Vorfeld noch wenig empfänglich. 

Ob es sich um mathematische Rechengrößen oder eventuelle Zukunftsvisionen 
handelt, letztendlich muss ein Problem, was noch im Unterbewusstsein des 
Kunden schlummert, hinaufbefördert werden, um dieses dann anschließend mit 
einem Produkt, einem Kurs, einem Ebook, etc. gelöst zu bekommen. 

Probleme beim Kunden zu schaffen, ist jedoch das Eine. Aber das Produkt im 
Nachgang entsprechend zu verkaufen, ist auch hier für die meisten Experten 
äußerst schwierig. Wenn man sich die Statistiken vieler Marketer ansieht, dann 
ist es so, dass die meisten eben nicht von diesem Business existieren können. 

4. Der Experte stellte seine Lösung (Problem) vor.  

Nachdem er nun das Problembewusstsein bei seinen Interessenten (hoffentlich 
vielen) geweckt hat, muss natürlich am Ende eines Gespräches, Webinars, einer 
Offline-Veranstaltung oder auch anderer Verkaufsmöglichkeiten, ein Produkt an 
den Mann gebracht werden. Der Experte bringt hier sein so genanntes zweites 
Gesicht als Problemlöser ins Spiel, welches seinen Kunden einen wirklich echten 
Nutzen anbieten kann. 

Interessant ist festzustellen, dass ja bei den meisten Menschen, die sich jetzt auf 
Webinaren eintragen, sobald es zur Problemlösung und zum eigentlichen 
Produkt am Ende eines Webinars kommt, viele sich wieder aus dem Webinar 
abmelden. Hier kommt eine Erkenntnis zum Vorschein, die es allen Menschen 
schwer macht Produkte zu verkaufen, die da heißt: diese Teilnehmer, die da 
waren, waren gar keine echten Interessenten oder an Ihnen sind die Punkte 1- 4 
schlicht und ergreifend vorbei gegangen. 

5. Der Experte bietet nun seine Hilfe bei der Implementierung und Umsetzung 
diesem vorher selbst geschafften Problem (Lösung) an.  

Bei vielen Seminaren ist es sehr schwer, weil dort zum Teil Ebook´s oder auch 
andere Programme verkauft werden und der Kunde schlussendlich mit der 
Implementierung, auch mit der technischen Implementierung, allein gelassen 
wird. Auch dies wissen viele Interessenten mittlerweile und das führt dazu, dass 
die Kaufraten doch sehr bescheiden ausfallen. 

Viel mehr wäre es sinnvoll, dass man zum Beispiel wie die „MK 
Media/MyNutzen“ es macht, eine "Nachverfolgungs-Garantie" anbietet, die dazu 
führt, dass sich die Experten von „MK Media/MyNutzen“ anschließend detailliert 
die implementierten Dinge bzw. deren Umsetzungen des Kunden noch einmal 
persönlich ansehen. 

6. Der Experte sagt in der Regel, dass er das gewünschte bzw. erträumte 
Resultat für den Kunden sicherstellt.  

An dieser Stelle wird es dann nun doch sehr schwierig (eigentlich ist es leicht) für 
den Experten, diese Dinge faktisch in den Raum zu stellen. In diesem 
Zusammenhang muss man ansprechen, dass doch die Meisten letztendlich von 



den Endresultaten (sollte es denn tatsächlich welche geben) Ihrer Mandanten, 
nichts mitbekommen. Die Wenigsten sind in der Lage entsprechenden Support 
oder auch persönliche Betreuung zu bieten, um dem dann bereits als Käufer 
angesehenen Ex-Interessenten, weiter zu helfen. 

Dies war nur ein kleiner Ausschnitt in die 6 wichtigsten Punkte, die ein Experte 
zu umschiffen hat. 

Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, ist und bleibt der Verkauf des Produktes 
das allerschwerste Unterfangen. Das „JA“ des Kunden zu erhalten, das zum 
Abschluss führt, stellt für einen Großteil immer noch extrem große Hürden auf, die 
von vielen nicht überwunden werden können. 



Wie erreiche ich einen echten, einen wirklichen Expertenstatus? 

In den nachfolgenden Zeilen möchten wir Ihnen ein paar Empfehlungen mit an 
die Hand geben, wie Sie ein echter Experte werden können und zukünftig einen 
Experten-Status erreichen. 

Ein befreundeter Marketer von mir umschrieb es einmal so, was man allerdings nicht 
allzu ernst nehmen sollte: „Wenn du ein Experte werden willst, dann kaufe dir von 
einem Thema drei Bücher und dann weißt du mehr über dieses Thema als 80 % der 
Menschen dort draußen.“ 

So oder so ähnlich könnte man natürlich auch einen Experten Status erhalten, doch 
ganz so einfach ist es dann nun doch nicht. Denn man muss ja vor allen Dingen auch 
als Experte im Nachgang ja etwas anbieten, wovon man leben kann, wie 
beispielsweise ein passendes Produkt. Nur von einem Experten-Status zu leben 
würde heißen, dass man als Speaker oder Redner von Veranstaltung zu 
Veranstaltung hetzt, um dort für ein üppiges Salär, seine Meinung kundzutun. Doch 
auch das ist den Wenigsten vergönnt, da doch viele Speaker und Redner von der 
Hand in den Mund leben. 

Doch jetzt möchten wir Ihnen ein paar Empfehlungen mit an die Hand geben, 
wie Sie einen echten Experten Status erreichen könnten! 

• Wenn Sie für Ihre Kunden oder Interessenten verblüffende Problemlösungen 
anbieten wollen, dann müssen Sie die erst einmal, entsprechend im Markt für 
diese finden, selbst kreieren aber Sie sollten vor allen Dingen die Augen dafür 
offen und danach Ausschau halten. 

• Im Vorfeld, falls Sie sich auf eine ausgewählte Gruppe spezialisieren wollen, 
sollten Sie den Interessenten oder den Menschen die Sie auch als Kunden 
gewinnen wollen, nach Ihren eigentlichen Problemen ausfragen. Was brennt 
diesen tatsächlich unter den Nägeln? 

• Weiterhin sollten Sie, wenn Sie schon Kunden haben in diesem Bereich, diese 
fragen, ob Sie ähnliche Probleme haben und wie sie diese gelöst haben. 

• Wenn Sie dann gewisse Produkte gefunden haben, sollten es innovative Ideen 
und Infos für Ihre Zielgruppe sein und Sie sollten vor allen Dingen Ihrer 
Zielgruppe einen echten Nutzen bieten können. 

• Sie haben ein Produkt gefunden? Prima, dann rechnen Sie in Cent und Euro 
aus, was Ihre innovative Idee Ihren Kunden an Zeit und Geld, aber vor allem an 
Nutzen bringen könnte. 

• Sie sollten von Ihrem Produkt überzeugt sein, dies ist eine unabdingbare 
Forderung, welche nicht zu widerlegen ist. Beweisen Sie Ihren Glauben an 
diese Problemlösung, die Sie für Ihre Kunden schaffen wollen. Geben Sie 
außerdem einigen Testimonials mit Nachdruck und Dringlichkeit den Hinweis, 
einen Test für Sie zu starten. 

• Jetzt sind Sie aber noch lange kein Experte, der wahrgenommen wird. Sie 
müssen sehr lange an Ihrem Expertenwissen und an Ihrer 
Problemlösungsfähigkeit feilen, bis Sie das Gefühl haben, dass Ihre Kunden Sie 
respektieren und sie vor allen Dingen ernst nehmen. 



• Auch Ihr Image spielt natürlich eine große Rolle. Sie müssen als kompetenter 
Fachmann erkannt werden und von einigen Kunden vielleicht sogar als TOP-
Berater gehandelt werden. Wenn das der Fall ist, wird sich bald, nein er ist 
sogar schon eingetreten, Ihr Experten-Status realisieren. 

Sie haben einen Experten-Status erreicht und können das letztendlich im 
Vorfeld bereits testen, ohne auch schon größere Verkaufserlöse erzielt zu 
haben: 

• Die Leute folgen Ihnen, obwohl Sie gewisse Produktpunkte nur kurz 
erklären müssen. 

• Sie haben schon den einen oder anderen großen Auftrag bekommen. 

• Ob die Kunden beispielsweise Ihren Empfehlungen folgen. 

• Ob Ihre Preise von den Kunden ohne großes Murren akzeptiert werden. 

Sie haben jetzt, wenn alle diese Punkte eingetreten sind und auch die Merkmale, die 
Sie quasi als Sieger auszeichnen erfüllt sind, einen extrem großen Beraterstatus 
erreicht. Ihre Kunden werden Sie mit Respekt behandeln, aber Sie werden vor allen 
Dingen auch Ihre Produkte kaufen. Und das ist ja letztendlich das, was Sie als 
Experte generieren wollen. 

Doch wie gesagt, mit dem Verkaufen ist das immer so eine Geschichte. Viele 
Experten haben großes Hintergrundwissen, sind aber keine Verkäufer. 



Vertriebserfolg ja, bloß wie? 

Seit der Wiedervereinigung Deutschlands und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch 
des Ostblocks im Jahr 1989 entstand ein neuer Wirtschaftsmarkt in Osteuropa. Die 
Konsumenten waren einfach für neue Produkte zu begeistern: Ob es sich um 
Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Computer, Reisen, Digitalkameras oder ein 
Wohnmobil handelte, die Verkäufer erzielten in den 90er Jahren kontinuierlich 
Vertriebserfolg auf Vertriebserfolg. Der Anbieter konnte mit dem Verbraucher 
unkompliziert Kontakt aufnehmen, z.B. durch Telefonate mittels Callcenter und 
Vertreterbesuche konnte er relativ einfach Bedürfnisse erkennen und Kunden 
entschlüsseln. 

Nun steht der Vertriebserfolg vor einem Transformationsprozess, ebenso die 
zahlreichen Alternativen, welche die Bedürfnisse des Kunden entschlüsseln sollen. 
Das Kaufverhalten der Konsumenten hat sich im 21. Jahrhundert geändert. Als 
oberste Priorität steht der Faktor Sicherheit und Vertrauen im Vordergrund. Zum 
Beispiel benötigt der Kunde eine Geldanlage mit geringem Risiko (Triple A) oder ein 
Sicherheitssystem, um sein Hab und Gut zu schützen. 

Die Medien erstatten fast täglich Bericht über Diebstahl, Betrug und schmutzige 
Geschäfte. Zahlreiche Konsumenten wurden in den 90ern oberflächlich beraten und 
so um ihr Geld gebracht. Hinzu kommen die steigenden Ausgaben im Haushalt, wie 
die Energie- und Wasserkosten, die Lebensmittel-Kosten und zahlreiche 
Versicherungen. Auf dieser finanziell oft beengten Situation der Kunden basiert auch 
die Kundenargumentation, auf Investitionen lieber verzichten zu wollen, um das 
Kapital beisammenzuhalten. Als dritter Faktor zählt der Kampf mit der alltäglichen 
Informationsflut, geschickt inszeniert und platziert durch den Thinktank der 
Medienindustrie. 

Die beiden Verkaufsvarianten, welche den Vertriebserfolg garantieren sollen, sind 
der klassische Ansatz und der charismatische Ansatz. 

Ein Beispiel: Der Konsument betritt ein größeres Elektrofachgeschäft und möchte 
sich eine Stereo-Anlage kaufen. Kann sich noch für keines der aufgeführten Geräte 
entscheiden und sucht eine Beratung. Er trifft einen leicht genervten und 
überforderten vermeintlichen Fachmann, der ihm trocken alle Fakten und Daten der 
Produkte aufzählt, ihn zum schnellen Kauf bewegt und die Vorteile erläutert. Die 
Bedürfnisse des Kunden zu entschlüsseln, ist mit dieser alten klassischen Methode 
weitaus komplizierter als mit moderneren und garantiert keinen Vertriebserfolg. 

Bei Anwendung der zweiten Variante stellt der Verkäufer sich und seine 
Kundenargumentation auf jeden Kunden individuell ein. Der trainierte Verkäufer 
erkennt die Grundmuster seiner Kunden und weiß mit diesen umzugehen. Er weiß, 
dass es 4 Kundenaussagen gibt, auf die er verschieden reagieren muss.  

Jeder dieser 4 verschiedenen Aussagen Typen führt dazu, dass der Kunde sich 
sicherfühlt und ein angenehmes Gefühl empfindet. 

Ebenso ein wichtiger Bestandteil für einen Vertriebserfolg ist das Beobachten der 
Körpersprache des Kunden. Gehen beispielsweise die Augen nach links, so handelt 
es sich um ein Fluchtverhalten und gehen die Augen nach rechts, bedeutet es 



Argumentations-Suche und Angriff. Bei der Kundenargumentation muss vor allem 
auch auf die Hände und Füße geachtet werden. Sitzt der Kunde mit angewinkelten 
oder gestreckten Beinen und verschränkten Armen im Sessel, äußert er Ablehnung 
oder Zurückhaltung. Geht er in das Gegenteil über, sitzt gerade im Sessel und den 
Oberkörper leicht nach vorn gebeugt, so kann dies als ein deutliches Zeichen für 
einen anstehenden Vertriebserfolg gedeutet werden. 

Der Anbieter sollte weiterhin seine eigene Körpersprache genau kontrollieren. Er 
muss ein gesundes Selbstwertgefühl und ein hohes Maß an Kompetenz ausstrahlen. 
Entscheidend ist der häufige Augenkontakt mit dem Kunden, ein natürliches Lächeln, 
ein gepflegtes Äußeres und Geduld. Je sicherer sich der Kunde bei dem Anbieter 
fühlt, umso einfacher kann letzterer den Kunden entschlüsseln und umso mehr Daten 
und Eigenschaften gibt ersterer von sich preis. 

Dieses Wissen erleichtert unter anderem Marktforschungsunternehmen die Arbeit 
drastisch und reduziert unnötige Werbekosten. Broschüren und Werbeprospekte, die 
vom Verbraucher häufig ungelesen entsorgt werden, sind somit überflüssig. Der 
Kunde nennt seinen derzeitigen Anbieter, die Versicherungsform des derzeitigen 
Vertrages und die Einkommensverhältnisse. Der Verkäufer schlägt ihm mehrere 
Konzeptlösungen vor und fügt ein paar Tipps hinzu, um die Kaufentscheidung zu 
erleichtern. Eine häufige Kundenargumentation wäre: „Wenn das so preisgünstig ist, 
wo ist da der Haken?“ Nun wäre die Standard-Antwort: „Nein Herr Mayer, da ist kein 
Haken!" – doch genau das ist falsch. Ehrlich und direkter ist: „Ja Herr Mayer, 
natürlich ist da ein Haken, die kleine Jahresgebühr, die jährlich um 20,00 EUR teurer 
wird. Das ist aber auch alles!" Der Verkäufer hat nichts zu verbergen. Die 
Kundenargumentation würde folgendermaßen lauten: "Ist das wirklich alles, dann 
unterzeichne ich!" 

Durch den Direktvertrieb entfallen Werbekosten, Zwischenhandel und 
Marktforschungsaufwand. Zwischen dem Verkäufer und dem Klienten entsteht eine 
beinahe freundschaftliche Verbindung. So kann ein Verkäufer im Direktvertrieb ganz 
beiläufig seine Kunden entschlüsseln. Um diese Kompetenz stets auf dem neusten 
Stand zu halten und Schritt für Schritt zu verbessern, sollte er regelmäßig an einem 
der zahlreich angebotenen Seminare zum Thema „Kunden entschlüsseln“ 
teilnehmen. 

Wenn es denn so einfach wäre! Den Kunden entschlüsseln bzw. deren Aussagen ist 
mit das schwierigste und die aller meisten Verkäufer machen das falsch. 

Wenn Sie sich zu einem Top Verkäufer entwickeln wollen, dann müssen Sie 
Strategien, Techniken und Methoden kennen, die dieses im Grunde simple Verhalten 
beinhalten. Doch man sucht vergebens im Markt danach. 



 

3 große Fehler der meisten Verkäufer! 

Es gibt 3 wesentliche Gründe, warum sehr viele Verkäufer das Kundengespräch 
nicht als Sieger verlassen. Diese 3 Punkte möchte ich Ihnen als Nächstes einmal 
näher bringen: 

1. Die untrainierten Verkäufer unterschätzen in der Regel fast immer die 
Vorbereitung! 

Diesem Umstand messen die untrainierten Verkäufer zu wenig Zeit bei. Sie sind 
in der Regel davon beseelt, stattdessen einfach mehr Kunden zu besuchen und 
Ihr Heil in der Offensive zu suchen. Aber letztendlich ist der genaue Gegenpart, 
das Richtige; gut vorbereitete und nachbereitete Besuche. Sie sollten mindestens 
10 % Ihrer gesamten Arbeitszeit darauf verwenden; das ist absolut erforderlich, 
um aus den meisten Gesprächen heraus als Sieger hervor zugehen. Wenn Sie 
Ihr Selbstvertrauen und Ihre Sicherheit deutlich nach vorne bringen wollen, dann 
setzen Sie in Zukunft auf mehr Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit. 

Denken Sie z.B. an Reinhold Messner, als dieser den „Mount Everest“ bestieg. 
Der gesamte Aufstieg, einschließlich Akklimatisierungszeit dauerte genau 2 
Monate, die Vorbereitungszeit dafür dauerte fast 3 Jahre. 

2. Die meisten schlechten Verkäufer haben mit Ihrem „Ego“ zu kämpfen! 

Warum ist das so? Weil Sie in der Regel mehr an sich selber und an Ihre 
Provision/Umsätze denken, als letztlich an den jeweiligen Kunden. Das 
Kundeninteresse ist bei Ihnen sehr gering ausgeprägt. Auch reden und sprechen 
sie ausschließlich über Ihre Produkte, anstatt bei dem Kunden zu erfragen, was 
dessen Vorstellungen eigentlich sind. Sie prallen immer und meistens an den 
Kundeneinwänden ab, weil sie diese immer widerlegen wollen, anstatt wie als 
gelernter Verkäufer die „Energie Schlüsseltechnik“ zu nutzen und nach den 
eigentlichen Motiven und Wünschen des Kunden zu fragen. Sie reden auch nur 
über Ihre Produkte, ohne dem Kunden erforderliche Entscheidungshilfen zu 
bieten. 



Fazit daraus: Ihre Ausstrahlung übertönt der Egoismus und genau das zieht 
folgend die Skepsis der Kunden in den Vordergrund. Der Druck bei diesen 
Verkäufern ist riesig und löst selbstverständlich exorbitante Stressmomente 
hervor. Sie vergessen im Grunde eine uralte Regel, die schon seit fast 100 
Jahren gilt und heute aktueller als je zu vor ist: Nur wer sich für den Kunden 
interessiert, für dessen Angebot wird sich auch der Kunde interessieren! 

3. Die untrainierten Verkäufer glauben grundsätzlich schon alles zu wissen! 

Sie wollen sich niemals eine Blöße beim Kundengespräch geben und glauben 
deshalb im Gespräch selber dem Kunden darlegen zu müssen, dass sie alles 
wissen. Grundsätzlich erscheint jede Frage des Kunden als Angriff und jedes 
Schweigen als Eingeständnis ihrer Unwissenheit. 

Fazit hierbei: Der untrainierte Verkäufer, der meint alles wissen zu müssen, 
gewinnt eventuell die Diskussion beim Kunden, jedoch wird er bei diesem niemals 
ein Geschäft abschließen können. 

Das waren 3 wesentliche Punkte, die dazu führen, dass viele untrainierte Verkäufer 
niemals als Sieger vom Platz gehen werden. 



11 Punkte die Sie ganz sicher zu einem besser Verkäufer machen 
werden! 

1. Die aller meisten Menschen treffen Entscheidungen emotional. Sie entscheiden 
gestützt auf einem Bedürfnis oder Gefühl, nicht aufgrund eines logischen 
Gedankenprozesses. Deshalb sind nicht greifbare Vorteile die Schlüssel zur 
Überzeugung. Wenn Sie etwas schreiben, sollten Sie sich fragen, “Wer ist hier der 
emotionale heiße Kopf?” 

2. Menschen rechtfertigen Entscheidungen mit Tatsachen. Beispiel: Ein Mann sieht 
eine Anzeige mit einem Foto eines Sportwagens und verliebt sich sofort. Jedoch 
kann er sich nicht dazu bringen, das auf einem Gefühl gestützte Auto zu kaufen, so 
liest er die Kopie für technische Details über den starken Motor, die 
Sicherheitseigenschaften und die niedrige Wartung. Er will das Auto, weil es ihn sich 
gut fühlen lässt. Aber er kauft es nur, wenn er den Kauf vernünftig rechtfertigen kann. 

3. Menschen sind egozentrisch. Das Wort „egozentrisch” bedeutet in den 
Mittelpunkt gestellt um des Egos selbst willen. Wir alle sehen die Welt in Bezug 
darauf, wie sie sich auf uns persönlich bezieht. Nun, wenn Ihre Kopie jemanden 
bittet, etwas zu tun, muss sie auch auf die unausgesprochene Frage antworten, „Was 
ist darin für mich?” Auf einem tieferen Niveau könnte die Frage sein „Wie sieht der 
persönliche gefühlte Wert für mich aus?” 

4. Menschen suchen nach Werten. Wert ist nicht eine festgelegte Zahl. Wert ist 
das, was Sie verkaufen, was andere kaufen, was andere bereit sind zu bezahlen und 
wie der Interessent die Unterschiede zwischen Ihrem Angebot und anderen 
wahrnimmt. Sie müssen einen Wert demonstrieren, der scheint gleich oder größer zu 
sein, als der Angebotspreis evtl. auch Ihrer Konkurrenz. Je größer der Wert 
hinsichtlich des Preises, desto wahrscheinlicher ist es, das Leute bei Ihnen kaufen. 

5. Menschen denken in Bezug auf Menschen. Das menschliche Gehirn ist nicht ein 
Computer, eine Rechenmaschine oder Informationsverarbeiter. Wissenschaftler 
haben gezeigt, dass es seine primäre Funktion ist, sich mit sozialen 
Wechselwirkungen zu befassen. Erinnern Sie sich, wie einige mathematische Fragen 
in der Schule waren? Sie waren immer leichter zu verstehen und zu lösen, als 
abstrakte Probleme. 

6. Sie können Leute nicht zwingen irgendetwas zu tun. Wenn Leute kaufen, ist es 
nicht, weil Sie evtl. magische Macht über sie ausüben. Sie können drängen. Sie 
können stoßen. Sie können locken. Aber schließlich tun Leute, was sie tun wollen. 
Das bedeutet, dass Ihre Aufgabe darin besteht, den Menschen Ihren Bedarf vor 
Augen zu führen und Sie darin einen wirklichen Nutzen erkennen zu lassen. 

7. Menschen lieben es zu kaufen. Einige sagen, dass Leute nicht gern „für dumm 
verkauft” werden. Nicht wahr. Menschen lieben es, wunderbare neue Produkte und 
Erfahrungen zu entdecken. Was Menschen nicht lieben, ist betrogen oder 
beschwindelt werden. Deshalb kann es nützlich sein, Ihre Strategie des 
Marktprozesses zu ändern. Anstatt Leuten „etwas zu verkaufen”, versuchen Sie 
ihnen „zu helfen”. Verkaufen Sie gute Produkte, machen Sie ansprechende 
Angebote, und behandeln Sie Leute so, wie Sie selbst behandelt werden wollen. Es 
ist eine todsichere Formel für den Erfolg. 



8. Menschen sind natürlich misstrauisch. Aber die meisten Menschen sind 
gegenüber jedem Angebot gemäßigt skeptisch. Sie bemühen sich, Gefahr zu 
vermeiden. Sie können das Niveau des Verdachts nie voraussagen, den jede 
besondere Person hat, so ist es gewöhnlich am besten, alle Ansprüche mit 
Beweisen, wie Zeugnisse, Überblickergebnisse, herrische Indossierungen, 
Testergebnisse und wissenschaftliche Daten zu unterstützen. Überzeugen Sie über 
Zeugen. 

9. Leute kaufen „direkt” wegen der Bequemlichkeit und Exklusivität. Wenn Leute 
etwas leicht finden wollen, bietet sich die Möglichkeit einen nahe gelegenen Laden 
aufzusuchen, dies ist sogar sehr wahrscheinlich. Nun, wenn sie bloß aus reiner 
Bequemlichkeit nicht kaufen, tun sie es, weil sie den Artikel anderswohin nicht finden 
konnten (oder wissen gerade nicht, wo man am besten schaut). Deshalb ist es klug, 
die Bequemlichkeit und Exklusivität dessen zu betonen, was Sie verkaufen möchten. 

10. Menschen sehen es gern, hören es, berühren es, kosten es, oder riechen es, 
bevor sie es kaufen. Einige Menschen kaufen nie online, weil sie die Waren nicht 
untersuchen können. Einige Sachen, wie Bücher und CDs, sind greifbar und vertraut 
genug, um es leicht online zu verkaufen, weil es wenige Zweifel über die physische 
Qualität gibt. Andere Sachen, wie Kleidung oder Nahrung, dort könnte es schwieriger 
werden zu verkaufen. Kauferfahrung spielt eine große Rolle — Qualität kann sehr 
variabel sein. Denken Sie zukünftig daran wie Menschen Dinge in Geschäften kaufen 
und fragen Sie sich: Wenn es ein Element dieser Sinneserfahrung gibt, könnte diese 
in meiner Verkaufsnachricht fehlen. 

11. Die meisten Menschen folgen der Menge. Die meisten von uns sind Imitatoren. 
Wir achten auf andere, wenn wir uns bei irgendetwas unsicher fühlen. Wir fragen 
“Was denken andere daran? Was fühlen andere? Was tun andere?“ Dann handeln 
wir entsprechend. Das ist, warum Zeugnisse und Vorgeschichten so einflussreich 
sind. 



10 ultimative Strategien, die Sie einen deutlichen Schritt im Vertrieb 
nach vorne bringen! 

1. Sie können nur verkaufen, wenn Sie selbst überzeugt sind! Wenn Sie von Ihrem 
Produkt oder Ihrer Dienstleistung nicht überzeugt sind, wird es ein harter Kampf sein, 
jemand anderen etwas zu verkaufen. Ihr Mangel an der Überzeugung wird Sie zum 
Scheitern bringen. 

2. Seien Sie klar und direkt: Wenn Sie sich zu kompliziert ausdrücken, wird es auch 
schwierig. Seien Sie stattdessen imstande das Konzept so schnell, klar und einfach 
zu erklären, wie möglich. Das ist wichtig, weil das größte Problem bei Verkäufen 
Kundenverwirrung ist. Verwirrung führt zu keinem JA des Kunden. 

3. Druck ist eine Kunst: Das Schaffen von AUZ (Angst, Unklarheit und Zweifel) in 
der Meinung Ihres Kunden kann dazu führen, dass das Ganze zum Scheitern 
verurteilt ist. 

4. Kennen Sie Ihren Kunden: Überzeugen Sie sich, um Ihre potenziellen Kunden zu 
erforschen, ihre Herausforderungen und ihre Bedürfnisse zu wissen. Eine 
Bezugsgröße passt fast nie auf alle Kunden. Investieren Sie in die Erforschung Ihrer 
Kunden. Ich kann Ihnen nicht erzählen, wie oft ich kalte Anrufe von Verkaufsleuten 
bekomme, die nicht wirklich wissen was ich mache und wer ich bin. Tödlich. 

5. Es ist alles eine Frage der Präsentation: Üben Sie diese, prägen Sie sich es ein 
und seien Sie bereit, Ihren Tonfall auszuwechseln, der darauf gestützt ist, wie sich 
die Energie ändert, wenn Sie die Präsentation dem Kunden zeigen. Innerlich fragen 
wir uns immer: „Ist das Ganze im Fluss und wird es den Kunden überzeugen?” 

6. Seien Sie leidenschaftlich und aufregend: Die meisten Präsentationen sind 
LANGWEILIG! So schaffen Sie eine Show und machen Sie sie aufregend. Denn 
Aufregung ist - gerade wie Gähnen - echt ansteckend. 

7. Wenn Sie die Antwort nicht wissen: Raten Sie nicht! Leute werden Ihnen zähe 
Fragen stellen, und Sie dürfen die Antwort nicht immer wissen. Die Person, die Sie 
fragt, kann Sie überprüfen. Und wenn Sie umhertappen, ist es sehr hart, 
Vertrauenswürdigkeit wieder aufzubauen. Nicht schätzen. 

8. Antwort-Fragen direkt und klar: Wenn Ihnen eine Frage gestellt wird und Sie 
eine Antwort eines Politikers - mit anderen Worten geben, wenn Sie auf die Frage 
nicht antworten - wird Ihre Vertrauenswürdigkeit leiden, und Sie werden Ihre 
Chancen vergeuden, den Verkauf bzw. den Abschluss zu machen. 

9. Humor ist ein großer Brüller: Komische Geschichten brechen immer das Eis. 
Anstatt Visitenkarten verschenken Sie doch einfach ein Video von sich und Ihrem 
Unternehmen. Es ist umweltfreundlich, es geht nie aus, und es macht für Sie einen 
netten Eisbrecher am Anfang jeder Sitzung. 

10. Sie können immer besser sein: Verkäufe sind eine Kunst, nicht eine 
Wissenschaft. Was bedeutet, dass es nie vollkommen ist und man sich immer 
verbessern kann.  



Fazit: Verkäufe sind eine kritische Funktion, die mehr Kunst ist als 
Wissenschaft.  



Wie, Sie interessieren sich nicht für mein Produkt? 

Ich interessiere mich nicht für Sie oder Ihr Produkt...... 

Können Sie das auch nicht mehr hören. „Ich interessiere mich nicht?“ Sind Sie davon 
auch müde, Geschäftsaussichten zu haben, die oft wie eine Seifenblase zerplatzen? 

Es gibt allerdings eine Lösung dafür: 

Wie auch immer, ob ich eine Werkstatt habe oder ein Online-Business leite, 
unveränderlich stellt sich jeder die Frage: „Was sollte ich sagen, wenn der 
Interessent sagt: „Das interessiert mich nicht”. 

Meine Antwort ist wie immer: „Es ist wahrscheinlich zu spät.” 

Sie können freundlich fragen warum (Sie können so tun, als ob Sie verwirrt sind, aber 
erwarten Sie darauf tatsächlich eine gescheite Antwort). Aber die Kunden werden 
häufig beginnen zu reden und erklären, was sie eigentlich wollen. 

Einige Verkäufer behandeln, „ich interessiere mich” als einen Einwand. Das hat 
mich immer verwirrt. Wenn jeder, mit dem Sie sprechen, sagt, „interessiere ich 
mich nicht”, kann es nur eines von zwei Dingen bedeuten: 

1. Sie sprechen nicht mit der richtigen Person 

oder 

2. Sie sagen nichts Interessantes 

Die Zeit, die Sie als Verkäufer haben, bevor der Kunden den Satz sagt, muss 
spannend und nutzbringend sein. Vom ersten Moment an, spätestens nach dem 
„Hallo”, muss es Ihre Absicht sein, die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen, 
sodass Kunde Hunger hat, mehr von Ihnen zu erfahren. Wenn Sie die 
Aufmerksamkeit Ihres Kunden nicht gewinnen können, wird er mit Ihnen nicht mehr 
sprechen wollen. Er wird sagen, „ich interessiere mich nicht für 
Sie/Produkt/Dienstleistung”. 

Um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden zu bekommen, stellen Sie sich folgende 
Fragen: 

1. Wer hat ein Bedürfnis/Herausforderung, das mein Angebot lösen kann? 
Kunden, die nach Lösungen suchen sagen nicht „ich interessiere mich 
nicht.” 

2. Warum der vorgenannte Typ des Kunden sich interessieren sollte? Er 
sucht nach heißen Lösungen, jene Probleme also, die für ihn so 
unendlich wichtig sind, um sie zu lösen. 

Wenn Sie versuchen, eine Aufmerksamkeit eines Kunden zu gewinnen, müssen Sie 
einen Sinn für das haben, was für ihn wichtig ist. Wenn Sie das schaffen, werden Sie 
bei ihren Kunden zur Nr.1 mutieren. 



Also fragen Sie sich: Wer hat ein Bedürfnis/Herausforderung, das mein Angebot 
lösen kann? 

Wenn Sie gründlich recherchieren, werden Sie nur noch ganz, ganz selten den einen 
fiesen Satz, den kein Verkäufer gerne wahrnimmt, hören: 

"Ich interessiere ich mich nicht für Ihr Angebot.” 

Verkäufe sind eine Kunst, nicht eine Wissenschaft. Was bedeutet, dass es nie 
vollkommen ist und man sich immer verbessern kann! 



Verkäufer zu sein ist nicht ganz so einfach, wie manche sich das 
vorstellen! 

Viele Verkäufer stecken in einer Zwickmühle. Warum? Na ja, zum einen müssen sie 
ihre Ziele erfüllen und zum anderen ist der Druck oft so groß, dass sie sich oftmals 
völlig alleingelassen fühlen. Somit verkrampfen Sie und versuchen insbesondere mit 
Druck zu verkaufen. 

Dies ist insofern ein großer Fehler, da viele Kunden kein großes Interesse daran 
haben „unter Druck" gesetzt zu werden. 

Was aber soll der Verkäufer nun machen, ist doch das oberste Ziel eines jeden, sein 
Produkt an den Mann zu bekommen. Manche versuchen es mit Hardselling. Manche 
versuchen es mit Emotion Selling. Manche versuchen es mit psychologischen Kniffen 
doch noch ein Geschäft zu retten, was unter Umständen schon längst verloren ist. 

Was die richtige Lösung für Situation ist, in der der Verkäufer sich befindet, scheint 
für viele unklar zu sein. 

Doch das Grundproblem entsteht oft viel früher. Es gibt 2 entscheidende Faktoren, 
die im Vorfeld beseitigt werden können, ja müssen, damit viele Verkäufer, gar nicht 
erst in diese schlechte Verkaufsposition geraten. 

1. Seine Vorbereitung! 

2. Seine geistige Einstellung! 

Heute wollen wir uns mit der geistigen Einstellung des Verkäufers, insbesondere mit 
den 5 Minuten vor dem Termin beschäftigen. 

In der Regel sollte man sich vor allen Dingen in den 5 Minuten vor dem Eintritt in das 
Büro des Kunden oder egal, wo Sie auch hinwollen an dieser Stelle, vor Augen 
halten, dass ein Scheitern der Verhandlungen völlig außer Frage steht. 

Ich weiß, es hört sich an dieser Stelle arrogant an, ist aber für Ihr Selbstbewusstsein 
und vor allen Dingen für Ihr Unterbewusstsein extrem wichtig. 

Sie sollten sich mit keiner Phase im Vorfeld des Termins damit beschäftigen, dass 
das Gespräch negativ verlaufen könnte. Die sogenannte selbsterfüllende 
Prophezeiung ist in so vielen Verkäufern vorhanden, dass letztendlich oftmals das 
Ergebnis schon vor einem Kundentermin feststeht, nämlich kein Abschluss und 
daher keine Provision zu erzielen. 

Die sich selbst erfüllende Prophezeiung ist eine der psychologisch schwierigsten 
Situationen, in die sich ein Verkäufer vor einem Gespräch selbst hineinsteigern kann. 

Diese Prophezeiung hat mit nichts anderem zu tun, als dass im Unterbewusstsein 
des Verkäufers sich Szenarien abspielen, die dazu führen, dass die Angst vorm 
Versagen und vor Nichtgenerierung von Umsatz und Provision, sich extrem stark 
breitmachen. 



Die selbsterfüllende Prophezeiung spiegelt sich letztendlich in den Fragen im 
Unterbewusstsein des Verkäufers wieder, die da lauten: 

• Habe ich alles richtig gemacht? 
• Habe ich die richtigen Unterlagen dabei? 
• Komme ich als Person gut an? 
• Was denkt mein Gegenüber von mir? 
• Bin ich seriös genug gekleidet? 
• Könnte es sein, dass ein Mitwettbewerber in der Zwischenzeit da war? 



Wie viel Wertschätzung bringen Sie Ihrem Kunden entgegen? 

Aktuelle Umfragen belegen, dass die meisten Menschen die "Wertschätzung" fehlt. 
Dazu gehört aber auch das positive Feedback, das bei vielen Unternehmen 
gegenüber Ihren Mitarbeitern zu kurz kommt. 

Man spricht ja immer von verletzter Eitelkeit, aber in diesen Fällen er von einer 
Verletzung der Seele. Wenn man als Verkäufer nun so geschult ist, das man weiß, 
das den Menschen Selbstwert und Selbstachtung so viel wert ist, dann frage ich mich 
immer warum so wenige Verkäufer Ihre Kunden unter verkaufspsychologischen 
Aspekten beraten. 

Grundsätzlich muss man überall im Leben feststellen, und nicht nur im Vertrieb, das 
gekränkte oder aber  wenig gestreichelte Menschen, ein Gefühl entwickeln, sich 
ungerecht behandelt zu fühlen. 

Die menschliche Seele giert danach positiv beachtet zu werden und sich dabei wohl 
zu fühlen. Aber das ist jetzt nicht wirklich neu. Mein Mentor in der 
Verkaufspsychologie, Hans-Dieter Burger, hat dieses Thema schon Mitte der 80er 
Jahre in seinem Coaching Programm aufgenommen. 

Aber jeder Kunde ist ja zum Glück auch anders. Jeder reagiert auf Gegebenheiten 
die Sie als Verkäufer vor Ort bei ihm abliefern, auch anders. Ihre Kunden haben 
gewisse Vorstellungen von Ihnen als Verkäufer. Und wenn diese nicht mit dem Bild 
des Kunden übereinander passen, entsteht bei ihm eine sogenannte Stressquelle. 

Also gehen Sie die nächsten Verkaufsgespräche mit diesem Hintergrund Wissen an. 

Was können Sie also als Verkäufer tun? 

Sie sollten das Geltungsbedürfnis des Menschen besonders positiv ansprechen und 
damit die eigene Sympathiequote erhöhen. 
Das Grundprinzip besteht darin, Streicheleinheiten = „Vitamine für die Seele“ in Form 
von Lob und Anerkennung zu verteilen. 

Psychologische Grundlage: das tiefe Verlangen nach Anerkennung, das im 
heutigen Alltag wesentlich zu kurz kommt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Nutzen Sie auch den „Eustress“ für Ihren Vertrieb? 

Warum machen sich so viele Menschen verrückt. Ist das auf Stress zurückzuführen 
oder ist es vielmehr darauf zurückzuführen dass die meisten Menschen an ihrer 
eigenen Erwartungshaltung und an der Erwartungshaltung Ihres Unternehmens 
scheitern. 

Viele Menschen gerade auch in leitenden Positionen und in Positionen die explizit 
mit dem Vertrieb und dem Verkauf zusammenhängen, stehen permanent unter sehr 
großem Druck. Das große Problem ist jedoch, dass Stress in seiner ursprünglichen 
Art nicht messbar ist, aber subjektiv von vielen Deutschen permanent 
wahrgenommen wird. Für viele Menschen insbesondere im Vertrieb ist der Druck so 
groß dass letztendlich aus diesen Stresssituationen natürlich auch Krankheiten 
entstehen können. 

Wie bereits schon erwähnt, ist insbesondere der Verkäufer nicht nur großem Druck 
sondern auch in finanzieller Hinsicht großen Schwankungen unterlegen. Im Vertrieb 
gibt es in der Regel keinen Feierabend und man beschäftigt sich permanent mit dem 
Verkauf seiner Produkte und der Kundengewinnung. 

Viele Verkäufer können auch am Wochenende nicht wirklich abschalten, weil ihr 
Unterbewusstsein sich permanent und dauerhaft mit der Umsatzgenerierung und der 
Provisionserzielung beschäftigt. 

Der Verkäufer muss es einfach schaffen diesen permanenten Stress in so genannten 
Eustress zu verwandeln. Es ist dieser Stress der angespornt und den Menschen 
zufrieden macht, wenn er seine Aufgaben entsprechend erledigt. 

Dann werden auch Sie dem Stress entfliehen können. 

 

 



Wie viel Stress verträgt eigentlich Ihr Kunde? 

Dass die Verkäufer unter Druck beim Verkaufsprozess stehen habe ich schon 
häufiger geschrieben. 

Aber wie sieht es mit Ihrem Kunden, also Ihrem gegenüber, aus? Die meisten von 
Ihnen sind gestresst, nicht weil Sie da sind, sondern weil das moderne Leben, 
eigentlich uns allen, eine Menge abverlangt. 
Einige von Ihnen erfahren Stress als positive Beanspruchung andere hingegen sind 
der Sache nicht gewachsen und extrem bedroht. 

Jetzt kommen Sie als gut vorbereiteter Verkäufer zu einem Kunden, der einen 
stressigen Tag hatte und der täglich versucht sich im Dschungel seines Jobs durch 
zu setzen. 

Bevor wir darauf eingehen, lassen Sie uns noch kurz auf Ihren Kunden schauen. 
Viele sind wirklich im Dauerstress, dadurch das sie täglich von Hektik umgeben und 
auch immer permanent erreichbar sein müssen. Viele zerbrechen daran und driften 
ab in das Krankheitsbild der psychischen Erkrankungen. 

Also beachten Sie zukünftig als Verkäufer, das Sie vermehrt auf solche Menschen 
stoßen werden. 

Aber was sollten Sie dann tun: 

1. Seien Sie einfühlsam und verständnisvoll. 

2. Führen Sie am Anfang des Gespräches einen spannenden Small Talk. 

3. Versuchen Sie die Motive des Kunden heraus zu finden und dann zu lösen. 

4. Hartnäckigkeit siegt, in diesen Fällen er nein. Kommt das Gespräch nicht 
weiter, versuchen einen späteren Termin zu vereinbaren. 

5. Wollen Sie das nicht, dann müssen Sie versuchen das Gespräch so zu 
steuern, das auf keinen Fall der Kunde mit seinen persönlichen Problemen 
konfrontiert wird. 

6. Seien Sie bei solchen Kunden vorsichtig und gehen 
"Verkaufspsychologisch" vor. 

Fazit: 

Immer mehr Informationen, immer bessere Informationen, immer mehr Zeit, immer 
schneller muss es gehen, mehr Optionen sind immer besser, mehr Berechnungen 
sind immer besser, das Schema steckt extrem in uns allen drin, ist aber aus 
verkaufspsychologischer Hinsicht absolut verkehrt. 



 

 

 

 

 

 

7 Tipps für Verkäufer um weiterhin motiviert zu bleiben 

Motivation und Durchhaltevermögen zeichnen Verkäufer, Vertreter, ja alle Verkäufer 
eigentlich aus. Ist das wirklich so? Oder warum scheitern viele von Ihnen oft und 
hüpfen so, zumindest im Angestelltenverhältnis, von Job zu Job. 

Verkäufer sind auch Menschen. Sie haben wie alle anderen auch mit den 
permanenten Lebenseinflüssen zu kämpfen. Doch trotzdem stehen Sie in einem 
anderen Fokus. 

Hier 7 Tipps für Sie als Verkäufer, damit Ihnen nicht die Luft ausgeht. 

1. Akzeptieren sie wer Sie sind. Mit der Annahme Ihrer eigenen Fähigkeiten und ihrer 
Arbeitseinstellung können Sie wahre Wunder vollbringen. Wenn sie ihre Grenzen 
kennen und richtig einschätzen können, können Sie wertvolle Energie und 



Ressourcen aus ihrem eigenen Ich herausholen. Leben Sie nach dem Satz "Sie 
kontrollieren ihre Gedanken und nicht die Gedanken Sie". 

2. Wagen sie in Atem beraubendem Dimensionen zu denken. Wenn Sie über das 
was sie erreichen wollen permanent nachdenken, dann stecken sie sich ihre selbst 
ernannten Grenzen auf. Denken Sie einfach weiter, größer und in ungewöhnlichen 
Sphären.- 

3. Wenn sie eine Niederlage erleben, dies ist als Verkäufer durchaus normal, 
malträtieren sie nicht ihren Kopf. Denn ihr Geist wird es ihnen nicht danken und wird 
den Rest ihres Körpers mit in den Abgrund ziehen. Denken Sie daran das es 
Misserfolge nicht gibt. Es sind nur Ergebnisse die unseren Kopf und letztendlich 
unseren Geist befallen. 

4. Um negative Gedanken und Erinnerungen entgegenzuwirken, überfluten Sie am 
besten Ihren Geist jeden Tag mit einer Art Motivationstraining. Ob Sie nun mein 
persönliches vierteiliges Hörbuch hören (http://bestvertrieb.com/hoerbuch-download-
vvkp/) oder einen anderen Podcast favorisieren spielt dabei keine Rolle. Am besten 
hört man solch ein Hörbuch auf einer Fahrt mit dem eigenen Auto. Dies ist das Beste 
Suggestiv Training das man sich nur vorstellen kann. Diese (Hör) Bücher werden 
Ihnen helfen über die Probleme im Bereich ihres Vertriebs Alltages 
zurechtzukommen. 

5. Die meisten Vertriebler jagen permanent hinter den Geschäften hinterher, und 
auch hinter ihrer Karriere. Man ist jeden Tag auf der Suche nach einem noch 
besseren Deal. Vor allem die mangelnde Karrierezufriedenheit ist bei vielen 
Verkäufern die größte Quelle ihrer Unzufriedenheit. Bleiben sie engagiert und suchen 
Sie Ihren Erfolg in dem Verkauf ihrer Produkte. Alles andere wird dann von alleine 
kommen. Sagen Sie vor allem einmal „Nein“, wenn es für ihre Karriere nicht 
förderlich ist. 

6. Versuchen Sie Ihre Rückschläge zu kontrollieren. Ihre Mandantschaft bzw. ihre 
Kunden könnten meinen, wenn sie die Niederlage zu deutlich zeigen, dass es ihnen 
an Entschlossenheit und Enthusiasmus mangelt. Wenn Sie eine Enttäuschung 
erleben verbuchen Sie es unter ihrem Ordner „Lern Erfahrung“. Finden Sie dafür 
kreative Wege um sich wieder aus diesem Rückschlag befreien zu können. Nutzen 
Sie die Herausforderung und ziehen Sie sich nicht zurück wie ein scheues Reh. 
Denn wenn Sie beim nächsten Mal in eine solche Situation kommen, werden Sie das 
Feld nicht wieder mit einem Rückschlag verlassen. 

7. Lassen Sie sich nie einschüchtern. Und denken Sie vor allen Dingen nicht drüber 
nach, was bessere Verkäufer verdienen, und fangen Sie vor allen Dingen nicht an 
diese Verkäufer um ihre Besitztümer zu beneiden. Konzentrieren Sie sich auf sich 
selbst. Damit haben sie im Grunde genug zu tun. Denn jeden Tag beschäftigen sich 
die Verkäufer mit den Themen Stolz, Körper, Freunde, Geld, Status, Position und 
ihrem eigenen Job. Das dürfte ausreichen. 

Denken Sie vor allen Dingen an das Sprichwort. „Wenn es sein soll, liegt es an mir“. 
Sie haben die Verantwortung in ihre Hände bekommen und sollten dies für eigenes 
Leben akzeptieren. Ergreifen Sie Maßnahmen um gewünschte Änderungen 
vorzunehmen. Warten Sie nicht darauf bis jemand kommt und diese Änderungen für 



Sie durchführt. Also nehmen sie ihr Leben in die Hand und seien Sie einfach ein 
erfolgreicher Verkäufer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rufen Sie mich nächste Woche an! Tipp für Vertriebs Neulinge 

Viele Gespräche laufen in Wirklichkeit so, und am Ende hört sich das dann vom 
Kunden meistens folgendermaßen an: 

"Ich werde ihre Informationen prüfen und sie entweder Morgen oder aber in der 
kommenden Woche anrufen, um mit ihnen über den Abschluss (oder die 
weitere Vorgehensweise) zu sprechen". (Der Kunde meint natürlich: zu 
diskutieren) 

Aber wenn Sie jetzt darauf hoffen, dass der Kunde sie tatsächlich morgen oder aber 
in der kommenden Woche anruft, dann haben Sie vermutlich zu viel Vertrauen in 
seiner Aussage gesteckt. Denn in vielen, ach was in den meisten Fällen wird der 
Kunde sie überraschenderweise nicht zurückrufen. 

Klingt das vertraut? Die meisten Verkäufer, die mit mir trainieren oder mit denen ich 
persönlich kommuniziere, sind aufgrund dieser Tatsache ziemlich frustriert. 

Hier ist ein Ansatz, der diese Situation möglicherweise verhindern könnte. 

Sie müssen den Kunden auf diesen einen bestimmten Tag und insbesondere 
auf diese bestimmte Uhrzeit festnageln, bevor sie den Anruf beenden. Klingt 
einfach, oder. 

Hier ist ein Beispiel, wie sie das sehr einfach und ohne dass es aggressiv und 
unhöflich klingt anwenden können. 



"Ich werde sie, wenn ich diese Informationen verarbeitet habe, morgen oder in 
der nächsten Woche anrufen um mit ihnen die weitere Vorgehensweise zu 
besprechen. Wie arbeiten sie am Dienstag Vormittag?  Ist 10:15 Uhr für Sie eine 
gute Uhrzeit?  Haben sie gerade ihren Kalender zur Hand und können sich in 
diesen Termin verbindlich eintragen? Ich werde Ihnen spätestens in 10 Min. 
eine E-Mail Einladung für unseren vereinbarten Gesprächstermin am Dienstag 
Vormittag zu mailen". 

Dieser Ansatz ist äußerst Durchsetzungseffektiv. Sie dürfen die Perspektive 
niemals aus Ihrer Hand geben, denn wenn sie den Kunden beauftragen dass er sie 
anruft, ist meistens Frustration angesagt, wenn er dies nämlich 
nicht vereinbarungsgemäß macht.  Deshalb ist von allergrößter Wichtigkeit dass sie 
immer die Fäden, auch bei weiteren Gesprächsterminen am Telefon, und nicht nur 
bei Face to Face Terminen, in der Hand behalten.  Vor allem aber wenn sie 
zusätzlich den Turbo zünden und den Kunden bitten diesen Termin auch in seinen 
vorliegenden Terminkalender einzutragen.  

Sie lachen jetzt vielleicht! Aber um diesen Satz am Telefon wirklich mit einzubauen 
benötigen viele Verkäufer Mut, den sie oftmals nicht aufbringen. 

Aber es spielen auch noch andere Faktoren eine entscheidende Rolle. Das 
Unterbewusstsein des Kunden wird Sie als jemanden empfinden der Know-how und 
auch Professionalität demonstriert. Aber vor allem unterscheiden Sie sich heute, bei 
den vielen überfüllten Märkten, von Ihrer Konkurrenz und werden sich deutlich von 
der Masse abheben.  

An dem Tag wenn Sie nun Ihren Rückruf tätigen, eröffnen Sie das Gespräch damit 
dass sie sagen wenn der Kunde den Hörer abnimmt: "Herr Kunde, ich rufe Sie an, 
wie besprochen".  Natürlich kann es nun sein, dass der Kunde Ihnen sagt, aufgrund 
von zeitlichen Engpässen, dass er keine Zeit hat. Ähnlich wie bereits oben erwähnt 
gehen Sie in diesem Fall genauso vor. 

Natürlich erfordert dieser zweite Ansatz, sanfte Beharrlichkeit aber auch vor allem 
Praxiserfahrung. Sie dürfen niemals beleidigend und oder aggressiv auf die 
Menschen reagieren.  Aber lassen Sie sich vor allen Dingen nicht am Anfang, wenn 
sie diese Vorgehensweise ausprobieren anmerken, dass sie unter Umständen 
frustriert sind. 

Sollten Sie nur die Voice Mail des Kunden erreichen, legen sie auf und versuchen 
Sie es in 2-4 Min. noch einmal. Sollte der Kunde immer noch nicht erreichbar sein, 
dann sprechen Sie auf seine Voice Mail und machen genau das gleiche wie bereits 
schon oben erwähnt. Geben Sie einen klaren Termin durch, wann Sie den Kunden 
beabsichtigen telefonisch zu erreichen.  

Jetzt passiert oftmals was sehr Erstaunliches. 

Der Kunde wird Sie zurück rufen um Sie darauf hinzuweisen, dass er an diesem Tag 
und zu dieser Uhrzeit nicht erreichbar ist. Dann haben Sie aber erneut die 
Möglichkeit mit ihm persönlich einen exakten Termin zu besprechen.   



Diese Erfahrungen habe ich bereits schon oft gemacht und kann diesen Weg nur 
wärmstens empfehlen.  

 

 

Ein Verkäufer kann immer das tun was er für richtig hält 

Ob ein Verkäufer immer das tun kann was er für richtig hält, bleibt einmal 
dahingestellt. Die Frage ob sie selbstbestimmend sind oder nicht entscheiden nicht 
Sie, sondern letztendlich die Umstände um Sie herum. 

Ob angestellt oder selbstständig spielt an dieser Stelle für Sie als Verkäufer keine 
Rolle. Natürlich ist ein angestellter Verkäufer immer dem Druck des Unternehmens 
oder seines Vorgesetzten ausgesetzt. Allerdings ist es ein Trugschluss zu glauben, 
dass man frei handeln kann nur weil man selbstständig ist. Denn selbstständig ist 
nicht gleich selbstbestimmend. 

Aber warum fehlt vielen Verkäufern oftmals der innere Antrieb. Fest steht aus 
wissenschaftlicher Sicht gesehen, dass sich viele Unternehmer/Verkäufer (auch 
angestellte Verkäufer) von der Fülle der anstehenden Aufgaben erdrückt und 
getrieben fühlen. 

Allerdings entsteht dieser Druck oftmals durch eigenes Denken und Handeln. Die 
Frage dass ich etwas tun muss, gibt es im Grunde gar nicht. 

Sie als Verkäufer müssen lernen aus dem „müssen“, ein „wollen“ sich 
klarzumachen. 

Das ist zum einen viel einfacher, aber auch aus verkaufspsychologischer Sicht viel 
befreiender. Denken Sie immer daran, dass es für Sie vom Kopf her viel einfacher zu 



sagen ist,“ ich muss diese Aufgabe erledigen, wenn ich jenes Ziel erreichen 
will“, als wenn sie sagen, „ich will dieses Ziel erreichen“. 

Denn das ist der Unterschied zwischen Pflicht und Freiheit. 

Ein guter alter Spruch besagt, dass man nur „sterben und Steuern zahlen muss“. 
Wenn Sie sich diesen Satz einmal auf der Zunge zergehen lassen, dann ist darin 
sehr viel Wahrheit und zugleich aber auch der Wunsch, als Verkäufer die richtigen 
Dinge zu tun. Natürlich müssen Sie nichts, aber wenn Sie zum Beispiel Ihre Familie 
ernähren wollen, ein erfolgreiches Leben führen möchten sowie anerkannt in Ihrem 
Job sein wollen, dann kommt schon Druck als Verkäufer auf Sie zu. 

Merken Sie sich aber an dieser Stelle grundsätzlich eins. 

Es gibt keine Umstände, die sie zwingen, etwas zu tun. Es ist immer und 
ausschließlich Ihr Wille, der Sie zwingt. 

Deshalb können Sie immer in einem Verkaufsgespräch, um auf die obige Überschrift 
zurückzukommen, tun und lassen was sie für richtig halten. Da aber der Erfolg eines 
Verkaufsgespräches Sie unter Druck setzt, da Sie ja etwas verkaufen möchten, bleibt 
die obige Frage oftmals nur mit einem klaren Nein zu beantworten. 

Viele Verkäufer haben das grundsätzliche Problem, dass sie oftmals eine schlechte 
Vorbereitung, eine schlechte Nachbereitung als auch meistens keine 
Verkaufsstrategie haben. Diese Probleme führen oft dazu, dass aus dem „Ich 
verkaufe dem Kunden eine sinnvollen Nutzen“, ein “wollen müssen“ entsteht. 

Also legen Sie los um Ihre Einstellung vor, während und nach den 
Verkaufsgesprächen so zu steuern, dass Sie gar nicht mehr in diese missliche Lage 
kommen, so unter Druck zu geraten, der oft dazu führt, dass der Kunde dann doch 
nicht Ihr Produkt kauft. 

Und ganz wichtig, erhalten Sie Ihre Freiheit beim Denken als Verkäufer. 

 



 

 

 

Wo liegen die Verkäufer Wurzeln tatsächlich? 

Themen wie Emotion Selling, Hard Selling, Soft Selling oder das Thema des 
Gehingerechten Verkaufens dürften Ihnen hinlänglich bekannt sein. 

Aber wussten Sie, dass bereits der griechische Philosoph und Arzt Galen die 
Menschen vor etlichen 100 Jahren in vier Persönlichkeitstypen eingeteilt hat. Galen 
war ein echter Vorreiter seiner Zeit. Seine Thesen und Studien beeinflussten die 
Psychologie noch bis ins Jahr 1947. 

1. Melancholisch (traurig, ängstlich, niedergeschlagen, poetisch, künstlerisch) 

2. Phlegmatisch (langsam, ruhig, scheu, rational, beständig) 

3. Cholerisch (hitzig, energiegeladen, leidenschaftlich) 

4. Sanguinisch (warmherzig, fröhlich, optimistisch, selbstbewusst) 



Sie haben richtig gehört. Deshalb lassen sie sich nichts erzählen, dass es permanent 
neue Ergebnisse in der Forschung gibt. Natürlich sind diese Themen der 
Gehirnforschung immer weiter entwickelt worden, dennoch basiert die Grundlage 
darauf teilweise auf Ergebnissen von vor etlichen 100 Jahren. 

Und die Verkaufspsychologie basiert auch darauf. 

Viele Techniken, Methoden und Strategien basieren auf Forschung und Erprobung. 
In dem menschlichen Verhalten liegt der Schlüssel der Verkaufspsychologie. Alle 
Strategien wie zum Beispiel die Themen: 

1. Commitment 

2. Sozial Bewährtheit 

3. Reziprozität und viele andere 

sind eng mit den Forschungen verbunden. Die Verkäufer die diese Methoden 
anwenden, gehören zu dem TOP 100 in Deutschland. 

Also wenden Sie diese auch an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie lange hält Ihr Kunde durch? 

Dass die Konzentration bei vielen Menschen, also auch ihren Kunden, sehr schnell 
nachlässt, wissen allerdings nur wenige Verkäufer. Deswegen ist es allzu 
verwunderlich, dass sie teilweise stundenlang auf dem Kunden einreden, und sich im 
Anschluss allerdings wundern, dass dieser dann trotzdem nicht bei ihnen abschließt. 

Ihre Aufgabe ist es aus schlapp ohrigen Miesmachern oftmals spitzohrige 
Interessenten bzw. Kunden zu machen. Nur spitzohrige Kunden saugen begierig ihre 
Informationen in das Langzeitgedächtnis hinein. 

Das verhandeln anstrengend ist, muss ich an dieser Stelle nicht gesondert betonen. 
Jeder Mensch ist unterschiedlich und deshalb liegt es an Ihnen als Topverkäufer den 
Kunden bei Laune zu halten. 

Deshalb ist es nicht nur eine Kunst der Gesprächsführung dem gegenüber zu 
motivieren sondern es ist letztendlich auch eine Frage von Techniken und Strategien 
die sie anwenden müssen. 

Da die meisten Verkäufer von uns recht selbstherrlich sind, vermuten auch die 
meisten von uns, dass wir genau wüssten was unsere Gegenüber denken. Dies ist 
nicht nur falsch sondern auch vor allen Dingen dumm. Sie müssen als Verkäufer in 
einem Verkaufsgespräch ihre Antennen immer im Anschlag haben. D.h. im Klartext 
für Sie, dass Sie vor allen Dingen Feedback erhalten müssen, aber auch Feedback 
geben müssen. 

Beobachten Sie vor allen Dingen auch das so genannte nonverbale Feedback Ihres 
Gegenübers. Ist dieser absolut bei der Sache, wirkt er gelangweilt oder genervt. Ist er 
vielleicht übermotiviert oder hat er vielleicht den Sinn ihres Vortrages nicht wirklich 
verstanden. Alles das sind Fragen die sich in ihrem Gehirn permanent abspielen 
müssen, damit sie mit ihren Informationen auch dauerhaft in das Langzeitgedächtnis 
Ihres Kunden vordringen können. 

Sie müssen immer wieder mit gezielten Techniken darauf hinwirken, dass der Kunde 
bei der Sache bleibt 

Das Gehirn Ihres Gegenübers muss immer wieder mit sogenannten Funksignalen 
gefüttert werden. 

Dies könnten unter anderem seien: 

1. wussten Sie schon, 

2. haben Sie schon gelesen, 

3. hat man ihnen schon gezeigt, 

4. bestimmt ist Ihnen bekannt, 

und viele andere mehr. 



Du kommunizierst immer auf 2 Ebenen, ist doch klar. 

Das Gerede vom Sender und Empfänger dürfte ja vielen hinlänglich bekannt sein. 

Das Geschwafel vieler Verkäufer basiert darauf, den Kunden bzw. dem Gegenüber 
mit Inhalten zuzumüllen. Sie werden jetzt an dieser Stelle mit Sicherheit behaupten, 
dass Sie nicht zu dieser Verkäufergruppe gehören. Dies soll Ihnen auch an dieser 
Stelle gestattet sein, sind doch Beteiligte bzw. Anwesende immer von jeglicher Kritik 
ausgeschlossen. 

Also wenn Sie jemanden etwas erzählen bzw. verkaufen wollen, dann laufen die 
nackten Daten, Fakten und Informationen grundsätzlich über die so genannte Inhalts 
Ebene. Jedoch wie Sie in die Daten und Fakten in Worte kleiden und wie Sie sie 
senden, dies spielt sich alles ab auf der absolut wichtigen Beziehungs- Ebene. 

Und gerade auf dieser Beziehungs- Ebene findet im Grunde letztendlich auch 
Ihr Verkauf statt. 

Wir kommunizieren also auf beiden Ebenen, also auf der Beziehung als auch auf der 
Inhalts Ebene. Der Profi unter Ihnen weiß, dass im Zweifelsfall die Beziehungs- 
Ebene die wichtigere ist. Stimmt also ihre Beziehungs- Ebene beim Kunden, dann ist 
die Chance groß, dass Ihre Informationen gute Chancen haben ins 
Langzeitgedächtnis des Kunden durchzudringen. Denn nur dort werden Sie die 
entsprechenden Mechanismen auslösen. 

Sollte Ihre Beziehungsebene, und da spielen zum Beispiel auch ihre 
Kleidungsstücke, ihr Auftreten, der aller erste Eindruck und viele andere Punkte eine 
wichtige Rolle, nicht funktionieren, dann wird es, und dies ist keine Seltenheit, 
meistens mit dem Abschluss nicht klappen. 

Leonard Festinger, den ich in meinen Webinaren und Seminaren sehr oft zitiere, hat 
diesem Zustand, sollte sich ihre Beziehungs- Ebene als negativ herausstellen, als 
„psychologischen Nebel“ bezeichnet. 

Ihre Körpersprache wird sie im Gegensatz zu Ihrer Aussprache, als auch zu den von 
Ihnen geäußerten Wörtern bzw. Sätzen immer verraten. Ihre innere Einstellung die 
Sie Ihrem Gegenüber zeigen, teilen Sie ihm immer ohne Sprache mit. Denn allein 
Ihre Körpersprache, der Tonfall, Ihre Betonungen etc. werden vom Unterbewusstsein 
Ihres Kunden gierig aufgesogen. 

Den ersten Crashkurs können Sie sich an dieser Stelle schon einmal selbst 
unterziehen. 

Stellen Sie sich einmal die folgenden Fragen: 

1. Fangen Sie bei Ihrem Termin mit Ihrem Kunden nicht sofort an zu sprechen. 
Überlassen Sie Ihren Kunden bzw. Ihrem Gegenüber den ersten Schritt. Dies ist 
der Moment, wo ihr Gegenüber sofort bemerkt, wie sie zu ihm stehen. 



2. Versuchen Sie bei einem für sie nicht interessanten Termin, trotzdem 
interessant zu wirken. Denn auch das merkt Ihr Kunde sofort, dass sie ihm 
nicht die gebührende Aufmerksamkeit entgegenbringen. 

3. Gehen Sie niemals in ein Gespräch, nach dem Motto, dem Kunden werde ich 
es schon zeigen. Auch dies merkt Ihr Gegenüber unterbewusst sofort. 

4. Treten Sie niemals arrogant auf. Selbst dann, wenn sie einen guten Grund 
dafür hätten. Denn Arroganz hat noch niemals Verträge abgeschlossen und 
wird es auch niemals tun. Das dies Ihr Kunde merkt muss ich an dieser Stelle 
nicht nochmals betonen. 

Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass Sie durchaus selbstkritisch sind. 
Deswegen wissen Sie am besten ob Ihnen Menschen gerne zuhören oder ob man 
eher abschaltet, wenn sie loslegen. Sollten Sie feststellen, dass nur wenige 
Menschen Ihnen zu hören oder ob sie permanent dieselben Botschaften senden, 
dann dürfen Sie getrost davon ausgehen, dass ich Sie meine mit diesem Artikel. 

Fühlen Sie sich ruhig angesprochen und ertappt, wenn sie tatsächlich sich in 
irgendeinem Teil dieses Artikels wieder finden. 

Also nochmal kurz für Sie als Verkäufer zum mit schreiben. 

1. Freuen sich Menschen, wenn sie etwas zu einer Diskussion beitragen und 
hören Ihnen zu, oder 

2. ist dies nicht der Fall. 

Oder 

1. Zeigt man Ihnen (sprachlich oder körpersprachlich), das Sie jederzeit das 
Wort ergreifen dürfen, oder2. ist dies nicht der Fall. 

Wenn Sie alle diese Fragen beantwortet haben, wissen Sie, welche Art von 
Beziehung Sie in der Regel aktuell mit Ihrem Kunden etc. aufbauen. 

Stimmt also die Ebene, dann haben auch alle ihre Zuhörer den Kopf frei Ihre Inhalte 
und Botschaften entsprechend zu empfangen und Ihr Business wird brummen. 



 

 

Warum geraten viele Verkäufer unter Druck? 

Eines möchte ich an dieser Stelle einmal vorweg schicken. Man sagt immer wieder 
Verkäufer sind so unter Druck, außer natürlich die guten unter uns, dass ihr 
gegenüber, also der Kunde, dies dummerweise meistens bemerkt. 

Man kann jetzt über die Verkäufer vieles sagen, doch dass die meisten sich unter 
Druck gesetzt fühlen, möchte ich an dieser Stelle einmal bestreiten. Warum sage ich 
das? 

Ganz einfach, weil der Druck meistens in der Regel nicht von außen kommt, sondern 
in den allermeisten Fällen von innen. Das hört sich in erster Linie erst mal blöd an, 
aber da steckt wahnsinnig viel Wahrheit drin. 

Der Verkäufer als menschliches Wesen (tatsächlich sind Verkäufer auch Menschen 
aus Fleisch und Blut) unterliegt wie alle Menschen gewissen Kopfszenarien, die dafür 
sorgen, dass er von ganz alleine dafür sorgt, dass der Kunde merkt in welcher 
Situation er sich befindet. Ich bin weit davon entfernt ein Psychologe oder ein Arzt zu 
sein, aber aufgrund meiner über 30 jährigen Erfahrung mit Verkäufern und meiner 
eigenen Erfahrung kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass der Druck der auf 
uns lastet, ganz allein in unserem Kopf entsteht. 

Wenn man es so sagen möchte, handelt es sich auch in der Regel oftmals um das 
Thema "die sich selbst erfüllende Prophezeiung". Was aber ist "die sich selbst 
erfüllende Prophezeiung"? Laut Wikipedia handelt es sich um eine Prognose von 
Ereignissen in der Zukunft. Sie fragen sich zu Recht jetzt an dieser Stelle, was hat 
das mit dem verkaufen zu tun. 



Ganz einfach, denn der Verkäufer lebt ja von seinem Verhaltensmuster grundsätzlich 
in einer Abschlusssituation. Viele mittelklasse unter schlechte Verkäufer sind allein 
schon aufgrund ihrer Misserfolge gedanklich so weit, dass sie sich teilweise schon 
vor dem Termin einreden, dass der Abschluss nicht zum Tragen kommt. 

Man darf mit Fug und Recht behaupten, dass Verkäufer damit nicht alleine stehen. 
Dies ist nicht nur ein Verkäuferproblem, doch dem Verkäufer trifft es halt am 
empfindlichsten, da er halt keinen Abschluss erzielt und dadurch auch keinen 
Umsatz und Provisionen verdient. 

Warum erzähle ich Ihnen das an dieser Stelle? 

Na ja, denn sie sollen einfach lernen in Zukunft eine bessere Vorbereitung auf einen 
Termin zu gestalten. Auf einem meiner letzten Seminare sagte ein sehr geschulter 
Verkaufspsychologe, dass 50 % des Abschlusses in der Vorbereitung liegen. Wenn 
Sie mir jetzt an dieser Stelle sagen dass sie grundsätzlich ihre Termine haarklein 
vorbereiten, dann muss ich Ihnen das erst einmal glauben. Dummerweise machen 
das aber die wenigsten, und sie würden tatsächlich in diesem Moment zu einer 
Randgruppe zählen. 

Wenn das tatsächlich so sein sollte, darf ich Sie an dieser Stelle beglückwünschen. 
Sie haben einen wichtigen Schritt in Richtung Abschluss und Erfolg schon getan. 
Jetzt fehlt nur noch ein gutes Gespräch und eine exakte Nachbereitung des Termins. 
Dann wären sie nahezu perfekt. 

Aber ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf das Thema der sich selbst 
erfüllenden Prophezeiung zurückkommen. 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einen eleganten Tipp geben, wie sie das ganze 
professionell zukünftig meistern können. 

Es sind unsere Gedanken, die den Verkäufer beeinflussen, und nicht nur diesen... 

Diese Würmer führen letztendlich dazu, dass der Verkäufer sich dann beim 
Gespräch exakt so verhält, dass sein Unterbewusstsein den gesamten Ablauf seines 
Körpers, nämlich seine Aussagen steuert. 

Doch wie umschiffen Sie diese Situation elegant? Hierzu gibt es jetzt nachstehend 
von uns eine kurze Anleitung, wie Sie den richtigen Weg im Verkaufsgespräch 
einschlagen können. Sollte tatsächlich die Türe so aufgehen, dass so ein humorloser 
Mensch mit einem grimmigen Gesichtsausdruck vor Ihnen auftaucht, dann halten Sie 
auf jeden Fall Blickkontakt zu diesem. 

Es empfiehlt sich, generell immer Blickkontakt zu den Teilnehmern des Gespräches 
zu halten. Sie sollten, sollte die Stimmung am Anfang des Gespräches seitens Ihres 
Gegenübers gelangweilt sein nach dem Motto „Auf diesen Termin habe ich jetzt gar 
keine Lust“, dann starten Sie mit einer humorvollen Frage. 

Versuchen Sie, den Kunden zum Nachdenken anzuregen, denn durch diese Frage 
wird sich der Kunde von sich selber ablenken. 



O.k., das soll es besonders an dieser Stelle gewesen sein. Natürlich könnte ich Ihnen 
noch jede Menge weitere Tipps mit auf den Weg geben. Dies würde allerdings 
diesen Blogbeitrag deutlich sprengen und dazu führen dass das Ganze, worauf ich 
hinaus wollte, verwässert würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empathie, Ego Drive und eine gute Projektion sollte es sein 

3 Eigenschaften machen einen guten Verkäufer aus: 

Ausreichend Empathie; das bedeutet ein gutes Einfühlungsvermögen. 

Eine reichliche Portion Ego Drive, d.h. er sollte Lust am Verkaufen haben. Am besten 
nicht nur Lust, sondern im Idealfall sollte er auch etwas dazu veranlagt sein. 

Eine gute Projektion ist sehr wichtig um als Persönlichkeit zu überzeugen. Eine 
sympathische Ausstrahlung erleichtert die Überzeugungskraft. 

Als Ideal hat sich für den Verkäufer die richtige Mischung erwiesen. 

Etwas Empathie, ausreichend Ego Drive und vor allem eine gute Projektion. 

Verkäufer mit zu viel Empathie sind bei ihren Vorgesetzten nicht unbedingt nur 
beliebt, denn diese Verkäufer fühlen zu sehr mit dem Kunden und bringen es schwer 
übers Herz, Produkte zu verkaufen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zum 
großen Verkaufsschlager werden. Auch in der Menge ist der Verkäufer eher 
zurückhaltend. Der Verkäufer fühlt zu sehr mit dem Kunden: Er tut ihm einfach leid! 

Menschen mit zu viel Empathie sind ohnehin für bestimmte Berufe ungeeignet. Zum 
Beispiel als Gerichtsvollzieher, aber auch als Krankenpfleger und in anderen Berufen 
im Heil- und Pflegebereich. Mit zu viel Einfühlungsvermögen würde sie jeder 
problematische Patient bzw. Kunde, krank machen. 

Andererseits sind Verkäufer ohne Empathie auf Dauer ebenfalls nicht tragbar. Der 
Kunde spürt sehr schnell die Gefühlskälte und fährt die positive Kommunikation 
zurück. Verkäufer ohne Empathie würden hemmungslos verkaufen, ohne jegliche 
Rücksicht auf die finanzielle und persönliche Situation des Kunden zu nehmen. 

Verkäufer mit viel Ego Drive kennzeichnen den Starverkäufer. Es ist völlig egal, 
welche Produkte er verkauft. Durch die Lust am Verkaufen bringt er es zu 
Spitzenleistungen. 

Eine gute Projektion ist manchen Menschen von Natur gegeben, aber man kann 
auch sehr viel dafür tun. Von der inneren Einstellung über die Kenntnis der 
Körpersprache und deren Nutzung, bis zur Verkleidung und der Kosmetik. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biss und Willenskraft, Attribute eines Verkäufers 

wie Sie vermutlich schon wissen, bin ich nicht nur ein großer Fan der 
Verkaufspsychologie, sondern habe auch insbesondere in den 80er und 90er Jahren 
hier wirklich von den Besten der Besten gelernt. Immer wieder kommt die Frage bei 
vielen Vertrieblern auf, ob ein Berufsethos oder auch eine extreme Studienzeit 
durchaus hilfreich wären, um im Vertrieb Erfolg zu haben. 

An dieser Stelle kann ich eigentlich nur aus meiner sehr, sehr langen Erfahrung 
sprechen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass weder ein langes Studium noch 
etwas anderes dazu beiträgt, erfolgreich im Vertrieb zu werden. Von den so 
genannten "Fachidioten" gibt es mittlerweile so viele, dass man sich tatsächlich fragt, 
was denn an den Universitäten bzw. an den Schulen den jungen Menschen so 
mitgegeben wird, wenn es darum geht, vertriebliche Aktivitäten in dem zukünftigen 
Leben anzusteuern. 

Aus meiner Sicht ist letztendlich natürlich eins von allergrößter Bedeutung: 

Nur wer Biss hat, wird auch dauerhaft erfolgreich im Vertrieb sein. 

Biss ist auch hier an dieser Stelle gleichzusetzen mit Willenskraft. Wie schon 
erwähnt, sind sehr, sehr viele Menschen, aber vor allen Dingen auch Führungskräfte 
mittlerweile so fachlich aufgestellt, dass das Wort hervorragend an dieser Stelle nicht 
mehr ausreicht. Viele haben perfekte Ideen und arbeiten Tag und Nacht, um ihre, in 
meinen Augen viel zu hoch gesteckten Ziele, zu erreichen. 

Was aber den meisten Vertrieblern fehlt oder woran die meisten Vertriebler scheitern, 
ist letztendlich das Thema der Willenskraft. Um es auf Altdeutsch zu sagen, die 
meisten haben einfach zu wenig Biss. 

Man kann hier einmal zwei extreme Beispiele heranführen, die es natürlich heute 
nicht mehr nötig haben, zu verkaufen. Einer davon ist Bill Gates und der andere ist 
sicherlich Mark Zuckerberg. Allerdings waren beide zu ihren Anfangszeiten gute 
Verkäufer, sonst kann man solche Unternehmen nicht aufbauen. Aber nicht nur das, 
sondern sie waren vor allem von Willenskraft und Biss an ihrer Sache so besessen, 
dass sie letztendlich gigantische Unternehmen gegründet haben und diese 
erfolgreich führen. Beide waren Studienabbrecher. 

Jetzt gebe ich Ihnen an dieser Stelle natürlich Recht, dass diese Beispiele sehr weit 
her geholt sind. Doch eins darf man niemals vergessen, denn wenn Sie sich einer 
Aufgabe verschreiben, sei es, letztendlich im Vertrieb erfolgreich zu sein und ein 
Produkt bzw. Ihre Dienstleistung an den Mann zu bringen, muss letztendlich der Biss, 
der in Ihnen schlummert, als auch die Willenskraft extrem ausgereift sein. Die Frage, 
die sich dann natürlich im Nachgang immer stellt und die das Ganze dann verfeinert, 
ist natürlich, dass man dann, wenn man diesen Biss und diese Willenskraft besitzt, 
auch Strategien, Methoden und Techniken im Vertrieb erlernt, um erfolgreich 
Geschäfte abzuwickeln. 

Aber wie gesagt, der Biss und die Willenskraft, die hier von Ihnen verlangt werden, 
kann Ihnen letztendlich auch eine Technik oder eine Strategie nicht liefern. Diesen 
Biss als auch die Willenskraft müssen Sie letztendlich selber in sich heranreifen 



lassen, oder Sie sind, wie es Ausnahmen immer wieder bestätigen, schon quasi mit 
diesen beiden Attributen geboren worden. 

Fazit: 

Als Fazit können wir hier durchaus festhalten, sollten Sie an diesen beiden 
Fähigkeiten Mangelerscheinungen besitzen, Sie unbedingt daran arbeiten sollten. 
Denn ohne Biss und auch ohne entsprechende Willenskraft ein Projekt 
voranzutreiben oder einen Geschäftsabschluss zu tätigen, wird es selbst als Top-
geschulter Verkäufer für Sie schwierig werden. Also, wenn Sie tatsächlich diesen 
Mangel haben sollten, kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, entsprechend an 
diesen beiden Themen zu arbeiten, denn letztendlich ist es doch auch im Vertrieb 
immer wieder so, dass es Momentaufnehmen gibt, die dazu führen, dass man nicht 
immer jedes Geschäft abwickelt und manche Geschäfte doch auch manchmal so 
krumm laufen, die einen dann mental doch ziemlich niederstrecken. Davon werden 
sich aber Leute, die mit genügend Willenskraft und, wie gesagt, mit einem 
entsprechenden Biss ausgestattet sind, nicht klein kriegen lassen. 

 

 

 

 

 



Viele Menschen bezahlen zu viel dafür9 

Im Versicherungsbereich spricht man immer von einer Vollkasko Mentalität der 
Kunden. Wie man es in Ihrem Segment nennt, kann ich leider nicht sagen. Aber es 
wird ein ähnliches Verhalten sein, das dem sehr ähnelt, wie bei den 
Versicherungskunden. Wovon rede ich eigentlich? 

Den Menschen ist das Null Risiko heilig. Die Menschen sind teilweise bereit mit sehr, 
sehr viel Geld zu versuchen, das egal bei welcher Entscheidung, nur ein kleines 
Restrisiko bleibt. 

Besser wäre es vermutlich gewesen, das Geld anderweitig zu investieren. Aber das 
ist jetzt nicht unser Thema. 

Nehmen wir zum Beispiel den Straßenverkehr. Ein null Risiko wäre nur zu erreichen 
wenn man das Geschwindigkeitslimit auf 0 Kilometer pro Stunde reduzieren würde. 
Oder nehmen wir die Börse. Mal wird sie Heilig gesprochen, mal verteufelt. 

Auch an der Börse gibt es kein Nullrisiko. Selbst wenn Sie Ihre Aktien verkaufen und 
das Geld auf einem Konto parken würden, bleibt ein Restrisiko. Die Bank könnte z.B. 
pleite gehen, etc. Die Inflation könnte Ihre Ersparnisse auffressen oder eine 
Währungsreform könnte... 

Machen wir Schluss damit. 

Lernen Sie, dass nichts sicher ist. Verabschieden Sie sich von der Vorstellung des 
Nullrisikos. 

Aber was hat das mit Ihnen als Vertriebler zu tun. Na ja, es gibt schon noch etwas 
was stabil ist. Nämlich Ihre eigene Glückseligkeit und Ihr verkäuferisches Geschick. 

Forscher haben längst festgestellt, das weder ein Lottogewinn noch eine schwere 
Krankheit Ihre Zufriedenheit langfristig verändern. 

Glückliche Menschen bleiben glücklich und Verkäufer brauchen Selbstvertrauen und 
Selbstsicherheit Grundsätzlich ist es, dass natürlich jeder der verkauft, von seinem 
Produkt oder von seiner Dienstleistung restlos überzeugt und begeistert sein sollte. 

 

 

 

 

 

 

 



Vielleicht hätten Sie den Kunden nur einmal fragen müssen9.. 

Vielen Verkäufern wird es absolut mulmig, wenn Sie bei einem Kundengespräch in 
Ihrem Büro oder auch vor Ort plötzlich ihr Angebot und ihre Karten auf den Tisch 
legen müssen. 

Der Verkäufer merkt meistens schon im Gespräch selbst und verliert dann auch ein 
Stück sein Selbstbewusstsein, wenn sein Gegenüber nicht immer sofort den Wert 
seines Produktes, seiner Dienstleistung oder seiner Idee überhaupt, sofort begreift. 
Dies ist ein schleichender Prozess in einem Verkaufsgespräch und führt in sehr 
vielen Fällen oftmals dazu, dass sich der Verkäufer am Ende gar nicht mehr traut 
nach einer Entscheidung zu fragen oder unter Umständen auch andere 
Möglichkeiten ins Spiel zu bringen. 

Einer Umfrage zufolge unter etlichen Kundenbeziehungen bei größeren 
Unternehmen kam interessanterweise eine Antwort zutage, die einem zu denken 
gibt. Die meisten Kunden sprachen das aus, was viele Verkäufer in dem 
Verkaufsgespräch vergaßen, nämlich die alles entscheidende Frage nach dem Kauf 
des Produktes selbst. Tatsächlich äußerten die Probanden, dass sie gewillt waren 
das Produkt bzw. auch die Dienstleistung zu kaufen, jedoch letztendlich am Ende 
des doch kräftezehrenden Verkaufsgespräches gar nicht mehr vom Verkäufer nach 
einem Abschuss gefragt wurden. 

Die alles entscheidende Frage im Vertrieb ist immer die, wann kann ich tatsächlich 
die Abschlussfrage zum Verkauf meines Produktes oder meiner Dienstleistung 
stellen. Oder sagen wir es an dieser Stelle einmal anders herum, grundsätzlich muss 
man immer im Verkauf diverse Fragen stellen, um das Thema was gerade aktuell mit 
dem Kunden besprochen wurde, letztendlich in seinem Verkaufsprozess 
abzuschließen. 

Sie könnten z.B. innerhalb eines Gespräches immer mal eine sogenannte 
Interessensfrage stellen, die da lautet: „Nur einmal angenommen, Sie wären an 
diesem Produkt interessiert, und alles was wir hier besprochen haben für Sie einen 
Sinn ergibt, ab wann würde Sie es interessieren hier die Vorteile meines Produktes 
(ihr Produkt oder Dienstleistung) zu nutzen? 

Mit dieser hypothetischen Frage, die Sie mit „nur einmal angenommen“ beginnen, 
stellen Sie zwar eine Frage an den Kunden, drängen ihn letztendlich nicht in eine 
Ecke und pressen ihn so zu einer Antwort, die er unter Umständen bereut. Mit der 
hypothetischen Anfangstechnik setzen Sie im Grunde nur eins voraus, dass der 
Kunde ja nur annimmt, was er unter Umständen einmal tun würde. 

Der Kunde darf sich bei solchen Fragen niemals unwohl fühlen und Sie müssen den 
Respekt seiner Privatsphäre generell auch schützen. Interessant wird es dann nach 
der entsprechenden Antwort des Kunden, die natürlich unter Umständen auch Vor- 
und Einwände durchaus zulässt. Seine Bedenken wird Ihnen der Kunde bzw. Ihr 
Interessent dann quasi auf einem Silbertablett servieren. Tatsächlich könnte es aber 
auch sein, dass der Interessent diese hypothetische Fragetechnik begeistert 
aufnimmt und Ihnen das Produkt förmlich aus den Händen reißt. 



Allerdings dürfen Sie als Verkäufer nicht den Fehler der falschen Schlussfolgerung 
machen. Der Abschluss ist immer das Ziel aller Anstrengungen mit den wir Verkäufer 
unsere Arbeit wertschätzen lassen wollen. Harte Arbeit und der Wille zum Vertrieb 
reichen in den meisten Fällen heute leider nicht mehr aus, um Kunden vor allen 
Dingen mit dem Thema Verkaufspsychologie zu begeistern. Denken Sie immer 
daran, dass Sie nicht vergessen dürfen, den Stand Ihrer Verkaufsbemühungen 
entsprechend abzufragen. Dies geht sehr leicht und wir haben es in diesem 
Blogartikel bereits an einem Beispiel aufgezeigt. Selbstverständlich gibt es noch sehr 
viel mehr Möglichkeiten, um zu einem Abschluss bzw. um mehrere Schritte zu Ihrem 
erfolgreichen Verkauf zu realisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alles, was Sie als Verkäufer wissen sollten9 

Ich habe schon viele Artikel und Vorträge in meinem Leben gehalten, wo es 
insbesondere um das reine Verkaufen, als auch um das Thema der 
Verkaufspsychologie ging. Auch über bestimmte Verhaltensweisen, die ein Verkäufer 
mitbringen sollte, um erfolgreich Produkte und Dienstleistungen an den Mann zu 
bringen, habe ich schon des Öfteren geschrieben. 

Heute möchte ich Ihnen hier aber explizit ein paar Punkte mit auf den Weg 
geben - denn egal, wo Sie auf diese Erde Ihre Produkte und Dienstleistungen 
verkaufen – die Sie anwenden und beachten sollten. 

Als ersten Punkt möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, dass Sie in Gottes 
Namen, den Namen Ihres Kunden richtig schreiben und aussprechen sollten. Für die 
Menschen ist ihr Name das aller Wichtigste. Sie können alles verlieren, aber ihren 
Namen werden sie immer behalten. Weiß er von vornherein, dass Sie sich Mühe 
geben bzw. Mühe gegeben haben sich seinen Namen korrekt richtig anzueignen, 
trägt das unter anderem sehr dazu bei, seinen Respekt und sein Vertrauen zu 
gewinnen. 

Nehmen wir einmal an, Sie würden den Namen des Kunden vergessen, was 
natürlich sehr selten vorkommt, aber viele tun sich absolut schwer mit der 
Aussprache von gewissen Namen. In der heutigen Multikulti-Gesellschaft hier 
in Deutschland ist es durchaus möglich, dass Sie auf einen Namen treffen, der 
durchaus schwierig auszusprechen ist. Das Unterbewusstsein Ihres 
Gegenübers nimmt jede Äußerung entsprechend auf, auch das falsche 
Aussprechen des Namens. Unbewusst führt dies in Regel dazu, dass Sie sich 
zukünftig viel mehr anstrengen müssen, um diesen Fauxpas auszubügeln oder 
um überhaupt wieder seinen Respekt zu erwerben. 

Der nächste Punkt dürfte Ihnen etwas abstrakt vorkommen. Insbesondere, wenn Sie 
schon länger im Vertrieb arbeiten. Aber hier genau liegt oftmals der Fehler, dass 
viele altgediente Verkäufer einfach nicht mehr die Änderungen, die sich heutzutage 
in vielen Facetten unseres Lebens ergeben, entsprechend umsetzen und daher 
oftmals auch im Vertrieb den Anschluss verlieren. Es geht in diesem Punkt darum, 
einen Gesprächstermin richtig zu vereinbaren. Ja, Sie haben richtig gehört, einen 
Gesprächstermin richtig vereinbaren! Das scheint jetzt für den Einen oder Anderen, 
wie gesagt, sehr abstrakt zu sein, dennoch möchte ich hier auf diesen Punkt, auch 
wenn Sie ein altgedienter Verkäufer sind, eingehen. 

 



Es fängt in der Regel schon damit an, wie Sie den Kunden erreichen können. Gehen 
Sie über sein Büro, rufen Sie ihn auf seinem Handy an, schreiben Sie ihm eine Email 
oder faxen Sie ihm einen Terminvorschlag zu? Was ist der beste Weg? Die meisten 
nutzen heute natürlich das Telefon. Ist ja auch logisch. Dennoch sind viele 
Unternehmer, und hier kann ich insbesondere aus eigener Erfahrung sagen, nicht 
erfreut, wenn man sie in ihrem Business nervt oder ihnen permanent Nachrichten auf 
dem Handy hinterlässt. 

Auch wo man sich trifft, ist oftmals durchaus ein wichtiger Aspekt. Nehmen wir 
einmal an, Sie rufen einen Geschäftskunden an und Sie gehen davon aus, dass 
er Sie in seinem Büro empfängt. Aber das Büro des Kunden ist oftmals eine 
Festung. Überlegen Sie einmal nachhaltig Ihren Weg, ob es nicht besser wäre, 
sich mit einem Neukunden auf neutralem Boden zu treffen. In vielen 
verschiedenen Kulturen unserer Welt ist dies Gang und Gäbe. 

Jetzt haben Sie einen entsprechenden Termin vereinbart. Sehr gut! Bestätigen Sie 
diesen Termin oder lassen Sie es darauf ankommen, dass der Kunde den Termin in 
drei Wochen vielleicht vergessen hat? Auch hier können viele Fehler gemacht 
werden. Wie bringen Sie die Bestätigung mit allen Einzelheiten entsprechend an den 
Mann? Wie bereiten Sie sich vor? Das ist der nächste Punkt. Ein schlauer Kollege 
von mir hat die Tage in einem tollen Vortrag einmal gesagt, 50 % des Abschlusses 
liegen in der Vorbereitung. Und da hat er recht, das kann ich nur ausdrücklich 
bestätigen. 

Die persönliche Sphäre des Kunden respektieren, auch das gehört zu einem 
Verkäufer (gutem Verkäufer) dazu. Egal wo Sie auf der Welt einen Kunden 
treffen, alle Menschen haben das Bedürfnis nach ihrem persönlichen Freiraum. 
Hier meine ich insbesondere den räumlichen Abstand zwischen Ihnen und 
Ihrem Gesprächspartner. Wie sieht es bei Ihnen aus, wenn Sie einem Kunden 
gegenübertreten? Sie dürfen niemals in die persönliche Sphäre bzw. in den 
persönlichen Raum Ihres Kunden oder Ihres Gegenübers eindringen. Er könnte 
es so auffassen, dass Sie ihm im wahrsten Sinne zu nahe kommen, und das 
hat schon mal vor allen Dingen unterbewusst eine gehörige Ausstrahlung auf 
Ihr Innenverhältnis mit dem Kunden. Also passen sie zukünftig ganz sicher 
darauf auf, wie nah Sie Ihrem Kunden kommen. 

 

Der nächste Punkt ist natürlich, und dies fällt mir immer besonders dann auf, wenn 
ich auf diversen Tagungen unterwegs bin, wie Verkäufer sich kleiden. Der erste 
Eindruck ist nach wie vor der aller Wichtigste, denn davon behält der Kunde fast 90 
% in seinem Unterbewusstsein. Gerade beim ersten Termin sollten Sie auf ein 



entsprechendes Äußeres absoluten Wert legen. Haben Sie da gewisse Zweifel, 
sollten Sie sich am Anfang eher konservativ kleiden, als lässig in Jeans und 
Sneakers daherzukommen. Ein Sakko und ein weißes Hemd (Krawatte ist heute 
nicht mehr unbedingt nötig) sind schon mal die Grundvoraussetzungen die Sie 
mitbringen sollten, um zukünftig zumindest beim ersten Eindruck halbwegs auf die 
Zielgerade des Kunden zu kommen. 

Ich sehe immer wieder auch bei sehr erfolgreichen Geschäftsleuten, dass Sie 
mit abgelatschten Schuhen daherkommen. Dies kann ich Ihnen aus meiner 
wirklich mittlerweile sehr reichhaltigen Verkäufererfahrung mitgeben, dass dies 
ein absolutes No-Goe ist. Achten Sie insbesondere auf Ihre Schuhe und Ihr 
Äußeres, denn das ist Ihre Visitenkarte, die der Kunde vorbehaltlich Ihrer 
eventuellen Produkte und Dienstleistungen als Erstes wahrnimmt. 

 

 

 

 

 

 



Sind Sie ein Freund Ihres Kunden? 

Hin und wieder kommt man in einem Verkaufsgespräch an einem Punkt, wo es 
vermutlich besser ist einen Rückzieher zu machen und das Gespräch zu beenden. 

Ist es Ihnen auch schon so ergangen? 

Keine Frage, jedem ist es schon so ergangen. Man fragt sich an dieser Stelle dann 
immer, wie hätte ich das Gespräch bzw. den Abschluss des Geschäftes/Vertrages 
noch retten können. Gut, werden Sie jetzt sagen. Manche Kunden bzw. Abschlüsse 
müssen nicht gerettet bzw. 

gemacht werden. Und dennoch bleibt bei einem solchen Ausgang des Gespräches 
immer ein fader Beigeschmack. 

Aus meiner Erfahrung heraus besitzen nicht viele Verkäufer die Möglichkeiten aus 
einer solchen Situation noch was positives zu gestalten. 

Es gibt allerdings eine Technik dafür, um aus einem solchen Gespräch noch weiter in 
Richtung Abschluss zu gehen. Diese Technik nennt sich die „Selbstbezichtigungs- 
Methode“. 

Es ist eine fantastische Strategie, ein Gespräch, das schon aussichtslos verloren 
schien noch zu retten. 

Tipp am Rande. Diese Technik basiert auf der Möglichkeit, das Sie als Verkäufer 
niemals Feind, sondern immer ein Freund Ihres Kunden sind. 

 

 

Die Angst vor den Verkäufern9 

Die Frage, die sich mit unserer Überschrift stellt, lautet ja: „Wieso hat ein Kunde 
Angst vor Ihnen?“. Dies ist insofern interessant, habe ich bisher doch im Grunde 
immer die Angst der Verkäufer vor dem Kundentermin geschildert. Insbesondere das 
Thema der sich selbsterfüllenden Prophezeiung ist bei den Verkäufern sehr stark 
verbreitet. Aber auf dieses Thema wollen wir jetzt nicht näher eingehen, sondern 
wollen uns vielmehr mit der Angst beschäftigen, die Ihre Kunden beschäftigt. 

Warum hat der Kunde Angst vor Ihnen? Zum einen natürlich, weil Sie etwas 
von ihm wollen. Und wenn ein Mensch generell eine Entscheidung treffen 
muss, dann steht für ihn unterbewusst, aber auch bewusst eine Veränderung 
an, die entsprechend Angstzustände auslösen kann. Denn die Angst vor 
Veränderungen ist nach wie vor eine der größten Mythen und Geheimnisse 
unserer Gesellschaft. 

Selbst wenn Sie in Ihrem Freundeskreis, bei dem Sie sehr gut bekannt sind, Ihre 
Produkte anbieten, wird sich bei diesen Freunden durchaus eine unweigerliche Angst 
bilden. Denn auch diese Menschen sind es in der Regel nicht gewohnt, permanent 



Entscheidungen und Veränderungen herbeizuführen und schon gar nicht sind sie es 
gewohnt, einem professionellen Verkäufer gegenüber zu treten. 

Der Auslöser ist ja meistens, dass die Menschen mit dieser Veränderung und 
Entscheidung die ansteht, ihr sauer verdientes Geld ausgeben zu müssen. Auch hier 
liegt zum Teil der Hase begraben, warum ein grundsätzliches Misstrauen Ihnen 
gegenüber dauerhaft besteht. 

Menschen kaufen nur, wenn sie Motive haben und sie einen Nutzen darin 
erkennen, dass sie dieses Produkt oder diese Dienstleistung auch tatsächlich 
benötigen. Ihre Aufgabe als Top-Verkäufer muss es sein, dieses Bedürfnis zu 
kennen und mit Ihrem Produkt bzw. Ihrer Dienstleistung das Bedürfnis des 
Gegenübers entsprechend zu befriedigen bzw. ganz klar herauszustellen, 
warum der Kunde keine Angst vor dem Kauf bzw. vor der Entscheidung haben 
muss. 

 

Dies ist sicherlich eine der schwierigsten Situationen, die unseren heutigen 
Verkäufern und Profis abverlangt wird. 

Interessant zu beobachten ist dieser Angstzustand in der Regel, wenn man sich zum 
ersten Mal mit einem potenziellen Kunden trifft bzw. ihm gegenübersteht. Man kann 
dies insbesondere an seiner Körpersprache ablesen. Die allermeisten potenziellen 
Kunden verschränken in der Regel die Arme oder lehnen sich, wenn sie denn auf 
einem Stuhl sitzen, entsprechend zurück. Sollten Sie ein Geschäft besitzen und dort 
Ihre Produkte anbieten, kann es durchaus möglich sein, dass ein Kunde Ihr 
Ladengeschäft betritt und wenn Sie auf ihn zugehen, er sofort drei Schritte den 
Rückwärtsgang einlegt. 

Eine sinnvolle Strategie wäre es z.B. um einen Angstzustand zu überwinden, 
wenn Sie Ihren Kunden bzw. Interessenten erst einmal einladen, sich neben ihn 
zu stellen bzw. zu setzen, um ihm die Vorteile Ihres Produktes bzw. Ihrer 
Dienstleistung näher zu bringen. Lassen Sie den Kunden aktiv Ihr Produkt 
anfassen bzw. irgendwelche Knöpfe drücken bzw. Schalter umdrehen, damit er 
sich mit diesem Produkt, was ihn interessiert, ein wenig auseinandersetzt. 
Spätestens nach ein paar Minuten werden Sie erkennen, dass sich die Angst 
Ihres Kunden Ihnen gegenüber deutlich legen wird. 

Wenn Sie nun aber ein Versicherungsverkäufer z.B. wären und im Grunde nur ein 
Stück Papier verkaufen, ist dies natürlich deutlich schwerer. Aber auch bei solchen 
geschäftlichen Transaktionen gibt es Möglichkeiten, den Kunden entsprechend die 



Mitarbeit zu überlassen. Reichen Sie ihm z.B. das Vertragsmuster herüber oder 
geben Sie ihm ein entsprechendes Prospekt in die Hand. Lassen Sie ihn etwas 
ausfüllen zu dem Thema, worum es bei dieser geschäftlichen Verhandlung geht. 
Auch hier werden Sie erkennen, wie schnell sich die Angst Ihres Kunden Ihnen 
gegenüber legt, sobald er aktiv in den Gesamtvorgang eingebunden ist. 

 

 

Ist der Kunde König9 

Vor wenigen Tagen bin ich mal wieder in einer großen Hauptstadt, in Düsseldorf, 
geschäftlich übers Wochenende gewesen. 

Wie immer hatte ich das Zimmer schon vor vielen Monaten gebucht, als meine 
Termine entsprechend feststanden. Generell und auch diesmal hatte ich ca. 
eine Woche vorher in diesem Hotel angerufen, um mich nach der Reservierung 
und ob alles in Ordnung wäre zu erkundigen. Der Mitarbeiter am Telefon 
antwortete mir, dass keine Reservierung vorliegen würde. Ich war natürlich 
erstaunt und sagte, dass ich mit der Chefin, die ich persönlich sehr gut kenne 
seit ich in dem Hotel übernachte, die Reservierung gemacht habe und sie es 
sich so auch notiert hatte. 

Daraufhin erklärte der Mitarbeiter, dass er nicht nachvollziehen kann, was ich mit der 
Chefin abgesprochen hätte, aber unter meinem Namen keine Reservierung vorliegen 
würde. Soweit so gut. Ich bat ihn nun einmal unter dem Firmennamen nachzusehen, 
da ich in der Regel die Rechnung über die Firma laufen lasse, um das Ganze dann 
auch steuerlich geltend zu machen. Auch dies verneinte der Mitarbeiter der 
Rezeption. Um die Diskussion nicht länger in Gang zu halten, teilte ich ihm mit, dass 
ich am nächsten Morgen, wenn die Chefin wieder im Hotel anwesend ist, mit ihr 
persönlich die Sachlage besprechen und entsprechend mit ihr klären wollte. 

Ca. eine ½ Stunde nach diesem Telefonat klingelte das Telefon und der 
Rezeptionsmitarbeiter des Hotels war am anderen Ende der Leitung. Er teilte mir mit, 
dass er unter dem Firmennamen dann doch die Reservierung gefunden hätte und 
soweit alles klar wäre. Prima, sagte ich, dann sehen wir uns in einer Woche. 

Jetzt kommt allerdings der Clou. Als ich nun vor wenigen Tagen das Hotel 
betrat, begrüßte mich genau dieser Mitarbeiter mit folgendem Satz: „Ah, Sie 
sind das, der sich hier immer bei uns beschwert und allen anderen die Schuld 
in die Schuhe schiebt!“ Ich war tatsächlich im ersten Moment so perplex, dass 
ich darauf gar nichts antworten konnte, da mich noch nie ein Hotelmitarbeiter 
so behandelt hat. 



 

Spannend insofern, da der Mitarbeiter das Gespräch von einer Woche vorher noch 
genau auf dem Schirm hatte und es wahrscheinlich als unangenehm für sich 
empfand, dass ich als jahrelanger Kunde mal nachhören wollte, ob die Reservierung 
denn auch stehen würde. 

Die Frage, und das soll ja auch der Inhalt dieses Artikels heute hier sein, ist doch: 

Warum sich ein Mitarbeiter mir gegenüber (wenn er das bei mir tut, dann macht er 
das vermutlich auch gegenüber vielen anderen Kunden) so schroff verhält und auf 
eine Angelegenheit zurückkommt, woran letztendlich meine Person keinerlei 
Verschulden trägt. 

Dass Kunden über den Erfolg eines Unternehmens entscheiden, ist ja für viele 
Managementexperten und Geschäftsleute nicht neu und gilt seit dem 19. 
Jahrhundert als verbrieft. Sind Kunden zufrieden mit einem Angebot, kaufen 
sie es wieder und empfehlen es sogar Freunden, Bekannten und Verwandten 
weiter. Ob ich das in diesem Fall noch machen werde, werde ich in den 
nächsten Tagen entscheiden, wenn ich in mit der Chefin über dieses Thema 
diskutieren werde. Jedenfalls schadet dieser Mitarbeiter nicht nur dem 
Unternehmen in Bezug auf meine Person, sondern letztendlich der Gesamtheit 
des Hotels. 

Wie in jeder Liebesbeziehung ist auch die Beziehung zwischen Anbieter und Kunden 
sowohl emotionaler als auch körperlicher Natur. Beim Aufbau der Leidenschaft und 
des Vertrauens zwischen den Beteiligten muss das Unternehmen nicht nur auf 
kreative Weise eine emotionale Verbindung zum Kunden herstellen, sondern es 
muss auch für eine effiziente Produktion und Distribution sorgen. 

Wir wollen jetzt an dieser Stelle nicht auf alle möglichen Details eingehen, was 
Unternehmen tun müssen, um wirklich in jeder Hinsicht Vertrauen aufzubauen. 
Allerdings ist die Zufriedenheit eines Kunden entsprechend wichtig und das ist es 
letztendlich, worum es geht und wovon Unternehmen langjährig zehren. 

Sam Walton sagte einmal: „Übertreffen Sie die Erwartungen der Kunden. Wenn 
Ihnen das gelingt, werden sie immer wiederkommen.“ 



Der Kunde hat immer recht! 

Dies sagte auch mal ein bekannter Kaufhauseigentümer, nämlich Harry Gordon 
Selfridge, der im Jahre 1909 das Selfridge in London gründete. 

Wenn Sie es schaffen als Unternehmen oder auch als Einzelunternehmer eine gute 
Dienstleistung sympathisch rüber zubringen, dann färbt das automatisch auf Ihr 
Unternehmen und auch auf Ihr Produkt ab. Dies ist einer der Grundsätze der 
Verkaufspsychologie. Wenn Sie verstanden haben, dass die Sympathie, die 
Offenheit und das Umgehen mit Menschen, einer der herausragenden Trigger im 
Verkauf sind, dann können Sie nicht nur höhere Preise deutlich einfacher 
durchsetzen, sondern Sie haben die Kunden immer wieder auf Ihrer Seite. Denn die 
Menschen werden mit ihrem Unterbewusstsein Ihre sympathische und umgängliche 
Art entsprechend abspeichern. 

Denken sie immer daran, dass der Kunde Sie jederzeit feuern kann, indem er 
einfach woanders einkauft! 

 

 

Warum soll ich dich sympathisch finden? 

Es ist seit langer Zeit bekannt, das gut aussehende Menschen in der sozialen 
Interaktion, also im Verkauf, einen relativ großen Vorteil genießen. Neuere Befunde 
zeigen allerdings, dass das Ausmaß und die Reichweite dieses Vorteils 
möglicherweise lange unterschätzt wurde. 

Gut aussehende Menschen finden Sie überall, aber besonders in der Werbung. 
Warum ist das so? Das hängt natürlich mit dem einen Punkt zusammen, dass 
die Marketingexperten verstanden haben, dass gut aussehende Menschen 
eben einen großen Vorteil genießen in der Annahme der Bevölkerung, dass 
diesen Menschen automatisch gewisse Eigenschaften zugeschrieben werden, 
wie z.B. Freundlichkeit, Begabung, Ehrlichkeit und Intelligenz. 

Es heißt oft in der Werbung „schön = gut“. Das ist insofern interessant, weil es hier 
und da auch noch mal einen Ausreißer gibt; z.B. wenn es sich um Seniorenprodukte 
handelt. Seniorenprodukte kann man nicht immer mit jungen Leuten besetzen. Dort 
wird eine ganz andere Maschinerie für uns Werbesuchende in Gang gesetzt. 

Man ändert in diesem Fall einfach nur das Alter der werbenden Personen (also ältere 
Menschen), aber verbindet dies automatisch sofort mit Erfolg, Luxus und anderen 
Dingen, weil dies wie bereits zuvor genannt, in uns eine gewisse Maschinerie in 
Gang setzt, die, und dies habe ich gerade schon im oberen Teil geschrieben, so 
aussieht, dass wir gut aussehenden, aber auch erfolgreichen Menschen einfach 
gewisse Eigenschaften zuschreiben. 

Die Sympathie, die wir solchen Menschen gegenüber ausdrücken und dadurch 
natürlich auch deren Produkte kaufen, liegt bei verschiedenen Faktoren. Zum 
einen ist es natürlich das Aussehen, aber dies ist nur eine Randerscheinung. 



Natürlich spielen die Aussprache, Gestik, die Mimik, aber auch die Sätze (und 
dies sollten Sie einmal genau studieren bei einer entsprechenden Werbung) 
eine extrem große Rolle. 

 

In der Verkaufspsychologie ist eines klar, wenn Sie etwas beherrschen müssen, ist 
es vor allem Ihren Sympathiegrad bei Werbebotschaften ins unermessliche zu 
steigern. Es gibt klare Wortsequenzen, die man unbedingt weglassen sollte, um 
entsprechend gut vor dem Kunden dazustehen und ihm mit Sympathie zu umgarnen. 

Man weiß aus Erfahrung, dass insbesondere Menschen die viel von sich sprechen 
oftmals als sehr nervend und unsympathisch gelten. Dies ist nur ein kleiner Wink für 
Sie, worum es bei der Verkaufspsychologie bei der Thematik Sympathie geht. 
Natürlich nicht nur darum, dass Sie dann nichts mehr sagen sollten und sich einfach 
den Mund mit einem Klebeband zukleben sollten, nein, viel mehr sollten Sie nur 
einfach im ersten Schritt zuhören und gewisse Wortsequenzen zukünftig weglassen. 

Aber es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, die andere dazu bringt uns 
sympathisch zu finden. Und eines der wichtigsten Faktoren ist nun einmal die 
Ähnlichkeit. 

Wir mögen Leute, die uns ähnlich sind. Dies gilt anscheinend unabhängig 
davon, ob die Ähnlichkeit im Bereich von Meinungen, Charaktereigenschaften, 
Herkunft oder Lebensstil besteht. Also wenn Sie jemand sein wollen, der 
Sympathie geschäftlich entwickeln will, dann sollten Sie am besten den 
Eindruck erwecken, dass Sie mit den Menschen, mit denen Sie Geschäfte 
machen wollen, in vielerlei Hinsicht auch ähnlich sind. 



 

Ein kleines Beispiel am Rande soll Ihnen zeigen, worum es in diesem Fall geht. 

Reden wir einmal über die Kleidung. Es gibt viele Untersuchungen, die gezeigt 
haben, dass unsere Hilfsbereitschaft, insbesondere Leuten gegenüber größer ist, die 
sich so kleiden wie wir. Auch dies sollte ein kleiner Hinweis sein, was Sie alles hier in 
unserem Verkaufspsychologie-Programm erwarten dürfen. 

Ich glaube an dieser Stelle wird der Ein oder Andere denken, dass kann doch 
überhaupt nicht sein. Dies ist gut möglich und ich kann und will es an dieser 
Stelle auch nicht widerlegen. Sie sollten nur eines mitnehmen, egal wie 
belanglos diese Ähnlichkeiten auch sein mögen, sie verfehlen nie ihre 
Wirkung. Da bereits kleine Ähnlichkeiten durchaus positive Reaktionen 
hervorbringen können, und da der Anschein von Ähnlichkeit so leicht zu 
erzeugen ist, rate ich jedem der mit Verkaufspsychologie zukünftig agieren will, 
sich mit diesem Thema zu befassen. 

Wenn Sie mit Verkaufspsychologie und auch all diesen Triggern, die ich bereits in 
diesem Artikel genannt habe, arbeiten wollen, dann ist für Sie aber auch Vorsicht 
geboten. Sie dürfen das Rad nicht überdrehen und auch nicht in einem 
Kundengespräch mehrmals das Gleiche zum Besten geben. Dies ist ein gut 
gemeinter Rat und dies sollten Sie auch dementsprechend anwenden. 

 


