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VORWORT  

 

Lieber Leser,  

 

Der Erfolg und auch der Misserfolg können und sind so 

nah bei einander, ohne dass man zunächst erkennen kann, 

was hierfür schlussendlich ausschlaggebend war.  

 

Es sind und bleiben die Menschen, die mit Ihren Persön-

lichkeiten, mit Ihrer auch speziellen eigenen Art und  

Ihrem Charme dafür Rechnung tragen, dass in den wirt-

schaftlichen Bereichen der Dienstleistung, das Qualitäts-

niveau langfristig gesteigert und somit eine erfolgreiche, 

langfristige, wirtschaftliche Entwicklung überhaupt mög-

lich ist.  

 

Allerdings ist es zudem unabdingbar, dass die Bereitschaft 

bei jedem Einzelnen der mit Kunden oder Gästen in Kon-

takt kommt vorhanden ist, sich weiterzuentwickeln und 

weiterzubilden. Sich zudem auch selbstkritisch hinterfragt, 

ob denn das bisherige Wissen und die eigene Art der Spra-

che und Darstellung im täglichen Leben und im Beruf 

tatsächlich ausreichen werden, um für sich selbst und für 

den Kunden oder Gast mit einem Maximum an Erfolger-

lebnis beschenkt zu werden. 
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VORWORT  

 

In allen Breichen des wirtschaftlichen Lebens, sind für die 

Zukunft Menschen gefragt, die es verstehen, den Wün-

schen der Kunden umfassend gerecht zu werden. Dies 

allerdings nicht nur in materieller Hinsicht, sondern im 

speziellen in der Nachhaltigkeit der Wiedererkennung, so 

dass der Kunde oder der Gast vor, während und nach dem  

geschäftlichen Verkauf, über Sie und Ihre Persönlichkeit 

eine andauernde starke Zuordnung zum Produkt oder Ih-

rem Haus als Ganzes findet. 

 

Die Inhalte dieses Buches werden Sie in die Lage verset-

zen, dass Sie in allen Lebens- und Geschäftsbereichen 

Ihren persönlichen Erfolg erreichen und steigern werden. 

Dieses Werk wird zudem für Sie ein ständiger Begleiter 

sein, der Ihnen hilfreich in allen Situationen die es zu 

meistern gilt, zur Seite steht. 

 

Produkte sind, verzeihen Sie die Direktheit, austauschbar. 

Menschen und Ihre im Regelfall natürlich gegebene posi-

tive Erscheinung, Ihr Charisma, Ihr Humor und auch in 

Ihrer Anteilnahme, sind eben nicht austauschbar. Jedoch 

erfolgt dies alles in der Sichtbarwerdung nach speziellen 

Kommunikationsregeln, die es zu beherrschen und richtig 

einzusetzen und anzuwenden gilt. 
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VORWORT  

 

Verkauf ist die Kunst, den geschäftlichen Prozess des 

Verkaufes nicht emotional in den Vordergrund zu rücken, 

sondern vielmehr über die Persönlichkeit des Verkäufers 

oder Beraters mit seiner Kommunikation für den Kunden 

oder Gast zum Erlebnis zu machen. 

 

Seien Sie nun offen für das Wissen um Ihren Erfolg. 

Wenden Sie die professionellen Grundlagen der Kommu-

nikation täglich für sich an und seien Sie dadurch moti-

viert, die Menschen auf Ihrem persönlichen erfolgreichen 

Weg abzuholen um Sie auf einen gemeinsamen Weg mit-

zunehmen. 

 

Thomas Stütz 
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

Wann immer Menschen sich begegnen, laufen vielfältige 

Prozesse ab, die das Verhalten und damit das Verhältnis 

zueinander bestimmen und steuern. Diese Prozesse laufen 

– besonders in der Anfangsphase der Kontaktaufnahme – 

primär im emotionalen Bereich ab. Verstand, Logik und 

Vernunft sind gerade für diese Phase viel zu langsam und 

damit hoffnungslos unterlegen.  

Auch wenn wir uns vornehmen, unvoreingenommen und 

tolerant zu sein, können wir uns diesem Automatismus der 

emotionalen Erfassung unserer Mitmenschen nicht entzie-

hen.  

 

Die emotionalen Antriebe und Empfindungen sind so do-

minierend, dass Versuche rationaler Beeinflussung nur 

dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn sie diesen Empfin-

dungen nicht widersprechen, sondern ihnen entsprechen.  

Für alle Menschen mit menschenbeeinflussenden Berufen 

– der Verkäufer ist hierfür das klassische Beispiel! – 

kommt es deshalb darauf an, sich mit den Vorgängen im 

zwischenmenschlichen Bereich zu befassen.  

 

Das Wissen um die menschlichen Verhaltensweisen bildet 

die Grundlage der Kommunikationstechniken. Praktisch 

dienen alle Regeln der Kommunikationstechniken, mit 

denen wir uns in folgenden Kapiteln befassen werden, nur 

dem einen Ziel: Menschliche Verhaltensweisen zu erfas-

sen und zu beeinflussen.  

 



15 
 

 

MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

Es ist deshalb für das Verständnis dieser Regeln unerläss-

lich, dass die Auseinandersetzung mit den menschlichen 

Verhaltensweisen genauer mit den Themen Persönliche 

Faktoren – Kommunikationsregeln am Anfang des Stu-

diums der Kommunikationstechniken steht.  

 

 

KOMMUNIKATIONS-PSYCHOLOGIE 
 

Das Grundprinzip der Psychologie: Jedes Verhalten hat 

ein Motiv.  

 

Wenn wir uns selbst und andere aufmerksam beobachten, 

dann stellen wir fest, dass zwar einerseits kaum ein 

Mensch dem anderen gleicht, dass aber andererseits in 

bestimmten Situationen völlig unterschiedliche Beteiligte 

überraschend stark übereinstimmende Reaktionen und 

Verhaltensmuster zeigen.  

 

Wir alle haben offensichtlich für bestimmte Zwecke und 

Situationen passende Reaktionsprogramme ererbt und im 

Laufe unserer Entwicklung herangebildet, die unseren 

Primärbedürfnissen entsprechen und von diesen gesteuert 

werden.  

 

Kaum merkliche Einzelheiten können bereits solch ein 

Reaktionsprogramm auslösen.  
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

Gefühlsmäßige Antriebe steuern das Verhalten mehr als 

rationale Überlegungen. Wir wollen die unterschiedlichen 

emotionalen und intensiven Antriebe „Motive“ (auch  

Primärbedürfnisse) nennen und uns im Folgenden damit 

befassen.  

 

Dies soll verhindern, dass wir die gleichen Irrtümer bege-

hen, die oft gerade gebildeten und besonders geschulten 

Menschen unterlaufen:  

Sie überschätzen den rationalen Einfluss, also Verstand, 

Logik und Vernunft gegenüber dem Emotionalen (Hoff-

nungen, Wünsche, Befürchtungen, Gefühle und Empfin-

dungen).  

 

Grundsätzlich gilt: Es ist nahezu unmöglich, einen Men-

schen zu überzeugen, wenn er sich emotional gegen den, 

der ihn überzeugen will oder gegen das sperrt, von dem er 

überzeugt werden soll. Es ist also unablässig, die emotio-

nale Ebene des Gegenübers zu erreichen. Gelingt das 

nicht, „überreden“ Sie allenfalls.  

 

Begegnen sich zwei Menschen, dann interagieren vor 

allem zwei Wesen, mit ihren Sehnsüchten, Bedürf-

nissen, Erwartungen, Interessen, Stimmungen. Wer das 

nicht berücksichtigt, wird kaum überzeugen.  
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

PRIMÄRBEDÜRFNISSE (MOTIVE) 
 

Wie viele Primärbedürfnisse, Motive gibt es?  

 

Hierüber gehen die Meinungen sehr oft auseinander.  

 

Wir wollen in der nachfolgenden Aufstellung die erkenn-

baren und für den Aufbau von Verbindungen wichtigsten 

Primärbedürfnisse besprechen, ohne dabei Anspruch auf 

wissenschaftliche Genauigkeit zu erheben:  

1. Sicherheitsbedürfnis  

2. Gewinnstreben  

3. Bequemlichkeitsbedürfnis  

4. Streben nach Selbsterhaltung und Gesundheit  

5. Prestigebedürfnis  

6. Neugierde  

7. Streben nach Liebe / Sympathie  

8. Anlehnungs- / Kontaktbedürfnis  

 

 

Kurze Erläuterungen zu dieser Auswahl an Motiven:  

 

1. Das Sicherheitsbedürfnis:  

Es gehört zu den lebenswichtigen, elementaren Motiven, 

wirkt als Antrieb bei unseren Bestrebungen zur Minderung 
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

oder Vermeidung von Risiken und steckt oft hinter dem 

Wunsch nach Qualität und Zuverlässigkeit. Unsicherheit 

und Angst können ohne objektive Gründe auftreten und 

Entschlusskraft und Vertrauensbildung verhindern.  

 

2. Das Gewinnstreben:  

Nur wenige Menschen sind frei davon. Alle wollen heute 

alles billiger und möglichst kostenlos erreichen. Selten tritt 

es als nackte Profitgier auf, eher als Angst vor Kosten und 

Verlusten. Der Wunsch zu sparen, das Streben nach Wirt-

schaftlichkeit sind seine Auswirkungen. Obwohl dieses 

Motiv viele Gespräche prägt und hinter manch auswei-

chender Aussage unausgesprochen stehen mag, sollten sie 

es doch nicht überbewerten.  

Manche Leute „sind es sich selbst schuldig“, über das Spa-

ren zu reden, geben anschließend aber mehr Geld aus, als 

solche, die nicht darüber reden. Sobald Sie den richtigen 

Zugang zu Ihrem Partner gefunden haben, tritt es hinter 

andere Motive zurück.  

 

3. Das Bequemlichkeitsbedürfnis:  

Das Streben nach Vereinfachung, Bemühungen um Ent-

lastung und Ersparnis von Arbeit, aber auch das Behar-

rungsvermögen und die Scheu vor Anstrengungen gehören 

hierzu. Denken wir deshalb trotzdem nicht nur an Faulpel-

ze und Drückeberger, denken wir vor allem daran, dass 

dieses Motiv sehr  wahrscheinlich  einer  der  wirksamsten 
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

Antriebe für die kulturelle Entwicklung und Zivilisation 

der Menschheit ist.  

Es ist Ihr stärkster Verbündeter bei der Erhaltung Ihrer 

Verbindungen im Kampf mit dem Wettbewerb und Ihr 

größter Gegner in Ihrem Bestreben, neue Verbindungen 

des Wettbewerbs für sich zu gewinnen.  

 

4. Das Streben nach Selbsterhaltung und Gesundheit:  

Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles 

nichts.  

 

Wenn wir nicht fit sind, dann hat das Auswirkungen auf 

unser Verhalten. Auch ein sonst ausgeglichener  

Gesprächspartner kann sich unter dem Einfluss von 

Krankheiten im Verhalten völlig verändern.  

Es ist entscheidend, die Ursachen zu erkennen und sich 

darauf einzustellen.  

 

Der Selbsterhaltungstrieb sorgt seit Anbeginn der 

Menschheit für die Auslösung automatischer Alarmpro-

gramme, wenn Gefahr im Verzug ist (Adrenalinaus-

stoß/Stress). Oft ist er verantwortlich dafür, dass  

Gesprächspartner bei Beginn eines Kommunikationsge-

sprächs unbewusst in erhöhter Alarmbereitschaft stehen. 

Das kann von übertriebener Vorsicht bis zu Aggressionen 

reichen. Gelingt es uns nicht, übertriebene Vorsicht und 

Aggressionen unserer Gesprächspartner abzubauen, wer-

den wir schwerlich Erfolg haben.  
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

5. Das Prestigebedürfnis:  

Ein wichtiges und starkes Motiv, das in der Hierarchie 

menschlicher Bedürfnisse sehr hoch angesiedelt ist. Der 

Fächer reicht von Eitelkeit und Überheblichkeit bis 

Selbstachtung, Wunsch nach Anerkennung, Stolz und 

Machtstreben. Es lohnt sich, über die darin liegenden 

Chancen und Risiken intensiv nachzudenken.  

Ein einziges, unbedacht geäußertes Wort kann bereits 

Prestige verletzen. Verletztes Prestige führt zu Gegenreak-

tionen (emotionale Äußerungen und Hemmungen,  

Einwände, Aggressionen) und beeinträchtigt die Bereit-

schaft zur Zustimmung.  

 

6. Die Neugierde:  

Wenn sie auch bei sehr unterschiedlichen Menschen sehr 

unterschiedlich stark ausgeprägt ist, so ist sie doch in je-

dem von uns vorhanden und damit zu wecken.  

Das ist die Aufgabe des Redners, insbesondere in der Ge-

sprächseröffnungsphase. Wenn es ihm gelingt, Neugierde 

und Interesse zu wecken dann kann er sicher sein, dass 

man seinen Ausführungen aufmerksam folgt.  

 

7. Das Streben nach Liebe/Sympathie:  

Sympathie und Antipathie beeinflussen entscheidend den 

Gesprächsverlauf bzw. den Verkaufsprozess.  

Den Menschen, die wir mögen, gelingt es viel leichter uns 

zu beeinflussen und zu überzeugen, als solchen, die wir 

nicht ausstehen können.  
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

Das trifft natürlich auch auf den Einfluss zu, den Sie in 

Verhandlungsprozessen auf Ihre Gesprächspartner haben. 

Gehen Sie mit positiver Haltung und engagiert in jedes 

Gespräch, zeigen Sie Ihrem Gesprächspartner, dass es 

Ihnen Freude macht, Sie werden feststellen, dass diese 

positive Ausstrahlung auf Ihren Gesprächspartner über-

springt und er Ihnen das Vertrauen entgegenbringt, das Sie 

benötigen, um Entscheidungen zu beeinflussen und her-

beizuführen.  

 

8. Das Anlehnungs-/Kontaktbedürfnis:  

Bei aller Individualität, die wir für uns so gerne beanspru-

chen, müssen wir doch berücksichtigen, dass entscheidend 

für unser Wohlergehen und unser Sicherheitsgefühl die 

Qualität unserer Sozialbeziehungen ist (Herdentrieb, 

Wunsch nach Geselligkeit, Familie, Freunde, Kollegen). 

Wir möchten drinnen und nicht draußen vor der Tür ste-

hen.  

Der Rhetoriker ist in der Lage, Kontakte untereinander zu 

vermitteln und zu pflegen (Gedankenaustausch, Informati-

on über Aktuelles in der Branche etc.) Die Einbeziehung 

des Gesprächspartners in eine Gemeinschaft Gleichgesinn-

ter oder ähnlich Strukturierter schafft zusätzlich Sicherheit 

und Entscheidungsfreudigkeit. Dieses Motiv steuert ent-

scheidend die Einstellung und das Verhalten des Ge-

sprächspartners gegenüber dem Rhetoriker. Ist Ihr Kontakt 

gut,  dann wachsen Sie aus Ihrer Funktion heraus und wer- 
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

den zum persönlichen Berater, vom Vertrauten bis hin 

zum Beichtvater.  

 

 

Unsere Vernunft und unsere Gefühle  

 

Man hat lange geglaubt, dass allein das verstands- und 

vernunftsmäßige Denken die entscheidende Triebfeder für 

die Einkaufshandlungen sei, bis man entdeckte, dass diese 

Handlungen in unmittelbarem Zusammenhang mit den 

Primärbedürfnissen stehen und gefühlsbetont sind. Viele 

sogenannte Vernunftreaktionen sind von kritischen Be-

obachtern als verkappte Gefühle erkannt worden. Die 

Vernunft vollzieht dabei nur eine Sichtung, Kontrolle, 

Zensur und Verdrängung unserer Gefühlsreaktionen.  

 

 

Bezogen auf Ihre „Ware“ bedeutet das:  

 

Grundsatz: Jede „Ware“ muss, um verkäuflich 

zu sein, neben dem sachlichen Bedarf den 

menschlichen Motiven entsprechen. Diese Motive 

können Sie erkennen, wecken und verstärken, 

nicht aber erzeugen.  

 

1 
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

Bezogen auf Sie als Gesprächspartner bedeutet das:  

 

Um wirklich gezielt Ergebnisse zu bekommen müssen 

Sie:  

 

1. die Motive Ihrer Gesprächspartner erfassen und  

2. diese in allen Phasen Ihrer Verhandlung direkt anspre-

chen, denn  

 

Grundsatz: Emotionen spielen bei jeder Ent-

scheidung eine gewichtigere Rolle als die Ge-

sprächspartner wahrhaben wollen.  

 

Wie Sie das in die Praxis umsetzen können,  

wird Thema der nachfolgenden Kapitel sein. 

 

 

PERSÖNLICHE FAKTOREN 
 

Unter dem Aspekt der Persönlichkeitswirkung des Rheto-

rikers lassen sich folgende drei Punkte in folgender Rei-

henfolge zusammenfassen:  

 

1. Die menschliche Verbindlichkeit: Fühlen wir uns bei 

einem anderen Menschen nicht wohl, sind wir nie be-

reit, uns mit unseren Interessen ihm gegenüber zu öff-

nen. Können wir je etwas weitergeben, wenn sich unser 

Gegenüber uns gegenüber verschließt?  

2 
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

2. Die persönliche Überzeugungskraft: Je überzeugender 

ein Mensch wirkt, desto unkritischer werden die, die 

ihn so erleben. Können wir je etwas weitergeben, wenn 

unser Gegenüber uns nicht abnimmt, was wir ihm sa-

gen?  

 

3. Die Sach- und Fachkenntnis: Hat uns ein Mensch nichts 

zu sagen, werden wir ihn schwerlich ernst nehmen. 

Können wir je etwas weitergeben, wenn wir unserem 

Gegenüber nichts Ausreichendes zu bieten haben?  

 

Beachten Sie: Die Sach- und Fachkenntnis steht erst an 

dritter Stelle. Sie wird von unserem Verstand beurteilt. Die 

menschliche Verbindlichkeit und die persönliche Über-

zeugungskraft werden in erster Linie nicht von unserem 

Verstand (er wäre viel zu schwerfällig dafür!), sondern 

von unserem mehr oder minder instinktiven Gefühl beur-

teilt.  

 

 

Unter dem Aspekt der Kommunikationstechniken be-

deutet das:  

 

Grundsatz: Um Ihre Ziele erreichen zu können, 

müssen Sie sich selbst verkaufen.  

 

Hierzu noch einige Ergänzungen in der Reihenfolge ihrer 

Wirkungen und Auswirkungen auf den Gesprächspartner.  

3 
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

Äußeres Erscheinungsbild  

Die Kleidersitten haben sich gelockert. Vorbei sind die 

Zeiten, da die Repräsentanten großer Unternehmen ein-

heitlich uniformiert bei ihren Kunden auftraten, da von der 

Farbe des Hemds über die Form der Krawatte bis zur Far-

be und Schnitt des Anzuges genaue Richtlinien einzuhal-

ten waren. Trotzdem muss bei aller Toleranz in Klei-

dungsfragen darauf geachtet werden, dass das Erschei-

nungsbild des Repräsentanten insgesamt gepflegt und ge-

diegen ist. Auch Freizeitkleidung kann gepflegt und or-

dentlich sein! Nichts Auffälliges und nie als „feiner Pin-

kel“ erscheinen. Gepflegte Hände, frischer Atem und ge-

pflegter Haarschnitt sowie geputzte Schuhe.  

 

 

Körperhaltung  

Eine aufrechte Körperhaltung verrät einen aufrechten 

Menschen. Erfolgreiche Menschen strahlen im Allgemei-

nen Dynamik aus, sie sind locker und gelöst und vermit-

teln den Eindruck ruhender, innewohnender Kraft. Schon 

die Andeutung schlechter Haltung und zu forschen Auftre-

tens mindert unsere Wirkung.  

 

 

Echter Blickkontakt  

Der wache, offene Blick in die Augen des Gegenübers 

vermittelt den Eindruck von Sicherheit, Aufrichtigkeit und 

Interesse. Unsteter,  flackernder oder ausweichender Blick  
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MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

verraten Unsicherheit, vielleicht sogar Unglaubwürdigkeit 

und bedeutet Verlust an Persönlichkeitswirkung. Guter 

Blickkontakt heißt: Den Gesprächspartner mit freundli-

chem Augenausdruck zu führen, nicht ihn zu fixieren!  

 

 

Positive Ausstrahlung  

Die positive Ausstrahlung kommt von innen! Sie signali-

siert:  

 Sicherheit, Kompetenz, Können  

 Überzeugende, positive Einstellung zum Beruf  

 Freude an der Arbeit und am Kontakt zu Menschen  

 Identifikation mit dem Unternehmen und mit den Pro-

dukten  

Aufgesetzte Freundlichkeit und einstudiertes Lächeln oder 

aufdringliches Lachen werden schnell durchschaut und 

sind weniger als ein schwacher Ersatz.  

 

 

Kommunikationsregeln  

Die Sprache ist das wichtigste Werkzeug des Menschen. 

Sein Erfolg hängt letztendlich davon ab.  

 

Was er sagt und wie er es sagt.  

 



27 
 

 

MENSCHLICHE VERHALTENSWEISE  

 

Es lohnt sich deshalb, die folgenden Kommunikationsre-

geln zu beachten und dabei festzustellen, wo wir in unse-

rer Vorgehensweise Abweichungen, also Schwächen ha-

ben, um diese beseitigen zu können. Die Beherrschung 

dieser Regeln befähigt Sie, Gespräche reibungslos durch-

zuführen und im Gleichgewicht zu halten.  

 

 

Natürlich sprechen  

Wie bereits vorher mehrfach betont, hängt der Erfolg des 

Menschen wesentlich von seiner Verbindlichkeit, seiner 

Aufrichtigkeit ab. Dies drückt sich auch in seiner Sprache 

aus. Unnatürliches Sprechen, Nachahmungen, häufiger 

Gebrauch von Allgemeinplätzen und abgedroschenen Re-

dewendungen signalisieren ein schwaches Persönlich-

keitsprofil und sind dem Bemühen um das Vertrauen des 

Gegenübers abträglich.  

Sprechen Sie natürlich. Haben Sie einen leichten Ein-

schlag in einen Dialekt, so ändern Sie nichts daran. Jeder 

kann wissen, wo Sie herkommen. Geschraubtes Hoch-

deutsch würde unnatürlich klingen und zu Verkrampfun-

gen führen. Natürlich dürfen wir das mit dem Dialekt nicht 

übertreiben. Der Andere muss Sie ohne Anstrengungen 

einwandfrei verstehen können!  

 

Vorsicht  bei  Urlauten  (z. B. „äh“)  und  nichtssagenden 

Satzfüllern (z. B. „nicht“, „nicht wahr“).  
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Aktiv zuhören  

Um aktiv zuzuhören, müssen Sie:  

1. Wirklich, d. h. voll konzentriert zuhören.  

2. Nicht nur erfahren, was der andere sagt, sondern vor 

allem warum er es sagt.  

3. Blickkontakt halten, sofort nachfassen, wenn  

a) etwas nicht klar ausgesprochen wird,  

b) der Kern der Sache unklar ist oder bewusst  

  umgangen wird.  

c) die Motive nicht klar erkennbar sind.  

4. Ihre Rückfragen bei aller Sachlichkeit immer auf er-

kannte Primärbedürfnisse beziehen.  

 

 

Nicht unterbrechen  

Fallen Sie Ihrem Gesprächspartner nicht ins Wort. Auch 

dann nicht, wenn er vorsichtig und langsam artikuliert und 

Sie schon lange vermuten zu wissen, was er eigentlich 

sagen will. Unterbrechen verletzt das Prestige des Ge-

sprächspartners.  

Außerdem unterbricht es seinen Gedankenfluss und er-

schwert die Wiederaufnahme des Gesprächs. Einzige er-

laubte Form der Unterbrechung ist die „dirigierende“ oder 

die „reflektierende Frage“ (siehe Bedarfsermittlung/Frage-

technik).  
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Stacheldrahtworte vermeiden  

Mit „Stacheldrahtworten“ sind solche Äußerungen ge-

meint, die entweder vom Gesprächspartner nicht verstan-

den werden können oder seinen Unmut erregen.  

Hierunter fallen alle Fachausdrücke und Abkürzungen, die 

unser Gegenüber nicht kennt.  

 

Darüber hinaus die sogenannten „behauptenden“ Worte. 

Sie erzeugen Widerstand und provozieren Einwände.  

 

Vermeiden Sie also möglichst Redewendungen wie:  

„Sie müssen einfach glauben, dass ...“  

„Absolut können Sie damit rechnen, dass ...“  

„Ich als Fachmann garantiere Ihnen ...“  

„Wollen wir wetten, dass ...“  

 

Solche Redewendungen lassen der ausgewogenen Ge-

sprächsführung wenig Spielraum. Sie können deshalb das 

Vertrauen zu uns beeinträchtigen.  

Besser sind deshalb verbindliche Formulierungen, die den 

Gesprächspartner einbeziehen und den Dialog im Fluss 

halten, wie z. B.:  

„Es könnte sein, dass ...“  

„Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass ...“  
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 „Es hat sich gezeigt, dass ...“  

„Lassen Sie uns noch einmal gemeinsam überlegen, ob ...“  

 

 

Negative Aussagen vermeiden  

Wenn wir unser Gegenüber von einer Sache überzeugen 

wollen, wenn wir bis zur Entscheidung des Gesamten 

Stück für Stück seine Zustimmungen einholen wollen 

(siehe Abschlusstechnik), dann müssen wir positiv formu-

lieren. Positive Fragen kann unser Gegenüber mit „ja“ 

beantworten, negative nur mit „nein“. Für uns ist es wich-

tig, dass er sich an das Ja gewöhnt und nicht an das Nein. 

Vermeiden Sie deshalb negative Formulierungen wie:  

„Brauchen Sie nicht auch ...“  

„Glauben Sie nicht, dass ...“  

„Das wollen Sie doch auch nicht, nicht wahr ...“  

 

Ersetzen Sie sie durch positive wie:  

„Brauchen Sie auch ...“  

„Glauben Sie, dass ...“  

„Das wollen Sie doch?“  
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Vermeiden Sie Aussagen, die dem Gegenüber negative 

Eindrücke vermitteln, wie z. B.:  

„Wenn ich ganz ehrlich sein soll ...“  

„Um die Wahrheit zu sagen ...“  

„Sie können mir schon glauben, dass ...“  

„Ehrlich gesagt ...“  

 

Aussagen dieser Art wirken negativ auf unser Gegenüber, 

weil er sich fragt: „Normalerweise ist er also nicht ganz 

ehrlich!?!“  

 

 

Nicht widersprechen  

Auch wenn unser Gegenüber nicht recht hat, wollen wir 

ihm nicht widersprechen.  

Wir wollen den Menschen gegenüber verständnisvoll und 

tolerant sein. Das schließt nicht aus, dass wir der Sache 

gegenüber eine klare Linie vertreten.  

Direkter Widerspruch kann zu Streitgesprächen führen.  

 

 

Streitgespräche vermeiden  

Es ist einfach, in ein Streitgespräch verwickelt zu werden. 

Besonders dann, wenn unser Gegenüber unrecht hat. Wir 

wollen Meinungsverschiedenheiten so schnell und so glatt 

wie möglich aus der Welt schaffen. Auch wenn zu berück- 
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sichtigen ist, dass emotionale Empfindungen erheblich zur 

Entscheidung beitragen können, so sollten wir doch immer 

dann, wenn Emotionen als Störfaktor auftreten, das Ge-

spräch so schnell wie möglich wieder versachlichen.  

Streitgespräche zu „gewinnen“, hilft uns wenig, denn wir 

verletzen dabei das Prestige des Gegenübers und laufen 

dadurch Gefahr, ihn zu verlieren.  

 

Hierzu gehört die Disziplin zur Wahrheit, wenn wir auf 

den Kontrahenten und dessen Argumente zu sprechen 

kommen. Enthalten Sie sich negativer Äußerungen, das 

haben Sie nicht nötig!  

 

Regel: Nichts zeigt Ihre Sicherheit und Souve-

ränität deutlicher, als Ihre Toleranz.  

 

 

Unterschiedliche Gesprächspartner  

Eine der anspruchsvollsten Aufgaben besteht für den Rhe-

toriker darin, dass er sich auf unterschiedlichste Ge-

sprächspartner in immer wieder wechselnden Situationen 

einstellen muss. Es ist unmöglich, hier alle denkbaren Ge-

sprächspartner in Art und Funktion vollzählig aufzufüh-

ren, ganz zu schweigen von der Aussichtslosigkeit, hierbei 

auch noch die unterschiedlichsten Persönlichkeitsstruktu-

ren zu berücksichtigen.  

R 
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Bezogen auf die geforderte Flexibilität des Rhetorikers im 

Umgang mit Mitmenschen, unterscheiden wir im Wesent-

lichen folgende übergreifenden Kategorien von Ansprech-

partnern:  

 Menschen, die Sie auch mit Namen kennen  

 Sporadische Menschen, die Sie nicht so gut kennen  

 Interessenten oder neue Gesprächspartner, mit denen 

Sie bisher noch keinen Kontakt hatten  

 

Der Anteil an bekannten Menschen hängt im Allgemeinen 

vom Standort ihrer täglichen Umgebung ab. Er ist in 

Großstädten geringer als in kleineren Gemeinden.  

 

Innerhalb dieser Kategorien können wir eine weitere Ein-

teilung nach Kompetenzen vornehmen:  

 Entscheider,  

 Mitentscheider und  

 Nichtentscheider.  

 

Erfahrene Rhetoriker wissen, dass das Ansehen, das sie 

bei ihren Gesprächspartnern genießen, durch die Meinung 

aller Menschen, mit denen sie Kontakt haben, geprägt 

wird.  
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Entscheider kommunizieren mit Nichtentscheidern, auch 

über Sie und Ihr Umfeld! Es muss wohl nicht näher ausge-

führt werden, wie wichtig es ist, dass Sie dabei immer 

„eine gute Presse“ bekommen. Alle Mitglieder einer 

Gruppe (z. B. Familie, Käufer und „Berater“ usw.) sind 

für Sie wichtig. Alle verdienen deshalb gleichermaßen 

Ihre Anerkennung und Ihre volle Aufmerksamkeit. Dies 

berücksichtigend, müssen Sie jedoch primär darauf achten, 

dass Sie die Schwerpunkte Ihrer Aktivitäten auf den oder 

die Entscheider konzentrieren.  

 

 

MAN 
 

Zur Unterstützung der Haftwirkung sollten Sie sich als 

Bezeichnung für die Gesamtheit der Entscheider die 

mnemonische Abkürzung MAN einprägen.  

MAN steht für die drei unterschiedlichen Anforderungen, 

die bei jeder ausstehenden Entscheidung für eine Investiti-

on von den Beteiligten sorgfältig geprüft bzw. erfüllt wer-

den müssen. Es müssen vorhanden sein:  

 

Die M ittel (Geld, Finanzen)  

A utorität (Entscheidungsbefugnis)  

N otwendigkeit (Nutzen der Investition)  

 

Der MAN kann aus einer oder aus mehreren Personen 

bestehen.  Denken  Sie  in diesem  Zusammenhang  an  die  
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Rollenverteilung innerhalb einer Familie, die bei Ihnen als 

MAN auftritt. Es ist deshalb für Sie von ausschlaggeben-

der Bedeutung, so schnell wie möglich herauszufinden, 

wer bei jedem Ihrer Gesprächspartner wirklich den MAN 

repräsentiert.  

 

Denken Sie daran, dass Impulse, die wesentlich zur An-

nahme oder aber auch zur Ablehnung beitragen können, 

oft von Nichtentscheidern ausgehen, auf deren fachlichen 

Rat der oder die Entscheider großen Wert legen oder gar 

angewiesen sind.  

 

Sie repräsentieren das N in unserem MAN. 

 

Es empfiehlt sich für Sie, strategisch so vorzugehen, dass 

Sie Verhandlungen und Entscheidungsgespräche im Rah-

men der gegebenen Möglichkeiten mit der Gesamtheit des 

MAN führen, damit Absprachen bis hin zu Entscheidun-

gen vor Ihren Augen nicht hinter Ihrem Rücken getroffen 

werden.  

Dabei ist es Ihre Aufgabe, unter Umständen herrschende 

Meinungsverschiedenheiten unter den Mitgliedern des 

MAN abzubauen, ohne das Prestige eines Einzelnen zu 

verletzen.  
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Lassen Sie uns noch einmal stichwortartig die Punkte zu-

sammenfassen, die für die reibungslose Durchführung 

unserer Gespräche zu beachten sind und die uns helfen, 

unsere Arbeit und unser Leben interessanter, zufrieden-

stellender und erfolgreicher zu gestalten:  

 Primärbedürfnisse/Motive unserer Gesprächspartner er-

kennen und berücksichtigen und auf sie direkt eingehen  

 Persönliche Faktoren beachten  

 Kommunikationsregeln einhalten  

• Natürlich sprechen  

• Aktiv zuhören  

• Nicht unterbrechen  

• Stacheldrahtworte vermeiden  

• Fachausdrücke, Abkürzungen vermeiden  

• Behauptende Worte unterlassen  

 Negative Aussagen vermeiden  

 Nicht widersprechen  

 Streitgespräche vermeiden  

 Den MAN erfassen  

 Verhandlungen nach Möglichkeit unter Einbeziehung 

aller Mitglieder des MAN führen  

 

Das Gleichgewicht der Gesprächsführung soll während 

des gesamten Gesprächs erhalten bleiben.  
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Wird unser Gespräch, unter Wahrung des Gleichgewichts, 

richtig aufgebaut durchgeführt, beachten wir gleichzeitig 

unsere persönlichen Faktoren und sind aufmerksam und 

flexibel genug, um auf die Primärbedürfnisse unserer Ge-

sprächspartner einzugehen, dann haben wir einen perfek-

ten Gesprächsverlauf und somit das gewünschte Ergebnis.  

 

Das Wissen um menschliche Verhaltensweisen bildet die 

Grundlage der Kommunikationstechniken. Alle Regeln 

der Kommunikationstechniken dienen nur dem einen Ziel:  

 

Menschliche Verhaltensweisen zu erfassen und zu beein-

flussen.  

 

Das Grundprinzip der Psychologie: Jedes Verhalten hat 

ein Motiv!  

 

 

Grundsatz Nr. 1: Jede „Ware“ muss, um ver-

käuflich zu sein, neben dem sachlichen Bedarf 

den menschlichen Motiven entsprechen. Diese 

Motive können Sie erkennen, wecken und ver-

stärken, nicht aber erzeugen.  

 

 

Grundsatz Nr. 2: Emotionen spielen bei jeder 

Entscheidung eine gewichtigere Rolle, als die Ge-

sprächspartner wahrhaben wollen.  

1 

2 
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Frage 1: Welche Motive kennen Sie?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Frage 2: Wie stabil sind Ihrer Meinung nach diese Motive 

in uns Menschen verankert? Wechseln sie häufig? Sind 

Menschen in ihrer Verhaltensweise, Aktionen und Reakti-

onen überhaupt kalkulierbar?  
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Grundsatz Nr. 3: Um  Ihre  Ziele  erreichen  zu 

können, müssen Sie sich selbst verkaufen.  

 

Frage 1: 3 Faktoren prägen die Persönlichkeit. Welche 

sind das?  
 

 

I1.  
 

I2.  
 

I3.  
 

 

Frage 2: Welche Faktoren prägen die positive Ausstrah-

lung?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3 
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Frage 3: Wie lauten die Kommunikationsregeln (7 Positi-

onen)?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Frage 4:  Worauf  müssen  Sie  bei unterschiedlichen Ge-

sprächspartnern achten?  
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ZUR ERÖFFUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O R W O R T  
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Sie haben in Ihrem Beruf mit Interessenten und mit Kun-

den, mit Gesprächspartnern männlichen und weiblichen 

Geschlechts, mit Einzelnen und mit Gruppen zu tun.  

 

Der Einfachheit halber wird in diesem Leitfaden der 

Kommunikationstechniken nur von den oder dem Kunden 

gesprochen, denn bei allen Unterschieden, die zwischen 

unterschiedlichen Gesprächspartnern (männlich/weiblich) 

feststellbar sind, gelten doch die Regeln gleichermaßen für 

alle.  

 

Ihre Aufgabe ist es, zu kommunizieren und zu verkau-

fen.  

 

Betrachten Sie sich deshalb so, wie Sie hier angesprochen 

werden, nämlich als Verkäufer. Es ist dabei unerheblich, 

ob Sie auf Ihrer Visitenkarte nun die Bezeichnung: Ge-

schäftsstellenleiter, Vertriebsbeauftragter, Repräsentant, 

Verkaufsleiter, Serviceleiter, Verkäufer u. ä. führen  

 

Die unterschiedlichen Kunden, die Sie besuchen oder die 

zu Ihnen kommen, erwarten von Ihnen als Verkäufer eine 

qualifizierte Beratung. Das heißt, dass der Kunde mit 

Recht hohe Erwartungen an Ihre Berufsgeschicklichkeit 

stellt. Er unterstellt, dass Sie über ein fundiertes Produkt- 

und Fachwissen verfügen.  

 

Sie wissen jedoch, dass Produkt- und Fachwissen allein 

nicht ausreichen, um dauerhaft erfolgreich zu sein und 

gegenüber dem Wettbewerb zu bestehen.  
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Vielmehr kommt es darauf an, dass Sie in der Lage sind, 

Kontakte zu knüpfen und zu erhalten und dass Sie es dar-

über hinaus verstehen, Ihr Wissen und Können so über-

zeugend zu vermitteln, dass der Kunde bei Ihnen kauft.  

Deshalb ist die Beherrschung der Kommunikationstechni-

ken für Sie als Verkäufer ein Kapital, das immer hohe 

Zinsen abwerfen wird.  

 

Verkaufen ist keine geheime Wissenschaft, keine Zauberei 

oder Tiefenpeilung ins Innerste der Seele. Wer beim Stu-

dium der Kommunikationstechniken hofft, auf unschlag-

bare Tricks zu stoßen, dem wird Enttäuschung nicht er-

spart bleiben.  

 

Kommunikation ist beinahe so alt wie die Menschheit 

selbst.  

 

Die Regeln der Kommunikationstechniken stehen fest 

und sind genauso verbindlich wie z. B. die der Algebra.  

 

Sie transparent zu machen und zu lernen, ist Aufgabe jeder 

qualifizierten Verkäufer-Ausbildung.  

 

Die zu behandelnden Regeln sollen Sie in die Lage verset-

zen, folgende wichtige Grundsätze der Kommunikations-

techniken einzuhalten:  
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14 wichtige Grundsätze  

der Kommunikationstechniken  

 

Jede Ware muss, um verkäuflich zu sein, neben 

dem sachlichen Bedarf den menschlichen Moti-

ven entsprechen. Diese Motive können Sie erken-

nen, wecken und verstärken, nicht aber erzeugen.  

 

Emotionen spielen bei jeder Kaufentscheidung 

eine gewichtigere Rolle, als Käufer und Verkäu-

fer wahrhaben wollen.  

 

Um Ihre Ziele erreichen zu können, müssen Sie 

sich selbst verkaufen.  

 

Verkaufsgespräche können beendet sein, bevor 

sie überhaupt begonnen haben.  

 

Je besser es Ihnen gelingt, Kontakt zu Ihren Kun-

den zu finden, desto weniger müssen Sie über den 

Preis verkaufen.  

 

Den Bedarf Ihrer Kunden erfahren Sie nicht 

durch Aussagen, sondern durch Fragen.  

 

Verkaufen Sie nicht die Merkmale, sondern die 

Ideen Ihrer Produkte und Dienstleistungen.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Entscheidend für die Wirksamkeit Ihrer Argu-

mentation ist nicht die Quantität, sondern die 

Qualität Ihrer Argumente.  

 

Teilabschlüsse ebnen den Weg zum Abschluss.  

 

Die richtige Wortwahl (zum richtigen Zeitpunkt) 

kann einen Abschluss entscheiden.  

 

Ein Abschluss, der Ihrem Kunden nichts nützt, 

nützt Ihnen auch nichts.  

 

Der direkte Weg zum Abschluss führt über die 

Kaufsignale des Kunden.  

 

Ein Verkaufsgespräch ohne Einwände des Kun-

den pflegt meist mit einem Misserfolg zu enden.  

 

Der Kunde hat nicht immer Recht!  

 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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Übertragen auf den Verkäufer ergeben  

diese Grundsätze folgendes Anforderungsprofil:  

 

1. Der Verkäufer muss seinen Gesprächspartner, die Per-

sönlichkeit des Kunden, wirklich erfassen. Er be-

herrscht die Kommunikationspsychologie, findet die 

Antriebskräfte seines Partners, seine Kaufmotive, her-

aus und spricht sie gezielt an.  

2. Er ist bereit und in der Lage, sich selbst, seine eigene 

Persönlichkeit zu analysieren und zu meistern. Er muss 

Persönlichkeit von verbindlicher Ausstrahlung haben 

und in der Lage sein, seine Gesprächspartner zu öffnen.  

3. Er ist aufrichtig und wahrhaftig und spricht wirkungs-

voll und natürlich.  

4. Er identifiziert sich mit seinem Unternehmen und sei-

nen Produkten und ist in seiner Loyalität unerschütter-

lich.  

5. Er beherrscht die Kommunikationstechniken und ist in 

der Lage, sie so anzuwenden, dass er das Vertrauen 

seiner Kunden gewinnt und erhält.  

6. Er setzt seine Arbeitskraft zum Nutzen seiner Kunden 

ein. Er weiß: Von seinen Kunden leben alle, seine Fir-

ma, seine Kollegen und er selbst.  
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7. Er ist zäh und ausdauernd, arbeitet gezielt und systema-

tisch und lässt sich durch Misserfolge nicht unterkrie-

gen. Er weiß, Hinfallen ist keine Schande, aber Liegen-

bleiben!  

8. Er lernt aus gemachten Erfahrungen und ist darauf ein-

gestellt, täglich neue zu machen. Seine Aufnahme- und 

Lernbereitschaft ist beispielhaft und nimmt von Jahr zu 

Jahr zu. Er weiß: Der Verkäufer wird dann alt, wenn er 

nicht mehr bereit ist, dazuzulernen.  
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GESPRÄCHSERÖFFNUNG • MOTIVATION 

 

Der erste Eindruck, die ersten Worte, können einen 

Gesprächsausgang entscheiden. Das gilt besonders für 

Erstkontakte und insbesondere im Verkauf.  

 

Grundsatz: Verkaufsgespräche können beendet 

sein, bevor sie überhaupt begonnen haben.  

 

Gilt das auch für Gespräche mit Stammkunden? Sicher 

nicht in dieser unerbittlichen Konsequenz, wenn wir an 

Wiederbesuche von langjährigen Kunden denken, zu de-

nen von beiderseitigem Vertrauen geprägte Kontakte be-

stehen.  

 

Das ist zwar einerseits sehr beruhigend, sorgt aber ande-

rerseits auch dafür, dass Verhandlungen mit guten „alten“ 

Kunden allzu häufig zu unkonzentriert geführt werden. 

Kein Verkäufer hat seinen Kunden für alle Zeiten sicher 

„in der Tasche“. Die Qualität bestehender Kundenkontakte 

wird so lange überschätzt, bis der Kunde beim Wettbe-

werber kauft.  

Deshalb gelten die Regeln der Kommunikationstechniken, 

wie bereits im ersten Absatz des Vorwortes betont, für alle 

Arten von Kundenkontakten gleichermaßen und zwar über 

alle Phasen des Verkaufsgesprächs hinweg. Einzige Aus-

nahme bildet innerhalb der Gesprächseröffnung die per-

sönliche Vorstellung, die sich selbstverständlich nur auf 

Erstkontakte bezieht.  

 

4 
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Sie können davon ausgehen, dass ein Kunde, der Ihren 

Laden oder Ihre Abteilung betritt, dies immer aus einem 

bestimmten Antrieb heraus tut. Dahinter verbergen sich 

die im Kapitel „Menschliche Verhaltensweisen“ behandel-

ten Primärbedürfnisse bzw. MOTIVE.  

 

Die Qualität bzw. Stärke dieses Antriebs kann sehr unter-

schiedlich ausgeprägt sein. Sie reicht von dem einfachen 

Bedürfnis, reine Neugierde zu befriedigen, bis hin zur fes-

ten Absicht, eine unter Umständen schon seit längerer Zeit 

geplante Anschaffung zu realisieren.  

Trotz dieser unterschiedlichen Antriebsqualitäten verbin-

det alle Besucher ein gemeinsames MOTIV:  

 

 

DAS INTERESSE 
 

Das Interesse nämlich an:  

 Ihrem Verkaufslokal oder Ihrer Abteilung  

 Ihren Produkten  

 Ihren Dienstleistungen  

 Ihren persönlichen Leistungen und damit Ihrer Qualität  

 als Verkäufer  
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Hierin besteht der wesentliche Unterschied zwischen dem 

Vertriebs-Außendienst und dem Ladenverkauf.  

Der Akquisiteur muss erst einmal Interesse wecken und 

motivieren (z. B. telefonisch), ehe er überhaupt die Chan-

ce zum Verkaufsgespräch bekommt. Er muss täglich Bar-

rieren des vermeintlichen Desinteresses einreißen, um 

Kontakt zu Neukunden zu gewinnen, z. B. solche Barrie-

ren bzw. Einwände des Interessenten wie:  

„Wir haben keinen Bedarf“.  

„Ich habe keine Zeit“.  

„Sie können mir ja ´mal ein schriftliches Angebot ma-

chen“.  

„Rufen Sie in einem halben Jahr noch einmal an“.  

usw ...  

 

Mit solchen Schwierigkeiten bzw. Einwänden haben Sie 

im Ladenverkauf kaum zu rechnen. Ein Mensch, der kein 

Interesse hat, kommt nicht zu Ihnen.  

 

Allerdings hat der Außendienst-Verkäufer den unschätz-

baren Vorteil, dass er jedes einzelne Gespräch sorgfältig 

vorbereiten kann. Er kennt den Gesprächstermin, weiß in 

etwa, um was es geht, kennt ähnliche Lösungen, auf die er 

bei Bedarf zurückgreifen wird und kann sich in Ruhe vor-

bereiten, um das Gespräch stark, das heißt konzentriert 

und zielorientiert zu eröffnen.  
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Auf diesen Vorteil müssen Sie im Ladenverkauf weitge-

hend verzichten.  

 

Natürlich kommt es auch hier von Fall zu Fall vor, dass 

ein terminiertes Verkaufsgespräch stattfindet. Dann etwa, 

wenn Sie einen Kunden telefonisch darüber informieren, 

dass inzwischen, seit Ihrem letzten Gespräch, ein Produkt 

eingetroffen ist, das damals noch nicht zur Verfügung 

stand und Sie daraufhin eine feste Terminvereinbarung zur 

Produktvorführung treffen können. Oder aber Sie verein-

baren eine Vorführung im Heim des Kunden, wenn z. B. 

die Wahl für den Kunden in Ihrem Ladengeschäft zu 

schwer fällt (z. B. Funktion und Designwirkung).  

 

Selbstverständlich gelten in diesen Fällen für Sie die glei-

chen Regeln der sorgfältigen Vorbereitung wie für den 

Akquisiteur.  

 

Hier gilt die Regel: Das geplante Geschäft ist 

das bessere Geschäft!  

 

Anders ausgedrückt: Je besser und sorgfältiger Sie ein 

Verkaufsgespräch (eine Vorführung ist ein Verkaufsge-

spräch) planen und sich darauf vorbereiten, desto größer 

sind Ihre Aussichten auf einen reibungslosen Abschluss.  

 

Im gezielten Verkauf, in der Akquisition bei Stammkun-

den,  steckt ein noch weitestgehend  brachliegendes Poten- 

R 
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tial des Facheinzelhandels. Dieses Potential systematisch 

anzugehen, ist Ihre Zusatzaufgabe und natürlich auch Zu-

satzeinnahmequelle der Zukunft, der Sie sich insbesondere 

in verkaufsschwachen Zeiten widmen sollten. Vorausset-

zung hierzu ist die Anlage und Pflege einer Kundenkartei 

(Datei).  

 

Das soll jedoch nicht heißen, dass wir das Konzept des 

Ladenverkaufes auf den Kopf stellen wollen. Die auf Ak-

quisition zurückzuführenden Umsätze sollen und werden 

nur einen Bruchteil des Gesamt-Geschäftsvolumens aus-

machen. Deshalb wollen wir uns jetzt dem „Normalfall“, 

dem klassischen Ladenverkauf zuwenden.  

 

Sie haben im Ladenverkauf, wie bereits vorher ausgeführt, 

den wesentlichen Vorteil, dass der Kunde freiwillig zu 

Ihnen kommt und damit bereits sein Interesse signalisiert. 

Von Nachteil ist dagegen, dass Sie sich kaum auf Ver-

kaufsgespräche vorbereiten können. Sie wissen ja nicht, 

wann wer und aus welchem Grund zu Ihnen kommt.  

Ein hohes Maß an geistiger Flexibilität und schnellem 

Einfühlungsvermögen wird deshalb von Ihnen verlangt, 

wenn Sie wirklich außergewöhnliche Erfolge im Laden-

verkauf erzielen wollen. Was unter „außergewöhnlich“ zu 

verstehen ist, darauf kommen wir später noch einmal zu-

rück.  
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ERSTER EINDRUCK (allgemein) 
 

Jeder Kunde, der Ihr Geschäft erstmals betritt, unterliegt 

sofort der Meinungsbildung des ersten Eindruckes. Dies 

geschieht im emotionalen Bereich, die sachliche Überprü-

fung erfolgt später (siehe Kapitel „Menschliche Verhal-

tensweise“).  

Es kommt also darauf an, dass der erste Eindruck, den Ihr 

Kunde gewinnt, möglichst positiv ausfällt. Folgende Fak-

toren tragen unter anderem zur ersten Meinungsbildung 

bei:  

 Ladeneinrichtung, Aufteilung, Licht- und Luftverhält-

nisse, Gerüche, Geräusche  

 Ordnung und Sauberkeit  

 Präsentation der Ware (Übersichtlichkeit)  

 Aktivitäten, verhalten anderer Kunden  

 Auftreten des Verkaufpersonals: äußeres Erscheinungs-

bild, Ausstrahlung, Haltung, Gestik, Mimik, momenta-

ne Beschäftigung etc.  

 

Am leichtesten fällt es Ihnen, sich in die Empfindungen 

Ihrer Kunden hineinzuversetzen, wenn Sie sich an die 

Eindrücke erinnern, die Sie selbst im Laufe Ihres Lebens 

sammeln konnten, wenn Sie als Kunde in unterschiedli-

chen Ladengeschäften auftraten.  
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Es ist sicher keine Anmaßung, wenn Sie sich heute zutrau-

en, sofort beim Betreten eines Geschäfts oder einer Abtei-

lung beurteilen zu können, in welcher Qualität dieses Un-

ternehmen geführt wird, wie motiviert die Verkaufsmann-

schaft ist und welche Stimmung insgesamt hier herrscht. 

Wenn Sie bereit sind, Ihren Kunden ein ähnliches Beurtei-

lungsvermögen zuzugestehen, wissen Sie, worauf es an-

kommt und wie Sie sich zu verhalten haben.  

Es würde den Rahmen dieses Buches der Kommunikati-

onstechniken sprengen, wenn hier nun alle Faktoren, die 

den Geschäftserfolg beeinflussen können, detailliert be-

handelt würden. Hierzu gehören z. B. alle betriebswirt-

schaftlichen Themen, wie:  

 Standortanalyse des Geschäftes  

 Sortimentspolitik  

 Einkaufspolitik  

 Schnitt und Gliederung der Verkaufsfläche  

 Möblierung, Beleuchtung  

 Präsentation der Ware  

 Marketingaktivitäten etc.  

Beschränken wir deshalb die Besprechung dieser Fakto-

ren, die Sie als Verkäufer nicht direkt betreffen, sich also 

nicht  direkt auf den Menschen  bzw. seine Verhaltenswei- 
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sen beziehen, auf zwei wesentliche Empfehlungen, die Sie 

im Allgemeinen entweder direkt befolgen können oder auf 

deren Befolgung Sie zumindest einen gewissen Einfluss 

haben:  

 

1. Die Produkte sollten übersichtlich nach Produktgrup-

pen so platziert werden, dass es dem meistens über ge-

ringe Fachkenntnis verfügenden Kunden leicht fällt, 

sich in dem heute nahezu unüberschaubaren Warenan-

gebot zurechtzufinden.  

2. Die Ware sollte stets in tadellosem Zustand präsentiert 

werden. Schmutzige, verstaubte, zerkratzte oder gar de-

fekte Geräte regen schwerlich die Kauflust an. Es ist 

deshalb empfehlenswert, regelmäßig den Zustand aller 

Geräte zu überprüfen.  

 

Unordnung, Schmutz, schlechtes Licht und schlechte Luft 

stoßen ab. Ordnung, Sauberkeit, frische Luft und zweck-

mäßige Beleuchtung hingegen regen die Kauflust an und 

vermitteln dem Kunden das Empfinden, den „richtigen“ 

Laden betreten zu haben.  
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Erster persönlicher Eindruck  

 

Sobald Sie dem Kunden gegenüberstehen, werden Sie von 

Ihm beurteilt (s. Seite 57: „Erster Eindruck“). Sie möchten 

natürlich, dass diese Beurteilung positiv ausfällt.  

 

Welche Faktoren spielen insbesondere im eingeleiteten 

Stadium des Verkaufsgesprächs eine gewichtige Rolle für 

die Urteilsbildung des Kunden? Alle, die im Kapitel 

„Menschliche Verhaltensweisen“ auf den Seiten 13 – 40 

ausführlich besprochenen.  

 

 

KONTAKTAUFNAHME 
 

Je größer die Verkaufsfläche, desto länger kann die Ak-

klimatisierungsphase dauern, die Sie jedem Kunden zuge-

stehen sollten, der erstmals Ihren Laden betritt.  

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie als Kunde einen Laden be-

treten und bereits am Eingang von einem Verkäufer „ab-

gefangen“ werden? Wenn Sie sich bedrängt fühlen, dann 

ist es doch denkbar, dass Sie auf die verfrüht gestellte Fra-

ge nach Ihren Wünschen unter Umständen in etwa wie 

folgt ausweichend antworten:  

„Ich möchte mich nur unverbindlich umsehen!“  

Schon wenige Sekunden später wäre die Antwort mit Si-

cherheit anders ausgefallen.  
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Das andere Extrem, wenn sich auch nach Minuten des 

Wartens immer noch niemand um Sie kümmert, würde Sie 

aber genauso wenig befriedigen.  

 

Was also ist zu tun? 

 

Ganz einfach, achten Sie auf das Verhalten Ihres Kunden. 

Er signalisiert Ihnen meistens durch seinen Blickkontakt, 

seine Haltung, Gestik und Mimik sehr deutlich, wann er 

angesprochen werden will.  

 

Deshalb sollten Sie in sofortigen Blickkontakt mit jedem 

Kunden treten, der Ihren Laden oder Ihre Abteilung betritt. 

Nicken Sie ihm zunächst freundlich zu. Sie signalisieren 

damit Ihre Aufmerksamkeit und geben ihm gleichzeitig 

ausreichend Sicherheit und Gelegenheit, sich zu akklima-

tisieren. Durch Ihren freundlichen und aufmerksamen 

Blickkontakt fällt es Ihnen leicht, den richtigen Zeitpunkt 

für die Gesprächseröffnung zu finden.  

 

Bei starker Kundenfrequenz wird dies nicht immer so 

möglich sein, wie im obigen Idealfall geschildert. Darüber 

sollten Sie sich keine Sorgen machen. Der Kunde kann 

sehr gut erkennen, dass Sie beschäftigt sind und hat im 

Allgemeinen Verständnis dafür, dass er auch einmal etwas 

warten muss. Zu kurzem Blickkontakt und freundlichem 

Zunicken sollte es jedoch trotz aller Beschäftigung immer 

reichen. Umso verständnisvoller wird der Kunde warten.  
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BEGRÜSSUNG 
 

Die Begrüßung von Stammkunden, mit denen Sie seit Jah-

ren guten Kontakt haben, stellt an Sie keine großen Anfor-

derungen. Hier sind Sie locker, gelöst und sprechen natür-

lich, wie Sie das im Bekanntenkreis eben zu tun pflegen.  

 

Wie aber sprechen Sie einen Neukunden an? 

Was sind Ihre ersten Worte?  

 

In vielen Seminaren mit Hunderten von Teilnehmern habe 

ich inzwischen so viele Antworten gehört, dass meine 

Sammlung an möglichen Eröffnungen als repräsentativ 

bezeichnet werden kann.  

Dabei stellte sich heraus, dass über 95 % der Vorschläge 

annähernd gleich klingen, wie:  

 „Kann ich Ihnen helfen ...?“  

 „Wie kann ich Ihnen helfen ...?“  

 „Was kann ich für Sie tun ...?“  

 „Womit kann ich Ihnen dienen ...?“  

Das kommt Ihnen sicherlich bekannt vor, sollte für Sie 

aber, falls Sie Ihre Kunden in ähnlicher Weise begrüßen, 

kein Grund sein, an der eigenen Originalität und Individu-

alität zu zweifeln. Diese Redewendungen sind nicht nega-

tiv belegt, sie sind keine Floskeln, sie sind einfach Stan-

dard. Nicht mehr und auch nicht weniger!  

? 
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Wie aber könnte man sich vom Standard ab-

heben, wie wenigstens von Zeit zu Zeit origi-

neller sein?  

 

Die Frage lässt sich am einfachsten beantworten, wenn wir 

uns die Elemente einer vollständigen, „klassischen“ 

Gesprächseröffnung ansehen:  

 Freundliche Begrüßung  

 Angemessener Händedruck (Stammkunden)  

 Guter Blickkontakt, positive Ausstrahlung  

 Kunden (wenn bekannt) mit Namen ansprechen  

 Pause für Antworten des Partners machen  

 Vorstellung mit Vor- und Nachnamen  

 Bedarf erfragen  

 Motivierende Worte verwenden  

Einen guten Tag zu wünschen, ist immer noch die ein-

fachste und freundlichste Art, Menschen zu begrüßen. 

Wenn danach eine Standarderöffnung kommt, klingt das 

schon besser, als wenn wir sie damit direkt überfallen. 

Wenn der Kunde darüber hinaus noch spürt, dass es uns 

wirklich Freude macht, ihn zu begrüßen (positive Aus-

strahlung), dann ist das erste Eis bereits gebrochen.  

 

? 
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Alternativ hierzu können Sie auch aktuelle Situationen 

aufgreifen und diese in Ihre Begrüßung einbauen. Hierzu 

eignen sich Bemerkungen über:  

 das Wetter (zu heiß, zu kalt, zu nass, etc.)  

 Schwierigkeiten mit dem Parken des Autos  

 Bemerkungen über die Kinder oder auch Haustiere, die 

den Kunden begleiten  

 Bemerkungen über Produkte im Blickpunkt des Kun-

den etc.  

 

 

Eigene Vorstellung  

 

Sie wissen, wie wertvoll es ist, wenn Sie Ihren Kunden mit 

Namen ansprechen können. Ihr Ziel sollte also sein, Neu-

kunden ebenfalls so bald als möglich mit ihrem Namen 

ansprechen zu können. Wie aber erfahren wir den Namen 

des Kunden?  

 

Ganz einfach, Sie nennen zuerst Ihren Namen und fragen 

anschließend, falls der Kunde sich nicht vorstellt, nach 

seinem Namen. Nennen Sie Ihren Namen auch dann, wenn 

Sie diesen auf einem Namensschild deutlich sichtbar tra-

gen. Der Kunde seinerseits hat nämlich kein Namensschild 

und wird sich, falls Sie stumm bleiben, nicht veranlasst 

sehen, beim bloßen Anblick Ihres Namensschildes seinen
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Namen zu nennen. Mit Nennung Ihres Vornamens, was ja 

in unseren Breiten noch allgemein unüblich ist, verfolgen 

Sie zwei Absichten:  

1. Durch die Nennung des Vornamens wird die Aufmerk-

samkeit des Kunden gesteigert, so dass er auch den 

Nachnamen akustisch besser versteht.  

2. Sie öffnen sich und gewinnen an Persönlichkeit.  

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, 

warum es wahrscheinlich keine einzige Persönlichkeit des 

öffentlichen Lebens gibt, deren Vornamen Sie nicht ken-

nen?  

Der Grund dafür ist ganz einfach: Persönlichkeiten ha-

ben einen Namen und legen Wert darauf, dass man ihn 

kennt. Und dieser Name besteht aus zwei Teilen: Dem 

oder den Vornamen und dem Nachnamen. Auch wir haben 

Persönlichkeit und sollten uns nicht wie Rumpelstilzchen 

verhalten: „Oh wie gut, dass niemand weiß, dass ...“  

 

Interessenwecker Motivation  

 

Das Interesse des Kunden kann, wie bereits früher ausge-

führt, immer vorausgesetzt werden. Es kommt jedoch da-

rauf an, ob das Interesse ausreicht,  

1. zu kaufen und  

2. den Bedarf bei Ihnen und nicht bei der Konkurrenz zu 

decken.  
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Deshalb lohnt es sich, dieses Interesse frühzeitig zu ver-

stärken. An optischen Interessenweckern fehlt es Ihnen 

nicht. Ihr ganzer Laden ist voll davon! Gehen Sie vorsich-

tig mit dieser Fülle des Warenangebots um! Überfordern 

Sie Ihren Kunden nicht!  

 

In dieser frühen Phase des Gesprächs sollten Sie noch 

nicht argumentieren, sondern zunächst gute menschliche 

Kontakte knüpfen, danach den Bedarf ermitteln (siehe 

Bedarfsermittlung), um dann erst gezielt auf das Produkt 

oder die Produkte einzugehen, die der Kunde wirklich 

möchte und die er auch bei Ihnen kaufen soll (siehe Ar-

gumentation).  

Gehen Sie also zunächst auf mögliche Primärbedürfnisse 

Ihres Gesprächspartners ein, die in Verbindung mit der zu 

erstehenden Ware zu bringen sind.  

 Welche Wünsche hat der Kunde?  

 Welche Vorstellungen?  

 Was will er damit anfangen  

 Wie möchte er es (sie/ihn) einsetzen? (siehe Bedarfs-

ermittlung)  

Schildern Sie, sobald Sie die dominierenden Bedürfnisse 

Ihres Kunden erfahren haben, die Vorzüge bestimmter 

Produkte, Warengruppen oder Fabrikate, die zur Befriedi-

gung dieser Bedürfnisse besonders gut geeignet sein könn-

ten.  Versteifen  Sie  sich aber jetzt noch nicht auf  ein ein- 
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zelnes Produkt. Es könnte gerade das falsche sein und da-

mit wären Sie argumentativ zunächst in der Sackgasse.  

 

Typische Beispiele motivierender Aussagen sind die An-

sprache folgender Vorteile beziehungsweise Motive:  

Einsparungen, wirtschaftliche Vorteile  

 Bequeme Lösungen  

 Bedienungskomfort  

 Leistungscharakteristiken  

 Design, sichtbarer Wert  

 Produktqualitäten  

 Bewährt, erprobt, getestet etc.  

aber auch:  

 das Versprechen, gemeinsam mit dem Kunden die für 

ihn geeignetste Lösung zu finden  

 Die Betonung, dass alle Beteiligten (siehe MAN)  

zufriedengestellt werden sollten, etc.  

 

Es versteht sich, dass diese Äußerungen Ihrem ehrlichen 

Empfinden, Ihrem Wunsch, den Kunden bestens zufrie-

denzustellen, entspringen müssen.  

Ihre Bemerkungen dürfen niemals vordergründig sein und 

sollten objektiven Überprüfungen standhalten.  
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Außergewöhnliche Erfolge  

 

Ziel des Studiums der Kommunikationstechniken ist es 

doch letztendlich, außergewöhnliche Erfolge im Laden-

verkauf zu erzielen.  

Gewöhnliche Erfolge sind u. a.:  

 kaufentschlossene Kunden zu deren Zufriedenheit zu 

„bedienen“  

 dem Kundenwunsch auch gegen besseres Wissen nach-

zugeben  

 bei unentschlossenen Kunden erst nach mehrmaligem 

Kontakt zum Abschluss zu kommen  

 bei Wettbewerbsdruck über Preisnachlässe zu verkau-

fen  

Außergewöhnliche Erfolge sind u. a.:  

 den „rechten“ Preis auch bei starkem Wettbewerb zu 

erzielen  

 mehr und vollständig zu verkaufen  

 unentschlossene Kunden schon beim Erstkontakt zu 

zufriedenen Käufern zu machen  

 durch Motivation und professionelle Meinungsbildung 

den Kunden von Billigprodukten weg zu höherwertigen 

Produkten zu führen  

 den Kunden zu Weiterempfehlungen zu bewegen  
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Grundsatz: Je besser es Ihnen gelingt, Kontakt 

zu Ihrem Kunden zu finden, desto weniger müs-

sen Sie über den Preis verkaufen.  

 

 

Zusammenfassung  

 

Die Gesprächseröffnung dient allein zur Herstellung guter 

menschlicher Kontakte.  

Produkte stehen noch im Hintergrund, im Vordergrund 

steht der Mensch mit seinen Wünschen, Sehnsüchten, 

Ängsten und Befürchtungen (Primärbedürfnisse).  

 

Wichtigste Aufgabe der Gesprächseröffnung ist es, das 

Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen, zu erhalten und zu 

festigen.  

 

Denken Sie immer daran:  

 

Verkaufsgespräche können beendet sein, bevor sie 

überhaupt begonnen haben.  

 

 

5 
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Hilfsmittel  

 

Liste möglicher Interessenwecker und motivierender 

Worte  

 

Produkt preiswert/kostengünstig  

Abbildung(en) sicher  

Prospekt gewinnbringend  

Katalog kostensparend  

Broschüre vorteilhaft  

Fachzeitschrift gute Lösung  

Testbericht leicht zu realisieren  

Auszug aus Presse bequem  

Sonderdrucke Image/Prestige  

Zubehör gezielte Schmeichelei  

CD/DVD Provokation  

 

Betonung einer intensiven Vorbereitung (bei vereinbarten 

Gesprächen)  

 

Betonung einer sorgfältigen Untersuchung (bei vereinbar-

ten Gesprächen)  

 

Betonung der Besonderheiten der Aufgabenstellung  
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Grundsatz Nr. 4: Verkaufsgespräche können be-

endet sein, bevor sie überhaupt begonnen haben.  

 

Frage 1: Wie verhalten Sie sich, wenn ein Kunde den La-

den betritt?  
 

 

  
 

  
 

  
 

Frage 2: Mit welchen Worten sprechen Sie z. B. den 

Kunden an?  
 

Beispiel 1:  
 

 

  
 

  
 

Beispiel 2:  
 

 

  
 

  
 

Beispiel 3:  
 

 

  
 

  

4 
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Frage 3: Was antworten Sie auf folgende Aussage des 

Kunden: „Ich möchte mich nur einmal unverbindlich bei 

Ihnen umschauen“ ?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Grundsatz Nr. 5: Je besser es Ihnen gelingt, 

Kontakt zu Ihrem Kunden zu finden, desto weni-

ger müssen Sie über den Preis verkaufen.  

 

 

Frage 1: Was motiviert Ihre Gesprächspartner?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

5 
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Frage 2: Wie verhalten Sie sich, wenn mehrere Personen 

zu einer Kundengruppe gehören, z. B. Ehepaar oder Vater 

und Sohn, Eltern mit halbwüchsigen Kindern etc.?  

Wen sprechen Sie an, an wen halten Sie sich, zu wem hal-

ten Sie Blickkontakt?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Frage 3:  Welche  Überleitung  zur  Bedarfsermittlung  ist 

besonders dazu geeignet, auch heikle Fragen zu stellen  

(z. B. die Fragen nach dem verfügbaren Kapital)?  
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B E D A R F S -  

E R M I T T L U N G  

F R A G E T E C H N I K  
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BEDARFSERMITTLUNG 
 

Jedem Abschluss oder Verkauf liegt der Bedarf des Kun-

den zugrunde. Das ist eine Binsenweisheit.  

Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Verkäufer an 

den Wünschen, am Bedarf ihrer Kunden vorbeiargumen-

tieren. Sie verlassen sich auf ihre Erfahrung, ihre Produkt-

kenntnisse und übersehen dabei, dass unterschiedliche 

Gesprächspartner – auch bei gleichen Produkten und in 

ähnlichen Situationen – unterschiedlich empfinden und 

reagieren.  

 

Mit vorgefertigten Meinungen und Lösungen und starrem 

Rückgriff auf den Erfahrungsschatz sind Erfolge nur be-

dingt, mehr zufällig als geplant, erzielbar. Wen wundert 

es, wenn solche Verkaufsverhandlungen häufig mit fol-

genden Ein- und Vorwänden enden:  

 „Ich werde mir die Sache noch einmal durch den Kopf 

gehen lassen.“  

 „Geben Sie mir zunächst einmal Prospekte mit Preisan-

gaben mit.“  

 „Das muss ich erst noch einmal mit meiner Frau (mei-

ner Familie) besprechen.“  

 „Ich möchte zunächst die Ausstellung abwarten, danach 

werde ich mich entscheiden.“  

(siehe Einwände)  
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Grundsatz: Den Bedarf Ihrer Kunden erfahren 

Sie nicht durch Aussagen, sondern durch Fragen.  

 

Ein erfolgreicher Verkäufer weiß, dass er nur dann gezielt 

verkaufen kann und zum Partner seines Kunden werden 

kann, wenn er dessen Motive und Bedürfnisse genau er-

fasst und deshalb sicher gehen kann, dass seine Argumen-

te „gekauft“ werden.  

Als Könner erkennt er neben dem offensichtlichen auch 

den latenten Bedarf. Er ist in der Lage, Wünsche zu we-

cken und Nutzen und Vorteile anschaulich in Aussicht zu 

stellen. Dabei erkennt und berücksichtigt er gegebene Be-

sonderheiten und Grenzen, die den Entscheidungsspiel-

raum des Gesprächspartners einschränken.  

 

 

Vorteile  

 

Sechs Vorteile einer sorgfältigen und vollständigen Be-

darfsanalyse:  

1. Der Verkäufer erkennt den Bedarf und die Motive des 

Käufers.  

2. Der Kunde erkennt seinen latenten Bedarf.  

3. Der Verkäufer kann die richtigen Argumente auswäh-

len.  

6 
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4. Der Kunde erkennt in diesen Argumenten seine Vortei-

le und „kauft“ sie.  

5. Das Preis- / Leistungsverhältnis „stimmt“.  

6. Der Kunde kann schneller und leichter entscheiden.  

 

Ein grundsätzlicher Vorteil der sorgfältigen Bedarfsermitt-

lung liegt im Zeitgewinn.  

Der Verkauf kann gezielt auf direktem Weg vorangetrie-

ben werden. Zeitraubende Umwege und das Herausma-

növrieren aus Sackgassen bleiben dem Verkäufer erspart. 

Entscheidend ist jedoch sein Zuwachs an Glaubwürdig-

keit. Er muss nicht überreden, er kann überzeugen!  

 

Gemeinsam mit dem Kunden stellt er die Bedarfs- oder 

Wunschliste zusammen. Die Identifikation des Kunden 

mit der angestrebten Lösung wird somit vorprogrammiert.  

 

Frage: Wie erhalten wir aber die notwendigen 

Informationen von unseren Kunden?  

 

„Natürlich durch Fragen“, werden Sie sagen. Stimmt! 

Handeln wir danach!  

? 
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Regel: Weniger behaupten – mehr fragen  

 

Je besser Sie fragen, desto besser fallen die Antworten 

aus.  

Wie aber fragen Sie gut oder richtig?  

Indem Sie die Fragetechnik beherrschen und einsetzen.  

 

 

FRAGETECHNIK 
 

Was verstehen wir unter Fragetechnik?  

 

Unter Fragetechnik verstehen wir die Kunst, die folgenden 

Regeln zu beherrschen und gezielt einzusetzen:  

1. Begründen Sie Ihre Fragen mit motivierenden Worten. 

Sagen Sie Ihrem Kunden, welchen Nutzen es ihm 

bringt, wenn er Ihnen erschöpfende Informationen gibt.  

2. Setzen Sie die richtige Frageform zum richtigen Zeit-

punkt ein (siehe Frageformen)  

3. Führen Sie kein Verhör durch. Lockern Sie auf. Skiz-

zieren Sie zwischendurch mögliche Lösungen und we-

cken Sie so zusätzliche Wünsche.  

4. Versuchen Sie, mit wenigen Fragen viel zu erfahren. 

Die Qualität der Fragen entscheidet, nicht die Quantität.  

 

R 
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Frageformen  

 

Grundsätzlich unterscheiden wir nur zwei Kategorien von 

Fragen:  

 

Die offene oder öffnende Frage  

 

und die  

 

geschlossene Frage  

 

Alle anderen Frageformen sind Untergattungen. Auch sie 

sind jeweils entweder offen oder geschlossen.  

 

Nicht eindeutig zuzuordnen ist als Ausnahme die Alterna-

tivfrage.  

 

Wir wollen im folgenden die wichtigsten Frageformen 

besprechen.  
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Offene / Öffnende Frage  

 

Die offene Frage kann nicht nur mit Ja oder Nein, einer 

Zahl oder z. B. einer Farbe beantwortet werden. Sie ver-

langt vielmehr eine erklärende Antwort im ganzen Satz 

oder in mehreren Sätzen.  

Wenn wir mit unserem Kunden ein offenes Gespräch über 

seine Situation, seine Wünsche führen möchten, ihn zum 

Reden bringen wollen, dann sollten wir offene Fragen 

stellen.  

Die offene Frage wird auch als öffnende Frage bezeich-

net, weil sie den Gesprächspartner veranlasst, sich zu öff-

nen, sich zu offenbaren.  

 

Beispiele: (Öffnende Fragen, die dem Kunden Gelegenheit 

gibt, seine Meinung zu vertreten)  

 „Was halten Sie von ...?“  

 „Welche Anforderungen müssen erfüllt werden?“  

 „Warum sollte ...?“  

 „Womit würden Sie ...?“  

 „Wodurch ist gewährleistet, dass ...?“  

 „Bitte schildern Sie mir, wie ...?“  

Wie aus diesen Beispielen ersichtlich ist, beruht die Wir-

kung der offenen Fragen darauf, dass sie den Gesprächs-

partner  veranlasst,  mehr  über  seine  Empfindungen  und 
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Wünsche zu erzählen. Sie signalisiert dem Kunden, dass 

wir seine Meinung sehr wichtig nehmen und bereit sind, 

aktiv und interessiert zuzuhören.  

 

 

Vorteile  

1. Sie erhalten viele Informationen auf wenige Fragen. 

Das dient dem Gesprächsklima und fördert den Gedan-

kenfluss des Kunden.  

2. Sie erhalten Informationen, nach denen zu fragen Ihnen 

gar nicht eingefallen wäre, die aber sehr wichtig für Sie 

sein können.  

3. Sie erhalten Informationen, nach denen zu fragen Sie 

zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewagt hät-

ten (Umsatz, Gewinn, etc.)  

4. Sie haben Gelegenheit, wirklich aktiv zuzuhören und 

gewinnen dadurch das Vertrauen Ihres Kunden.  

 

 

Nachteile  

Der Kunde verliert sich u. U. in unwichtige Einzelheiten 

oder schweift zu weit vom Thema ab, so dass Sie gezwun-

gen sind, kurskorrigierend einzugreifen (siehe dirigierende 

Frage).  
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Geschlossene Frage  

 

Die geschlossene Frage kann meistens mit Ja oder Nein, 

einer Zahl oder z. B. einer Farbe beantwortet werden. 

Wenn Sie die Feststellung oder Bestätigung von Einzel-

heiten bewirken oder präzise Informationen einholen wol-

len, dann eignet sich diese Frageform am besten.  

 

Beispiele:  

 „Haben Sie schon Erfahrungen mit diesem Produkt 

gemacht?“  

 „Stimmt es, dass ...?“  

 „Können Sie ...?“  

 „Wie groß/wie breit/wie schwer ...?“  

 „Welche Farbe ...?“  

 „Wie oft ...?“  

 „Wie viele ...?“  

 „Habe ich richtig verstanden, dass ...?“  

Diese Frageform beherrschen wir bestens. So sind wir 

erzogen worden. Schon in der Schule wurde Wert auf kur-

ze, präzise Antworten gelegt. Ja oder nein, richtig oder 

falsch.  
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Problematisch ist, dass wir häufig geschlossene Fragen für 

offen halten, weil der Kunde etwas mehr sagt, als es die 

Frage verdient. Dies ist auf die Großzügigkeit der Um-

gangssprache zurückzuführen. Sie kann jedoch nicht die 

gezielte „Öffnung“ des Kunden ersetzen.  

 

 

Vorteile  

Die geschlossene Frage bringt uns präzise Informationen. 

Sie verlangt klare, knappe Antworten und verhindert Ab-

schweifungen.  

 

 

Nachteile  

1. Sie erhalten im Zweifelsfall pro Frage sehr wenig In-

formation, müssen also viele Fragen stellen.  

2. Die Aneinanderreihung vieler Fragen stört das Gleich-

gewicht der Gesprächsführung. Das Gespräch kann 

Verhörcharakter annehmen. („Angeklagter, antworten 

Sie nur mit Ja oder Nein“).  

3. Der Gedankenfluss des Kunden wird unterbrochen oder 

kann sich erst gar nicht entfalten (kein Vertrauenszu-

wachs).  

4. Sie laufen Gefahr, in die falsche Richtung zu fragen 

und erfahren so nicht die wirklichen Motive und Wün-

sche.  
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Alternativ-Frage  

 

Die Alternativ-Frage ist eine Frageform, die nicht so eng 

ist wie die geschlossene Frage, andererseits aber nicht so 

weitschweifige Antworten zulässt wie die offene Frage.  

Der Gefragte wird zu einer Entscheidung aufgefordert. 

Der Frager bekommt meistens eine klare Antwort und 

damit eine der beiden von ihm selbst vorgeschlagenen 

Alternativen zurück.  

 

Die Alternativ-Frage wird bevorzugt als Abschlussfrage 

eingesetzt.  

 

Sie wird uns deshalb durch alle nachfolgenden Kapitel 

begleiten:  

 

Vorab noch ein Beispiel:  

„Welcher Termin passt Ihnen besser, Dienstagvormittag 

oder Mittwochnachmittag?“  

 

Der Kunde erkennt den gesteckten Zeitrahmen und wird 

im Allgemeinen eine der beiden angebotenen Möglichkei-

ten auswählen.  
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Vorteile  

1. Lässt kein direktes Nein zu, da dies grammatikalisch 

falsch wäre.  

2. Beschränkt die Alternativen auf zwei und erleichtert 

dem Kunden damit die Auswahl.  

3. Bewahrt das Prestige des Kunden, denn schließlich 

„entscheidet“ er selbst.  

4. Beschleunigt den Verlauf der Verhandlungen und führt 

zu Teilabschlüssen (siehe Abschlusstechnik).  

 

 

Nachteile  

Muss subtil eingesetzt werden, damit der Verdacht der 

Anwendung vordergründiger Technik nicht aufkommt.  
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Dirigierende Frage  

 

Die dirigierende und die reflektierenden Fragen sind 

geeignete Werkzeuge, Gespräche auf Themen zu bringen, 

die für beide Gesprächspartner ergiebig sind und die sich 

eignen, Entscheidungen herbeizuführen.  
 

Der Unterschied zwischen diesen beiden Fragearten be-

steht  darin,  dass dirigierende  Frage  auf neue Punkte hin- 

weist, während die reflektierende Frage auf ein bereits 

erwähntes Thema zurückgreift.  
 

Sie erlauben es uns, Gesprächspartner zu unterbrechen, 

ohne sie dabei zu verletzen. Im Gegenteil, sie beweisen 

unser Interesse an ihren Ausführungen und motivieren sie, 

weiter Ideen zu entwickeln und Wünsche zu artikulieren.  
 

Beispiele  

 „Sie erwähnten vorhin, dass ...“  

 „Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ...?“  

 „Zurückkommend auf ..., kann man da sagen, dass ...?“  

 „Wann war das noch genau, als Sie ...?“  

 „Dabei fällt mir gerade ein, wäre es ...?“  

 „Danach scheint es für Sie wichtig zu sein, dass ...?“  

Diese Fragen können offen, geschlossen und alternativ 

gestellt werde.  
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Umformulierende Frage  

 

Die umformulierenden Frage wandelt Negatives in Posi-

tives, Unangenehmes in Angenehmes um. Mit ihrer Hilfe 

kann Emotionales elegant versachlicht, ein gestörtes 

Gleichgewicht der Gesprächsführung wiederhergestellt 

werden.  

Sie ist deshalb eines der stärksten Sprachwerkzeuge bei 

der Behandlungen von Einwänden. Im Kapitel Einwand-

behandlungen werden wir uns ihr ausführlicher widmen.  

 

Vorab ein Beispiel  

 

Kunde: „Diese Lösung ist für uns zu teuer!“  

Verkäufer: „Mit anderen Worten, diese Lösung könn-

te Ihnen schon sehr zusagen, wenn die fi-

nanzielle Seite ebenfalls stimmen würde?“ 

 

Der Kunde kann jetzt nur noch bejahen und ist damit 

wieder für weitere Argumente zugänglich.  

 

Umformulierende Fragen beginnen oft mit den Worden:  

 „Mit anderen Worten ...“  

 „Wenn ich Sie richtig verstanden habe ...“  

 „Bedeutet das, dass ...“  

 „Es kann davon ausgegangen werden, dass ...“  
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Die umformulierende Frage ist in ihrer Form meistens 

geschlossen, kann in besonderen Situationen jedoch auch 

alternativ gestellt werden. Damit die Umformulierung 

auch sinngemäß mit der Aussage des Kunden überein-

stimmt, ist es sehr wichtig, dass wir aktiv zuhören.  

 

Umformulieren bedeutet nicht, von der Sache abzulenken, 

sondern hart am Thema zu bleiben, dabei jedoch Negati-

ves oder Ungünstiges so umzuwandeln, dass das daraus 

resultierende Positive das Interesse des Kunden weckt und 

das Gespräch reibungslos weitergeführt werden kann. Die 

Kunst des Umformulierens kann als schwierigste Technik 

der Rhetorik bezeichnet werden. Sie stellt hohe Anforde-

rungen an Aufmerksamkeit, geistige Flexibilität und 

sprachliche Gewandtheit. Sie zu beherrschen, erfordert 

intensives Training.  

 

Empfehlung:  

Beginnen Sie die Bedarfsermittlung immer mit offenen 

Fragen, das erspart Ihnen viele geschlossene Fragen.  

Der Kunde soll sich öffnen. Ein verschlossener Kunde 

kauft nicht. Ermitteln Sie zunächst den IST-Zustand (was 

hat der Kunde heute, über welche Erfahrungen verfügt er, 

wie zufrieden ist er mit dem IST-Zustand). Gehen Sie 

erst danach zum SOLL-Zustand über.  

 

Regel: Der SOLL-Zustand baut grundsätzlich 

auf dem IST-Zustand auf.  
R 
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Die sorgfältige Bedarfsermittlung bringt Ihnen und 

Ihrem Kunden nur Vorteile, niemals Nachteile:  

 

 Der Verkäufer erkennt den Bedarf und die Motive des 

Kunden  

 Der Kunde erkennt seinen latenten Bedarf  

 Der Verkäufer kann die richtigen Argumente auswäh-

len  

 Der Kunde kann sich mit diesen Argumenten identifi-

zieren und ist bereit, sie zu „kaufen“  

 Zusätzliche Wünsche werden geweckt und stärken die 

Kaufbereitschaft des Kunden  

 Das Preis-/ Leistungsverhältnis „stimmt“  

 Der Kunde kann schneller und leichter entscheiden  

 Durch Fragen steuern Sie das Gespräch, nicht durch 

Behauptungen  

 Behaupten erweckt Misstrauen, aufmerksames Zuhören 

schafft Vertrauen  

 Ohne Information keine Argumentation  

 Setzen Sie die Fragetechnik ein, verwenden Sie hierzu 

die unterschiedlichen Frageformen  

 Die Bedarfsermittlung sollte immer mit einer offenen 

(öffnenden) Frage beginnen.  
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Zusammenstellung möglicher Themen und Themati-

ken, nach denen Sie während der Bedarfsermittlung 

fragen müssen  

 

IST- / SOLL-  

Zustand  

 

 

Jetzige Geräte  

Bisherige Erfahrungen  

Beruf  

Planung für die Zukunft  

Liquidität  

Familie  

Anforderungen  

Einsatz  

Einsatzmöglichkeiten  

Verwendungszweck  

Besonderheiten  

Privat / geschäftlich  

Ansprüche an Service  

Preisvorstellung  

Einkommen  

Hobby  

Urlaub  

Bankverbindung  

 

Technisches Verständnis  

Produkt-/Kenntnisstand  

Vorführung  

 

Budget  

Räumliche Verhältnisse  

Wohnungslage  

Zubehör / Sonderteile  

Hörgewohnheiten  

Sehgewohnheiten  

Ausbaumöglichkeiten  

Anschlussmöglichkeiten  

Umstellungschwierigkeiten  

Ort der Aufstellung  

Einrichtung  

Stilrichtung  

Zahlungsart  

Wirtschaftlichkeit  

Verträge/Laufzeit  

Vertragsart/Finanzart  

Zufriedenheitsgrad  

Nachbarschaft 
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IST- / SOLL-  

Zustand  

 

 

Unlösbarkeiten  

Stufenplan  

Lösungsvorschlag  

Termin(e)  

Kaufzeitpunkt  

Verfügbares Kapital  

Prioritäten  

Kontaktperson(en) (MAN)  

Technisches Verständnis  

Produkt-/Kenntnisstand  

Vorführung  

 

Steuerberater  

Unternehmensberater  

Abschreibungsmöglichkeit  

Komplettanlage/Bausteine  

Antenne  

Installation der Anlage  

Größen-/Designvorstellung  
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Grundsatz Nr. 6: Den Bedarf Ihrer Kunden er-

fahren Sie nicht durch Aussagen, sondern durch 

Fragen.  

 

Frage 1: Der Weg zur SOLL-Situation führt immer über 

die Analyse der IST- Situation. Welche Information über 

Ihren Kunden können für Sie wichtig sein, um ihnen das 

„Optimale“, das „Richtige“ hier und heute verkaufen zu 

können?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 2: Wie kommen Sie an diese Informationen heran?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

6 
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Frage 3: Was verstehen Sie unter Fragetechnik?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Grundsatz Nr. 10: Die richtige Wortwahl (zum 

richtigen Zeitpunkt) kann einen Abschluss ent-

scheiden.  

 

 

Frage 1: Muss eigentlich in allen Verkaufsgesprächen der 

Argumentation die Bedarfsermittlung vorangehen? Wenn 

ja, warum?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

10 
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Frage 2: Was ist der Vorteil der öffnenden Fragen, was 

der Nachteil?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 3: Welche Fragearten sind besonders dazu geeignet, 

ein Gespräch zu steuern? Bilden Sie zwei Beispiele.  
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A R G U M E N T A T I O N  
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Die Argumentation ist innerhalb des Verkaufsgesprächs 

von zentraler Bedeutung.  

Dies ist wohl auch jedem Verkäufer so stark bewusst, dass 

umgangssprachlich die Begriffe „verkaufen“ und „argu-

mentieren“ oft verwechselt bzw. gleichgesetzt werden.  

Vielleicht ist hierin auch der Grund für die so häufige  

Übergewichtung der Argumentation bei gleichzeitiger 

Vernachlässigung der übrigen Kommunikationstechniken 

zu sehen (siehe Gesprächseröffnung, siehe Bedarfsermitt-

lung).  

 

Argumentation bedeutet – wörtlich übersetzt – Beweis-

führung. Argumentieren heißt beweisen.  

 

Der Kunde kauft von uns, wenn es uns gelingt, ihm die 

Qualität unseres Angebotes und den darin für ihn enthalte-

nen Nutzen zu beweisen.  

Der Kunde will nicht überredet, sondern überzeugt 

werden.  

 

Argumentation ist, wenn sie diese Bezeichnung verdienen 

soll, etwas sehr Anspruchsvolles. Sie darf nicht verwech-

selt werden mit Information. Der Anspruch der Informati-

on ist erfüllt, wenn wir die Merkmale und Vorteile unserer 

Produkte und Dienstleistungen objektiv darlegen. Dies 

kann auch vor einem sehr großen Zuhörerkreis geschehen. 

Kommunikation (Feedback) ist für objektive Information 

unentbehrlich.  
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Information ist deshalb nur ein Teil der Argumen-

tation. Die Aneinanderreihung vieler Informationen kann 

in der Qualität nicht eine einzige Argumentation ersetzen!  

 

 

Drei Aufgaben  

 

Die drei Aufgaben der Argumentation:  

 

1. Produkte und Dienstleistungen sind so anschaulich und 

überzeugend zu schildern, dass der Kunde die sachli-

chen Informationen wirklich versteht.  

2. Danach ist der Nutzen jedes Arguments auf die Person, 

das Unternehmen, die aktuelle Situation des Kunden zu 

beziehen und anschaulich darzustellen oder gemeinsam 

mit ihm zu erarbeiten. Eventuell vorhandene Nachteile 

sind akzeptabel zu machen.  

3. Letztendlich ist das „Feedback“ zu jedem Argument 

einzuholen, d. h. es muss festgestellt werden, ob Über-

einstimmung herrscht und der Kunde die Vorteile wirk-

lich „kauft“.  

 

Es ist also nicht ausreichend, Argumente der Reihe nach 

aufzuzählen und es dem Kunden zu überlassen, die darin 

für ihn enthaltenen Vorteile selbst herauszufinden.  

Es kommt vielmehr darauf an, von den vielen Argumen-
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ten, die uns zur Verfügung stehen, die für diesen Kunden 

wichtigsten herauszuziehen (siehe Bedarfsermittlung) und 

in hoher Qualität zu „verkaufen“. Indem der Kunde Vor-

teil für Vorteil „kauft“, wird der Abschluss Schritt für 

Schritt vorbereitet (siehe Abschlusstechnik).  

 

Argumentationsmatrix  

 

Regel: Es kommt also auf die Qualität der  

Argumente an, nicht auf die Quantität.  

 

Die Selektion der geeigneten Argumente nehmen wir wäh-

rend der Bedarfsanalyse vor.  

 

Hilfreich kann dabei sein, wenn wir uns die Summe aller 

verfügbaren Argumente als Matrix vorstellen, die nach 

bestimmten Kategorien geordnet enthält, z. B.:  

1. Kategorie : Technische Spezifikation und  

Eigenschaften (Hardware)  

2. Kategorie : Anleitungen, Know-how,  

Organisationsmittel, Copyright-Produkte (Software)  

3. Kategorie : Dienstleistungen, technischer Service,  

Wartung  

4. Kategorie : Einweisung, Unterstützung  

5. Kategorie : Vertragsarten, Finanzierung  

(Kauf, Miete, Leasing)  

R 
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Nehmen wir an, wir hätten je Kategorie 5 Argumente zur 

Verfügung. Unsere Analyse kann nun z. B. ergeben, dass 

wir lediglich innerhalb von zwei Kategorien argumentie-

ren und die restlichen drei unbeachtet lassen sollten. Zu 

einer Kategorie ziehen wir zwei Argumente heran, zu der 

anderen vielleicht vier.  

Wir wollen damit sichergehen, dass alle Argumente, die 

wir vorbringen, wirklich „ins Schwarze“ treffen.  

 

Zusätzlich. Für unseren Gesprächspartner weniger wich-

tige Argumente, würden nur die Haftwirkung der wichti-

gen verringern und sein Entscheidungsvermögen beein-

trächtigen.  Es  käme  zum  „overselling“,  auf  deutsch: 

„Überverkaufen“.  

 

Um sicherzustellen, dass wir immer den Ansprüchen der 

Argumentation gerecht werden, bedienen wir uns der Ar-

gumentationsformel.  

 

Argumentationsformel  

 

Sachformel + Nutzen + Frage 

 

Information  

 

Wir nennen das Argument, d. h. wir informieren den Kun-

den über ein Produkt, ein Produktmerkmal oder eine 

Dienstleistung.  
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Nutzen/Bedeutung  

 

Wir veranschaulichen dem Kunden den Nutzen, die Vor-

teile, die in der Information speziell für ihn, bezogen auf 

seinen aktuellen IST-Zustand, enthalten sind.  

Als Überleitung von Information zu Nutzen bietet sich  

z. B. folgende Formulierungen an:  

 „... das bedeutet für Sie ...“  

 „... mit anderen Worten ...“  

 „... bezogen auf ... ergibt das ...“  

 „... übertragen auf ... bringt das ...“  

 „... das hat für Sie den Vorteil, dass ...“  

 usw.  

 

 

Frage  

 

Wir machen unsere Argumente zum Argument des Kun-

den, indem wir ihn durch eine abschließende Frage enga-

gieren, ihn sozusagen in die Argumentation einbeziehen. 

Wir nennen diese Frage deshalb auch:  

 

„einbeziehende Frage“  
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Natürlich kommt ihr auch eine wichtige Kontrollfunktion 

zu. Wir wollen doch sichergehen, dass  

 der Kunde wirklich aufmerksam zugehört und die In-

formation verstanden hat,  

 wir uns in der Wichtigkeit des Arguments nicht ge-

täuscht haben und  

 der Kunde bereit ist, die dargelegten Vorteile zu „kau-

fen“.  

Zusätzlich sorgt die Frage dafür, dass das Gespräch in der 

Argumentationsphase nicht zum Monolog wird, dass es 

vielmehr motivierend und lebendig bleibt (siehe Kommu-

nikationsregeln, Gleichgewicht der Gesprächsführung).  

 

 

Frageform  

 

Der Form nach kann die Frage sowohl offen als auch ge-

schlossen gestellt werden. Wann immer es möglich ist, 

sollte die offene Frage bevorzugt werden. Nur sie veran-

lagt zwingend eine Antwort, die Ihnen den wirklichen 

Standort Ihres Gesprächspartners offenbart. Dies wird 

Ihnen deutlich, wenn Sie Ihr eigenes Verhalten einer kriti-

schen Prüfung unterziehen.  

 

Waren Sie nicht auch schon während eines Gesprächs ge-

dankenabwesend  und  haben  auf eine geschlossene Frage 
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mit „ja“ geantwortet, obwohl Sie den Inhalt gar nicht mit-

bekommen hatten? Sie wollten Ihren Gesprächspartner 

nicht durch Ihre Unaufmerksamkeit verletzen und spielten 

lieber den aufmerksamen Zuhörer.  

 

Wir sollten deshalb Verständnis dafür aufbringen, dass 

unser Kunde sich manchmal ähnlich verhält, vielleicht 

sogar zwischendurch ganz „aussteigt“, weil Ihm plötzlich 

wichtige Tagesprobleme durch den Kopf gehen.  

In besonderen Fällen können wir auch die Alternativ-

Frage einsetzen und zwar unter der Voraussetzung, dass 

sowohl das ausgewählte Argument als auch die Ge-

sprächssituation dies zulassen.  

 

Wir verlangen somit von unserem Gesprächspartner eine 

Entscheidung; wir führen ihn zu einem Teilabschluss.  

 

Damit befinden wir uns bereits im Übergang zur Ab-

schlussphase (siehe Abschlusstechnik).  

 

 

Stacheldrahtworte  

 

Wie im Abschnitt Kommunikationsregeln bereits ausge-

führt, sollten Stacheldrahtworte möglichst vermieden wer-

den.  

Dies gilt besonders für die „Nutzen-Phase“ der Argumen-

tation.  Sie  sind  darauf  angewiesen,  dass der Kunde sich 
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ARGUMENTATION 

 

den Nutzen mit Ihrer Unterstützung selbst verkauft.  

Sie müssen überzeugen!  

 

Worte und Redewendungen wie  

 „absolut“  

 „definitiv“  

 „da können sie drauf wetten“ u. ä.  

bewirken das Gegenteil. Sie wirken behauptend und erwe-

cken statt Zustimmung = Widerstand.  

 

Ersetzen Sie sie deshalb durch akzeptable Worte und Re-

dewendungen  

wie  

 „ziemlich“  

 „müsste“  

 „können wir damit rechnen, dass ...“  

damit etwas Ermessensspielraum bleibt und der Kunde in 

den Denkprozess mit einbezogen werden kann.  

 

 

Positive Formulierungen  

 

Unsere Formulierungen sollten positiv gewählt werden, 

damit   der  Gesprächspartner  ebenfalls   positiv  reagieren  
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kann. Zustimmenden Antworten auf unser Fragen müssen 

ja und nicht nein heißen. Sonst gewöhnt sich unser Ge-

sprächspartner womöglich an das Nein. (siehe Bedarfer-

mittlung/Fragetechnik)  

 

Beispiele  

 

Verkäufer:  „Wir bieten  Ihnen  alles  aus  einer  Hand! 

(Information Das  bedeutet  für  Sie  Sicherheit  und Be- 

/Vorschlag) quemlichkeit:    Klare   Verantwortlichkeit 

(Nutzen)  eines Partners in allen Fragen, über alle 

Bereiche.“  

Verkäufer:  „Das  ist doch  auch in Ihrem Sinne,  nicht  

(Frage)  wahr?“ 

Kunde:  „Ja“, oder auch nur „Hm“.  

 

Der Kunde wird durch die Frage zwar einbezogen, die 

Antwort kann aber sehr wenig aussagekräftig ausfallen. 

Deshalb wäre eine offene Frage viel stärker.  

 

Verkäufer:  „Wie ist Ihre Meinung hierzu?“ 

(Frage)  

Kunde:  „Ich halte das für sehr wichtig, denn ich 

habe weder Zeit noch Lust, den Koordina-

tor zu spielen oder mich gar darüber zu 

streiten, wer für was, warum verantwort-

lich ist.“  
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Verkäufer:  „Ich  schlage  vor,  zu leasen.  Das  hat für  

(Information Sie  den  Vorteil,   dass  Sie  sofort  nutzen  

/Vorschlag)  können,   ohne  Ihre  Liquidität  zu  beein- 

(Nutzen)  trächtigen.“ 

Verkäufer:  „Was würden Sie bevorzugen, eine kürze- 

(Frage)  re Laufzeit bei höheren monatlichen Be-

lastungen oder bequeme Monatsraten bei 

etwas längerer Laufzeit?“  

Kunde:  „Bei der gegenwärtigen Konjunkturlage 

wäre es mir aus Sicherheitsgründen lieber, 

die monatlichen Belastungen so gering 

wie möglich zu halten.“  

Durch die Alternativ-Frage erwirkt der Verkäufer einen 

Teilbeschluss. Das Verkaufsobjekt selbst tritt in den Hin-

tergrund. Im Vordergrund steht jetzt die Vertragsgestal-

tung. Wenn diese für den Kunden zufriedenstellend gelöst 

wird, ist der Gesamtabschluss unter Umständen schon 

greifbar nahe.  

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Regel: Argumentieren Sie nicht zu früh, schon 

gar nicht am Telefon. Der Argumentation 

muss immer eine sorgfältige und vollständige 

Bedarfsermittlung vorausgehen.  

R 
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Grundsatz: Verkaufen Sie nicht die Merkmale, 

sondern die Idee Ihrer Produkte und Dienstleis-

tungen.  

 

Wichtig für Ihre Kunden ist nicht, wie Ihre Ware ist, son-

dern was sie ihm bringt: Welchen Nutzen, welcher Vorteil, 

welchen Mehrwert.  

Oder ... Wichtig ist, was das Produkt aus ihm macht:  

 

Es soll ihn  

 besser  

 attraktiver  

 freier  

 erfolgreicher  

 sicherer  

 gesünder  

 sympathischer  

 glücklicher  

 ausgeglichener  

… machen.  

 

Grundsatz: Entscheidend für die Wirksamkeit 

Ihrer Argumentation ist nicht die Quantität, son-

der die Qualität der Argumente.  

7 

8 
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 Selektieren Sie sorgfältig aus Ihrem großen Argumenta-

tionsfundus die für Ihren Kunden wichtigsten Argu-

mente (Argumentationsmatrix)  

 Verwenden Sie hierzu die Argumentationsformel:  

Sachinformation + Nutzen + Einbeziehende Frage  

 Versuchen Sie, wann immer möglich, offene Fragen 

oder Alternativ-Fragen zu stellen.  

 Engagieren Sie den Kunden wirklich!  

Die beste Haftwirkung haben die Argumente, die der 

Kunde sich selbst verkauft.  

 Vermeiden Sie die Stacheldrahtworte und verwenden 

Sie stattdessen akzeptable Worte und Formulierungen.  

 Formulieren Sie positiv. 

Der Kunde soll sich an das Ja-Sagen und nicht an das 

Nein-Sagen gewöhnen.  

 Machen Sie Pausen, damit ausreichend Spielraum zum 

Nachdenken bleibt.  

Sie ersparen sich dadurch Einwände!  

 Variieren Sie die Argumentationsformel auch einmal in 

den Sequenzen, z. B. :  

Information – Nutzen - Frage  

Frage – Information – Nutzen  

Nutzen – Information – Frage  

Das lockert auf und bewahrt Sie vor der Gefahr der all-

zu vordergründig, „technischen“ Vorgehensweise.  
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Funktionssicher gute Referenzen  

einfach zu bedienen Partnerschaft/Kulanz  

universell einsetzbar deutscher Hersteller  

kompatibel Modulbauweise  

Preis-/Leistungsverhältnis Zubehör  

Servicefreundlich Lieferzeit  

nicht störanfällig flexible Vertragsgestaltung  

Qualität der Verarbeitung Finanzierung  

Produktpflege/Modellpflege Leasing  

Ausgereift Miete  

lange Lebensdauer Miete mit Kaufoption  

Testsieger leistungsfähige Software  

Gute Testergebnisse semiprofessionelles Gerät  

Form/Design Lieferbedingungen  

Optik Einkauf von Restposten  

Einzelgeräte Beratung im eigenen Heim  

Kompaktanlage Garantiezeit/-leistungen  

Marktführer ausgewählte Produktpalette  

große Produktpalette alles aus einer Hand  

leistungsfähiger Service zu installieren  

eigene Werkstatt Garantieleistungen  

leicht aufzustellen Multifunktions-Display  
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Grundsatz Nr. 7:  Verkaufen Sie nicht die Merk-

male, sondern die Ideen Ihrer Produkte und 

Dienstleistungen.  

 

Wichtig für Ihren Kunden ist nicht, wie Ihre Ware be-

schaffen ist, sondern was sie ihm bringt (Nutzen-Vorteil-

Mehrwert).  

 

Frage 1:  

1. Was heißt eigentlich Argumentation?  

2. Worin liegt der Unterschied zur Information?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 2: Zählen Sie einige Produkte auf, die Ihre Kunden 

bei Ihnen kaufen können (Produkte, Produktgruppen, ein-

zelne Produkteigenschaften):  
 

 

  
 

  
 

  
 

  

7 
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Frage 3: Nennen Sie zu den Produkten (Frage 2) jeweils 

mindestens eine Idee, die in diesen steckt und die Sie Ih-

ren Kunden verkaufen können:  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Grundsatz Nr. 8: Entscheidend für den Erfolg 

Ihrer Argumentation ist nicht die Quantität, son-

dern die Qualität Ihrer Argumente.  

 

 

Frage 1: Wie lautet die Argumentationsformel?  
 

 

I1.  
 

I2.  
 

I3.  
 

I4.  
 

8 
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Frage 2: Warum sollten Sie möglichst jedes Argument, 

das Sie vorbringen, mit einer Frage abschließen?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 3: Welche Frageart(en) können Sie in Phase 3 der  

Argumentationsformel einsetzen?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 4: Was verstehen Sie unter dem Begriff  

„Argumentationsmatrix“?  
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A B S C H L U S S T E C H N I K  



120 
 

 

ABSCHLUSSTECHNIK 

 

Ziel eines jeden Verkaufsgesprächs ist der Abschluss. Das 

Rückzugsziel ein abschlussfördernder Teilabschluss (neu-

er Termin, Referenzkunden - Besuch, Einladung zu einer 

Veranstaltung u. ä.). Es kommt also gerade in der Ab-

schlussphase darauf an, den Kunden mit fester Hand zu 

führen, ihn zu motivieren und geradezu dafür zu begeis-

tern, Entscheidungen zu treffen.  

Die Unsicherheit vieler Verkäufer in dieser so entschei-

denden Gesprächsphase ist hauptsächlich darauf zurückzu-

führen, dass sie nur eine einzige Abschlusstechnik beherr-

schen, die eigentlich gar keine ist, nämlich die direkte 

Auftragsfrage.  

 

 

Direkte Auftragsfrage  

 

Sie ist eine geschlossene Frage und verlangt in vielen Fäl-

len einen zu großen Schritt von unserem Gesprächs-

partner. Er ist noch nicht „reif“ für den Abschluss. Die 

Gefahr, sich jetzt ein „Nein“ einzuhandeln, ist daher für 

den Verkäufer sehr groß.  

 

Beispiel  

Verkäufer:  „Darf ich dann um Ihre Unterschrift bit-

ten?“  

Kunde:  „Ich werde die Sache noch einmal über-

denken und komme wahrscheinlich nächs-

te Woche wieder!“  
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Dieses indirekte Nein sollte unter allen Umständen ver-

hindert werden. Es steht dem Kunden genauso im Wege 

wie dem Verkäufer. Das weiß dieser auch und deshalb 

zögert er und zieht es vor, dass besser gar keine Entschei-

dung fällt als eine negative.  

 

 

Noch schlimmer:  

 

Viele Verkäufer vergessen in ihrer Freude, keine direkte 

Absage bekommen zu haben, dass sie auch keinen Auftrag 

erhielten und vertrösten sich auf ein „Morgen“, das nicht 

kommt.  

Andererseits wissen wir aus eigener Erfahrung, dass es 

nicht immer einfach ist, Entscheidungen von großer Trag-

weite sofort zu treffen.  

Hier sind einige Fragen, die der Kunde sich in der Ent-

scheidungsphase stellen könnte:  

 „Ist das richtig für mich?“  

 „Gibt es vielleicht andere, billigere Lösungen?“  

 „Muss ich das eigentlich heute entscheiden?“  

 „Kann ich mich auf die Aussagen des Verkäufers ver-

lassen?“  

 „Vielleicht sollte ich erst einmal eine Weile darüber 

nachdenken?“  
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Aus Erfahrung wissen wir, dass unser Kunde oft trotz ak-

zeptierter Vorteile noch ein gewisses Unsicherheitsgefühl 

hat. In der Magengrube stimmt’s noch nicht!  

Als Verkäufer sollten wir wissen, dass es eine unserer 

wichtigsten Aufgaben ist, den Kunden bei seiner Ent-

scheidungsfindung zu unterstützen, ihn zu lenken und zu 

leiten, ohne ihn zu bevormunden. Er darf nicht das Gefühl 

haben, dass Druck ausgeübt wird.  

 

Wir müssen Sicherheit ausstrahlen und vermitteln, 

damit er seine Unsicherheit verliert.  

 

Wie aber können wir die erforderliche Sicherheit er-

langen? Was müssen wir tun, um  

1. ein mögliches Nein zu verhindern und  

2. kein Gespräch mehr ohne Entscheidung abzuschließen? 

 

 

Bisheriger Gesprächsaufbau  

 

Erinnern wir uns. Wichtige Verhaltensregeln und Techni-

ken wurden bereits in den Vorangehenden Kapiteln be-

sprochen:  

1. In der Gesprächseröffnung motivieren wir und wecken 

Interesse.  
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2. Während der Bedarfsermittlung „öffnen“ wir den Ge-

sprächspartner und ermitteln seinen Bedarf, seine ech-

ten Wünsche. Durch aktives Zuhören signalisieren wir 

Interesse und gewinnen oder verstärken das Vertrauen 

des Kunden.  

3. Wir argumentieren qualifiziert auf der Basis der ge-

wonnenen Erkenntnisse. Durch die permanente Einbe-

ziehung des Kunden und die dabei festgestellten Reak-

tionen erkennen und stärken wir unsere Position und si-

chern sie Schritt für Schritt ab.  

Wir schließen die Argumentation ab, wenn wir das Gefühl 

haben, dass der Kunde für den Abschluss „reif“ ist.  

Gleichzeitig spüren wir jedoch oft, dass die Zeit für die 

direkte Auftragsfrage noch nicht gekommen ist. Zu groß 

ist uns – wahrscheinlich auch unserem Kunden – zu die-

sem Zeitpunkt noch der Schritt zur Entscheidung des „Ge-

samten“. Zu groß das Risiko eines voreiligen „Nein“, das 

anschließend beiden, nämlich Verkäufer und Käufer im 

Wege steht.  

 

 

TEILABSCHLUSSTECHNIKEN 
 

Deshalb setzen wir jetzt eine Abschlusstechnik ein, die 

diese Bezeichnung auch verdient. Sie besteht neben der 

direkten  Auftragsfrage  aus   sogenannten   Teilabschluss- 
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techniken. Die Wirkung der Teilabschlusstechniken beruht 

darauf, dass Sie damit dem Kunden die Möglichkeit ge-

ben, zu Details, die z. T. scheinbar unwichtig oder unbe-

deutend sind, eindeutig Stellung zu beziehen und Teilent-

scheidungen zu treffen.  

Das fällt natürlich viel leichter als die Entscheidung des 

gesamten. Die Chance ist für den Verkäufer also sehr 

groß, eine Menge an Teilabschlüssen einzuholen.  

 

Stück für Stück schlagen Sie so die Brücke zum Gesamt-

auftrag.  

 

Grundsatz: Teilabschlüsse ebnen den Weg zum 

Abschluss.  

 

Wir unterscheiden folgende Techniken:  

 Alternativtechnik  

 Wenn-Technik  

 Aktivtechnik  

 Schwierigkeitstechnik  

 

Alternativtechnik  

 

Die Alternativtechnik ist uns als Alternativfrage in den 

Kapiteln Bedarfsermittlung und Argumentation begegnet 

und wurde dort ausführlich besprochen.  

9 
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Sie ist eine der stärksten Gesprächssteuerungsmittel unter 

der Voraussetzung, dass sie ausgewogen eingesetzt wird.  

 

Beispiele  

Verkäufer:  „Sollte die Einweisung vorher bei uns 

oder unmittelbar nach der Auslieferung 

vor Ort erfolgen?“  

Kunde:  „Besser wäre vor Ort, damit alle Beteilig-

ten gleich in die echte Praxis eingeführt 

werden.“  

  Vielleicht fügt er jetzt noch hinzu:  

„Aber soweit sind wir ja noch nicht!“  

Macht nichts! Fahren wir fort mit Teilabschlüssen.  

Verkäufer: „Könnten Sie abholen oder würden Sie 

darauf bestehen, dass wir anliefern?“  

(Bewusst etwas überzeichnet)  

Kunde: „Ich nehme doch stark an, dass Sie in der 

Lage sind, pünktlich auszuliefern – und 

zwar für uns kostenfrei!“  

 

Der Verkäufer kann nun so lange mit seinem Kunden zäh 

um die Übernahme der Auslieferungskosten ringen, bis es 

zu einer Entscheidung kommt, die diesem mindestens ein 

Erfolgserlebnis verschafft.  
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Warum sollte er jetzt nicht abschließen? Dann wäre doch 

der harte Kampf umsonst ausgefochten worden!  

 

Noch ein Beispiel  

Verkäufer: „Sollte die Auslieferung im Laufe der 

nächsten Woche oder doch noch in dieser 

Woche erfolgen?“  

Kunde:  „Also wenn, dann schon lieber noch in 

dieser Woche.“  

 

Regel: Wenn beide Alternativen für die Kun-

den akzeptabel sind, wählt er im allgemeinen 

die zweitgenannte, einfach deshalb, weil sie 

noch besser in seiner Erinnerung haftet. 

 

 

Wenn-Technik  

 

Wenn die Situation es gebietet, auf besonders weiche und 

unverfängliche Art Teilabschlüsse einzuholen, dann emp-

fiehlt sich der Einsatz der Wenn-Technik.  

 

Unsere Aufgabe ist es, wie bereits gesagt, zu verkaufen, 

ohne dass der Kunde das Gefühl hat, unter Druck zu ste-

hen. Trotzdem müssen wir Druck ausüben und energisch 

unser Ziel verfolgen. Diese beiden scheinbar nicht zu  ver- 

R 
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einbarenden Anforderungen werden durch die Wenn-

Technik erfüllt.  

 

Indem wir und der Wenn-Technik bedienen, verkaufen wir 

mit Tiefdruck, denn wir arbeiten ja scheinbar nur mit Hy-

pothesen nach dem Motto:  

„Was wäre eigentlich – wenn ...?“  

Dem Kunden fallen die Antworten auf Wenn-Fragen inso-

fern leicht, da diese ja völlig unverbindlich sind. Es geht ja 

nur um Annahmen!  

 

Er übersieht dabei, dass der Mensch nicht abstrakt, son-

dern die Bilder (anschaulich) denkt, dass die Fantasie da-

bei angeregt und der Besitzwunsch gesteigert wird.  

 

Synonyme für Wenn sind zum Beispiel:  

 angenommen ...  

 gesetzt dem Fall ...  

 für den Fall, dass ...  

 vorausgesetzt ...  

 falls ...  

 usw.  
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Beispiele  

Verkäufer: „Angenommen, wir würden uns einigen, 

sollten wir uns dann auch gleich um das 

besprochene Zubehör kümmern?“  

Kunde: „In diesem Fall sollten wir schon die ver-

schiedenen Positionen noch einmal durch-

gehen.“  

Verkäufer: „Das ist auch meine Meinung. Bei dieser 

Gelegenheit möchte ich kurz Ihre Auf-

merksamkeit auf eine Besonderheit len-

ken, über die wir bisher noch nicht ge-

sprochen haben, nämlich...“  

Der Verkäufer weckt zusätzliches Interesse und versucht, 

über den Verkauf der „Besonderheit“ den Gesprächs-

partner herbeizuführen.  

Verkäufer: „Gesetzt den Fall, wir fänden für das ge-

rade angesprochene Problem eine für Sie 

mehr als befriedigende Lösung, könnten 

Sie sich dann für einen schnellen Kauf 

entscheiden?“  

Kunde:  „Ich glaube schon, aber wie soll denn die-

se Lösung aussehen?“  

Verkäufer:  „Lassen Sie uns mal gemeinsam an die 

Problemlösung herangehen. Wir sollten 

zunächst ...“  
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Der Verkäufer misst in diesem Fall zunächst die Kauftem-

peratur des Kunden. Er stellt fest, ob es noch zusätzliche, 

schwerwiegende Hinderungsgründe gegen einen Ab-

schluss gibt, bevor er an die Lösung des angesprochenen 

Problems herangeht.  

 

Führen Sie gerade in Verbindung mit der Wenn-Technik 

Ihre Formulierung weich und motivierend aus (keine Be-

hauptungen).  

 

Sie wissen doch:  

 

Grundsatz: Die richtige Wortwahl (zum richti-

gen Zeitpunkt) kann einen Abschluss entschei-

den.  

 

 

Kombination von Wenn- und Alternativ-Technik  

 

Die Kombination beider Techniken verbindet die Vorteile 

der Alternativ-Technik:  

 kein direktes Nein des Kunden möglich  

 Erleichterung der Auswahl für den Kunden  

 Entscheidungsbefugnis des Kunden (Prestige)  

 Entscheidungs-Beschleunigung (Druck)  

10 
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mit denen der Wenn-Technik:  

 Tiefdruck (es geht ja nur um eine Annahme)  

 Identifikation mit der Lösung ohne Restriktionen  

 Messen der Kauftemperatur  

Und kann deshalb als zwingendste Abschlusstechnik be-

zeichnet werden.  

 

Beispiele  

 

Greifen wir die vorangegangenen Beispiele noch einmal 

auf und achten wir darauf, wie zwingend sie durch die 

Kombination werden.  

Verkäufer:  „Angenommen, wir würden uns einig, 

welche Zubehörvariante würden Sie dann 

vorziehen, A oder B?“ 

Kunde:  „Ich glaube, B wäre zunächst wichtiger 

für uns. Ich denke da vor allem an ...“ 

Verkäufer: „Das ist auch meine Meinung. Damit ver-

bindet sich noch ein besonderer Vorteil 

für Sie, über den wir bisher noch gar nicht 

gesprochen haben, nämlich ...“  

Die Entscheidung für B ist praktisch schon gefallen. Es ist 

eine präzise Entscheidung.  Mehrere solcher  präziser  Ent- 
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scheidungen lassen die Entscheidung des gesamten wie 

eine Frucht heranreifen.  

Verkäufer:  „Gesetzt den Fall, wir fänden für das ge-

rade angesprochene Problem eine für Sie 

mehr als befriedigende Lösung, würde es 

dann trotzdem bei dem ursprünglichen ins 

Auge gefassten Liefertermin bleiben oder 

wäre der Einsatz schon im Laufe dieser 

Woche, also frühere Nutzung aller Vortei-

le, wünschenswert?“  

Kunde:  „Natürlich hätte ich nichts gegen eine 

frühere Lieferung, wenn nur das vertrack-

te Problem nicht wäre. Ich sehe da noch 

keine Lösung.“  

Verkäufer:  „Lassen Sie uns die Sache einmal gemein-

sam angehen. Zunächst sollten wir ...“  

Auch hier wurde der Teilabschluss (Liefertermin) präzi-

siert. Gelingt dem Verkäufer die Lösung des angesproche-

nen Problems, kann die Lieferung wahrscheinlich schon 

im Laufe dieser Woche erfolgen.  

 

 

Aktivtechnik  

 

Es wurde bereits mehrfach betont, wie wichtig es ist, den 

Kunden immer wieder zu engagieren, zu „aktivieren“.  
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Die Anwendung der Aktivtechnik bedeutet, den Kunden 

zu aktivieren. Wir verlangen von Ihm Aktivitäten und 

messen an seiner Bereitschaft, diese durchzuführen, die 

Höhe seiner Kauftemperatur. Oft sind es kleine und 

kleinste Aktivitäten, zu denen er jedoch nicht bereit sein 

wird, solange seine Kauftemperatur noch zu niedrig ist.  

 

Beispiel  

Verkäufer:  „Wie ist die Tiefe Ihrer Schrankwand, in 

der Sie die Geräte unterbringen wollen?“  

Kunde:  „Das kann ich aus dem Kopf nicht genau 

sagen. Da müsste ich noch einmal nach-

messen.“  

Verkäufer:  „Was halten Sie davon, wenn wir Ihre 

Frau von hieraus anrufen? Sie könnte kurz 

nachmessen und wir könnten danach die 

Auswahl auf die Geräte beschränken, die 

wirklich von der Tiefe her passen.“  

Kunde: (entweder) „Das können wir auch ein andermal 

nachholen. Zunächst genügt der grobe 

Überblick.“  

Die Kauftemperatur ist in diesem Fall nicht sehr hoch.  

Kunde: (oder) „Sie haben recht. Ich hoffe nur, dass mei-

ne Frau jetzt zu Hause ist.“  

Er wird aktiv und ruft zu Hause an. Die Kauftemperatur 

ist in diesem Fall wesentlich höher.  
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ABSCHLUSSTECHNIK 

 

Schwierigkeits – Technik  

 

Drohende Schwierigkeiten oder Nachteile, die ihm durch 

Zögern erwachsen können, erhöhen im Allgemeinen die 

Entscheidungsfreudigkeit des Kunden. Die bewusste 

Schilderung von Schwierigkeiten oder Nachteilen für den 

Kunden zum Zwecke einer schnelleren Entscheidungsfin-

dung nennen wir Schwierigkeitstechnik.  

 

Solche Nachteile können sein  

 drohende Preiserhöhungen  

 drohende Verknappungen am Lager  

 sonstige Beeinträchtigungen der Lieferfähigkeit  

 knappe Sonderangebote  

 zeitlich begrenzte Sonderaktionen u. a.  

 

Es versteht sich, dass diese geschilderten Schwierigkeiten 

der Wahrheit entsprechen und einer Überprüfung standhal-

ten müssen. Andernfalls würden Sie Ihre Glaubwürdigkeit, 

als Ihr wertvollstes Kapital, verlieren!  
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ABSCHLUSSTECHNIK 

 

Beispiele  

 „Wenn Sie sich noch in dieser Woche entscheiden, 

kann ich Ihnen den alten Preis garantieren.“  

 „In dieser Ausführung haben wir z. Zt. nur noch ein 

einziges Exemplar am Lager.“  

 „Die Sonderaktion läuft heute aus. Danach kostet es 

rund 20% mehr.“  

Für den seriösen Verkäufer ist der sparsame Einsatz der 

Schwierigkeitstechnik die einzige Form des Hochdruck-

verkaufs, der er einen begrenzten Spielraum innerhalb 

seiner Kommunikationstechniken einräumt.  

 

Sie wissen doch:  

 

Grundsatz: Ein Abschluss, der Ihrem Kunden 

nichts nützt, nützt Ihnen auch nichts.  

 

Regel: Die Sauberkeit des Geschäfts – sowohl 

nach innen als auch nach außen – ist oberstes 

Gebot. Eine negative Referenz strahlt stärker 

aus als zehn positive.  

 

Die Abschlusstechnik ist eine logische Fortsetzung der 

vorausgegangenen Argumentation. Sie ersetzt sie nicht, 

sondern verstärkt sie. Aus vorhergehenden Zustimmungen 

sollen jetzt Entscheidungen werden.  

11 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Es ist also entscheidend, wann, wie und auf welchen Ge-

bieten sie eingesetzt wird.  

 

Verfrüht gestellte Abschlussfragen können auf Widerstand 

stoßen, weil dem Kunden unter Umständen noch notwen-

dige Informationen fehlen. Zu spät gestellte oder gar un-

terlassenen Auftragsfragen gefährden den Abschluss und 

führen, wenn man noch Glück hat, zu für diesen Auftrag 

unter Umständen überflüssigen Wiederbesuchsterminen 

(Zeit und Geld).  

 

Auf welchen Gebieten können Teilabschlüsse erzielt wer-

den?  

 

Auf allen Gebieten, die Sie üblicherweise nach dem Ab-

schluss gemeinsam mit dem Kunden klären müssen z.B.:  

 abholen / bringen  

 Zahlungsart  

 Einweisung  

 Zubehör  

 Lieferart  

 Lieferort  

 Farbe / Type / Modell / Design  

 Sonderausstattung etc.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Stellen Sie also die Zeit auf den Kopf und klären Sie diese 

Detail jetzt vorher.  

Hierzu ist natürlich erforderlich, dass Sie als Verkäufer 

über eine große Portion Selbstvertrauen verfügen.  

 

Sie sind völlig sicher, dass der Kunde kaufen wird. Besser 

noch, für Sie hat der Kunde zwar noch nicht unterschrie-

ben, im Grunde aber längst gekauft – er weiß es nur noch 

nicht!  

Aus dieser Sicherheit heraus klären Sie mit ihm gemein-

sam alle Details und holen Teilabschlüsse für Teilab-

schluss ein. Nachdem dies geschehen ist, kann die Situati-

on eintreten, dass die Unterzeichnung des Auftrags nur 

noch reine Formsache ist.  
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BEGRIFFSSAMMLUNG 

 

Sammlung von Begriffen, die sich dazu eignen, Teilab-

schlüsse einzuholen.  

 

Modell/Type Type A/Type B  

Farbe/Furnier/Design Fabrikat A/Fabrikat B  

System A/System B Alternativen  

Ausbaustufe (n) Überbrückungsgerät  

Zusätze/Zubehör Vertragslaufzeit  

Lieferzeit monatliche Belastung  

Gewünschter Liefertermin Anzahlung  

Bankverbindung Zahlungsart  

Lieferort/Ersatzort Zahlungsziel  

Installationsort Einsatz  

Installationsplanung Aufstellungstermin  

Abholen/bringen Restposten  

Hilfe bei der Installation Sonderangebot  

Standard/Zubehör Auslaufmodell  

Einzel-/Komplettanlage Prioritäten  

Einsatzschwerpunkte Alternativen  

Ortsbesichtigung Kabelführung  

Preiserhöhung Entscheidungstermin  

Vertragsart (Kauf/Miete/Leasing) Kapazität  

Inzahlungnahme Ausgangsleistung  

Einweisung Einsatzplanung  

stationär/portable Einbaumöbel  

  Verwendung alter  

Geräte  
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VERTIEFUNG 

 

Grundsatz Nr. 9 + 10:  Teilabschlüsse  und  die 

richtige Wortwahl ebnen den Weg zum Ab-

schluss oder ein voreiliges NEIN auf eine ver-

früht gestellte, direkte Auftragsfrage ist dem Käu-

fer genauso im Wege wie dem Verkäufer.  

 

Frage 1: Welche Vorteile bietet die Alternativtechnik?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 2: Wozu dient die WENN-Technik?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

9 
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VERTIEFUNG 

 

Frage 3: Welche Abschlusstechnik eignet sich besonders 

zum „Messen der Kauftemperatur“?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 4: Wann setzen Sie die Schwierigkeitstechnik ein? 

Was ist dabei besonders zu beachten?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

Grundsatz Nr. 11:  Ein  Abschluss,  der  Ihrem 

Kunden nichts nützt, nützt Ihnen auch nichts.  

 

11 
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VERTIEFUNG 

 

Frage 1: Was ist der Unterschied zwischen energischem 

Verkauf und Hochdruckverkauf?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 2: Was ist ein Teilbeschluss?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

,Frage 3: Auf welchen Gebieten können Sie Ihren Kunden 

zu einem Teilabschluss lenken?  
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VERTIEFUNG 

 

Frage 4: Welche Abschlusstechniken kennen Sie?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Auf dem Blatt Vertiefung zum Thema 6 (Seite 140) haben 

Sie unter der Frage 3 einige Gebiete aufgeführt, auf denen 

Sie Ihren Kunden zu Teilabschlüssen führen können. Zie-

hen Sie diese Beispiele zur Beantwortung der folgenden 

Fragen heran.  

 

Frage 1: 2 Beispiele unter Verwendung der Alternativ-

technik:  
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VERTIEFUNG 

 

Frage 2: 1 Beispiel mit Einsatz der WENN-Technik:  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 3: 1 Beispiel mit Einsatz der Kombination aus 

WENN- und Alternativtechnik:  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 4: Wann stellen Sie die direkte Auftragsfrage?  
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RAUM FÜR NOTIZEN 
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K A U F S I G N A L E  
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KAUFSIGNALE 

 

Ein erfahrener Verkäufer kann meistens erkennen, wann 

innerhalb des Verkaufsgesprächs der Kunde bereit ist, 

zuzustimmen oder gar Entscheidungen zu treffen.  

Er erkennt die Situation und nutzt seine Chance. Woran 

oder wodurch? Ganz einfach – an den Kaufsignalen, die 

ihm im Verlauf des Gesprächs begegnen.  

 

Grundsatz: Der direkte Weg zum erfolgreichen 

Abschluss führt über das Erkennen und richtige 

Behandeln von Kaufsignalen.  

 

Kaufsignale können in Deutlichkeit und Stärke variieren. 

Manche kommen schon in einer sehr frühen Phase des 

Gesprächs vor. Sie dürfen hier zwar in ihrer Stärke nicht 

überschätzt werden, zeigen jedoch zumindest das Interesse 

des Kunden. Schwächere Kaufsignale nennen wir deshalb 

auch Interessensignale.  

Andere wiederum können wesentlich stärker sein und uns 

anzeigen, dass der Kunde „reif“ für einen Entschluss ist.  

 

Wir wollen uns auf diese Kaufsignale konzentrieren, die 

vor allem während der Argumentationsphase oder danach 

vorkommen können.  

 

12 
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KAUFSIGNALE 

 

Kaufsignale können in drei Gruppen eingeteilt werden:  

 

 Ausgesprochene Fragen des Kunden  

 Reaktionen des Kunden (Haltung, Gestik, Mimik)  

 Aktivitäten des Kunden  

 

Ausgesprochene Fragen  

 

Verbale Kaufsignale werden meistens in Frageform gege-

ben und können wie folgt beginnen:  

 „Können Sie auch ...?“  

 „Ist es möglich ...?“  

 „Wäre es denkbar, dass ...?“  

 „Was müssten wir tun, um ...?“  

 „Haben Sie schon einmal ...?“  

 „Wie funktioniert eigentlich ...?“  

 „Wann könnte ...?“  

 „Welche Möglichkeiten gibt es ...?“  

 „Geht das?“  

etc.  

Je nach Gesprächsphase können solche Fragen starkes 

Interesse oder gar Entschlussbereitschaft des Kunden sig-

nalisieren.  
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KAUFSIGNALE 

 

Reaktionen des Kunden  

 

Nonverbale Kaufsignale lassen sich etwas schwerer er-

kennen. Voraussetzung für das Erkennen ist, dass wir als 

Verkäufe aufmerksam das Verhalten unserer Gesprächs-

partner registrieren, also einen guten Blickkontakt halten. 

Solche Kaufsignale können sich wie folgt zeigen:  

 Kunde beugt sich vor, um besser hören oder zu sehen,  

 zieht eine Augenbraue hoch,  

 hält eine Hand ans Ohr, um besser zu hören  

 setzt zum Sprechen an, ohne etwas zu sagen  

 legt die Fingerspitzen aneinander, blickt nach oben, 

scheint angestrengt nachzudenken.  

etc.  

 

Aktivitäten des Kunden  

 

 Kunde springt auf und läuft unruhig auf und ab  

 sucht Unterlagen  

 zieht Dritte zum Gespräch mit hinzu  

 hält bestimmte Ausführungen schriftlich fest.  

etc.  
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KAUFSIGNALE 

 

Für uns kommt es also darauf an, Kaufsignale  

1. zu erkennen und  

2. richtig zu behandeln  

 

 

Wie aber werden Kaufsignale richtig behandelt?  

 

Ziehen wir zur Erklärung die verbalen Kaufsignale heran. 

Wichtig ist dabei, zu bedenken, dass Kaufsignale meist 

spontan geäußert werden. Manchmal haben sie inhaltlich 

scheinbar gar nichts mit dem gerade aktuellen Gesprächs-

thema zu tun. Deshalb kann es vorkommen, dass der Ver-

käufer sie als lästig empfindet. Er wird vom Thema abge-

lenkt, das er gerade so schön entwickeln wollte.  

 

Er ist somit geeignet, die Frage des Kunden so knapp wie 

möglich zu beantworten, vielleicht sogar zu übergehen, 

damit er nicht den „roten Faden“ verliert und sich wieder 

dem von ihm bevorzugten Thema widmen kann.  

 

Schade darum! Vielleicht war er dem Abschluss näher als 

er dachte und es wäre gar nicht mehr nötig gewesen, sein 

favorisiertes Thema neu aufzugreifen. Es kann sogar sein, 

dass er dadurch zum „Überverkauf“ kommt und sich wie-

der weit vom Abschluss entfernt.  
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KAUFSIGNALE 

 

Veranschaulichen wir das anhand eines Beispieles:  

Kunde: „Bieten Sie auch Leasing an?“  

Verkäufer: „Ja, aber darf ich das noch etwas zurück-

stellen, ich möchte zunächst etwas tiefer 

einsteigen in die technischen Details, die 

wir gerade besprechen wollten.“  

Kunde: „Entschuldigen Sie die Unterbrechung.“  

 

Die Frage nach dem Leasing kann bedeuten, dass der 

Kunde bereits so großes Interesse hat, dass er bereit ist, 

abzuschließen unter der Voraussetzung, dass seine Liqui-

dität nicht gefährdet wird.  

Die weiteren Ausführungen des Verkäufers über techni-

sche Details können das Interesse des Kunden unter Um-

ständen gar nicht mehr steigern, sondern eher verringern. 

Denn in jeder zusätzlichen Argumentation kann sich auch 

Zündstoff für zusätzliche Einwände verbergen.  

 

Wie also hätte unser Verkäufer besser reagieren können?  

 

Regel: Er hätte die Regel zur Behandlung von 

Kaufsignalen kennen und anwenden müssen.  

 
R 
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KAUFSIGNALE 

 

Die Regel lautet: Kaufsignale werden behandelt, indem 

wir  

1. sachlich richtig antworten und danach  

2. eine Gegenfrage stellen, die zu einem Teilabschluss 

oder zum Abschluss führt  

 

ZEITFAKTOR 
 

Zu beachten ist dabei der Zeitfaktor. Kaufsignale sind 

meist spontane Äußerungen. Sie verlangen deshalb spon-

tane Reaktionen. Kommen wir noch einmal auf unser Bei-

spiel zurück und verfolgen wir, wie wertvoll Kaufsignale 

sein können, wenn wir es verstehen, damit umzugehen:  

Kunde: „Bieten Sie auch Leasing an?“  

Verkäufer: „Wir sind flexibel und können Ihnen ein 

besonders vorteilhaftes Leasingangebot 

machen. An welche monatliche Belastung 

haben Sie gedacht?“  

Kunde: „Wenn wir uns im Bereich von ... € bewe-

gen könnten, käme das meinen Dispositi-

onen sehr entgegen.“  

Verkäufer: „Das müsste sich machen lassen. Lassen 

Sie uns einmal in die Unterlagen schauen“ 

(studiert mit dem Kunden die Unterlagen, 

die er natürlich immer parat haben sollte). 



152 
 

 

KAUFSIGNALE 

 

Und er fährt dann z. B. wie folgt fort:  

Verkäufer: „Das entspräche einer Laufzeit von 36 

Monaten. Würde das Ihren Wunschvor-

stellungen entsprechen?“  

Kunde: „Ich glaube schon; das hört sich gut an.“  

Verkäufer: „Dann lassen Sie uns doch einmal zu-

nächst dieses Formular (Auftragsformu-

lar) ausfüllen.  

Die Gegenfrage kann je nach Thema und Situation unter-

schiedlich formuliert werden. Alle Frageformen sind er-

laubt. Natürlich können auch die verschiedenen Ab-

schlusstechniken dabei eingesetzt werden.  

 

 Kaufsignale zeigen uns den direkten Weg zum Ab-

schluss  

 Sie können in jeder Phase des Gesprächs vorkommen 

und sind entsprechend zu gewichten.  

 Kaufsignale werden behandelt, indem wir  

1. sachlich richtig antworten und  

2. eine Gegenfrage stellen, die zu einem Teilabschluss 

  oder zum Abschluss führt.  

 Kaufsignale müssen sofort behandelt werden.  

 Nicht beachtete Kaufsignale führen zum „Überverkauf“ 

und gefährden den Abschluss.  
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BEGRIFFSSAMMLUNG 

 

Zusammenstellung einiger verbaler Kaufsignale  

 

„Wie hoch ist der Preis?“  

„Was kostet das?“  

„Wie lange ist die Lieferzeit?“  

„Was machen wir mit unseren alten Geräten?“  

„Was machen wir mit unserem jetzigen System?“  

„Nehmen Sie unser jetziges Gerät in Zahlung?“  

„Könnten Sie noch in diesem Monat liefern?“  

„Erfolgt die Lieferung frei Haus?“  

„Ist das das neuste Modell?“  

„Kann man bei Ihnen auch in Raten bezahlen?“  

„Wie sind die Zahlungsbedingungen?“  

„Bieten Sie auch Leasing an?“  

„Wo bekommt man das passende Zubehör?“  

„Was kostet das Zubehör?“  

„Haben Sie eine eigene Werkstatt?“  

„Wer macht den Service?“  

„Wie schnell kommt Ihr Techniker/Kundendienst?“  

„Kann meine Familie damit umgehen?“  

„Ist Umtausch möglich?“  

„Ist das Gerät sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit?“  
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BEGRIFFSSAMMLUNG 

 

„Kann man es (sie/ihn) auch in einer anderen Farbe be-

kommen?“  

„Gibt es darüber schon Erfahrungen?“  

„Gibt es eine Garantie auf Reparaturen?“  

„Wie lange ist die Lebensdauer?“  

„Ist das der Barpreis?“  

„Wie viel Rabatt bekomme ich?“  

„Ist das der letzte Preis?“  

„Welche Alternativen gibt es?“  

„Unterstützen Sie uns bei der Inbetriebnahme?“  

„Wer macht die Installation?“  

„Wie viel Platz braucht man?“  

„Wäre das auch etwas für mich persönlich?“  

„Wo liegt meine Einsparung/mein Vorteil?“  

„Bis wann muss ich mich entscheiden?“  

„Was geschieht bei Fehlbedienungen?“  

„Kann die Einweisung bei mir zu Hause stattfinden?“  

„Meine Einrichtung ist fast ganz weiß.“  

„Könnte ich von Ihnen eine andere Rechnung bekom-

men?“  

„Haben Sie das Gerät auch originalverpackt?“  

„Ist der Transport kostenlos?“  
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VERTIEFUNG 

 

Grundsatz Nr. 12: Der direkte Weg zum erfolg-

reichen Abschluss führt über das Erkennen und 

richtige Behandeln von Kaufsignalen.  

 

 

Frage 1: Was ist ein Kaufsignal? Wie erkennen Sie es 

(woran)?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 2: Wann kommen Kaufsignale im Laufe eines Ver-

kaufsgesprächs vor (in welcher Phase)?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

12 
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VERTIEFUNG 

 

Frage 3: Geben Sie 2 Beispiele für Kaufsignale  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 4: Beantworten Sie eins der unter Frage 3 aufge-

führten Kaufsignale:  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 5: Wie lautet die Regel zur Behandlung von 

Kaufsignalen?  
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VERTIEFUNG 

 

Frage 6:  Welche Abschlusstechnik können Sie besonders 

wirkungsvoll in der zweiten Phase der Kaufsignal-

Behandlung einsetzen?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 7:  Geben  Sie eine Antwort unter Verwendung der 

Alternativ-Frage auf die Frage „kann man auch in Raten 

bezahlen?“  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 8:  Womit müssen Sie rechnen, wenn Sie Kaufsig-

nale übersehen oder vielleicht sogar bewusst übergehen, 

weil sie Ihnen u. U. unbequem erscheinen?  
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EINWANDBEHANDLUNG 

 

Als Einwände bezeichnen wir für den Verkäufer unange-

nehme Äußerungen des Kunden, die das Gleichgewicht 

des Gesprächs stören.  

 Kritiken, Beschwerden und Reklamationen  

 unberechtigte Einwänden  

 berechtigte Einwände  

 persönliche Angriffe  

 Verdächtigungen, Unterstellung  

etc.  

 

Nicht immer werden Sie in angemessener Form und nicht 

immer zu Recht vorgebracht. Insbesondere bei unberech-

tigten Einwänden, bei emotionalen Äußerungen oder gar 

persönlichen Angriffen, fällt es auch erfahrenen Verkäu-

fern nicht immer leicht, richtig, d. h. zweckmäßig zu rea-

gieren und das Gleichgewicht des Gesprächs ohne Rei-

bungsverluste wiederherzustellen.  

 

Es ist deshalb wichtig, dass wir uns mit den Grundsätzen 

und Regeln der Einwandbehandlung besonders intensiv 

befassen.  

 

Lassen Sie uns, bevor wir zu den Strategien und Techni-

ken kommen, zunächst etwas weiter ausholen.  
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EINWANDBEHANDLUNG 

 

Grundsatz: Ein Verkaufsgespräch ohne Einwän-

de des Kunden pflegt meist mit einem Misserfolg 

zu enden.  

 

Hochwertige Güter verkaufen sich nicht von selbst. Sonst 

bräuchten wir Verteiler und keine hochqualifizierten Ver-

käufer! Der Kunde will, dass sich der Verkäufer, insbe-

sondere bei hohen Investitionen, den Auftrag verdient. Der 

beste Verkäufer mit den besten Produkten und dem soli-

desten Unternehmen im Rücken soll das Rennen machen!  

 

Hinzu kommt, dass kaum ein Kunde in der Lage ist, den 

Markt, die Vielfalt des Angebots vieler qualifizierter 

Wettbewerber wirklich zu überblicken und ohne Hilfe auf 

der Basis eines umfassenden Wissens die für ihn bestmög-

liche Entscheidung zu treffen. Dieses Wissen muss er des-

halb in Verkaufsgesprächen mit möglichst qualifizierten 

Gesprächspartnern immer wieder neu erwerben.  

 

Einer dieser Gesprächspartner sind Sie!  

Dass Sie der Beste sind, müssen Sie immer wieder aufs 

neue beweisen. Der Kunde sucht nach Sicherheit und wird 

Ihnen deshalb immer wieder „auf den Zahn fühlen“. So-

lange er dies tut, ist sein Interesse an Ihnen und Ihrem Un-

ternehmern und Ihren Produkten noch vorhanden. Tut er 

es nicht mehr, dann sind Sie aus dem Rennen! Einwände 

sind  
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EINWANDBEHANDLUNG 

 

daher einerseits manchmal sehr unangenehm, andererseits 

aber für Sie immer positiv, denn:  

 Ausgesprochene Einwände sind besser, als unausge-

sprochene. So wissen Sie wenigstens, woran Sie sind.  

 Sie erkennen Informationslücken beim Kunden oder bei 

sich selbst und können dafür sorgen, dass diese 

schnellstmöglich aufgefüllt werden.  

 Missverständnisse können aufgeklärt werden.  

 Die Analyse der Einwände lässt deutlich die Primärbe-

dürfnisse erkennen, die Ihren Gesprächspartner beherr-

schen. Der Weg, den Sie zum Erfolg einzuschlagen ha-

ben, wird dadurch klar vorgezeichnet.  

 Einwände zeigen das Interesse des Kunden.  

Einwände können in jeder Phase des Gesprächs vorkom-

men. Häufen sie sich in der Abschlussphase über Gebühr, 

dann kann das ein Indiz dafür sein, dass die Qualität der 

vorangegangenen Gesprächsphasen nicht besonders hoch 

war:  

 Gesprächsvorbereitung  

 Gesprächseröffnung  

 Bedarfsermittlung  

 Argumentation  
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Sie werden in diesem Fall gezwungen sein, nachzubes-

sern, jetzt nachzuholen, was Sie vorher versäumt haben. 

Daraus können Sie unschwer ableiten, dass Sie die Quali-

tät und die Quantität der Kundeneinwände durch die Qua-

lität Ihrer Gesprächsführung weitgehend beeinflussen.  

 

Trotzdem müssen Sie damit rechnen, dass Sie auf die ge-

wichtigsten Einwände gerade in der Abschlussphase tref-

fen.  

 

Warum?  

 

Ganz einfach deshalb, weil die Sache jetzt verbindlich 

wird. Jetzt geht es um Geld!  

Diese Einwände werden überwiegend durch folgende Mo-

tive des Kunden ausgelöst:  

 Sicherheit  

 Gewinn / Vorteil  

 Bequemlichkeit  

Es ist wichtig, dass Sie sich diesen Zusammenhang gut 

einprägen, denn auch sachlich formulierte Einwände ha-

ben meist auch emotionale Ursachen. Es kann also völlig 

falsch sein, wenn Sie einem Kunden, der nur noch etwas 

Sicherheit braucht, noch einmal die gleiche Argumentati-

on anbieten, die er kurz vorher reichlich genossen hatte.  
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Das will er gar nicht hören!  

Darauf kommt es ihm überhaupt nicht an!  

 

Er will lediglich noch eine zusätzliche Sicherheit darüber 

haben, dass die Entscheidung, die er zu Ihren Gunsten 

treffen soll, auch die beste und sicherste aller möglichen 

Entscheidungen ist.  

 

Geben Sie ihm diese Sicherheit! Helfen Sie ihm, mit 

gutem Gewissen die über Sie und für ihn so wichtige Ent-

scheidung jetzt zu treffen und nicht weiter aufzuschieben!  

 

Wie aber können Sie helfen?  

Ganz einfach, indem Sie die Regel der Einwandbehand-

lung beherrschen und anwenden.  

 

Regeln: Die Regeln der Einwandbehandlung 

beinhalten  

 Die Strategie des Verhaltens bei Ein-

wänden  

und  

 Die rhetorischen Fertigkeiten bzw.  

die Techniken der Einwandbehand-

lungen.  

R 
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I. Strategie  

 

Die Strategie besteht aus 5 Punkten:  

1. Aktiv zuhören  

2. Positive Einstellung haben und zeigen  

3. Pause machen  

4. Einwand analysieren  

5. Ruhig und überzeugend antworten.  

 

 

Aktiv zuhören 

 

Wir bleiben ruhig und ausgeglichen (aber nicht zu cool), 

hören aufmerksam zu und zeigen das durch entsprechende 

Haltung und Gestik. Ist etwas unklar, so fragen wir und 

bitten um Präzision. Auch wenn wir schon bei den ersten 

Worten genau wissen, welchen Einwand Nr. 2370, den wir 

immer so schlagfertig mit der Antwort 2371 parieren kön-

nen, sollten wir geduldig sein und vor allem auf die Unter-

töne achten.  

 

Gleichlautende Einwände können aus unterschiedlichen 

Beweggründen heraus formuliert werden (Motive). Diese 

müssen wir herausfinden. Und dazu müssen wir zuhören!  
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Positive Einstellung  

 

Spielen Sie niemals tolerante Einstellung vor!  

Das halten Sie nicht durch!  

Sind Sie ehrlich tolerant, das ist viel einfacher!  

 

Wie sollen Sie aber ehrlich und aus Überzeugung tolerant 

bleiben, wenn Sie denselben „blöden“ Einwand im Laufe 

Ihres Verkäuferlebens nun schon zum tausendsten Mal 

hören?  

 

Ganz einfach, indem Sie sich in die Lage des Kunden ver-

setzen. Er hat noch nicht so viele Verkaufsgespräche wie 

Sie geführt. Für ihn ist dieser Einwand taufrisch und origi-

när. Er steht in direktem Zusammenhang mit seinen per-

sönlichen Motiven und Bedürfnissen und muss deshalb 

auch so originär behandelt werden, als würden Sie ihn 

zum aller ersten Mal hören.  

 

 

Pause machen  

 

Machen Sie, bevor Sie antworten, eine angemessene lange 

Pause. Hierfür gibt es 5 gute Gründe:  

1. Der Einwand steht im Raum und kann von Ihrem Ge-

sprächspartner noch einmal überdacht werden.  

2. Dabei kann er selbst unnötige Schärfen herausnehmen.  
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3. Der Einwand hat Gewicht. Das zeigen Sie dadurch, 

dass Sie nachdenken müssen. Das stärkt das Prestige 

des Kunden.  

4. Sie brauchen diese Pausen um  

- den Einwand sorgfältig zu analysieren  

  und  

- die geeigneten Antworten vorzuformulieren.  

5. Durch die Pause kommt Ruhe in das Gespräch. Kurz-

fristig angestauter Ärger kann reibungslos abgebaut 

werden.  

 

 

Einwand analysieren  

 

Sorgfältig analysieren wir nun, worauf der Einwand zu-

rückzuführen ist und zwar in Bezug auf den Menschen 

und die Sache:  

 Welches Motiv ist noch nicht befriedigt oder wurde gar 

von mir verletzt?  

 Fehlen noch sachliche Informationen? Habe ich in der 

Argumentation etwas übersehen?  

 Fehlen wirklich noch sachliche Informationen oder 

meint mein Gesprächspartner eigentlich etwas ganz an-

deres? (Einwand-Vorwand).  

 Welche Antwort würde mir am besten gefallen, wenn 

ich in der Situation des Kunden wäre?  
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Ruhig und überzeugend antworten  

 

Nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Tonlage, 

die Lautstärke und die Sprechgeschwindigkeit kommt es 

an, wenn ihre Antwort wirklich überzeugend sein soll.  

Bleiben Sie locker und natürlich.  

Sprechen Sie in normaler Lautstärke und angemessener 

Geschwindigkeit. Vermeiden Sie dabei Behauptungen und 

Rechtfertigungen und wählen sie weiche, akzeptable  

Worte.  

 

Es kommt darauf an, dass die erste Antwort auf einen 

Einwand „sitzt“ und Sie nicht erst mehrfach „nachladen“ 

müssen, bis Sie endlich „ins Schwarze treffen“.  

 

 

II. Techniken  

 

Ganze drei Techniken müssen wir uns aneignen, um fähig 

zu sein, nach Einwänden das Gleichgewicht des Gesprächs 

wiederherzustellen und den Kunden zur Zustimmung zu 

bringen oder wenigstens zu motivieren, unseren weiteren 

Ausführungen besonders interessiert zuzuhören, nämlich:  

1. Technik der Zustimmung  

2. Hinweis auf Dritte  

3. Umformulierung  
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Zustimmung / bedingte Zustimmung  

 

Wenn der Kunde einen berechtigten Einwand hervor-

bringt, der objektiven Überprüfung jederzeit Stand hält, 

dann hat er Recht!  

 

Da hilft kein Drumherumreden, kein Versuch, sich daran 

vorbeizumogeln. Das würde uns nur unglaubwürdig ma-

chen unter Umständen würden wir uns damit in eine so 

schlechte Position hineinmanövrieren, dass wir ohne Ge-

sichtsverlust kaum noch herauskämen.  

 

Deshalb gilt die Regel: Wenn der Kunde Recht 

hat, hat er Recht! Sagen wir es ihm. Sagen wir 

es ihm wörtlich: „Sie haben völlig Recht!“  

 

Sollte der berechtigte Einwand einen objektiven Nachteil 

unseres Angebotes betreffen, dann können wir das nicht 

ändern. Es kommt jetzt darauf an, diesen Nachteil so zu 

gewichten, dass er gegenüber den vielen Vorteilen, die auf 

der anderen Seite unseres Angebotes stehen, nicht von 

Bedeutung ist.  

R 
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Deshalb wollen wir klar und deutlich festhalten:  

 

Grundsatz: Der Kunde hat nicht immer Recht!  

 

Trotzdem wollen wir ihm nicht direkt widersprechen. Wir 

sind tolerant und haben Verständnis dafür, dass Irrtümer 

und Fehleinschätzungen aus seiner Warte verständlich 

oder verzeihlich sind. In seiner Lage hätten wir unter Um-

ständen ähnlich reagiert.  

Mit offenem, direktem Widerspruch und schulmeisterli-

chen Belehrungen erzielen wir schwerlich die erforderli-

che Übereinkunft.  

 

Aus diesem Grund dürfen unsere Antworten nie wie folgt 

beginnen:  

„Da irren Sie sich aber gewaltig.“  

„Nein, ich kann beweisen, dass ...“  

„Sie haben recht, aber ...“  

14 

Eine der unsinnigsten Verhaltenslehren für Verkäufer, 

die sich hartnäckig bis heute erhalten hat und immer 

wieder autoritär koloriert wird, lautet:  

 

„Der Kunde hat immer Recht!“  

Wo bleibt da die Partnerschaft gleichwertiger Ge-

sprächspartner, was wird aus dem Gleichgewicht der 

Gesprächsführung?  

Nein, wenn der Kunde Unrecht hat, hat er Unrecht!  
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Bedingte Zustimmung  

 

Wählen Sie als Einleitung deshalb eine Zustimmung unter 

der Bedingung, kurz bedingte Zustimmung genannt. Sie 

hat sich aus der „Ja-Aber-Methode“ entwickelt, vermeidet 

aber deren Vordergründigkeit. Die bedingte Zustimmung 

deutet dem Kunden an, dass wir zwar seinen Standpunkt 

verstehen und tolerieren, ihn aber nicht unbedingt teilen. 

Die Zustimmung gilt dem Menschen, nicht der Sache.  

 

Beispiele  

„Ja, diesen Eindruck könnte man zunächst haben.“  

„Ich verstehe Ihren Standpunkt. Es hat sich jedoch inzwi-

schen herausgestellt, dass ...“  

„An Ihrer Stelle würde ich wahrscheinlich genauso rea-

giert haben.“  

„Ich kann Ihre Frage hierzu gut verstehen.“  

„Das ist eine wichtige Frage und wir sollten vielleicht 

nochmals ...“  

 

Durch die Technik der bedingten Zustimmung vermeiden 

wir den offenen Widerspruch. Gleichzeitig vermeiden wir 

es, den Einwand zu wiederholen oder zu bestätigen.  

Wir halten das Gespräch im Gleichgewicht und lenken die 

Gedanken auf die Lösung des Problems.  
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Hinweis auf Dritte  

 

Über die Zustimmung oder die bedingte Zustimmung 

bringen wir zunächst wieder Harmonie in das Gespräch. 

Wir schaffen ein Ventil, durch das der Druck des Ein-

wands entweichen kann.  

Das reicht im Allgemeinen nicht aus, um den Einwand 

wirklich substantiell zu entkräften. Im Gegenteil, der 

Kunde hat sich unter Umständen. auf einen Schlagab-

tausch eingestellt, war also in Spannung und findet sich 

nun unerwartet in die Position entspannter Aufnahmebe-

reitschaft versetzt. Er ist neugierig auf das, was folgt. 

Wahrscheinlich erwartet er jetzt, dass wir in die Argumen-

tation zurückverfallen, unser Angebot noch einmal ein-

dringlich anpreisen, ihn belehren, dass wir also „dagegen 

argumentieren“.  

Das will er aber nicht hören! Deshalb formuliert er in der 

kurzen Gesprächspause unter Umständen sogar schon 

neue Einwände auf die mutmaßlichen Antworten des Ver-

käufers vor.  

 

Er ist nicht interessiert:  

 an einer Wiederholung der Produktinformation,  

 an einem Streitgespräch über die Nachteile des Wett-

bewerbs,  

  oder gar  
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 an einer Belehrung, einer Bestätigung seiner mangel-

haften Kenntnisse.  

Er will Sicherheit, Bequemlichkeit, Gewinn und Anerken-

nung, also nicht mehr und nicht weniger als die letzte Be-

stätigung, die letzte Sicherheit, dass das Risiko überschau-

bar und die profitable Seite des Geschäfts abgesichert ist.  

 

Diese Sicherheit werden wir ihm jetzt geben, indem wir 

auf Dritte verweisen.  

 

Dritte können sein:  

 ein konkreter Dritter  

 die anonyme Masse  

 eine neutrale, anerkannte Instanz.  

 

Konkreter Dritter  

Der konkrete Dritte kann sein:  

 ein Stammkunde  

 ein dem Kunden bekanntes Unternehmen  

 ein dem Kunden nicht bekanntes Unternehmen  

 ein Prominenter, der zu Ihren Kunden zählt  
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Anonyme Masse  

Die anonyme Masse, das sind:  

 viele Ihrer Kunden  

 alle Referenzkunden  

 der Markt bzw. das Marktverhalten an sich usw.  

 

 

Neutrale, anerkannte Instanz  

Die neutrale, anerkannte Instanz, darunter verstehen wir:  

 anerkannte Kapazität  

 Institute, wissenschaftlich arbeitende Institutionen und 

Einrichtungen  

 Fachzeitschriften, Fachorgane  

 Verbände  

 Seriöse Tagespresse, Wochenzeitschriften,  

 Monatszeitschriften  

 Sonstige Kommunikationsmedien, die neutral sind oder 

sein sollten (Rundfunk, Fernsehen).  
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Beispiele  

„Ja, diese Bedenken könnte man zunächst haben. Ihr Kol-

lege, Herr Müller, war anfänglich ähnlicher Ansicht, hat 

sich dann aber ein Herz gefasst, hat entschieden und bestä-

tigte schon nach kurzer Zeit, dass ...“  

„Ich verstehe Ihren Hinweis; viele unserer Kunden haben 

übrigens anfangs ähnlich gedacht. In der Praxis hat sich 

dann aber sehr schnell gezeigt, dass ...“  

„Das ist ein interessanter Hinweis. Vielleicht interessiert 

Sie in diesem Zusammenhang der Testbericht, der in der 

letzten Ausgabe der Fachzeitschrift ... veröffentlicht wur-

de.“  

Wir geben damit dem Kunden das, wonach er verlangt, 

nämlich Sicherheit. Er kann seine Entscheidung mit der 

Erfahrung Dritter absichern.  

 

Wir müssen uns nicht auf Ausführungen verlassen, die in 

dieser Phase für den Kunden wie Behauptungen klingen 

könnten, sondern verlagern die Beweislast auf Dritte, die 

daran natürlicherweise viel leichter zu tragen haben.  
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Umformulierung  

 

Das virtuoseste und gleichzeitig anspruchsvollste Technik 

der gesamten Kommunikationstechniken ist die Umformu-

lierung.  

 

Sie hat die Aufgabe, unangenehme Äußerungen, die sich 

auf den weiteren Verlauf des Gesprächs negativ auswirken 

können, so zu verarbeiten, dass sie in umformulierter 

Form zurückgegeben werden können, Unangenehmes jetzt 

angenehm klingen und ursprünglich Negatives jetzt sogar 

Positives bewirken zu lassen (Siehe Kapitel Bedarfsermitt-

lung/Fragetechnik).  

 

Die Umformulierung wird meistens als Frage formuliert.  

 

Dies führt zwingend zu einer lebendigen Fortsetzung des 

Dialogs. Wir bleiben hart am Thema, weichen nicht aus, 

lenken nicht ab, sondern stoßen den Kunden zum Mitden-

ken an, erarbeiten gemeinsam mit ihm die Lösung des 

Problems und schaffen dadurch den Einwand aus der 

Welt.  
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Die Umformulierung kann:  

 entweder den Einwand auch inhaltlich in Zustimmung 

verwandeln  

 oder aber wenigstens dafür sorgen, dass der Kunde 

trotz Einwand wieder positiv gestimmt und bereit ist, 

unsere weiteren Ausführungen mit Interesse aufzuneh-

men.  

 

Beispiele  

Kunde: „Ihr Service ist sehr teuer!“  

Verkäufer: „Entstehende Servicekosten sind in der 

Tat ein interessanter und wichtiger As-

pekt. Mit anderen Worten, Sie legen gera-

de beim Service großen Wert darauf, dass 

das Preis-/ Leistungsverhältnis stimmt?“  

Kunde: „Ganz richtig, ich muss meine Kosten im 

Auge behalten.“  

Verkäufer: „Sie haben völlig recht. Das ist ein Punkt, 

auf den auch wir allergrößten Wert legen. 

Lassen Sie uns deshalb noch einmal prü-

fen, welche Leistungen unser Service 

Ihnen für Ihr Geld bietet.“  
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Die Analyse dieses Einwandes zeigt folgenden Verlauf:  

 

1. Einwand: Der Kunde ist negativ gestimmt (schüttelt 

den Kopf).  

2. Antwort: a) Bedingte Zustimmung. Der Druck kann 

entweichen.  

b) Umformulierung. Negatives wird als 

positive Frage zurückgegeben.  

3. Antwort: Kunde sagt Ja, ist also positiv gestimmt 

(nickt mit dem Kopf). Das Gleichgewicht 

des Gesprächs ist wiederhergestellt.  

4. Fazit: Der Verkäufer kann jetzt echt zustimmen 

und auf der Basis völliger Übereinstim-

mung mit großer Aussicht auf Erfolg die 

Vorteile seines Services verkaufen.  

Kunde: „Dafür ist meine Wohnung zu klein!“  

Verkäufer: „Sicher haben Sie für diese Ansicht gute 

Gründe. Darf ich also davon ausgehen, 

dass Sie sich kurzfristig für eine Lösung 

entscheiden könnten, die optimal zu Ihren 

Raumverhältnissen passt?“  

 

Der Kunde kann sinnvoller Weise jetzt nur noch bejahen, 

so dass die Ausgangssituation für zusätzliche Argumenta-

tionen wieder sehr günstig ist.  
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Die Umformulierung stellt, wie gesagt, hohe Anforderun-

gen an Ihr analytisches Denkvermögen. Sie müssen sehr 

schnell auf den wahren Kern des Einwandes kommen 

(menschliche Motive) und diesen in positiver Form zu 

Ihrer Antwort direkt ansprechen (Sicherheit, Gewinn, 

Wirtschaftlichkeit, Entlastung, Bequemlichkeit etc.).  

 

Alle Kombinationen sind erlaubt:  

 (Bedingte) Zustimmung + Hinweis auf Dritte  

 (Bedingte) Zustimmung + Umformulierung  

 Hinweis auf Dritte + Umformulierung  

 Alle drei zusammen.  

 

Alle Abschlusstechniken können dabei eingesetzt werden.  
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Fassen wir die Regeln der Einwandbehandlung  

noch einmal zusammen:  

 

 

I. Strategie  

1. Aktiv zuhören  

2. Tolerant sein, positive Einstellung zeigen  

3. Pause zum Nachdenken machen  

4. Einwand analysieren  

5. Nicht widersprechen, sondern ruhig und überzeugend 

antworten  

 

 

II. Technik  

1. Zustimmen oder bedingt zustimmen  

2. Bezug nehmen auf Dritte  

3. Umformulieren  

 

Denken Sie immer daran: Einwände sind zwar manchmal 

unangenehm, für Sie aber immer positiv, denn:  

 

Grundsatz: Ein Verkaufsgespräch ohne Einwän-

de des Kunden pflegt meist mit einem Misserfolg 

zu enden.  

13 
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Grundsatz Nr. 13: Ein Verkaufsgespräch ohne 

Einwände des Kunden pflegt meist mit einem 

Misserfolg zu enden.  

 

 

Frage 1:  In  welcher  Phase  des Verkaufsgesprächs 

kommen Einwände des Kunden vor?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Frage 2: Worauf sind Einwände zurückzuführen?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

13 
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Frage 3:  Wann  stimmen  wir  dem Kunden voll zu, wann 

stimmen wir ihm bedingt zu? Warum stimmen wir ihm 

überhaupt zu?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Grundsatz Nr. 14: Der Kunde hat nicht immer 

Recht!  

 

 

Frage 1:  Warum  dürfen  Sie  bei Einwänden des Kunden 

nicht sofort dagegen argumentieren?  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

14 
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Frage 2: Wie verhalten Sie sich, wenn der Kunde einen 

Einwand bringt?  

1.Strategie:  
 

 

  
 

  
 

2.Strategie:  
 

 

  
 

  
 

Frage 3: Empfinden Sie Einwände als angenehm oder als 

unangenehm?  
 

 

  
 

Warum?  
 

 

  
 

Frage 4: Sind Einwände für Sie positiv oder negativ?  
 

 

  
 

  
Warum?  
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LEGENDE 

 

 

 

 

 

Grundsätze  

Die im Buch behandelten, wichtigen 14 Grunds-

ätze sind zur besseren Erfassung gekennzeichnet.  

 

Regeln  

Regel-Aussagen sind durch das R-Kästchen am 

Seitenrand markiert.  

 

Frage  

Kernfragen, die sich aus der Thematik stellen 

sind mit dem ?-Kästchen gekennzeichnet  

 

14 

R 

? 
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