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VORWORT

Vorwort
Lieber Trainingsteilnehmer,
lieber Freund des Verkaufs,
liebe Leserinnen und Leser dieses Buches,
möglicherweise hast du mich und mein 1-tägiges Verkaufstraining zum kybernetischen 12-Stufen-Verkaufsmodell "Ja, ich kaufe!" bereits kennengelernt und dir
im Anschluss an diesen erlebnisreichen Tag dieses Buch gekauft.
Vielleicht hat dich aber auch einer deiner Bekannten, Freunde oder Kollegen auf
mich und mein kybernetisches Verkaufsmodell aufmerksam gemacht, der mich
und meine Trainings bereits kannte und dir deshalb empfohlen hat, dieses Buch
unbedingt zu kaufen, weil es dich in eine Verkaufsebene befördern wird, von der
andere Verkäufer allenfalls träumen.
Eventuell bist du auch einer der vielen tausend Besucher, die monatlich meine
Internetseite besuchen, weil sie sich mithilfe einer der zahlreichen Suchmaschinen
nach einem lohnenswerten Verkaufstraining umschauen, und auf diese Weise den
Weg zu mir finden.
Doch ganz gleichgültig, wie du zu diesem Buch gekommen bist, wer es dir empfohlen hat oder wie du mich und meine Angebote aufgespürt hast, egal was du
verkaufst und seit wann du es bereits verkaufst und wie erfolgreich du gerade
damit bist, egal wie viele Verkaufstrainings du auch immer schon besucht oder
wie viele Bücher du bislang schon über das Verkaufen gelesen hast: Man muss
nicht alle Verkaufstrainings dieser Welt besuchen, nicht sämtliche Verkaufstrainer
dieses Planeten kennenlernen, um herauszufinden, dass man mit meiner kybernetischen 12-Stufen-Erfolgstechnik bereits das innovativste, wirkungsvollste und erfolgreichste Verkaufswerkzeug besitzt, das der Markt derzeit bietet.
Es ist bemerkenswert, wie viele Verkäufer bereits meine 12-Stufen-Technik für
sich entdeckt haben und in ihrer täglichen Verkaufsarbeit erfolgreich einsetzen.
Immer wieder sagen mir Trainingsteilnehmer, die meine 12-Stufen-Technik bereits
für sich nutzen: "Carsten, es ist total faszinierend, wie schnell man herausfinden
kann, welche Interessenten später tatsächlich etwas kaufen werden und welche
nicht - und das auf eine Weise, die zwar sehr verbindlich ist, die aber den Interessenten / das Gegenüber nicht unangenehm unter Druck setzt, die zwar enorm
schlagfertig macht, doch den Interessenten / das Gegenüber nicht verletzt, einfach weil man mit deiner Technik einen zukünftigen Kunden ganz gezielt dabei
unterstützt, vielfach sogar bereits im ersten Verkaufsgespräch, eine intelligente
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Kaufentscheidung zu treffen, für die er einem sogar noch später, über Jahre hinweg, dankbar ist."
Genau das sind einige der zahlreichen Gründe, weshalb sich fast alle Verkäufer,
die mich und mein 1-tägiges Verkaufstraining zur kybernetischen 12-Stufen-Erfolgstechnik "Ja, ich kaufe!" erst einmal kennengelernt oder dieses Buch gelesen
haben, schnell dazu entschließen, auch mein 3 x 2-tägiges Intensiv-IntervallVerkaufstraining "Kybernetik im Verkauf" zu besuchen. Sehr oft höre ich meine
Trainingsteilnehmer sagen: "Carsten, deine verblüffenden Live-Telefonate mit meinen Interessenten und Kunden zeigen sehr beeindruckend, dass deine 12-StufenTechnik wirklich zu extremen Verbesserungen im Verkauf führt." Oder: "Seit ich
mich mit meinen eigenen Augen und Ohren selbst überzeugen konnte, bin ich
sicher, dass deine Techniken nicht nur auf dem Papier schön ausschauen, sondern
dass die erhofften Verbesserungen in der Praxis tatsächlich möglich sind." Oder:
"Du hast uns mit nur einer einzigen Technik bewiesen, dass man seinen Verkaufserfolg um mehr als das Dreifache steigern kann, und zwar binnen weniger Tage.
Man muss sich jetzt nur mal vorstellen, was eigentlich passieren würde, wenn
man auch nur einen Bruchteil der vielen anderen deiner Techniken kennen und
beherrschen würde."
Meine Live-Telefonate mit echten Interessenten sind für sehr viele Verkäufer der
lebendige Beweis dafür, dass es sich auf jeden Fall lohnt, auch die übrigen meiner über 150 weiteren Techniken, Tipps und Tricks zu "klauen". Auch weil sie genau wissen, wie einfach es ist, meine Techniken zu übernehmen und sie in der
täglichen Verkaufsarbeit erfolgreich anzuwenden, um jeden Tag ein Stück besser,
besser und immer besser zu werden.
Du hast vielleicht schon bemerkt, wie einfach meine 12-Stufen-Technik in den
täglichen Verkaufsalltag importiert werden kann, nicht wahr? Wenn nicht, dann
würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn du es bereits nach dem ersten
Einsatz meiner Technik selbst feststellen würdest. Klar, am Anfang wird es sich
noch ein wenig holprig anfühlen. Doch du wirst sehr schnell feststellen, dass nur
sehr wenige Wiederholungen nötig sind, um zur gewünschten Perfektion zu gelangen, eben weil ich alles ganz bewusst sehr einfach gehalten habe. Was bei
mir möglicherweise sehr einfach aussieht, ist aber auch das Ergebnis einer wirklich guten Vorbereitungsarbeit und vielleicht ahnst du schon, dass ein Trainingstag allein nicht die gewünschten positiven Veränderungen für dich bringen kann,
nicht wahr?
Erst das gezielte und ständige Wiederholen der neu angeeigneten Techniken und
Verhaltenweisen führt schlussendlich zu mehr Sicherheit und Flexibilität und lässt
deine Art zu verkaufen locker und spielerisch aussehen.
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Außerdem kommt am Anfang hinzu, dass wir Menschen mindestens eine ganz
dumme Eigenschaft besitzen, nämlich die, immer wieder in altes Fahrwasser zurückzufallen, auch dann, wenn wir in diesem Gewässer ganz offensichtlich viel
langsamer vorankommen als wir uns das wünschen, stimmts?
Oft passiert es, dass man während eines Seminars hastig Notizen anfertigt, um
ja nichts von dem zu vergessen, was man für sich als wichtig und interessant
erkannt hat, und dann, am darauf folgenden Tag, stellt man erstaunt fest, dass
man nur einen kleinen Teil seiner Aufzeichnungen entschlüsseln und verwenden
kann, oder? Und kommt es dir nicht manchmal auch so vor, als ob man die
wirklich interessanten Dialoge und subtilen Zusammenhänge in manchen Filmen
erst dann so richtig versteht, wenn man sich diese Streifen zwei, drei oder mehrmals angesehen hat? Stimmts? Meistens entdeckt man in solchen filmischen Szenen überraschend viele neue Gags, Anspielungen und Bedeutungen und hat sogar
manchmal das Gefühl, erst bei mehrmaligem Hinsehen bzw. Hinhören genau verstanden zu haben, um was es da eigentlich geht, nicht wahr?
Damit du dich von Beginn an optimal vorbereiten und früher oder später auftretende Lücken ganz leicht wieder schließen und sämtliche Feinheiten, Besonderheiten und Abstufungen sicher für dich entdecken und deren Bedeutung zweifelsfrei auf dich einwirken lassen kannst, habe ich mich entschieden, dich mit
dem vorliegenden Buch bei dieser Aufgabe zu unterstützen.
Du hast möglicherweise bereits im Training sehr viele neue Dinge kennengelernt
und dir gedacht: "Mmmm, Modaloperatoren der Notwendigkeit, das Absenken der
Sprachmelodie am Satzende, Zugangsgeräusche, abstrakte Substantive und Verben
und dann noch jede Menge Stufen - davon habe ich ja noch nie was gehört.
Wer soll sich das alles in der kurzen Zeit notieren, geschweige denn merken?"
Genau aus diesem Grund gibt es dieses Buch, das Hörbuch zum Buch, sowie
Demonstrationsfilme auf DVD, damit du durch gezielte Wiederholungen immer
sicherer, sicherer und sicherer wirst.
Mal Hand auf´s Herz: Es ist doch immer besser, immer wieder in seine Fähigkeiten als Verkäufer und damit auch in seine persönliche Zukunft zu investieren, als
sich später ständig über verpasste Möglichkeiten zu ärgern. Und es ist doch auch
besser, mit Routine und Selbstsicherheit in Verkaufsgespräche zu gehen, als sich
permanent zu verzetteln und dabei sogar noch den einen oder anderen Kunden
zu vergraulen. Und es ist doch überhaupt besser, insgesamt mit besseren Verkaufswerkzeugen an den Start zu gehen, statt sich mit herkömmlichen und mittelmäßigen Dingen zufriedenzugeben, Chancen zu überhören, frühzeitig aufzugeben oder gar den Abschluss zu verschlafen, nicht wahr?
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Betrachten wir also JETZT gemeinsam deine großartigen Verkaufserfolge in der
Zukunft, werfen wir also JETZT gemeinsam einen Blick auf die positiven Willenskräfte, die dir zukünftig zur Verfügung stehen, genießen wir also JETZT schon mal
gemeinsam das Gefühl, zukünftig ein noch viel erfolgreicherer Verkäufer zu sein
und hören wir uns also JETZT schon einmal gemeinsam den warmen und wohltuenden Klang deiner zukünftigen Verkaufserfolge an, einverstanden?
Herzlich Willkommen in meinem Buch "Halluzinationen im Verkauf" viel Erfolg wünscht dir
dein Carsten.
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Einleitung

über Pareidolie, Halluzinationen, Irrtümer, Euphorie und Enttäuschung
Um jeden Menschen herum existiert eine Welt oder vielmehr eine Art Gedankenblase, in der über Jahre hinweg unendlich viele unterschiedliche Informationen
abgespeichert werden.
Wie genau sieht wohl diese Welt bzw. Gedankenblase, die jeder von uns mit sich
herumführt, und die im Übrigen nichts anderes ist, als das, was jeder von uns
seine "eigene Realität" nennt, überhaupt aus und wie und weshalb entsteht sie
eigentlich genau?
Ganz einfach: Jeder von uns kreiert sich die Welt genau so, wie er sie zum Überleben braucht, und zwar in seinem eigenen Kopf.
Um etwas im Kopf sprich eine Gedankenblase zu haben, muss etwas hinein eine Idee oder eine Vorstellung, das Gerüst für ein Gedankenmodell. Die Informationen, die wir dafür benötigen nehmen wir über unsere 5 Sinne von außen
wahr. Mit anderen Worten: Unsere Gedankenblase ist voller Eindrücke, Erlebnisse,
Vorstellungen, Geräusche, Bilder und Gefühle, also voller Informationsbausteine,
die wir über das Hören, Sehen, Schmecken, Riechen und Fühlen aufnehmen.
Glaube mir - mir selbst geht es auch so: Auch ich trage meine eigene Welt wie
eine Art Blase mit mir herum. Faktisch jeder Mensch trägt in diesem Sinne seine
"eigene Realität" mit sich herum.
Das beginnt ja schon damit, dass von 100 Trainingsteilnehmern jeder an einem
anderen Ort, an einem anderen Tag und zu einer anderen Tageszeit geboren
wurde.
Meine Trainingsteilnehmer, und das trifft auf alle Menschen zu, kommen ganz
offensichtlich aus den unterschiedlichsten Richtungen und haben die unterschiedlichsten Freunde. Jeder von uns hat andere Vorstellungen darüber, was für
ihn möglich ist und was nicht möglich ist, was er sich zutraut oder was er nicht
wagt, was er gerne möchte oder nicht möchte, was funktioniert und was nicht
funktioniert, was ihm persönlich wichtig ist oder was nicht oder weniger wichtig
ist, was man glaubt tun zu dürfen und was man glaubt, nicht tun zu dürfen.
Anders gesagt: Jeder von uns trägt ein äußerst komplexes Gebilde von verschwommenen und doch immer aktiven und präsenten, meistens jedoch nur unbewusst wahrnehmbaren bzw. subtil vorhandenen Vernetzungen mit sich herum,
die letztendlich unseren Charakter und unsere Persönlichkeit ausmachen.
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Auch die Welt deiner Interessenten, Gesprächspartner und Kunden besteht aus
jeder Menge unterschiedlicher Persönlichkeiten. Persönlichkeiten, die im Leben
ganz offensichtlich bereits sehr viel richtig gemacht haben, denn sonst wären sie
nicht in der Lage, deine Produkte zu kaufen. Persönlichkeiten, die auf der einen
Seite sehr genau wissen, was sie möchten und was sie nicht möchten, andererseits aber immer auch ganz unterschiedliche Wünsche, Träume, Erwartungen und
Ängste mit sich herumtragen, ohne sich darüber richtig im Klaren zu sein.
Diese Wünsche, Träume, Erwartungen und Ängste sind es aber - vor allem anderen - was im Verkauf darüber entscheidet, ob du schließlich verkaufen wirst,
wenn du sie nämlich richtig erkannt, entschlüsselt und ernst genommen hast.
Vielleicht denkst du jetzt: "Na klar, dass Menschen ganz unterschiedliche Motive
haben, wenn sie etwas kaufen oder Entscheidungen treffen, leuchtet mir vollkommen ein. Nur: Wie soll man denn in der täglichen Verkaufspraxis die Flut der
unterschiedlichsten Persönlichkeiten bewältigen - also genau wissen, was für wen
gerade das Richtige ist und wie denn jeder einzelne Kunde tatsächlich tickt, ob
er bei mir kaufen wird oder nicht, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen
er dies tun wird?"
Mmmm, auf diese Frage gibt es eine sehr einfache Antwort. Finde es heraus und
verlasse dich dabei nicht auf Dinge, die ich hier in diesem Buch als Halluzinationen bezeichne. Finde es heraus, indem du Interpretation und Wahrnehmung ganz
klar für dich markierst und unterscheidest.
Finde es heraus, damit du dich zukünftig besser vor Zeit- und Know-how-Dieben
und vor Menschen, die dich allenfalls als Mitanbieter und Ideenlieferant ausnutzen möchten oder überhaupt nicht in der Lage sind, bei dir zu kaufen, erfolgreicher schützen kannst.
Eventuell möchtest du jetzt wissen, wie du das am Geschicktesten anstellst, und
zwar auf eine Weise, dass der Kunde deine Taktik einerseits nicht durchschaut
und sich nicht durchleuchtet oder gar manipuliert fühlt, du dir andererseits aber
ganz sicher sein kannst, woran du tatsächlich bist und dass es sich wirklich am
Ende lohnt, Kraft, Zeit, Geld und Wissen in diesen Interessenten oder dieses
Gegenüber zu investieren, nicht wahr?
Genau aus diesem Grund ist meine kybernetische 12-Stufen-Technik für zahlreiche Verkäufer bereits zu einem unerlässlichen Begleiter geworden. Weil du
dich mit dieser Verkaufstechnik unabhängig vom dem, was du gerade verkaufst,
in jeder nur denkbaren Situation in die Lage versetzt, eben genau diese vielen
unterschiedlichen Persönlichkeiten so abzutasten und zugleich gezielt zu steuern,
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dass du einerseits subtil, schnell, einfach und sicher herausfindest, wer es wirklich ernst mit dir meint, und andererseits zudem noch derart viel Vertrauen bei
deinem Gegenüber aufbaust, dass du nicht mehr einfach nur "verkaufst", sondern
"kaufen lässt". Soll heißen: Ganz unbemerkt erzeugst du mit meiner 12-StufenVerkauftstechnik sehr angenehme Gefühle, die bei deinem Gesprächspartner den
dringenden Wunsch nach einem Termin bzw. nach einem Abschluss wecken.
Bedauerlicherweise stelle ich bei vielen meiner neuen Trainingsteilnehmer andauernd fest, dass sie immer wieder in ein und dieselbe Falle tappen, deren Baumeister sie meistens selbst sind.
Vielleicht ist es Ignoranz, Dummheit, Bequemlichkeit, Überheblichkeit oder einfach nur Naivität, aber viele Verkäufer missachten eines der wichtigsten Gesetze
im Verkauf - nämlich die Tatsache, dass wir Menschen extrem unterschiedliche
Kaufmotive besitzen und bei unseren Entscheidungen sehr voneinander abweichende Strategien verfolgen. Und ganz genau diese Missachtung, aus welchem
Grund auch immer, ist die Ursache dafür, dass sehr viele Verkäufer Opfer ihrer
eigenen Halluzinationen werden.
Da werden standardisierte Verkaufsgespräche und Präsentationen abgespult, da
werden Interessenten und Kunden wahllos mit Nutzenargumenten bombardiert,
da schließt man aus Bequemlichkeit gleich mal von sich auf andere, da überträgt
man, stillschweigend etwas voraussetzend, Verhaltensweisen anderer Kunden auf
neue Interessenten, da wird blind und wild drauf los recherchiert, losmarschiert,
dann präsentiert, ohne dass man weiß, ob, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, der mutmaßliche Kunde überhaupt kaufen wird.
Da kommt es vor, dass Verkäufer Dinge beobachtet, Äußerungen gehört, Bewegungen erkannt und Verhaltensweisen entschlüsselt haben wollen, die in ihrer
eigenen Realität, ihrer Gedankenblase also, als eindeutige Zeichen, Wegweiser,
Beweise und Fakten für den baldigen Abschluss interpretiert werden, was sich
allerdings in 9 von 10 Fällen als Halluzination entpuppt und schnell jede Euphorie verfliegen lässt, schmerzhafte Enttäuschungen zur Folge hat und jede neu
aufkeimende Motivation im Keim erstickt.
Es ist bemerkenswert, dass einem Großteil der Verkäufer sowohl die Gabe als
auch die entsprechenden Techniken fehlen, um in ihrer täglichen Verkaufsarbeit
ganz klar und zuverlässig für sich selbst zu markieren, was Interpretation und
was Wahrnehmung ist.
Häufig sind es Ignoranz, Desinteresse, fehlende Informationen, Gleichmachung,
nicht vorhandene oder wenig gut durchdachte Strategien, Orientierungslosigkeit,
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Ängste, stillschweigend angenommene Voraussetzungen und eine übersteigerte,
zwanghafte Zurschaustellung der eigenen Fähigkeiten und der Produkteigenschaften - hierzulande auch "zutexten" genannt - die verhindern, dass der Verkäufer
den Wunsch nach einem Termin oder gar dem Abschluss bei seinem Kunden
wecken kann.
Du ahnst und spürst es vielleicht schon, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt
für eine gewinnbringende Verkaufstechnik gekommen ist, oder?
Kannst du dir vorstellen, künftig auf eine Art und Weise zu verkaufen, die zwar
sehr verbindlich wirkt, mit der du deine Gesprächspartner aber dennoch nicht
unangenehm unter Druck setzt, mit der sich deine Schlagfertigkeit enorm steigern wird, allerdings ohne die Gefahr deinen Interessenten / dein Gegenüber zu
verletzen oder in die Flucht zu schlagen, mit der du deine zukünftigen Kunden
ganz gezielt dabei unterstützt, eine Kaufentscheidung zu treffen, die sich für sie
extrem gut anfühlt und für die sie dir später sogar noch lange dankbar sind?
Wenn du erst einmal erkannt hast, dass nicht nur dein berufliches, sondern auch
dein privates Fortkommen weniger von hervorragenden Leistungen, dem besten
Wissen und den allerbesten Produkten, dem perfekten Service und erstklassiger
Ausbildung allein abhängt, sondern vielmehr davon, wie du dich und deine Ideen
optimal an die Frau oder an den Mann bringst, dann wird dir der Schritt von
diesem Buch hin zur Investition in mein 3x2-tägiges Verkaufstrainings ganz leicht
fallen.
Verstehst du, was es für dich bedeuten kann, wenn sich mit dem Einsatz meiner
12-Stufen-Technik deine gesamte Verkaufsarbeit in der Zukunft mit einem Schlag
positiv verändert, weil du mit ihr innerhalb weniger Augenblicke herausfindest,
welche Interessenten später tatsächlich etwas bei dir kaufen und unter welchen
Voraussetzungen sie dies bei dir tun?
Einer meiner Trainingsteilnehmer sagte einmal zu mir:
"Carsten, ach gäbe es doch eine Macht, die uns die Gabe schenkt zu wissen,
was der Kunde denkt. Dann nämlich würden wir weniger häufig Dinge tun,
sagen oder denken, die uns schon manchen Auftrag gekostet haben.
Man müsste eine Art Werkzeug oder eine bestimmte Verkaufstechnik besitzen,
mit der man sich eine Arbeitswelt kreiert, in der es sich wirklich zu leben lohnt.
Zu häufig passiert es mir nämlich, dass ich aufwändige Angebote erstelle, komplexe Zusammenhänge erläutere, umfangreiche Vorschläge erarbeite, Besuchstermine wahrnehme oder wertvolle Feierabende opfere, kurzum: um den Kunden
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oder den Auftrag kämpfe und in sehr vielen Fällen am Ende doch leer ausgehe.
Unter diesen Bedingungen macht doch das Verkaufen auf Dauer keinen Spaß.
Vielmehr macht es mich wütend und einige Male habe ich mich sogar dabei
ertappt, dass ich auf einer gewissen Ebene aus Selbstschutz sehr voreingenommen, prüfend und pampig in Verkaufsgespräche hineingehe, um so früh wie nur
möglich herauszufinden ob ich überhaupt eine Chance habe, zu verkaufen - also
ob es der Interessent überhaupt ernst mit mir meint und tatsächlich etwas bei
mir kaufen möchte, oder ob er mich nur wieder als Mitanbieter oder Ideenlieferant ausnutzen möchte oder noch schlimmer, ob er nur mal schnüffeln will
und mir damit jede Menge Zeit stiehlt und im Grunde genommen gar nicht das
erforderliche Potential hat, um überhaupt etwas bei mir zu kaufen.
Meistens jedoch vergraule ich mir mit meiner forschen Herangehensweise viele
Interessenten und zwar noch bevor ich in ein vernünftiges Verkaufsgespräch
überleiten konnte."
Oh ja, dieses Problem kenne ich sehr gut, weil ich selbst hunderte solcher und
ähnlicher Erfahrungen machen musste, bis ich für mich selbst erkannt habe, dass
es so jedenfalls nicht weiter gehen kann und sich grundsätzlich etwas ändern
muss.
Ich habe mir damals gesagt:
"Also im Grunde genommen ist es ja so, dass ich nicht jedem da draußen etwas
verkaufen muss - nein, das ist überhaupt nicht nötig. Vielmehr muss es mir
künftig gelingen, viel schneller als bisher genau diejenigen unter den vielen potentiellen Kunden für mich zu finden, die später tatsächlich von mir kaufen, und
zwar immer dann, wenn ich in der Lage bin, ihnen genau das zu verkaufen, was
sie extrem zufrieden macht.
Die auf diese Weise eingesparte, wertvolle Verkaufsarbeitszeit könnte ich dann
gut darauf verwenden, um andere wichtige Aufgaben zu erfüllen, neue kaufbereite Kunden zu finden oder aber auch mehr Zeit für mich und meine Familie
zu haben."
Hätte es zu jener Zeit eine Weltmeisterschaft für Verkaufsfehler gegeben, glaub
mir, ich hätte damals mehrere Male den Titel geholt. Ich war vermutlich der am
meisten eingebildete, blindeste und selbstverliebteste Verkäufer im gesamten
Universum.
Zugegeben: Mir fehlte es damals auch an einem guten Freund, der mir die rich-
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tigen Tipps und Tricks beibringt, um einfacher und öfter zu verkaufen und insgesamt mehr Spaß am Verkaufen zu haben. Aus heutiger Sicht bin ich damals eher
so etwas wie ein herumwirbelndes Nachschlagewerk für Verkaufsfehler gewesen.
Durch meine heutigen Augen betrachtet sind meine damaligen Fehler schlussendlich sogar etwas sehr Angenehmes, allerdings nur, weil ich in der Zwischenzeit
gnadenlos Kapital aus ihnen geschlagen und ihre Widerholung vermieden habe.
Wie mir das gelungen ist, das erzähle ich dir später.
Unglücklicherweise gibt es jedoch sehr, sehr viele Verkäufer, die weder bereit sind,
eigene Fehler für möglich zu halten, nach etwaigen Fehlern zu suchen oder sich
ernsthaft mit entdeckten Fehlern zu befassen, noch dazu, die richtigen Schlüsse
aus ihnen zu ziehen.
Wie du vielleicht längst für dich selbst herausgefunden hast, sind Fehler überlebenswichtig, weil du aus Fehlern lernst und Fehler gebraucht werden, damit du
dich positiv weiterentwickelst. Je mehr Fehler du machst, desto schneller kannst
du also dazulernen. Davon abgesehen, sind Fehler ein Grundnahrungsmittel für
jeden guten Verkäufer, weil sie dich als wertvolle Wegweiser dabei unterstützen
herauszufinden, wo du dich noch weiter verbessern kannst. Genau aus diesem
Grund werden Fehler von guten Verkäufern nicht gefürchtet, sondern als wertvolle Begleiter auf dem Weg der eigenen persönlichen Entwicklung akzeptiert,
gesucht, geliebt - ja sogar bewusst provoziert.
Das alles allerdings ist abhängig von der Tatsache, dass du deine eigenen Fehler
erkennst und von deiner Bereitschaft, dich mit ihnen auseinanderzusetzen, also
davon, dass du für dich selbst die Entscheidung triffst, aus ihnen zu lernen.
Oft höre ich von Trainingsteilnehmern Sätze wie: "Mmmm, man kann doch nicht
andauernd selbstkritisch an sich und seinem Verhalten herumschrauben. Das demotiviert doch auf Dauer und macht keinen Spaß! Schließlich sollte man sich
auch mal den Fehler leisten dürfen, Fehler zu machen und eigene Fehler einfach
zu tolerieren. Und überhaupt sollte man sich selbst gegenüber viel diplomatischer
und rücksichtsvoller sein. Der tägliche Kampf ums Überleben ist doch schon hart
genug."
Möglicherweise haben diese Verkäufer, wie im Übrigen viele Menschen, Angst
davor, sich zu verändern, weil mit jeder Veränderung auch ein gewisses Anfangsrisiko einhergeht. Mitunter hält sie nur Angst davon ab, neue Verhaltensweisen
anzunehmen, obwohl diese ganz offensichtlich zu mehr Freude und Erfolg im
Verkauf führen. Weil sie sich vor Fehlern fürchten, die jede Art von Veränderung
zwangläufig mit sich bringt, nicht wahr?
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Wie du bereits weißt, hast du alles, was du bis heute für dich und deine Familie
erreicht hast, mit deinem heutigen Verhalten erreicht. Wenn du also in dem, was
auch immer du gerade tust, besser werden möchtest, dann braucht es neues Verhalten.
Die Angst vieler Verkäufer vor positiven Veränderungen hat für dich als aufgeschlossenen Verkäufer auch eine positive Kehrseite.
Bemerkenswert für dich an diesem Szenario ist, dass es aufgrund des allgemein
sehr niedrigen Verkaufsniveaus gar keiner großen Veränderungen an dir selbst bedarf, damit du dich sehr, sehr stark von der grauen, unbeweglichen, wenig veränderungsbereiten Verkäufermasse positiv abhebst - und auf diese Weise sehr viel
einfacher und viel schneller deine Ziele erreichst.
Jetzt stell dir doch bitte nur einen Moment lang vor, du würdest dich weitaus
stärker verändern, als du es bislang für dich geplant hast. Plötzlich würdest du
noch weniger Chancen überhören, noch flexibler reagieren, noch überzeugender
argumentieren, noch schlagfertiger überzeugen und noch viel einfacher und
leichter Vertrauen aufbauen können!
Vielleicht fragst du dich jetzt: "Mmmm, klingt logisch und einfach, doch neben
dem "wollen" muss man auch noch "können". Beim Umfang meines Tagesgeschäfts und beim Anblick meines Schreibtischs wird mir übel. Mir fehlt die Zeit
und ich kann mich ohnehin nur schwer konzentrieren darauf, neue Verkaufstechniken zu erlernen und in den Alltag zu übernehmen."
Das verstehe ich sehr wohl, lieber Leser. Interessant dabei ist, dass du jederzeit,
also rund um die Uhr, bei Tag und bei Nacht, am Schreibtisch oder beim Kunden,
zu Hause oder im Auto, also praktisch überall - auch in deiner Badewanne - in
der Lage bist, neue Verkaufstechniken zu erlernen, weil das menschliche Gehirn
so konzipiert ist, dass es gar nicht "nicht lernen" kann.
Das klingt sehr ermutigend, oder? Das ist ermutigend, mein Freund, weil dein
Unterbewusstsein 24 Stunden täglich aufnahmebereit ist, um neue Dinge wie ein
ausgetrockneter Schwamm in sich aufzusaugen, ob du es willst oder nicht, ob du
gerade Zeit hast oder nicht, ob du gerade in Stimmung bist oder nicht. Das sind
auf den ersten Blick doch recht passable Voraussetzungen, die vieles sehr viel
einfacher erscheinen lassen, als du vielleicht geglaubt hast, nicht wahr?
Ich könnte dir jetzt natürlich sagen, dass das alles noch sehr viel einfacher ist als
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du vielleicht jetzt denkst, doch das wirst du im Laufe der Zeit ganz von allein für
dich feststellen.
Die Kehrseite dieser überaus positiven Eigenschaft unseres Gehirns allerdings ist,
dass unser Gehirn eben auch solche Informationsbausteine aufnimmt und ungefragt zu mehr oder weniger geeigneten Verhaltensweisen verarbeitet, die uns als
Verkäufer nicht wirklich weiterbringen - im Gegenteil, die uns das Verkäuferleben
so richtig schwer machen.
Das sind zumeist Verhaltensmuster, die wir uns ganz unbewusst aneignen, also
nicht einmal gezielt einstudieren müssen, um sie zu unserem Bedauern in meisterlicher Perfektion zu beherrschen.
So bildet nämlich unser Gehirn gewisse Verhaltensweisen aus, wie beispielsweise
das Verzerren, Generalisieren, Löschen und das Ergänzen von Geräuschen, Erinnerungen, Beobachtungen, Erfahrungen, Erkenntnissen, Berührungen, Düften und
anderen Informationen, die ihm permanent aus der Umwelt zur Verfügung gestellt und automatisch von ihm regelrecht aufgesaugt werden.
Anders ausgedrückt: Unser Gehirn beliefert uns andauernd mit geeigneten Vergleichen und Mustern, damit wir uns in unserer Umwelt besser zurecht finden,
um uns vor Fehlern zu bewahren, damit wir Gefahren erkennen, spüren, was zu
tun oder zu lassen ist, einschätzen können, welches Verhalten das geeignetste ist,
und so weiter und so fort. Vermutlich ist dieses Feuerwerk von Hilfskonstruktionen sogar eine Art evolutionäre Strategie, die uns Menschen das Überleben ermöglicht.
Allgemein gut bekannt ist, dass Verkäufer eben auch Menschen sind und daher
ein menschliches Gehirn mit sich führen, welches genau diese menschlichen
Eigenschaften und Verhaltensmuster fördert, wie das Gehirn aller Menschen.
Interessant dabei ist, dass offensichtlich nur sehr wenige Menschen bzw. Verkäufer existieren, die die Gabe besitzen, zwischen Wahrnehmung und Interpretationen sicher zu unterscheiden und ganz klar Interpretationen sowie Wahrnehmungen für sich selbst eindeutig zu markieren, nach dem Motto: Ich nehme
wahr, dass "X" und ich interpretiere, dass "Y", denn das eine ist nicht das andere.
Im Verkauf spielen sich gerade deshalb tagtäglich tausende und abertausende
kleiner Tragödien ab, weil vor allem der allgemeinnaive Verkäufer permanent
unter seinen genetisch mitgelieferten Halluzinationen leidet, die meistens dazu
führen, dass er andauernd einen sehr stark interessierten, ja überaus potentiellen
Kunden für sich erkennt, eines der so genannten "heißen Eisen im Feuer", nur
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weil sich wieder einmal ein Interessent mehr als eine halbe Stunde hat zutexten
lassen, mit Engelsgeduld und dazu höflich lächelnd, ohne den Verkäufer zu unterbrechen und ihm zu gestehen: "Nein, ich werde nicht bzw. niemals bei dir
kaufen."
Möglicherweise kennst du solche oder ähnliche Situationen zur Genüge, oder?
Ein anderer Schauplatz, den du möglicherweise kennst: Da klingelt das Telefon, es
meldet sich eine Stimme mit den Worten: "Ähhh, ich interessiere mich für neue
Fahrzeuge für unseren Fuhrpark und wollte mal wissen, was es da so Neues gibt."
Das Herz des Verkäufers katapultiert den Ruhepuls direkt nach oben, auf 165er
Belastungspuls. Doch nicht etwa, weil er sich mit diesem Interessenten ein körperliches Gefecht liefern wird, nein, lediglich weil er aus der bloßen Nachfrage
herausgehört haben will - nein: heraushalluziniert: "Wau, dieser Interessent wird
ganz bestimmt der nächste Großauftrag. Das hab ich im Gefühl. Da wird die
Provision nur so sprudeln, du, dann sind mindestens meine Ausgaben des kommenden Monates gedeckt. Schon wie der am Telefon gesprochen hat, so verbindlich und souverän! Und überhaupt, wenn man sich mal die Firma ansieht und die
vielen anderen Dinge, die weisen doch eindeutig darauf hin, dass es sich hier um
einen `dicken Fisch´ handeln muss."
Ein weiteres Beispiel: Wir erhalten einen Termin. (Das wäre eigentlich nichts Besonderes, wenn es da nicht Millionen von Verkäufern gäbe, die permanent behaupten: "Naja, Kaltakquise, also einen fremden Kunden einfach so anzurufen,
das könnte ich nie und nimmer. Die Termine muss ich mir legen lassen. Doch
wenn ich dann erst einmal bei einem Interessenten auf dem Sofa sitze, ja dann
komme ich auf jeden Fall zum Abschluss, soviel ist sicher.") Ganz verrückt wird
es da, wenn skrupellose und emanzipierte Interessenten ganz unbekümmert und
eigenhändig über die Ressourcen des Verkäufers verfügen und um die Erstellung
von teils sehr aufwändigen Angeboten bitten, den Verkäufer sogar nach Einzelheiten, die den Abschluss betreffen fragen. Dann nämlich gehen 9 von 10 Verkäufern die Sicherungen durch und, getrieben von euphorischen halluzinatorischen Gefühlen, koste es, was es wolle, wird aufgetafelt, was das Zeug hält.
Ohne auch nur den geringsten Schimmer davon zu haben, ob der Interessent
überhaupt jemals kaufen wird und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, werden täglich millionenfach großräumige Besuchstermine und Probefahrten wahrgenommen, kostspielige Präsentationen erarbeitet, Zeichnungen und Pläne erstellt,
kostspielige Unterlagen versendet, vor Ort Aufmaß für zeitraubende Planungsentwürfe genommen, komplexe Sachverhalte erläutert, unzählige Feierabende geopfert und - das ist fast das Schlimmste - zwangsläufig mehrere Angebotsalterna-
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tiven vorgeschlagen. In der Hoffnung, dass sich der Kunden schon selbst für eine
davon entscheiden wird.
Das alles kann nur geschehen, weil der Großteil der Verkäufer Halluzinationen
zum Opfer fällt, also Wahrnehmung und Interpretation nicht klar für sich und
letztendlich auch nicht für das Unternehmen, für das er arbeitet, zu markieren
im Stande ist.
Die Folge in durchschnittlich 9 von 10 Fällen: Irgendeiner hat uns wieder mal
den Auftrag vor der Nase weggeschnappt. Das vermuten wir zumindest. Wir wissen nicht um wen es sich dabei handelt, wann das passiert sein könnte und warum wir den Auftrag nicht erhalten haben. Doch eines wissen wir mit Sicherheit:
Unser Einsatz hat nicht wieder mal nur viel Zeit, sondern einmal mehr unser
Geld, unsere Nerven und verdammt viel Arbeit gekostet. Und was ist am Ende
dabei herausgekommen? Nur heiße Luft, sonst nichts. Wenn wir doch nur früher
herausfinden könnten, was uns erwartet!
Vielleicht kannst du dir die enormen Dimensionen des volkswirtschaftlichen Schadens ausmalen, der allein an einem Arbeitstag in Deutschland durch halluzinierende Verkäufer entsteht, oder?
Ja, lieber Freund des Verkaufs: Für solche Vorgehensweisen habe ich allenfalls ein
bedauerndes Lächeln übrig.
Es ist erstaunlich, wie viele Verkäufer und sogar Firmenchefs großer Konzerne
glauben, dass sie bzw. ihre Vertriebsmitarbeiter mit der Unterscheidung zwischen
Wahrnehmung und Interpretationen keinerlei Probleme haben.
Oft bekomme ich dazu Begründungen zu hören, wie z. B.: "Herr Beyreuther, wir
verfügen über Erfahrungswerte anhand derer wir bereits aus der Ferne erkennen
können, welcher Kunde aus welchem Grund kaufen wird und welcher eben
nicht."
Viele Menschen vertreten die Meinung, dass eine klare Abgrenzung zwischen
Wahrnehmung und Interpretation, also zwischen tatsächlich vorhandenen Fakten
und Halluzinationen, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt möglich ist. Sie
vertreten also die Ansicht, dass Verkäufer grundsätzlich keine Möglichkeit hätten,
sicher sagen zu können, welchem Interessenten mehr und welchem weniger bzw.
keinerlei Aufmerksamkeit gewidmet werden muss.
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Man müsste schon die Gedanken der Kunden lesen können, meinen diese Menschen, um sicher gehen zu können, welcher Interessent es wirklich ernst meint
und welcher nicht, was vom Gesagten wahr ist und was nicht, was an Äußerungen ernst gemeint ist und was nur vorgetäuscht wird, welcher Interessent wie
viel Geld hat, welcher Kunde wirklich Bedarf hat und welcher nicht oder welcher Kunde kaufen wird und welcher nicht und unter welchen Voraussetzungen
er dies täte, wenn er es denn täte, und, und, und …
Bemerkenswert weit verbreitet ist der offensichtliche Irrglaube, dass man als
Verkäufer regelrecht machtlos ist und niemals sicher zwischen Wahrnehmung und
Interpretation unterscheiden kann. Ebenso häufig und erschreckend ist die Tatsache, dass ganz offensichtlich immer noch mehr als 95% aller Verkäufer die
tagtäglich wiederkehrende Erfahrung machen, überwiegend Enttäuschungen und aus ihrer Sicht - unerklärliche Misserfolge hinnehmen zu müssen. Aus Unwissenheit akzeptieren sie das taten- und rat- und klaglos als vermeintlichen Preis für
eine erfolgreiche Verkäuferkarriere. Es ist eindeutig, dass in dieser Frage ein riesiges Verlangen nach Linderung und Erleichterung besteht.
Ich bin diesem weit verbreiteten selbstzerstörerischen Masochismus vieler Verkäufer einmal auf den Grund gegangen, um herauszufinden, welches Phänomen
sich hinter diesem merkwürdigen Verhalten der meisten Menschen, insbesondere
der meisten Verkäufer, verbirgt, und welche inneren oder äußeren Einflüsse für
diese Lust an der Qual verantwortlich sind.
Selbstverständlich hatte ich die große Hoffnung, früher oder später vielleicht einmal zu verstehen, wie man solche Halluzinationen leichter erkennen und ihnen
wirksam entgegentreten kann, und zwar rechtzeitig, also präventiv, um sie zu
vermeiden.
Als Verkäufer muss man die angeborenen Wahrnehmungsorgane optimieren und
zugleich schärfen, damit man sie im Verkaufsalltag erfolgreich für sich einsetzen
kann und insgesamt weniger ausgenutzt wird. Denn auf die Fairness anderer
konnte, kann und wird man zukünftig nicht allein bauen können, nicht wahr?
Ich war mir also nicht zu schade, eine Theorie aufzustellen, die einfach zu erklären und zu verstehen ist, obwohl sie ihren Ursprung in Erkenntnissen über die
immer noch größtenteils unerforschte Funktionsweise des menschlichen Gehirns
hat.
Vorausgegangen sind dieser Theorie zahlreiche interessante und tief schürfende
Beobachtungen an mir selbst, einige sehr wertvolle Gespräche mit Kurzzeittherapeuten, Neurophysiologen und Neurologen. Nach langen und zahlreichen inneren
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Dialogen, gestützt von sehr intensiven Gesprächen mit vorgenannten Berufsgruppenvertretern, habe ich also das folgende Denkmodell aufgestellt, das in keiner
Weise Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Ich verzichte ganz bewusst auf wissenschaftliche, bedeutungsüberladene Erklärungen und Satzbausteine. Auch bin ich mit keiner Faser meines Herzens daran
interessiert, bestehende Modelle zu ersetzen oder deren Daseinsberechtigung in
Frage zu stellen.
Vor allem geht es mir darum einen sehr starken Impuls in dir auszulösen, der
dich veranlassen soll, in deine persönliche Weiterentwicklung als Verkäufer aufzubrechen.
Mein Denkmodell soll dich bei der Entsorgung von dir vermuteter gesellschaftlicher Schranken und bei der Verarbeitung und Auflösung hinderlicher Traumata
unterstützen und dir die nach meiner Ansicht nötigen Grundvoraussetzungen für
ein freies und selbstbestimmtes Leben als Mensch und Verkäufer liefern.
Mein Modell geht aus vom menschlichen Gehirn, das einige merkwürdige Eigenschaften besitzt, die dafür verantwortlich sind, dass es uns hin und wieder Informationen liefert, die sich später als Trugbilder, Einbildungen, Erscheinungen oder
Irrtümer herausstellen - kurzum: als Interpretationen oder, wie ich es nenne, als
Halluzinationen.
Damit wir diese Eigenheiten unseres menschlichen Gehirns und deren Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung besser verstehen können, möchte ich dein Augenmerk zunächst auf einige der wichtigsten Verhaltenweisen unseres Gehirns lenken,
die uns eine ganze Menge über die möglichen Ursachen dafür verraten, weshalb
die absolute Mehrzahl der Verkäufer nicht zwischen Realität und Einbildung oder
besser: Wahrnehmung und Interpretation unterscheiden kann.
Beginnen wir unsere kleine Reise mit der Pareidolie. Unter Pareidolie (von griechisch para - falsch, eidoloon - Bild oder Erscheinung) versteht man das Phänomen, dass das menschliche Gehirn stets nach bekannten Mustern und Bildern
sucht und diese selbst in zufälligen Strukturen geringen Informationsgehalts findet. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Figuren, die wir in vorbeitreibenden
Wolken zu erkennen glauben.
Die Wahrscheinlichkeit ein solches falsches Bild oder eine eigentlich nicht vorhandene Struktur zu sehen ist dabei umso größer, je mehr man erwartet, etwas
Sinnvolles zu finden. Das erklärt auch, warum beispielsweise viele Menschen das
Antlitz Satans im Rauch der eingestürzten Türme des World Trade Centers zu
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erkennen glaubten, oder auch, warum man im Westen den Mann im Mond sieht,
während andere Kulturen eine alte Frau oder auch einen Hasen erblicken.
Heute Morgen erst zeigte mir meine 2-jährige Tochter Natalie ein kleines Stückchen Scheibenkäse, das zwischen ihren kleinen Fingern klemmte, und rief mir mit
freudigem Entdeckerblick zu: "Papi, Papi ein Hund, gucke ein Hund, da Kopf, hier
Schwanz." Und tatsächlich, es sah aus wie ein Hund, was in Wirklichkeit kein
Hund war - zu unser aller Glück.
Ein weiteres Phänomen der uns mitgegebenen, offenbar allesamt evolutionsbedingten Sinnestäuschungen sind Halluzinationen. Unter Halluzination versteht
man eine Wahrnehmung eines Sinnesgebietes, z.B. eine Wahrnehmung über das
Gehör, ohne dass eine Reizgrundlage (Information), z.B. durch Sprache, vorliegt.
Das bedeutet zum Beispiel, dass nichtvorhandene Objekte gesehen, nicht existierende Handlungen beobachtet oder sogar Stimmen gehört oder Aussagen wahrgenommen werden, ohne dass jemand spricht oder sich entsprechend klar zu
einem bestimmten Sachverhalt geäußert hätte.
Halluzinationen können alle Sinnesgebiete betreffen und auch Illusionen spielen
bei diesem Phänomen ganz offenbar eine bedeutende Rolle. Das heißt: Real vorhandene Sachverhalte werden völlig verändert wahrgenommen. Ein tatsächlich
vorhandener, feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen oder in irregulären Mustern werden scheinbar Gesichter erkennbar oder Äußerungen von Gesprächspartnern werden so verändert, also ergänzt, gelöscht, verzerrt oder generalisiert, dass sie positiv mobilisierend auf uns als Verkäufer wirken und so den
erforderlichen Treibstoff für unser tagtägliches Handeln liefern. Eine Halluzination
hat per definitionem für den Halluzinierenden Realitätscharakter, kann also nicht
von der Realität unterschieden werden.
Vielleicht fragst du dich jetzt: "Was haben diese Dinge mit dem Wahrnehmungsvermögen eines Verkäufers zu tun? Solche Verhaltensweisen werden doch wohl
allenfalls bei verhaltensgestörten Personen, Süchtigen, Spinnern, phantasierenden
Kindern oder exzentrischen Künstlern beobachtet. Was haben denn wir Verkäufer
damit zu tun?”
Darauf gibt es eine einfache Antwort: Die vorgenannten Sinnestäuschungen sind
wissenschaftlich gut erforscht und sie können bei nahezu allen Menschen tagtäglich beobachtet werden. Lediglich die Intensität, die Dauer sowie die Auslöser
solcher Wahrnehmungstäuschungen lassen eine Unterscheidung zwischen einer
"normalen" und einer scheinbar "andersartigen" Persönlichkeit zu.
Weil halluzinatorische Zustände oder andere Wahrnehmungsstörungen weltweit
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verbreitet sind, können diese Phänomene als Synonyme für ein "Allgemeinverhalten" angesehen werden.
Das heißt auch, dass das Wissen um das komplizierte Verhältnis von Realität und
Einbildung bzw. Wahrnehmung und Interpretation in den Köpfen fast aller Menschen geeignet ist, das allgemein verbreitete Verhalten besser zu verstehen, es
leichter zu erkennen und zu steuern. Darauf aufbauend ist es auch möglich, Verhaltensmuster gezielt zu verändern, wirkungsvoll zu ergänzen oder durch neue
Verhaltensmuster zu ersetzen.
Tagtäglich stelle ich mir selbst die Frage. "Ist das, was ich da als mein Modell der
Wirklichkeit betrachte, auch das, was wirklich Wirklichkeit ist oder bin ich lediglich Opfer einer ‚selbst-etikettierten Wirklichkeit'?"
Ich nutze jede sich mir bietende Gelegenheit, gesellschaftlich akzeptierte und
flächendeckend installierte Verhaltensweisen und Denkmodelle, auch wissenschaftliche, in Frage zu stellen, selbst meine eigenen Beobachtungen und Verhaltensmuster. Ich gehe den Dingen mit Neugierde auf den Grund und verfolge dabei
stets alternative Denkansätze.
Dabei habe ich stets ein Ziel im Auge: Die Optimierung und Entwicklung praktikabler Techniken und Werkzeuge, die mir mein Leben als Verkäufer vereinfachen
und es lebenswerter machen.
Legen wir den Finger in eine weitere große Wunde - nämlich den Irrtum.
Als Irrtum bezeichnet man im engeren Sinne eine falsche Annahme, eine Behauptung, Meinung oder einen falschen Glauben, wobei der Behauptende, der Meinende oder der Glaubende jeweils von der Wahrheit seiner Aussage(n) überzeugt
ist. Im Gegensatz zur Lüge, bei der die Wahrheit bewusst verfälscht wird, entsteht
ein Irrtum unabsichtlich, basierend auf falschen Informationen oder Schlüssen.
In einem weiteren Sinne wird der Begriff des Irrtums auch auf nicht sprachliche
Handlungen angewandt, insofern sie aus einer als wahr angenommenen, jedoch
falschen Behauptung, Meinung oder einem falschen Glauben resultieren.
Ein Irrtum kann z.B. das Ergebnis vorschneller, nicht sorgfältiger und nicht folgerichtiger Schlussfolgerungen wie auch subjektiver Ansichten und Voreingenommenheiten sein. Oft ist der Irrtum das Ergebnis einer unvollständigen Kenntnis
der Lage der Dinge des jeweils betroffenen Gesprächspartners.
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Nicht selten wird ein Irrtum dadurch hervorgerufen, dass nur begrenzt oder unzureichend Zeit aufgewendet wird - oder eben (Verkaufs-)Techniken eingesetzt
werden - um sich der wirklichen Wahrheit zu nähern.
Der menschliche Irrtum ist eng an das Bewusstsein gekoppelt, anders als ein Fehler oder eine der bereits im Vorfeld beschriebenen Sinnestäuschungen, die vorzugsweise an das Unterbewusstsein gekoppelt sind.
Es lassen sich zwei Grundtypen des Irrtums unterscheiden:
1. der faktische Irrtum und
2. der sprachliche Irrtum, wobei man von Fehlschlüssen spricht,
wenn es sich bei diesem Irrtum um Schlüsse handelt.
In der Erkenntnistheorie werden seit jeher die möglichen Ursachen und Bedingungen für das Entstehen von Irrtümern untersucht.
Die antiken Philosophen sahen die Quelle des Irrtums in der Unvollkommenheit
der sinnlichen Wahrnehmungsorgane, also in der Unvollkommenheit der Grundausstattung für die Erkenntnisfähigkeit des Menschen. In der neueren Zeit glaubten zahlreiche Geisteswissenschaftler, die Quellen des Irrtums in falschen Ideen,
die man seitdem auch Trugbilder nennt, oder in falschen Idolen zu finden.
Man kann sich, so lautet meine persönliche Auffassung, von Irrtümern nur dann
befreien, indem man sich, soweit vorhanden und greifbar, an Erkenntnismethoden
wie beispielsweise die Induktion hält.
Spreche ich von Induktion, so meine ich die folgenden vier Ursachen des Irrtums:
(1)
(2)
(3)
(4)

der Mangel an Beweisen,
die ungenügende Fähigkeit in der Verwendung von Beweisen,
der fehlende Wunsch, Beweise anzuwenden und
falsche Wahrscheinlichkeitsregeln.

Ein weiteres Phänomen der Selbsttäuschung, die ihren Ursprung meistens in Sinnenstäuschungen wie den Halluzinationen oder Illusionen hat, ist die menschliche
Euphorie. Der Begriff Euphorie stammt ebenfalls aus dem Griechischen ( åõöïñßá ,
lat. euphoria, euforia) und bezeichnet eine subjektive temporäre überschwängliche
Gemütsverfassung, eine allgemeine Hochstimmung, ein gehobenes Lebensgefühl
größten Wohlbefindens mit gesteigerter Lebensfreude und verminderten
Hemmungen.
Typisch und beispielhaft ist hierfür auch das Verhalten vieler Verkäufer, die in je-
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dem Interessenten, der nicht von Beginn an klarstellt, dass er unter keinen Umständen etwas kaufen wird, einen potentiellen Kunden erkennen wollen.
Sie küssen ihm im Handumdrehen die Füße, weil sie glauben, dass sie, um sich
überhaupt Abschlusschancen ausrechnen zu dürfen, "dienen" müssen, wobei diese
Art des "Dienens" eines Verkäufers devote Leidensfähigkeit erfordert und sämtliche Facetten der Demütigung und menschlicher Unterwerfung sowie uneingeschränkte, unhinterfragte Hingabe und Aufopferung umfasst. Oft genügt schon
die bloße Anfrage eines Interessenten, um einen Verkäufer in ein hypnotisierendes Kaninchen zu verwandeln.
Diese euphorische Verblendung mündet bei sehr vielen Verkäufern in große Enttäuschung über die für sie plötzliche Feststellung im Nachhinein, dass sie von
Anfang an nicht auf der Liste dieses Kunden gestanden und lediglich als Mitanbieter, Berater oder Ideenlieferant herzuhalten hatten.
Immer wiederkehrende Enttäuschungen sind die häufigste Ursache dafür, wie sehr
viele meiner Trainingsteilnehmer mir anvertraut haben, dass man sich als Verkäufer durch den Verkaufsalltag eher quält, Angst vor dem "Nein" eines Kunden hat
oder insgesamt die Lust am Verkaufen verliert.
Auch dafür gibt es eine einfache Erklärung: Die Enttäuschung ist eine emotionale Erkenntnis, die eine Täuschung beseitigt. Damit ist sie ein Antonym zu
"Täuschung".
Enttäuschungen entstehen durch die Nichterfüllung von Hoffnungen und Erwartungen. Das darauf folgende Enttäuschtsein drückt sich oft in Niedergeschlagenheit und Traurigkeit aus.
Enttäuschung ist nur möglich nach einer Täuschung durch einen anderen oder
eine Selbsttäuschung und wird emotional negativ empfunden. Die eigene Erkenntnis oder die Mitteilung eines anderen, dass eine Information oder ein positives Gefühl nicht stimmt, führt zur Enttäuschung.
Beim Verb "enttäuschen" ist eine eigentümliche Bedeutungsverschiebung zu betrachten. Derjenige, von dem man getäuscht wurde, enttäuscht einen, auch wenn
man selber die Erkenntnis der Täuschung gewinnt. "Ich bin von dir enttäuscht"
heißt eigentlich: "Ich habe erkannt, dass ich mich in dir getäuscht habe und bin
darüber traurig."
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Besonders intensiven Schmerz spürst du, wenn dich Menschen bzw. Interessenten
oder auch Kunden enttäuschen, denen du auf einer gewissen Ebene aufgrund
deiner eigenen Interpretationen leichtgläubig vertraut oder die du mit sehr viel
Hingabe beraten, für die du komplexe Zusammenhänge geduldig erläutert, denen
du Aufzeichnungen, Skizzen, Pressemappen, Vergleiche, Berechnungen, Zeichnungen oder Gegenüberstellungen angefertigt hast, die dich enorm viel wertvolle
Zeit gekostet haben, auch und gerade weil du bereits mehrere persönliche
Gespräche geführt hast, um deinen Interessenten / dein Gegenüber von seinen
Vorteilen und deinen Fähigkeiten zu überzeugen.
Doch Enttäuschungen haben auch etwas Positives. Sie befreien uns auch von einer unerkannten Täuschung. Danach fällt dir das Atmen trotz des kurzzeitigen
Enttäuschungsschmerzes nach und nach leichter, nicht wahr?
Gerade wir als Verkäufer sind besonders darauf angewiesen, dass unserem Gehirn
nur jene Informationen zur Verfügung gestellt werden, die uns im Verkauf tatsächlich weiter bringen, dass wir unser Gehirn mit Fähigkeiten ausstatten, die uns
im Verkauf erfolgreicher werden lassen und uns vor den bekannten Folgen so gut
wie nur irgend möglich schützen. Schließlich hängt von unserem Verhalten als
Verkäufer oft das Schicksal einer ganzen Familie oder Firma ab, nicht wahr?
Oder anders ausgedrückt: Wir sind besonders darauf angewiesen, dass wir eine
Verkaufstechnik kennen und zugleich sicher beherrschen lernen, mit der wir unzulässige Interpretationen ausschließen können, mit der wir Generalisierungen,
Löschungen, Verzerrungen und Ergänzungen sicher entschlüsseln und übersetzen
und deren Bedeutung verstehen können. Wir müssen in der Lage sein, genau zu
erkennen und zu unterscheiden, welcher Teil des Verkaufsgespräches Interpretation und was davon Wahrnehmung ist.
Alles in allem braucht es eine Technik, die uns Verkäufer vor Halluzinationen
schützt und gleichzeitig Sorge dafür trägt, dass sich die zahlreichen Fehleinschätzungen auf ein erträgliches Maß reduzieren lassen und die schmerzhafte, ja sogar
entmutigende, kostspielige und teils auch demotivierende Enttäuschungen vermeiden hilft.
Doch welche Informationen genau sind das denn, die uns im Verkauf weiter
bringen und welche Fähigkeiten genau sind es denn, die uns Verkäufer vor
derartigen Fehlentscheidungen, Fehleinschätzungen und überflüssigen, zumeist
kostspieligen Handlungen ohne nennenswerte positive Resultate, also vor
folgenschweren Fehlern im Verkauf schützen?
Welche Techniken kannst du denn nun gewinnbringend für deinen Verkäufer-
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alltag einsetzen, die du offenbar bislang jedenfalls noch nicht kanntest und die
dir diese enormen Verbesserungen ermöglichen?
Ab dem ersten Tag an dem ich begann, die 12-Stufen-Technik zu entwickeln, und
im weiteren Verlauf, während ich sie weiter entwickelte, wusste ich, dass die Zeit
reif für eine Verkaufstechnik ist, die möglicherweise eine ganz neue "Brut von
Verkäufern" zu Tage fördert, eine "Brut neuer Verkäufer", die ihren Kunden künftig überwiegend zuhört und dafür deutlich weniger sprechen wird, die sich außerordentlicherweise einmal für die Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte, Träume,
Ängste, Vorurteile und Erfahrungen des Kunden interessieren und seine Probleme
ernst nehmen wird.
Einer meiner Trainingsteilnehmer kam neulich nach einem Training zu mir, schaute mich mit fast erleuchtetem Blick an und sagte:
"Carsten, ich habe schon immer fest daran geglaubt, dass, wenn man die Fähigkeit entwickelt, die Ziele und Wünsche seiner Kunden genau zu erkennen, man
damit einerseits die zahlreichen Selbsttäuschungen drastisch reduzieren kann und
einem andererseits als Verkäufer das Tor zum Erfolg ganz weit offen steht. Und
deine 12-Stufen-Methode ist jetzt der Schlüssel dafür."
Völlig begeistert fuhr er fort:
"Und außerdem, Carsten, ist es davon einmal abgesehen sehr beruhigend für
mich während deines Trainings zu beobachten, dass nur ein gewisser Teil der
Verkäufer offen für neue Möglichkeiten ist, obwohl sie sehen können, dass es
ganz offensichtlich bessere Methoden gibt. Es beruhigt mich, dass diese Verkäufer ihre Chancen nicht oder nicht rechtzeitig für sich erkennen und nutzen.
So habe ich wenigstens die Gewissheit, dass ich mich bereits bei geringen Veränderungen positiv aus der grauen Masse der Verkäufer herausheben werde."
Ich, mit einem überbreiten Grinsen auf den Lippen, fragte zurück:
"Und kannst du dir vorstellen, ab sofort von aufwändigen Angeboten sowie der
Wahrnehmung zeitintensiver Besuchstermine abzusehen, wenn dir ein Interessent
die grundsätzliche Kaufabsichtserklärung verweigert, obwohl alles besprochen
wurde und du ganz klar aufzeigen konntest, dass du seine wichtigste Punkte
voll und ganz erfüllen kannst? Kannst du so hart sein und dein eigenes Zögern
überwinden, ganz klar herauszufinden, ob er bei dir kaufen wird und wenn ja,
unter welchen Voraussetzungen? Kannst du mit einem frühen "Nein" leben und
diesen Interessenten wirklich "loslassen"? Kannst du das?"
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Noch nie habe ich ein derart entschlossenes "Na, klar kann ich das!" gehört, wie
an diesem Abend von diesem Teilnehmer. Ich konnte die Begeisterung in seinen
Augen sehen und mir war klar, dass er zu jenen Verkäufern gehört, die verstehen,
was es bedeutet, von einem Tag auf den anderen mehr Zeit für sich und die
eigene Familie zu haben, weil er weniger häufig als Mitanbieter und Ideenlieferant ausgenutzt werden würde.
Ich antwortete ihm weiter:
"Man kann, lieber Freund des Verkaufs, einfach an eine einfachere und angenehmere Zukunft denken, einfach deshalb weil es sich gut anfühlt, nicht wahr?"
Man kann, und jetzt spreche ich zu meinen lieben Lesern, positive Veränderungen
wirklich erreichen, ganz einfach, weil es gut tut, erfolgreich zu sein, stimmts?
Man kann, lieber Trainingsteilnehmer, ganz einfach mal was Neues ausprobieren,
ganz einfach, weil im Grunde genommen überhaupt nichts Schlimmes passieren
kann, außer dass dein Interessent nicht kauft - na und?
Ich könnte dir jetzt sagen, dass du mit meiner 12-Stufen-Technik viel einfacher
und öfter ans Ziel kommst und du insgesamt mehr Freude am Verkaufen verspüren wirst. Doch das wirst du, bereits während du dieses Buch liest und du
deine neuen Erkenntnisse und die vielen Informationen mithilfe der Demonstrationsfilme noch einmal nacharbeitest, dir selbst beweisen.

25

Wie

3

alles begann

26

3
WIE ALLES BEGANN

Wie alles begann
Wie du vielleicht weißt, haben alle Dinge irgendwann einmal klein angefangen.
Auch meine kybernetische 12-Stufen-Technik war anfangs lange nicht so komplex
und ausgereift, wie sie es heute ist.
Es hat mich einige Zeit und Mühen gekostet, sie so zu perfektionieren, damit sie
genau das leistet, was sie heute für viele Verkäufer leistet und sie gleichzeitig als
eines der innovativsten und zugleich wirkungsvollsten Verkaufswerkzeuge, das du
auf dem Markt finden kannst, zu etablieren.
Nun, ich kann dir eine ganze Reihe interessante und für mich als jungem Verkäufer damals sehr lehrreiche Geschichten aus meinen frühen Jahren erzählen.
Meine ersten schmerzvollen Erfahrungen als Außendienstmitarbeiter im Verkauf
habe ich seinerzeit als Mediaberater, so nennt man übrigens auch heute noch die
Mitarbeiter in Radiostationen, die Werbezeiten verkaufen, gesammelt.
Meine Aufgabe bestand darin, den unterschiedlichsten lokal ansässigen Firmen
Werbezeiten auf unserem Sender zu verkaufen. Einmal verkaufte ich klassische
Spots, mit denen eine Neueröffnung oder ein bestimmtes Produkt beworben wurden, das andere Mal waren es redaktionelle Beiträge oder so genannte “vor Ort
Live-Schaltungen”, also Live-Reportagen und Interviews, die meistens mit den Firmenchefs auf deren Firmengelände ausgeführt wurden und dann direkt über den
Äther gingen. Hin und wieder fand ich auch den einen oder anderen Sponsor, der
irgendeinen der Programmteile präsentierte.
Was wir Mediaberater alle gemein hatten, war der grenzenlose Stolz darauf, bei
einer Radiostation arbeiten zu dürfen. Das war und ist auch heute noch etwas
ganz Besonderes. Schon allein das Gefühl, wenn während der Fahrt zu einem Interessenten der Werbespot eines deiner eigenen Kunden im Radio läuft, das ist
einfach fantastisch.
Da es von unserer Sorte nicht allzu viele gab, stieg vielen von uns der Stolz, zu
einer elitären Gruppe Menschen zu gehören, in den Kopf, was auch bei mir sehr
schnell damit endete, dass ich mit einer gewissen Art von Arroganz daherkam.
Bemerkenswert war, dass die meisten da draußen scheinbar keinen blassen Schimmer von der Welt des Radios zu haben schienen. Überhaupt genießt das Radio,
genau wie das Fernsehen, die Presse oder das Kino, auch heute noch ein hohes
Ansehen und für viele Menschen umgibt es sogar ein Hauch von Unberührbarkeit.
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Ich fühlte mich derart interessant, dass ich zu jeder Gelegenheit mit meinem
Fach- und Insiderwissen sowie mit zahllosen Geschichten, die von meinen Begegnungen mit den "Stars" handelten, herumprotzte.
Das alles führte dazu, dass ich mich in meiner täglichen Verkaufsarbeit immer
weiter von einem guten Verkäufer, der eher bei seinem Kunden als bei sich selbst
ist, entfernt habe.
Dafür klärte ich jeden beliebigen Interessenten über die aus meiner Sicht sehr
interessante Arbeit als Radiomitarbeiter und über das Leben hinter den Kulissen
einer Hörfunkstation auf, ohne dass mich einer dieser Gesprächspartner jemals
dazu aufgefordert hätte.
Ich gab lang und breit Aufschluss darüber, wie das Radio technisch und organisatorisch funktioniert und welche zahlreichen Möglichkeiten es gibt, Werbung für
sich und seine Produkte darin zu machen. Ich verlor mich in Selbstpräsentationen, das eine um das andere Mal. So verliefen damals bedauerlicherweise sehr,
sehr viele meiner Verkaufsgespräche.
Es kam der Tag, an dem meine Kunden auf wundersame Weise kein Interesse
mehr an gewöhnlichen Werbespots zu haben schienen. Sie verlangten nach neuen
und ausgefallenen Methoden. Viel interessanter als alles andere schienen ihnen
die so genannten Sonderwerbeformen zu sein.
Der einfache 30-Sekunden-Werbespot wurde mehr und mehr abgelöst. Kein Wunder, wie ich später feststellte, weil es zwischenzeitlich derart viele Spots in einer
Insel gab, dass die Wirkung des einzelnen verloren ging.
Was von nun an verlangt wurde, waren Sonderanfertigungen, also kreative Konzepte, die einerseits von uns Radiomachern in mühevoller Arbeit entwickelt und
im Vorfeld vom Sender mit Veranstaltungshinweisen beworben und andererseits
von den Werbetreibenden selbst durchgeführt und finanziert wurden.
Mit anderen Worten: Der klassische Spot musste außergewöhnlichen Veranstaltungsideen weichen und nur die besten Ideen schafften es auf den Tisch des
Firmenbosses.
Also begann ich mit sehr viel Einsatzfreude, Aufsehen erregende Werbekonzepte
und Events zu entwickeln.
Aus meinem Kopf sprühten die kreativen Ideen wie aus einem Vulkan. Der Vesuv
hätte neben mir wie eine aufsteigende Luftblase in einer Badewanne gewirkt.
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Mit meinen spektakulären Ideen fiel es mir sehr leicht, Besuchstermine bei Firmenkunden zu erhalten. Ich wurde überall begeistert empfangen. Die Verkaufsgespräche verliefen sehr harmonisch und flüssig. Es schien mir, als seinen die
Kunden sehr viel zugänglicher, als sie das bisher gewesen waren. Es machte einfach Freude, bei diesem Sender arbeiten zu dürfen. Ich war super motiviert.
Ich opferte der Königsdisziplin "Sonderwerbeformen" in nächtelangen Arbeitseinsätzen wertvolle Feierabende und kostbaren Schlaf und entwickelte zahlreiche
hochwertige Konzepte. Es gab Monate, in denen ich mehr als 30 ausführliche
Neukundengespräche führte und meine Ideen vorstellte.
Da gab es Reporter, die von Brücken sprangen, Autos, die mit Fallschirmen aus
Flugzeugen geworfen wurden, 1 Mio. durchnummerierte Plastikenten, die für ein
Berliner Wettrennen in die Spree gelassen wurden oder einen Autokorso mit 100
Rover Mini, in denen jeweils 4 nackte Models saßen oder Gewinnspiele, in denen
romantische Abendessen mit Pop- und Schlagerstars verlost wurden.
Alles war erlaubt. Es gab scheinbar keine Grenzen, um das Image des Auftraggebers aufzuwerten und die Aufmerksamkeit auf seine Angebote zu lenken.
Doch es sollte alles ganz anders kommen. Das Resultat meines engagierten Fleißeinsatzes ähnelt den Ergebnissen und Erfahrungen der meisten Verkäufer.
Meine Ideen, Konzepte, Angebote, Budgetkalkulationen, meine Textentwürfe für
die Ankündigungsspots sowie mein kreatives und fachliches Know-how fanden
stets reißenden Absatz. Doch die Aufträge blieben zumeist aus, was für mich persönlich zur Folge hatte, dass ich immer stärker an dem, was ich tat, zweifelte.
Ich habe damals genau den gleichen Fehler gemacht, wie er von vielen Verkäufern heute noch gemacht wird. Ich habe mich als Ideenlieferant und Mitanbieter
ausnutzen lassen.
Alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt erreicht hatte, hatte ich mit meinem aktuellen Verhalten erreicht. Um erfolgreicher zu sein und mehr zu erreichen, musste
neues Verhalten her. Ich musste meine Verkaufsstrategie grundlegend ändern.
Meine Eigenanalyse ergab, dass nicht mein Kunde, sondern ich es war, der in 9
von 10 Minuten das Reden übernahm. Ich habe weder genau zugehört noch die
richtigen Fragen gestellt, mit denen ich herausfinden konnte, was meinem Gesprächspartner wichtig ist, wie er sich entscheidet und kauft, ob er überhaupt
kaufbereit war und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen er mir den Auftrag
erteilen würde.
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Auch war mir völlig schleierhaft, wo eventuell welche Einwände auftreten würden, um diese gezielt vorwegnehmen zu können.
Unklar war auch, ob mein Gegenüber überhaupt das nötige Potential für eine
finanziell zumeist aufwändige Werbekampagne besaß.
Zu all diesen frappierenden Mängeln gesellte sich noch die unüberwindbar große
Angst, meinem Gegenüber die alles entscheidende "Vorabschlussfrage", wie ich sie
heute bezeichne, zu stellen. Ich hatte Angst vor einem frühen "nein", also präsentierte und textete ich unaufhaltsam weiter. Denn so lange ich meinen Kunden
zutextete, konnte schließlich auch kein "nein" von ihm kommen.
Häufig ist es so gelaufen, dass mich meine Gesprächspartner mit den Worten
verabschiedet haben: "Herr Beyreuther, eine wirklich sehr gute Idee. Wir werden
das alles genau prüfen und in der Geschäftsleitung diskutieren. Wir melden uns
dann wieder bei Ihnen." Ich vermute, dass auch du schon öfters mit diesen oder
ähnlichen Worten aufs Wartegleis geschoben wurdest, nicht wahr?
Dank meiner alles übertreffenden Dummheit telefonierte ich dem Interessenten
mehrfach vergeblich hinterher und das eine um das andere Mal wurde ich mit
Aussagen wie: "Ah, gut dass sie anrufen Herr Beyreuther. Wir wollten ihnen
schon Bescheid geben. Leider musste unser Chef kurzfristig eine längere Dienstreise antreten und ist deshalb noch nicht dazu gekommen, ihr Angebot zu prüfen. Wir melden uns, sobald er zurückgekehrt ist, ja?" vertröstet.
Nach weiteren vier Wochen waren es andere Angebote, die noch geprüft werden
mussten, sinkende Umsätze, die eine jetzige Buchung unmöglich machten und in
die Zukunft zwangen, oder der momentan hervorragende Geschäftsverlauf, der
den Entscheidern jegliche Zeit raubte, sich mit meinen Vorschlägen zu befassen.
Ich dachte mir damals: "Mmmm, klingt nachvollziehbar. Das musst du verstehen
und respektieren. Da darfst du nicht drängeln und musst Geduld beweisen und
einfach nur am Ball bleiben".
Das Ergebnis war niederschmetternd, weil ich meinen Interessenten, je öfter ich
nachhakte, umso stärker auf den Wecker zu fallen begann, und sie entfernten
sich deshalb emotional von mir und meinem Angebot immer weiter. Ein einziger
Teufelskreis.
Besonders groß war mein Enttäuschungsschmerz, wenn ich wieder einmal auf
dem Weg von einem Präsentationsgespräch zurück in mein Büro fuhr und ganz
zufällig im Radio mit anhören musste, wie ein konkurrierender Sender das "Event
des Jahres" bewarb, obwohl die Idee doch aus meiner Feder stammte und mein
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Sender dabei leer ausging. Solcher Art heiße Eisen, die ich permanent schmiedete, gab es viele.

Also, es musste sich sehr viel und zwar sehr plötzlich ändern, so viel stand fest.
Nur, was macht man in seiner Verzweiflung auf die Schnelle?
So jedenfalls konnte es nicht weitergehen. Entweder würde ich diesen Job an den
Nagel hängen, doch verkaufen war und ist immer noch mein Traumberuf, oder
aber ich würde auf eigene Faust eine Methode entwickeln, mit er ich mich vor
derartigen Unannehmlichkeiten schützen und mich und meine Angebote insgesamt erfolgreicher verkaufen kann.
Professionelle Verkaufsschulungen kannte man im Hörfunk damals genauso wenig,
wie heute. Fachwissen steht dort nach wie vor höher im Kurs als die Gabe, seine
Ideen und Angebote optimal zu verkaufen. Auf die Erfahrung eines Mentors hatte ich damals ebenfalls keinen Zugriff.
Genau aus diesem Grund half ich mir selbst. Das war der Augenblick, wie ich
mich heute noch gern erinnere, an dem eine neue, viel angenehmere Verkaufszukunft ihren Anfang nahm.
Meine heutige 12-Stufen-Technik erblickte in diesem Moment das Licht meiner
Verkaufswelt: Ich entschloss mich, meine Vorgehensweise von Grund auf umzustellen.
Zunächst, das lag damals sehr nahe, las ich sämtliche Bücher über das Verkaufen,
die ich in die Hände bekommen konnte. Viele von Ihnen enthielten nichts als
Schrott, doch hin und wieder wurde meine Suche mit einer kleinen Perle belohnt. Alles was mir sinnvoll und nützlich erschien, probierte ich am nächsten
Tag gleich an meinen Kunden aus. Bei Erfolg übernahm ich die neuen "Technikfetzen" in meine Verkaufsarbeit.
Meine Zeit als "Naturforscher" begann. Das große Kino "Verkauf" breitete sich zu
meinen Füßen aus. Ein experimenteller Lebensabschnitt, der bis heute anhält und
meine gesamte Arbeit als Verkäufer und Trainer sehr stark bestimmt.
Vor eventuellen Konsequenzen hatte ich niemals Angst. Was sollte schon passieren? Schlimmer konnte es nicht mehr werden. Mehr als "nicht kaufen" ging ja
nicht, nicht wahr? Also hämmerte ich auf die große weite Welt meiner neuen
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Kunden ein, was das Zeug hielt - mit immer größerem Erfolg.
Aus den neuen Verkaufsarbeitsgängen formte ich damals mein erstes Verkaufssystem, welches auf klar voneinander getrennten und sehr streng aufeinander
aufgebauten Stufen basierte.
Dieser "Wegweiser", meine heutige 12-Stufen-Technik, hatte damals gerade mal 5
Verkaufsphasen. Doch gestaltete sich das Verkaufen bereits mit nur 5 Einzelschritten sehr viel leichter, als ich es bis dahin selbst für möglich gehalten hatte.
Zunächst begann ich, viele Informationen zu sammeln, also Fragen zu stellen, was
bekanntlich sehr viel Zeit kostet, Zeit, die wohl die meisten meiner Kunden nicht
ohne weiteres bereit waren, für meine Fragerei aufzuwenden.
Ich musste also meinem Gesprächspartner etwas bieten, das ihn veranlasste, sich
genau die Zeit zu nehmen, die für ein gutes Verkaufsgespräch eben nötig ist,
nämlich Geschenke, die ich heute Nutzen oder auch Vorteile nenne. Ich begann
also von nun an, meinen Kunden vor dem Interview angenehme Dinge in Aussicht zu stellen. So konnte ich sie motivieren, mir ausreichend Gesprächszeit zur
Verfügung zu stellen.
Bis dahin war alles relativ einfach. Warum?
Ich wollte mit der nächsten Frage erreichen, dass mir mein Gesprächspartner
verrät, wie, wann, mit wem und unter welchen Voraussetzungen er sich für die
Buchung von Hörfunkwerbung entscheiden würde. Um auf diese Weise mühelos
sehr viel darüber zu erfahren, wie ich es anstellen musste und was erfüllt sein
musste, damit er anbeißt und schließlich bei mir kauft.
Ich erinnerte mich zu diesem Zeitpunkt an die Worte meines alten Radsporttrainers, der mir auf meine Frage, wie er es immer wieder schaffe, uns alle so stark
zu motivieren und uns als Team so eng beieinander zu halten, antwortete: "Ja,
mein junger Freund, ich nehme jedes Talent gleichermaßen ernst. Ich zeige jedem von euch, dass mir seine Person und vor allem seine Bedürfnisse wichtig
sind. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Menschen, die spüren, dass sie dir wichtig sind, also dass sie eine Bedeutung für dich haben und dass du ihre Meinung
und ihre Leistungen brauchst, die liegen dir zu Füßen."
Dieser Weisheit folgend, stellte ich das uns Verkäufern von unseren "Führungskräften" damals eingeimpfte Konzept komplett auf den Kopf.
Anstatt weiterhin wild drauflos zu präsentierten und meinen Gesprächspartner
mit Produktvorteilen zu bombardieren und wie eine kaputte Schallplatte zu be-
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haupten, dass wir die besten am Markt seien, in der Hoffnung, dass irgendetwas
von dem, was ich da in selbstverliebter Weise von mir gab, das Interesse meines
Zuhörers weckte und schließlich zum Abschluss führen würde, habe ich ganz einfach mal nachgefragt, was sich denn mein Kunde vorstellt, welche Bedürfnisse er
selbst hat, was er für möglich hält, welche Wünsche er hat, was aus seiner Sicht
zu beachten ist - kurzum, was ihm denn wichtig ist, wenn er in Sachen Hörfunkwerbung mit mir zusammenkommen sollte.
Zugegeben, ich habe die Formulierung dieser Frage tausende Male über den Haufen geworfen, bis ich eine Version entdeckte, die, so erlebe ich es noch heute,
scheinbar überall, immer und bei jedem funktioniert, wie es mir die überwältigenden Ergebnisse und Reaktionen und immer wieder begeisterte Trainingsteilnehmer beweisen.
Die endgültige Frage, die ich meinem Gegenüber heute noch zu Beginn eines
jeden Verkaufsgespräches in dieser Art stelle, lautet: "Was ist Ihnen wichtig, lieber
Herr Kunde, wenn Sie sich heute mit mir gemeinsam entscheiden, auf unserem
Radiosender für Ihre Produkte zu werben?"
Und die Informationen sprudelten nur so heraus. Mal bekam ich mehr und mal
weniger Hinweise, doch immer gerade so viele, wie offenbar nötig gewesen sind,
damit mein Gesprächspartner die für ihn eher weniger wichtigen von den durchaus sehr wichtigen Dingen trennen, also Prioritäten bestimmen konnte.
Die nämlich waren äußerst wertvoll für mich als Verkäufer, so viel habe ich als
Mensch bereits lernen dürfen: Wenn du spürst, dass die wichtigsten Punkte in
deinem Leben in Ordnung sind, also Gesundheit, ein Dach über dem Kopf, Freunde, ausreichend Geld, Schlaf und Nahrung usw., dann geraten die anderen Dinge
eher in den Hintergrund. Man ist insgesamt glücklicher und weniger darauf bedacht, sein Leben, seine Umwelt und seine Situation kritisch zu beurteilen.
Die logische Schlussfolgerung lautete also: Frage nach den wichtigsten Punkten
und dann weißt du, auf was du bei der Erstellung eines Angebots besonders achten musst und welche Punkte du während deiner Präsentation besonders herausheben musst und welche Dinge austauschbar, verhandelbar oder gar verzichtbar
sind.
Besondere Überwindung hat mich die alles entscheidende Frage nach dem grundsätzlichen Kaufinteresse meines Gegenübers gekostet. Die Gründe sind dir bekannt. Ich hatte lange Zeit massive Probleme, mein eigenes Zögern zu überwinden. Doch wie soll denn jemals ein Kunde sein eigenes Zögern überwinden,
wenn nicht einmal ich im Stande bin, mein eigenes Zögern zu überwinden, ge-
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schweige denn, ihn bei seiner Kaufentscheidung zu unterstützen?
Ab sofort stellte ich also in Stufe 4 meines Verkaufsmodells Fragen wie: "Lieber
Herr Kunde, stellen Sie während unseres Termins selbst fest, dass ich alle Ihre
wichtigsten Punkte zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllen kann. Sind wir dann
Partner in Sachen Radiowerbung?"
Vielfach habe ich auf diese Frage ein wohltuendes "Ja, warum nicht." oder etwas
Ähnliches gehört. So ein "Ja" klingt doch wie Musik in unseren Ohren, nicht
wahr?
Die Terminvereinbarung selbst war keine Neuerung. Diese mir bereits geläufigen
Techniken habe ich einfach mit übernommen.
Und so sah es aus, mein erstes kybernetisches Verkaufsmodell:
-

Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe

1
2
3
4
5

"Nutzen vermitteln"
"fragen, was wichtig ist"
"Prioritäten ermitteln"
"Kaufbereitschaft testen und Vorabschlussfrage stellen"
"Termin abmachen, präsentieren und Abschluss".

Schon bald spürte ich, dass viele meiner auf diese Weise geführten Verkaufsgespräche einem seltsamen Druck unterlagen.
Immer häufiger fanden sie ein zu frühes Ende. Irgendetwas Wichtiges fehlte.
Hatten sich etwa alte Muster eingeschlichen? War es vielleicht Vertrauen, was
fehlte? Hatte ich etwas Wichtiges übersehen?
Ich machte mich auf die Suche und fand es heraus, und zwar im Sitzungszimmer
eines Kurzzeittherapeuten. Den Tipp habe ich damals von einem Freund bekommen, dessen Vater eine psychotherapeutische Praxis unterhielt und der mir hin
und wieder unterhaltsame Geschichten von Patienten erzählte, die er vermutlich
von seinem Vater aufgeschnappt hatte.
Ich habe mich die ganze Zeit über gefragt: "Wer es schafft, z.B. Alkoholiker stundenlang zum Zuhören und Reden zu bewegen, sie dazu bringt, sich derart weit
zu öffnen und das in vergleichsweise kurzer Zeit, wer es vermag, diese armen
Seelen in sportbegeisterte Menschen zu verwandeln, also deren gesamte Lebenseinstellung grundlegend positiv zu verändern, der muss die richtigen Tipps und
Tricks beherrschen, mit denen es auch mir gelingen würde, mehr Vertrauen aufzubauen und spürbar mehr Ruhe in meine Gespräche zu bringen.”
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Und dem war auch so. Die Stufe 6 und heutige Stufe 1 war geboren.
Die Worte des Vaters meines Freundes waren: "Carsten, bau vor jedem deiner
Verkaufsgespräche so viel Vertrauen wie nur möglich auf, damit sich dein Gegenüber ernst genommen und verstanden fühlt. Am besten kannst du das, indem du
sozusagen "seine Gedanken liest".
Du tust so, als ob du über das innere Erleben deines Gegenüber genau Bescheid
wüsstest, natürlich ohne dabei seine Gedanken zu lesen, weil das nicht wirklich
geht.
Am besten kannst du das mit Fragen machen. Wenn du deine Fragen so allgemein hältst, dass sie keinen Widerspruch erzeugen, sondern mit einem gesprochenem oder gedachten "Ja" vom Gegenüber beantwortet werden müssen, dann steigerst du die Glaubwürdigkeit deiner Person und dessen, was du sagst, auf eine
"magische" Weise.”
Dann gab er mir noch die folgenden Beispiele mit auf den Weg, die ich extra für
dieses Buch aus meinen alten Notizen hervorgekramt habe:
Er fuhr fort: "Carsten, vermutlich gab es schon mal die eine oder andere Enttäuschung in deinem Leben und ein paar von den wichtigen Zielen, die dir am
Herzen liegen, hast du eventuell noch nicht erreicht, oder?”
Es war erstmal dieses "oder", das mich fast zum Wahnsinn brachte: Ich hatte gar
keine andere Wahl, als diese Frage mit "Ja" zu beantworten. Selbstverständlich
gab es diese Enttäuschungen und auch diese verdammten Ziele gab es, die noch
immer als "unerledigt" auf meiner Liste standen. Ich fragte mich: "Woher zum
Teufel kann er das wissen? Der kennt mich doch überhaupt nicht."
Er weiter: "Manche deiner Erlebnisse sind einfach schwer für dich zu vergessen
und vielleicht bist du jetzt neugierig, wer und wie du in einiger Zeit sein wirst,
nicht wahr?
Dein Leben hatte möglicherweise auch immer wieder schöne Seiten, es gab auch
Erfolge, die dich selbst überraschten, und du fragst dich, ob es möglich ist, mehr
davon zu haben, stimmts?
Und manches war mühsam in deinem Leben und du denkst darüber nach, wie du
es dir leichter und einfacher machen kannst, nicht wahr?”
Ich sage dir, das war etwas Ungeheuerliches. Wie ferngesteuert saß ich dem
Mann gegenüber und nickte mit dem Kopf. Wie ein hypnotisiertes Kaninchen saß
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ich da auf seinem "Behandlungsstuhl".
In diesem Moment machte es ‚klick' in mir und die Formulierungen, die ich dringend brauchte, um noch stärker und schneller Vertrauen aufbauen zu können
und die ich gewinnbringend für meine Verkaufsarbeit einsetzen konnte, die sprudelten nur so aus mir heraus:
1.)

2.)

3.)
4.)

5.)

Wahrscheinlich sind Sie auf der Suche nach einem Angebot, zu dem Sie
ganz leicht ja sagen können, weil Sie wissen, dass alles stimmt, nicht
wahr?
Eventuell sind Sie ja schon einmal auf den einen oder anderen Anbieter
gestoßen, der viel zu schnell ein Angebot unterbreitet, ohne sich vorher
genau im Klaren zu sein, was Ihnen wirklich wichtig ist, sehe ich das
richtig?
Gegebenenfalls gibt es da Dinge, die auf keinen Fall unangesprochen
bleiben dürfen, oder?
Kommt es Ihnen nicht manchmal auch so vor, dass man hin und wieder
von Verkäufern angesprochen wird, die einem nur ihren Schrott
andrehen möchten?
Haben Sie nicht manchmal auch das Gefühl, dass es viel zu viele Verkäufer gibt, die nur freundlich sind, so lange sie einem etwas verkaufen
können?

Wau, das war die Lösung. Von nun an hatte mein Verkaufsmodell 6 Schritte und
irgendwie fühlten sich meine Verkaufsgespräche ab diesem Zeitpunkt viel weicher
und behutsamer an als sonst.
Und so sah es aus, mein verbesserte, 6-stufiges kybernetisches Verkaufsmodell:
-

Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe

1
2
3
4
5
6

"Stimmung aufwärmen und Vertrauen aufbauen"
"Sofort ausreichenden Nutzen vermitteln"
"Fragen, was meinem Kunden wichtig ist"
"Seine Prioritäten ermitteln"
"Die Kaufbereitschaft testen und eine Vorabschlussfrage stellen"
"Zum Schluss Termin abmachen, präsentieren und Abschluss".

Vielleicht kennst du das: Immer dann, wenn man etwas Schönes und Neues bekommt, dann gewöhnt man sich zu schnell daran und mit der Zeit verliert sich
dieses angenehm prickelnde Gefühl, nicht wahr?
Genau aus diesem Grund dauerte es keine zwei Monate, bis ich anhand meiner
eigens angefertigten Auswertungen aller mit der neuen Methode geführten Verkaufsgespräche erkannte, dass meine Kunden in Stufe 4 immer häufiger ins Wan-
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ken gerieten.
Erstaunlicherweise traten bei der Ermittlung der Prioritäten Probleme auf. Und
wenn das nicht der Fall war, machten mir meine Gesprächspartner spätestens in
Stufe 5 das Leben schwer. Möglicherweise musste ich also auch hier entsprechende Optimierungen vornehmen. Mit Hilfe eines weiteren Unterstützers verwirklichte ich das dann auch ganz schnell.
Einem Freund, der ebenfalls Verkäufer war, stellte ich damals meine neue Verkaufsmethode vor. Ihm fiel damals sofort auf, dass meinen Gesprächspartnern die
Auswahlmöglichkeiten fehlten, um eine wirklich sichere Aussage zu ihren Prioritäten machen zu können.
Es verwies auf das Risiko, dass man als Verkäufer und als Kunde in Verkaufsgesprächen ganz leicht mal etwas Wichtiges übersehen oder vergessen könne. Deshalb sei es enorm wichtig, und zwar bevor der Kunde seine Prioritäten festlegt,
dass wirklich alle Punkte auf dem Tisch liegen.
“Wie meinst du das?", fragte ich ihn.
"Carsten, wenn du jemanden nach seinen Prioritäten fragst, dann ist doch automatisch klar, dass es hier um das Eingemachte geht. Also, wenn du in Stufe 3
nicht tiefer schürfst und dich immer mit dem, was der Kunde dir als Erstbestes
von sich aus nennt, gleich zufrieden gibst, dann fehlen dir womöglich am Ende
wichtige Informationen, die er dir noch nicht gegeben hat.
Denn schau mal, nicht jeder Mensch ist auf diese Frage vorbereitet. Viele überlegen sich dann erst einmal, was ihnen überhaupt wichtig ist. Einiges davon gerät mit der Zeit in Vergessenheit und man muss darüber zumindest kurz nachdenken. Andere Dinge wiederum weiß oder kennt dein Gegenüber vielleicht noch
gar nicht, um es gerne haben zu wollen. Da würde ich an deiner Stelle viel tiefer
bohren. Wie soll man denn aus einer unvollständigen Übersicht der Dinge eine
ernst zu nehmende und vor allem zuverlässige Liste seiner wichtigsten Punkte
zusammenstellen?
Und außerdem: Wie soll man denn unter diesen Voraussetzungen deine Vorabschlussfrage mit gutem Gewissen bejahen? Das klappt vielleicht bei weniger anspruchsvollen Menschen, die meisten sind aber doch eher skeptisch und wollen
alles ganz genau auf dem Schirm haben, bevor sie sich entscheiden, richtig?"
Mmmm, er hatte Recht. Seine Argumente leuchteten mir sofort ein.
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In den meisten Fällen, wie sich später herausstellte, warfen mir meine Gesprächspartner auf die Frage in Stufe 3 tatsächlich lediglich ein paar Brocken von dem
vor die Füße, was ihnen wohl just in diesem Augenblick gerade eingefallen sein
musste.
Also fügte ich meinem Verkaufssystem eine siebte Stufe hinzu, nämlich die heutige Stufe 4, mit der ich den verborgenen Wünschen, Sehnsüchten und Ängsten
meiner Kunden noch genauer auf den Grund gehen konnte und auf diese Weise
viele nützliche zusätzliche Informationen erhalten sollte.
Ab diesem Tag zählte mein Verkaufsmodell bereits 7 Phasen.
-

Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe

1
2
3
4
5
6
7

"Stimmung aufwärmen und Vertrauen aufbauen"
"Sofort genügend Nutzen vermitteln"
"Fragen, was meinem Kunden wichtig ist"
"Weiter fragen, was sonst noch wichtig ist"
"Seine Prioritäten ermitteln"
"Die Kaufbereitschaft testen und eine Vorabschlussfrage stellen"
"Zum Schluss Termin abmachen, präsentieren und Abschluss".

Moment mal! Noch während ich meine Verkaufstechnik um die vorgenannte
Stufe 4 ergänzte, erinnerte ich mich an noch eine Aussage meines Freundes und
zwar: "Andere Dinge wiederum weiß oder kennt dein Gegenüber vielleicht noch
gar nicht, um es gerne haben zu wollen."
Genau! Das war´s! Aus Erfahrung wusste ich, dass nur sehr wenige über das Medium Radio, seine Möglichkeiten und die zahlreichen Optionen Bescheid wussten.
Es gab tatsächlich eine ganze Reihe interessanter Dinge, in denen wir uns zum
einen von der Konkurrenz unterschieden und die zum anderen sehr interessant
für unsere Kunden waren, Dinge, auf die sie allerdings niemals von selbst kommen konnten.
Um genau diese Besonderheiten und Dinge, die uns von der Konkurrenz unterschieden, ging es in der nunmehr 8. und heute 5. Stufe meiner jetzigen 12Stufen-Verkaufstechnik. Ich brachte auf eine ganz besondere Weise gezielt Aspekte, Erfahrungen, Vorschläge und Ideen in das Verkaufsgespräch ein. Ganz
nebenbei erhöhte ich so die Wertanmutung meiner Person und die Wertigkeit
des zu Beginn der Unterhaltung in Aussicht gestellten Angebotes. Ziemlich leicht
und unaufdringlich konnte ich auf diese Weise in wechselseitig angenehmer Atmosphäre sogar Fachwissen einfließen lassen.
Ich fügte also postwendend zwischen der damaligen Stufe 4 und der Frage nach
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den Prioritäten noch einen wesentlichen Zwischenschritt ein, und zwar die heutige Stufe 5.
Ich fragte also in Stufe 5 das Interesse nach Dingen ab, die auch anderen Kunden im Zusammenhang mit der Buchung von Hörfunkwerbung wichtig gewesen
waren und von denen ich wusste, dass sie von meinen Kunden bislang noch
nicht selbst angesprochen wurden.
Das waren jene Vorteile, die in der Regel Reaktionen wie: "Ohh gut, dass sie das
erwähnen, Herr Beyreuther. Das ist auch ein wichtiger Punkt für mich." oder
"Mmmm, so etwas ist tatsächlich bei ihnen möglich, Herr Beyreuther? Dann
schreiben sie das doch bitte mit auf die Liste aller Punkte, die mir wichtig sind,
ja?".
Auf diese Weise konnte ich ganz geschickt vermeiden, dass bei meinem Gesprächspartner der Eindruck entsteht, ich würde mit meinem Fachwissen herumprotzen. Schließlich habe ich hier stets "Dritte" sprechen lassen und konnte so
geschickt von meiner Person ablenken. Klar, dass ich diese Liste schon im Vorfeld
mit sehr viel Mühe und Fleiß erstellt hatte, weil ich aus Erfahrung weiß, dass
einem im entscheidenden Moment nichts Originelles einfällt. Von nun an arbeitete ich also mit einer Art "offenen Checkliste". Das lief hervorragend.
All die Dinge, die auch anderen zufriedenen Kunden im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme von Hörfunkdienstleistungen wichtig waren, also all die Vorzüge, die er ausschließlich nur bei mir erhalten würde, habe ich vorab auf dieser
offenen Checkliste zusammengetragen, sodass ich all die anderen wichtigen Punkte später im Verkaufsgespräch nur noch kurz ankündigen, ihre Wiedergabe genehmigen und meinem Kunden vorlesen musste.
Plötzlich wurde mein Verkaufssystem bereits von 8 Verkaufsschritten umkreist.
-

Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe

1
2
3
4
5
6
7
8

"Stimmung aufwärmen und Vertrauen aufbauen"
"Sofort genügend Nutzen vermitteln"
"Fragen, was meinem Kunden wichtig ist"
"Weiter fragen, was sonst noch wichtig ist"
"Ideen, Fachwissen, Aspekte und Vorschläge einbringen"
"Seine Prioritäten ermitteln"
"Die Kaufbereitschaft testen und eine Vorabschlussfrage stellen"
"Zum Schluss Termin abmachen, präsentieren und Abschluss".

Doch das war noch nicht alles. Mein Verkaufssystem entwickelte sich immer weiter und weiter. Wie du weißt hat es zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt 12 Stufen,
fehlen also noch 4.
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Und da bin ich auch schon bei der heutigen Stufe 5, zu der ich dir eine sehr
spannende Geschichte erzählen muss. Diese Stufe 5 ist wohl die wichtigste Stufe
überhaupt, mit der du nicht nur im Verkauf, sondern im Leben insgesamt weiterkommst und schmerzvolle Missverständnisse vermeiden kannst.
Einer meiner damaligen Werbekunden, ein Berliner Elektronikmarkt, war gleichzeitig mein allerbester Kunde. Seine zahlreich gebuchten Werbekampagnen spülten mir stets ordentlich Geld in die Kasse. Doch das war nicht immer so gewesen.
Der Beginn unserer Partnerschaft verlief alles andere als reibungslos.
Ich erinnere mich noch genau. Eines Tages trafen wir uns, um seine erste Werbekampagne zu besprechen. Vieles an diesem Tag lief nach den mir bekannten und
sich fortwährend für mich wiederholenden Mustern ab. Ich stieg also in Stufe 1
ein, so wie immer, weiter zu Stufe 2 und 3 - und in Phase 4 ging ich für gewöhnlich in die Tiefe, um noch mehr an wertvollen Informationen zu sammeln.
Ich spürte, wie ihm meine Art zu verkaufen sichtlich Spaß bereitete. Er war sehr
offen, interessiert, nahm teil. Ja in geradezu euphorischer Stimmung ließ er seine
neue Werbekampagne vor seinem geistigen Auge schon mal ablaufen.
Genauso ausgelassen wie seine Stimmung hörten sich die Dinge an, die ihm im
Zusammenhang mit der Werbekampagne wichtig waren. Aber an einem der von
ihm genannten Punkt klebte dieser seltsam modrige Geruch, an den ich mich
seitdem sehr intensiv und immer wieder erinnere.
Wenn, wie wir zu sagen pflegen, eine Sache "stinkt" oder etwas an ihr faul ist,
dann werden wir normalerweise von einem instinktiv hervorgerufenem Gefühl
gewarnt, das wir Zweifel bzw. Misstrauen nennen. Und genau dieses Gefühl
machte an diesem Tag einen großzügigen Boden um mich. Heute weiß ich weshalb.
Es ging da um die Gestaltung seiner Werbespots. Und wie so ziemlich jeder Firmenboss, der das erste Mal im Radio Werbung schaltet, wurde er bei der Frage
der Gestaltung zum Künstler, Propheten, Kind oder Exzentriker.
Immer dann, wenn es um die akustische Umsetzung der in ihnen wohnenden Gefühle, Sehnsüchte, Werte und Firmenphilosophien geht, fühlen sich fast alle Firmenbosse dazu berufen, ihre eigenen Vorstellungen umzusetzen, statt auf die Erfahrungen anderer zu setzen und einen Köder auszuwerfen, der nicht ihnen
selbst, sondern ihren zukünftigen Kunden schmeckt.
Ich notierte mir also seine Anmerkungen zur bevorstehenden Spotproduktion:
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“Ja, Herr Beyreuther. Der Spot muss sehr originell sein, doch nicht zu modern.
Er sollte unbedingt die Handschrift meines Unternehmens tragen. Am besten wäre
es, wenn er all unsere Erfolge widerspiegeln würde. Ich denke da an etwas ganz
Besonderes. So mit einem musikalischen Hintergrund, wie in den großen Filmen."
Die Liste der Beschreibungen ist hier noch nicht zu Ende.
Ihm antwortend: "Na klar, ich verstehe schon, was Sie meinen. Sie möchten etwas ganz Besonderes. Da habe ich auch schon eine wirklich tolle Idee. Lassen Sie
sich ruhig mal überraschen. Das wird Ihnen bestimmt gefallen. Da können Sie
sich sicher sein. Ich habe in den letzten Jahren mit vielen Kunden ausreichend
Erfahrungen gesammelt. Lassen Sie das mal meine Sorge sein!"
Die Zeit, in der es nun galt, die Kampagne umzusetzen und eben auch genau die
Werbespots zu produzieren, die seinen Vorstellungen am nächsten kommen würden, war in diesem Fall ungewöhnlich knapp bemessen, denn er plante bereits in
knapp 3 Wochen die Neueröffnung seines bislang größten Marktes.
Wir verabredeten uns fünf Tage später in seinem Büro. Voller Stolz spielte ich
ihm seinen neuen Werbespot vor, den ich sicherheitshalber gleich in mehreren
Varianten von unserem hauseigenen Team produzieren lassen hatte.
Du hättest in diesem Augenblick sein Gesicht sehen müssen, um zu verstehen,
was sich dann abspielte. Ich kann dir an dieser Stelle aber wenigstens sinngemäß
einige seiner Aussagen wiedergeben, mit denen er mich kurze Zeit später buchstäblich an die Wand seines pompös ausgestatteten Büros nagelte.
"Mensch, Herr Beyreuther, haben Sie mir überhaupt zugehört! Was Sie hier abliefern ist doch absoluter Schrott. Ich hatte Ihnen doch ausdrücklich gesagt, dass
ich etwas Besonderes brauche, etwas, was die Kraft, die Freundlichkeit und die
Erfolge meines Unternehmens widerspiegelt. Das, was Sie mir hier anzudrehen
versuchen, ist nichts weiter als wirres Gesäusel von einem Typen, dessen Stimme
doch keiner da draußen ernst nimmt. Und die Musik, die Musik im Hintergrund
ist mir viel zu poppig. Das sind wir nicht. Nein, das sind wir nicht. Sie können
Ihren Krempel gleich wieder mitnehmen und sich bis morgen was Neues einfallen
lassen. Anderenfalls dürfen Sie den Deal als geplatzt betrachten! Und, bevor ich
es vergesse: Wenn durch Ihr Verschulden wertvolle Tage verloren gehen, um die
Neueröffnung rechtzeitig zu bewerben und mir deshalb Kunden wegbleiben,
dann …".
Wow, was für ein Choleriker. Einen derartigen Wutanfall, und das von einem
Kunden, habe ich im späteren Verlauf meiner Verkäuferlaufahn nicht wieder er-
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lebt. Wir sind doch alle hin und wieder leicht erregbar, unausgeglichen oder auch
mal etwas jähzornig, oder? Doch das übertraf wirklich alles Bisherige um ein
Vielfaches.
Noch an Ort und Stelle übte ich mich instinktiv in Schadensbegrenzung. Für den
Moment jedenfalls vollkommen eingeschüchtert, stellte ich ihm dann Fragen wie:
"Na, dann sagen Sie mir doch mal genau, was genau Ihnen da vorschwebt. Wie
meinen Sie das denn, wenn Sie "originell" sagen oder von der "Handschrift meines Unternehmens" sprechen? Was verstehen Sie denn unter "Musik großer Filme"? Und wie genau ist es denn, was Ihre Spots "besonders" machen soll? Bitte
lassen Sie mich hier und jetzt nicht im Regen stehen." Ich gebe zu, dass mir in
diesem Moment die Muffe ging. Ich dachte schon: "Den Kunden kannst du abschreiben. Wenn ich Glück habe, dann fliegt mir das Ding wegen seiner Neueröffnung nicht auch noch um die Ohren. Machen wir also das Beste draus und
dann erst mal abtauchen und sehen, wie es weitergeht.”
Die hierauf folgende Nacht gehörte jedenfalls ihm, meinem cholerischen Kunden.
Auf der Basis des nunmehr riesigen Berg an neu hinzugewonnenen Informationen, oder sagen wir besser: sehr emotionalen, tief greifenden Beschreibungen
meines Kunden, wagten sich mein Team und ich an die Produktion neuer Spotvarianten, die am Ende mit den zuvor abgelieferten Spots nichts, aber auch rein
gar nichts mehr gemeinsam hatten. Aus heutiger Sicht auch kein Wunder.
Ist es doch so gewesen, dass ich stillschweigend voraussetzt habe, dass das, was
ich ihm präsentieren würde, seinen Geschmack träfe, dass wir beide unter "Musik
großer Filme" oder "poppig" das Gleiche verstehen würden. Doch weit verfehlt,
mein junger Freund, sagte ich mir.
Anstatt selbstsicher für meinen Kunden voraus zu denken, hätte ich noch einmal
gezielt nachfragen müssen, was genau er sich denn unter "besonderen Spots"
usw. Vorstellt.
Am kommenden Vormittag machte ich mich auf den Weg zu ihm, um ihm die
neuen, über Nacht gefertigten Produktionen vorzustellen. Schnell stellte sich heraus, dass wir dieses Mal ein und dasselbe unter "besonderen Spots" verstanden.
Sein zufriedenes Lächeln war wie eine streichelnde Hand, die beruhigend auf die
Seele eines Kleinkindes wirkt.
Ich kürze an dieser Stelle meine Geschichte ab. Alles lief ab diesem Moment so,
wie ich es mir ausmalte. Die Kampagne startete pünktlich. Die Neueröffnung war
ein voller Erfolg und dieser Kunde überhäufte mich künftig mit Aufträgen, jetzt,
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wo er sich doch sicher sein konnte, dass ich der "Junge vom Radio" bin, der genau weiß, was ihm wichtig ist und wie die Dinge genau auszusehen haben.
Was haben wir aus diesem Erlebnis gelernt? Klar, zukünftig werde ich sehr streng
darauf achten, herauszufinden, was meine Kunden mit diesen oder ähnlichen
Äußerungen genau meinen, zum Ausdruck bringen wollen bzw. Beabsichtigten.
Ab diesem Tag wuchs mein Verkaufssystem um eine weitere Stufe und zwar um
die heutige Stufe 5, in der ich all jene Dinge, die mir mein Kunde von sich aus
nennt, bei Bedarf noch einmal genauestens hinterfrage.
-

Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

"Stimmung aufwärmen und Vertrauen aufbauen"
"Sofort genügend Nutzen vermitteln"
"Fragen, was meinem Kunden wichtig ist"
"Weiter fragen, was sonst noch wichtig ist"
"Eventuelle Unklarheiten hinterfragen"
"Ideen, Fachwissen, Aspekte und Vorschläge einbringen"
"Seine Prioritäten ermitteln"
"Die Kaufbereitschaft testen und eine Vorabschlussfrage stellen"
"Zum Schluss Termin abmachen, präsentieren und Abschluss".

Das gezielte Hinterfragen eventuell bestehender Unklarheiten in Stufe 5 ist für
einen Verkäufer nahezu überlebenswichtig, weil sich hinter ziemlich vielen Substantiven, Verben und Adjektiven in Wirklichkeit sehr viel tiefe, umfassende, vielfach auch abweichende Bedeutungen und Interpretationen verbergen. Das, was
wir hören, ist häufig nur die Spitze eines gigantischen Gedankeneisberges. Auf
dieses besonders wichtige Thema werde ich später noch einmal tiefer eingehen.
Fest stand für mich seit diesem Erlebnis, dass ich durch das gezielte Hinterfragen
vorhandener Sprachblasen plötzlich über derart viele Informationen verfügte, dass
ich gezwungen war, mein Verkaufssystem um eine weitere Stufe zu erweitern, eine Stufe, die meine Kunden und mich dabei unterstützt, den Überblick zu behalten.
Schließlich ging es darum, so auch in der heutigen Stufe 8, meinem Gegenüber
eine vollständige Liste seiner Prioritäten zu entlocken. Dies kann nur dann gelingen, wenn der Kunde sämtliche wichtigen Punkte, die er mir im Verlaufe unseres
Gespräches genannt bzw. näher erläutert hat, noch einmal vor Augen geführt
bekommt.
Nur dann wird es ihm gelingen, eine sichere und vollständige Auswahl zu treffen.
Also habe ich mich entschlossen, meiner Verkaufstechnik eine weitere Stufe, die
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heutige Stufe 7, hinzuzufügen, in der es um das Zusammenfassen und Wiederholen aller bisher genannten Punkte, die dem Kunden wichtig sind, wenn er dein
Produkt oder deine Dienstleistung heute bei dir kaufen würde, geht.
In diesem Stadium verfügte meine Verkaufstechnik bereits über 10 Stufen. Das
waren bereits doppelt so viele Stufen, wie knapp ein Jahr vorher - erstaunlich,
nicht wahr?
-

Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe
Stufe

1 "Stimmung aufwärmen und Vertrauen aufbauen"
2 "Sofort genügend Nutzen vermitteln"
3 "Fragen, was meinem Kunden wichtig ist"
4 "Weiter fragen, was sonst noch wichtig ist"
5 "Eventuelle Unklarheiten hinterfragen"
6 "Ideen, Fachwissen, Aspekte und Vorschläge einbringen"
7 "Alle Punkte noch einmal zusammenfassen und wiederholen"
8 "Prioritäten ermitteln"
9 "Die Kaufbereitschaft testen und eine Vorabschlussfrage stellen"
10 "Zum Schluss Termin abmachen, präsentieren und Abschluss".

Um meine Abschlussquote noch weiter zu verbessern, baute ich eine elfte Stufe
ein, welche die Behandlung eventueller Einwände vorsah.
Es kommt zwar bis heute sehr selten vor, dass mir ein Interessent auf die in
Stufe 9 implementierte Vorabschlussfrage "Gut, lieber Kunde. Vorausgesetzt, ich
kann Ihnen ihre wichtigsten Punkte zur vollsten Zufriedenheit erfüllen, machen
wir dann das Geschäft gemeinsam?" mit "Mmmm, ich muss mir das erst noch
mal überlegen." oder "Ähhh, ich mach doch am Telefon keine Verträge!" oder
"Naja, das kommt darauf an. Jetzt machen Sie mir doch erst einmal ein Angebot und dann sehen wir weiter!" antwortet, doch sollte das mal der Fall sein,
dann bin ich auf genau diese Fälle bestens vorbereitet.
Auf die unterschiedlichen Einwandbehandlungstechniken komme ich später noch
vertiefter zurück. Insgesamt stelle ich dir in diesem Buch 5 meiner insgesamt 32
Einwandbehandlungstechniken vor. Jede von ihnen ist verblüffend gut, doch welche du einsetzen wirst, hängt von dir und der jeweiligen Verkaufssituation ab.
Der Stufe 11, hier die "Schleife" genannt ist der gezielten Behandlung eventuell
auftretender Einwände gewidmet. Auf sie folgte konsequenterweise die heutige
Stufe 12, der "Endgültige Abschluss".
Mein vollständiges kybernetisches 12-Stufen-Verkaufsmodell sieht daher aktuell
wie folgt aus:
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-

1 "Stimmung aufwärmen und Vertrauen aufbauen"
2 "Sofort genügend Nutzen vermitteln"
3 "Fragen, was meinem Kunden wichtig ist"
4 "Weiter fragen, was sonst noch wichtig ist"
5 "Eventuelle Unklarheiten hinterfragen"
6 "Ideen, Fachwissen, Aspekte und Vorschläge einbringen"
7 "Alle Punkte noch einmal zusammenfassen und wiederholen"
8 "Prioritäten ermitteln"
9 "Die Kaufbereitschaft testen und eine Vorabschlussfrage stellen"
10 "Zum Schluss Termin abmachen, präsentieren und Abschluss"
11 "Die Schleife"
12 "Der endgültige Abschluss".

Alle Verbesserungen, die von nun an folgten, fasse ich unter dem Begriff "Feintuning" zusammen.
Das Erkennen und Werten von Modaloperatoren der Notwendigkeit, der gezielte
Einsatz zusätzliches Vertrauen erzeugender Zugangsgeräusche, die gezielte Absenkung der Stimme am Ende einer Frage, Intonation genannt, sowie die gezielte
Entschlüsselung sämtlicher unspezifischer Satzobjekte in den Äußerungen meiner
Gesprächspartner, haben mein Verkaufsmodell im Verlauf der Zeit bis zur heutigen Perfektion verfeinert.
Doch allen Veränderungen voran ist mein Mut, mich selbst zu verändern, als die
wichtigste Veränderung zu sehen.
Das Ausschlaggebende war, dass ich mich entschieden habe, sämtliche meiner
mich einschränkenden Einstellungen über Bord zu werfen und meinen inneren
Dialog so zu programmieren, dass sich meine Umwelt derart positiv verändern
würde, wie ich mir das für die Verwirklichung meiner neuen Pläne, hinüber in
eine neue, schönere Zukunft als Verkäufer zu wechseln, so sehr wünschte.
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Der Feind in deinem Kopf - blockierende Glaubenssätze
Lieber Freund des Verkaufs,
früher oder später wirst du auf meine kybernetische 12-Stufen-Technik nicht
mehr verzichten wollen, weil du weißt, wie sehr sie dir die tägliche Verkaufsarbeit erleichtert.
Doch bei all den tollen Aussichten gibt es doch einen sehr gefährlichen Feind,
der dieser schönen Zukunft im Wege stehen könnte - auch dann, wenn du die
Fähigkeit und den Willen besitzt, immer besser, besser und noch besser zu
werden.
Vermutlich denkst du jetzt: "Was für ein Feind? Wer genau soll denn dieser Feind
sein? Wo finde ich diesen Feind?".
Du musst überhaupt nicht weit suchen. Dieser Feind versteckt sich nicht irgendwo in deiner unmittelbaren Umgebung. Dieser gefährliche Feind steckt nämlich in
dir selbst.
Er ist der Teil von dir, der dir zuflüstert: "So kann man doch nicht verkaufen.",
"Nie und nimmer werden mir meine Kunden derart viele Fragen beantworten.",
"Das klappt vielleicht bei dem Beyreuther, wenn er in den Trainings live vortelefoniert, doch ich werde niemals so verkaufen können.", "Diese unbestreitbaren
Wirklichkeiten hören sich so an, als würde ich mich einschleimen wollen. So etwas mache ich nicht!”, "Bei meinen Kunden funktioniert so eine Technik nicht.",
"Für meine Branche gelten ganz andere Gesetze." Und so weiter und so fort.
Möglicherweise denkst du jetzt sogar: "Nein, das stimmt doch überhaupt nicht!
Das mag vielleicht auf andere zutreffen, doch auf mich hat dieser sogenannte
Feind keinen Einfluss".
Siehst du, und schon hat dieser Feind, dieser Teil von dir selbst, gesprochen und
versucht, die Kontrolle über dich zu erhalten.
Dieser Feind steckt in jedem von uns. Doch er hat auch seine positiven Seiten.
Gelegentlich bewahrt uns dieser Feind vor Fehlentscheidungen. Doch leider
verhindert er häufig, dass wir uns positiv verändern.
Kluge und erfolgreiche Menschen haben diesen Feind gut im Griff. Sie wissen
ganz genau, wann sie auf ihn hören müssen und wann nicht. Du erkennst die
Erfolgreichen daran, dass sie sich immer wieder geschickt an die veränderten
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Bedingungen anpassen und genau deshalb immer besser, besser und besser werden.
Weniger erfolgreiche und weniger glückliche Verkäufer werden von diesem Feind
in Schach gehalten. Sie überlassen ihm die Kontrolle. Immer dann, wenn sie die
Chance erhalten, sich positiv zu verändern finden sie ausreichend Gründe, warum
es für sie nicht zutrifft und weshalb es für sie nichts ist.
Auch dann, wenn es ganz offensichtlich bessere Möglichkeiten gibt, Möglichkeiten, die mit mehr Spaß, mehr Leichtigkeit und mehr Motivation zu besseren Verkaufsergebnissen führen.
Bemerkenswert hierbei ist, dass sie mit ihrer Einstellung auch noch im Recht sind,
denn von ihrem Standpunkt aus gesehen funktionieren diese neuen Möglichkeiten
tatsächlich nicht. Sie besitzen die Kreativität, jene seltenen Ausnahmen zu finden,
die wirklich nicht zum Erfolg führen.
Was für eine Vergeudung kreativen Potentials! Würden diese Verkäufer ihre kreativen Fähigkeiten einsetzen, um für sich selbst neue Möglichkeiten auszuprobieren, Neues zu testen, neue Wege zu gehen, so würden diese Menschen ganz automatisch plötzlich auch Lösungen für sich entdecken, die noch einfacher zum
gewünschten Erfolg führen. Nur auf diese Art und Weise würden diese Verkäufer
immer besser, besser und besser werden.
Und besser kann man doch nur dann werden, wenn man sich positiv weiter entwickelt und verändert. Ohne Veränderungen würden wir in unserer Entwicklung
stehen bleiben und hätten aus diesem Handeln alle Konsequenzen zu ziehen und
folglich auch die Schmerzen zu ertragen.
Wir Verkäufer hätten keine Zukunft.
Wie offen und flexibel du in deiner bisherigen Laufbahn gewesen bist, fällt nicht
ins Gewicht. Was allerdings ins Gewicht fällt ist, wie offen du für Veränderungen
hier und jetzt und in der Zukunft bist.
Die Entscheidung liegt allein bei dir. Du hast die Konsequenzen ganz allein zu
tragen.
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Was versteht man unter Kybernetik?
In den vergangenen Kapiteln habe ich immer wieder den Begriff "kybernetisch"
verwendet. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was wohl die Bezeichnung
"kybernetisch" zu bedeuten hat und welche Rolle dieser Begriff im Verkauf spielt,
nicht wahr?
Der Begriff "Kybernetik" stammt aus dem Altgriechischen und wurde von "Kybernetikes" abgeleitet und bedeutet so viel wie "Steuermann" bzw. "Steuermannskunst". Die Kybernetik ist seit gut 2000 Jahren bekannt und wurde erstmals von
den alten Griechen zu einer Zeit angewandt, zu der es weder Kompass noch
Navigationssysteme gegeben hat.
Daher galt die so genannte "Steuermannskunst" tatsächlich als eine seltene und
hoch anerkannte Kunst, trotz schlechter Sichtverhältnisse das Schiff sicher in den
Bestimmungszielhafen zu führen. Oftmals, so lehrt uns die Geschichte, fanden die
Schiffe ihr Ende noch vor Erreichen des Hafens, liefen auf Grund oder ihr Rumpf
zerschellte an den mächtigen, im Meer verborgenen, Felsformationen oder
Korallenriffen.
Die wirklich guten Kybernetiker jedoch erreichten stets den gewünschten Zielhafen, trotz schlechter Sichtverhältnisse. Es lag ihnen einfach im Blut, im richtigen Moment ganz automatisch die richtigen Entscheidungen zu treffen und das
auch noch auf eine bestimmte Art und Weise. Automatisch das Richtige im richtigen Moment zu sagen, ist der Kern der Argumentations-Kybernetik bzw. der
Kern der kybernetischen Telefonarbeit.
Gehörst auch du zu den Menschen, denen die wirklich guten Argumente manchmal erst nach einem Gespräch einfallen? Wenn ja, dann hast du die Kybernetik
noch nicht für dich entdecken können, noch nicht! Die meisten Menschen wenden die Kybernetik erst dann an, wenn sie diese zu erklären versuchen. Das Faszinierende an der Kybernetik ist, dass man ein paar Leute danach fragt, was Kybernetik eigentlich bedeutet.
Und dann erfährt man im Grunde genommen nur sehr wenig, doch eine Menge
über den, der sie uns zu erklären versucht. Er spricht über seinen Bezug zur Welt,
seine Lust mit Metaphern zu spielen, seine Begeisterung für Rhetorik, sein Interesse an Kommunikations- und Nachrichtentheorien, sein Interesse an der Kunst,
im richtigen Moment die passenden Worte zu finden, davon, andere Menschen zu
beeinflussen und über seine Vorliebe für versteckte Anspielungen.
Typisch für heutige kybernetische Steuerung sind Autopiloten. Wenn das Flugzeug
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gestartet ist, schaltet ihn der Pilot nach kurzer Zeit ein und gibt ihm ein konkretes Flugziel vor. Doch was passiert, wenn das Flugzeug durch Böen oder unruhige
Witterungsverhältnisse von seinem vorgegebenen Kurs abkommt? Besonders dann
gleicht er kleine, unbeabsichtigte Kursänderungen aus oder sorgt für gleichmäßigen Kurvenflug.
Der Autopilot, also die kybernetische Steuerung, reagiert bereits auf geringste
Kursabweichungen und sorgt im richtigen Moment auf die richtige Art und Weise
dafür, dass das Flugzeug wieder auf den vorbestimmten Kurs kommt, die jeweiligen Abweichungen ausgeglichen werden, das Flugzeug wieder auf den richtigen
Weg zum Ziel geleitet wird. Die Kybernetik reagiert dabei mit dem kleinstmöglichen Energieaufwand.
Die Kybernetik hält für jede mögliche Situation mehrere geeignete und Erfolg
bringende Reaktionsmöglichkeiten bereit, um automatisch genau jene Möglichkeit
auszuwählen, die den jeweils größtmöglichen Erfolg verspricht. Bei der Akquisitionskybernetik® und bei der kybernetischen Telefonarbeit geht es genau darum,
in jeder Situation das Richtige im richtigen Moment zu tun und zu sagen, sodass
du direkt und auf eine natürliche Art die von dir gewünschten Ziele sicher erreichst.
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Wie sieht der Verkauf ohne Kybernetik aus?
Um potentielle Kunden zu gewinnen, die Produkte kaufen oder Dienstleistungen
für sich in Anspruch nehmen, geben renommierte Konzerne heutzutage Milliarden
für Print-, Hörfunk-, Fernseh- und Onlinewerbung, für PR-Aktionen, Direktmarketingkampagnen und die Anfertigung hochwertiger Prospekte aus.
Eigentlich sollten wir davon ausgehen dürfen, dass uns, wenn wir dort anrufen
oder von deren Verkäufern angerufen werden, der beste Service erwartet, dass
man unsere Wünsche und Bedürfnisse genau erkundet und uns die Kaufentscheidungen leicht gemacht werden.
Wir Kunden möchten uns so richtig wohl, verstanden und umsorgt fühlen,
freundlich und kompetent beraten werden. Geld zu investieren macht uns so
richtig Spaß, wenn wir man uns gute Gefühle macht, nicht wahr?
In solchen Augenblicken geben wir gern unser Geld aus, und zwar ohne mit unserem Gewissen ringen zu müssen. Es sitzt locker und wir fühlen uns rundum zufrieden. All das klingt traumhaft schön, stimmts?
Die Realität sieht leider in den allermeisten Fällen ganz anders aus. Kaum ein Unternehmen legt Wert auf die Vermittlung und Vertiefung professionellen Verkäuferwissens.
Glitzernde Verkaufspaläste, aufwendige Messestände, Heerscharen von Promotionteams mit bildhübschen und erotisch gekleideten Mitarbeiterinnen, Bühnenshows,
Berge von aufwendig gedruckten Broschüren, Flyer, Katalogen, Werbebeilagen,
sündhaft teure Fernsehspots, Anzeigen, Werbeartikel, Kundenbindungssysteme,
Preisausschreiben und Armeen von Call-Center-Agenten werden aktiviert, um uns
Kunden den Kauf der Produkte schmackhaft zu machen.
Bis hierhin klappt alles bestens. Doch leider werden die tatsächlich guten Geschäfte später getätigt.
Zwar sind wir Kunden oftmals wirklich beeindruckt. Nicht selten wenden wir
trotzdem genauso oft den verführerischen Offerten der zahlreichen Anbieter den
Rücken zu.
Warum ist das denn so, wo doch keine Kosten und Mühen gescheut werden, um
uns als Kunden zu gewinnen? Was soll denn an diesem Verhalten nicht richtig
sein? Alles wirkt doch so professionell, oder?
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Dafür gibt es eine einfache und plausible Erklärung: Um gute Umsätze und Gewinne zu erzielen, reichen Freundlichkeit, Schnelligkeit, Kompetenz und gute Produkte bei weitem nicht aus. Es ist wesentlich mehr nötig!
Es fehlt an kybernetischen Verkaufstechniken. Doch 95% aller Unternehmen setzen nach wie vor auf den passiven Verkauf und vernachlässigen den aktiven, kybernetischen Verkauf.
Es ist äußerst wichtig, dass du bei Anfragen oder Verkaufsgesprächen das Gespräch von Anfang an in Richtung Ziel führst.
Zu viele Berater spulen ihre standardisierten Verkaufsgespräche herunter, geben
bereitwillig lang und breit Auskünfte, legen Referenzen vor, organisieren Veranstaltungen, versenden tonnenweise Unterlagen, fahren endlose und aufwendige
Besuchstermine, betreiben kostspielige Hotlines, erstellen unzählige Angebote und
Konzepte, doch sie versagen beim Verkauf. Sie unterlassen es zum Beispiel, die
Kaufbereitschaft zu testen und verschlafen so den Abschluss.
Das ist ungefähr so, als wenn Michael Schuhmacher aus der hart erkämpften
Pole-Position startet, sich über 78 Runden verausgabt, sein Mechaniker-Team die
schnellsten Wechsel durchführt, damit er sich dann in der letzten Runde zurückfallen und seine Kontrahenten an sich vorbeiziehen lässt, kurz vor dem Ziel rechts
heranfährt, aus seinem Wagen steigt, um sich mit den völlig perplexen Fans über
das fast gewonnene Rennen zu unterhalten.
Wir haben uns bedankt, aufgelegt oder nicht gekauft. Viele Berater wissen ja
nicht einmal, weshalb wir nicht gekauft haben oder ob wir das jemals getan hätten. Wie schade, doch leider ist das viel zu häufig traurige Realität. Aber das
kann sich ja ändern, oder?
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Welche Rolle spielt die gezielte Absenkung der Stimme?
Du hast während der im Training geführten Live-Telefonate mit Kunden vielleicht
schon bemerkt, dass ich nahezu bei jeder Frage, die ich meinem Gesprächspartner
stelle, die Stimmmelodie am Ende eines Fragesatzes ganz bewusst nach unten absenke, oder?
Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, weshalb ich das mache und was mir das
bringt, nicht wahr?
Das gezielte Absenken deiner Stimme am Satzende einer Frage schafft nicht nur
Glaubwürdigkeit und Nachdruck, sondern wird vom Unterbewusstsein deines Gegenüber automatisch als Befehl und eben nicht als Frage wahrgenommen, auch
dann, wenn das Bewusstsein des Empfängers den Inhalt deiner Frage, also deiner
Worte, ganz klar als Frage identifiziert.
Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, weshalb meine Gesprächspartner
meine Fragen in 99 von 100 Fällen mit "Ja" beantworten. Jetzt kennst du die
Antwort!
Eine wesentliche und zugleich sehr wirksame Methode zur Erhöhung deines
Durchsetzungsvermögens und deiner Glaubwürdigkeit verbirgt sich nämlich hinter
dem Begriff "downwards inflection".
Gemeint ist damit das gezielte Absenken der Stimme zum Satzende hin, was im
Deutschen Sprachgebrauch auch als abfallende Intonation bezeichnet wird.
Dieser kleine Qualitätsunterschied in deiner Stimme hat einen überaus bedeutsamen Einfluss auf die unbewusste Verarbeitung dessen, was du Jemandem sagst.
Unabhängig vom tatsächlichen Inhalt suggeriert das Absenken deiner Stimme am
Satzende deinem Gegenüber, dass es sich bei dem Gesagten um einen definitiven
Fakt - oder mit anderen Worten: um einen Befehl - handelt, dass daran wenig zu
rütteln ist, und dass du dir des Gesagten wirklich sehr sicher bist.
Du erinnerst dich vielleicht noch an meine grafische Darstellung, die drei unterschiedliche Kurven in jeweils unterschiedlichen Farben, nicht wahr?
(Siehe Grafik 01: Stimmabsenkung A)
Die obere blaue Kurve führte am Ende nach oben, symbolisierte also das Anheben
der Sprachmelodie am Satzende. Die grüne und mittlere Kurve glich eher einer
Geraden, die waagerecht über die gesamte Horizontale verlief.
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Die untere rote Kurve neigte sich an ihrem Ende genau in die entgegengesetzte
Richtung - und zwar nach unten.
Intonationen können also in drei unterschiedliche Richtungen wirken.
Betrachten wir hier zunächst nur Fragen. Das Anheben deiner Stimme am Satzende entschlüsselt das Unterbewusstsein deines Gesprächspartners unweigerlich
als Frage, wohingegen das gezielte Absenken deiner Stimme am Ende deiner Frage automatisch von ihm als Befehl wahrgenommen wird.
Verläuft die Tonlage deiner Stimme hingegen entlang der grünen waagerechten
Linie, hinterlässt du möglicherweise nicht mal irgendeinen Eindruck - dann kannst
du auch schweigen, das ist allemal besser.
Grafik 01: Stimmabsenkung A

Frage-Modus
Statement
Befehls-Modus

Die Wirkung der Stimmabsenkung lässt sich besonders gut durch das folgende
Beispiel veranschaulichen: Stell dir einmal vor, du wendest dich an einen Freund
oder an einen Bekannten mit der Frage, ob dieser dir für kurze Zeit 1.000,- Euro
leihen kann.
Hierbei macht es einen eklatanten Unterschied, ob du zögerlich "Kannst du mir
bitte mal für kurze Zeit 1.000,- Euro leihen?" mit hochgezogener Stimme am
Ende oder selbstbewusst "Kannst du mir bitte mal für kurze Zeit 1.000,- Euro
leihen?" mit abgesenkter, tiefer Stimme sagst, so als ob du dir eben ganz sicher
bist, das Geld einerseits zu bekommen und andererseits auf jeden Fall pünktlich
zurückzahlen zu können - wirklich kreditwürdig.
Unabhängig von der inhaltlichen Qualität und Relevanz des Gesagten gewinnt
deine Frage mit einer "downwards inflection" derartig an Glaubwürdigkeit, dass
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damit zum Teil sogar offensichtlich falsche Aussagen von deinem Gegenüber für
wahr erklärt und für eine gewisse Zeit gar nicht als falsch erkannt werden und
dir auf diese Art spürbar seltener widersprochen wird.
Wenn du hingegen deine Stimme am Satzende der Frage hochziehst, provozierst
du regelrecht Nachfragen wie: "Kannst du denn das Geld überhaupt zurückzahlen?" oder "Wie willst du mir das Geld denn überhaupt zurückzahlen?" oder "Hast
du denn schon andere gefragt?" oder "Für was brauchst du denn so viel Geld?"
oder "Kannst du mich bitte noch einmal in 3 bis 4 Monaten fragen, derzeit sieht
es nämlich bei mir selbst auch sehr eng aus, weißt du?" oder "Kann ich mir das
noch einmal überlegen?" und so weiter und so fort.
In diesen Fällen gerät das Gespräch häufig vom Hundertsten ins Tausendste und
alles was am Ende der Unterhaltung haften bleibt ist der Eindruck, dass du eben
nicht ganz kreditwürdig bist und man dir nicht vertraut.
Unabhängig davon, wie zuverlässig und einkommensstark du tatsächlich bist,
entscheidet unter Umständen allein die stimmliche Qualität deiner Fragestellung,
ob und inwieweit du als glaubwürdiger Kreditnehmer wahrgenommen wirst und
ob du am Ende das Geld tatsächlich erhalten wirst oder eben leer ausgehst.
Möchtest du auf deine Fragen nicht nur ein zufriedenstellendes "Ja", sondern
auch deine Meinungen, Argumente oder einfach nur Aussagen glaubwürdig und
souverän platzieren, deinen Äußerungen Nachdruck und Souveränität verleihen
und insgesamt selbstbewusster wirken und damit dein Durchsetzungsvermögen
erheblich steigern, dann senke deine Stimme zum Satzende hin gezielt und
regelmäßig ab!
Erinnern wir uns JETZT noch einmal gemeinsam an all jene Fragen am Ende einer
jeden Stufe meiner kybernetischen Verkaufstechnik, deren Satzmelodie ich am
Ende gezielt nach unten gezogen habe.
"Ist es gestattet, noch ein paar Fragen zu stellen?" oder: "Was ist Ihnen wichtig,
lieber Herr Kunde, wenn Sie sich heute in meinem Autohaus für einen neuen
Wagen entscheiden?" oder: "Wenn ich ihnen die Punkte A,B und C zu ihrer
vollsten Zufriedenheit erfüllen kann und sie feststellen, dass wir in Sachen
Service wirklich unschlagbar sind, machen wir dann das Geschäft?", und so
weiter.
Regelmäßiges Trainieren dieser Stimmtechnik führt bei fast allen Trainingsteilnehmern zu fantastischen Erfolgen. Praktischerweise kannst du ein solches Training
auch vor deinem "inneren Ohr" durchführen und zudem in jeder freien Minute
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das gezielte Absenken deiner Stimme am Satzende üben.
Es ist bemerkenswert, wie viele meiner Teilnehmer diese Technik bereits nach wenigen Stunden derart perfekt beherrschen, dass sie nunmehr sogar leichte Schwierigkeiten haben, Fragen auf die herkömmliche Weise zu stellen.
Setze also "downwards inflections" (Befehls-Modus) auch für das Telefonieren,
insbesondere für die Telefonakquise ein und du wirst sehr schnell feststellen, was
für ein wunderbares Werkzeug du in deinen Händen hältst. Denn in Situationen
wie beim Telefonieren, wo deine Wirkung auf andere, aufgrund des fehlenden
Bildes allein durch deine Worte, und der "Ton" deiner Stimme darüber entschieden, ob du einen Termin bekommst oder nicht, spürst du ganz intensiv, wie wichtig es ist, durch die eigene Stimme Sicherheit, Ruhe, Souveränität und Selbstbewusstsein auszustrahlen.
Zusammenfassung: Das Absenken deiner Stimme zum Ende eines Satzes gibt deiner Aussage mehr Nachdruck und Glaubwürdigkeit. Fragen werden als Befehle
(command-Modus) wahrgenommen und nur in sehr seltenen Fällen mit einem
"Nein" beantwortet.
Das Absenken deiner Stimme suggeriert deinem Zuhörer, dass es sich bei deiner
Aussage um einen unverrückbaren Fakt handelt, einen sicheren Tatbestand und
eine Sache, derer du dir wirklich sehr sicher bist.
Da die Tonlage deiner Stimme primär durch das Unterbewusstsein verarbeitet
wird, kannst du die Stimmsenkung völlig unbemerkt zu deinen Gunsten einsetzen
und so den Gesprächsverlauf gezielt beeinflussen und/oder inhaltliche Unsicherheiten gekonnt überspielen.
Grafik 02: Stimmabsenkung B

1. N
...sind - wir -

dann - Partner -

2. N
Welcher - der -

in - Sachen Krankenversicherung?

beiden - Termine -

passt - Ihnen -

denn - besser?
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Grafik 02: Stimmabsenkung B

3. N
Ist - es - ge -

stat -

tet - noch - ein - paar -

Fragen - zu -

stellen?

4. N
Was - ist - Ihnen - wichtig -

60

wenn - Sie - sich - heute -

ein - Auto -

kaufen?

Wozu

8

Zugangsgeräusche

und welche Aufgabe haben sie?

61

8
WOZU ZUGANGSGERÄUSCHE UND WELCHE AUFGABE HABEN SIE?

Wozu Zugangsgeräusche und welche Aufgabe haben sie?
Ich würde mich an dieser Stelle überhaupt nicht wundern, wenn du dir die Frage
stellst: "Was in aller Welt sind denn Zugangsgeräusche? Davon habe ich noch nie
etwas gehört und wozu sollen denn diese Geräusche überhaupt gut sein?"
Wie du vielleicht schon aus meinen Verkaufstrainings weißt, verzichte ich ganz
bewusst auf jegliche wissenschaftliche Erklärung, wie und warum eine bestimmte
Technik so funktioniert, wie sie funktioniert.
So auch in diesem Fall. Weil Verkäufer im Grunde nur an Lösungen interessiert
sind und wissen möchten, ob und dass eine Technik funktioniert, genau deshalb
wirst du auch im folgenden Abschnitt keine neuen Erkenntnisse über den neurophysiologischen Kosmos erhalten. Ich sträube mich dagegen, Dinge, die zumeist
sehr einfach erklärbar sind, allzu zu stark zu intellektualisieren. Häufig müssen
meine Trainingsteilnehmer allein in die Aneignung der unterschiedlichsten Fähigkeiten und Techniken sehr viel Fleiß investieren. Da ist es nur verständlich, wenn
man den Theorieball, soweit es nur irgendwie geht flach hält, nicht wahr?
Kommen wir zur Sache: Unter Zugangsgeräuschen versteht man sprachlich-akustische Stimulationsreize, also so etwas wie kleine neurophysiologische Schalter,
die sich im Verlaufe des Lebens fest in unser Unterbewusstsein bzw. Gehirn einprogrammiert haben. Ich unterscheide hier zwischen negativen und positiven
sprachlichen Zugangsgeräuschen. Um eine einfachere und klarere Unterscheidung
hinsichtlich ihrer Wirkungsweise und Funktion zu ermöglichen, unterscheide ich
diese Geräusche dazu noch in Zugangsgeräusche und Ausgangsgeräusche, wobei
ich den Ausgangsgeräuschen die jeweils negativen, also hemmenden, und allen
Zugangsgeräuschen die jeweils positiven, also begünstigenden, Verhaltensmuster
zuordne.
Jedem sprachlichen Zugangs- wie Ausgangsgeräusch wurden über die Jahre bestimmte Verhaltensmuster zugewiesen, die auch du in deinem Unterbewusstsein
abgespeichert hast und immer dann ganz automatisch abrufst und abspielst,
wenn eines dieser Geräusche über dein Ohr wahrnehmbar wird. Ein akustischer
Reiz löst also eine vorprogrammierte Reaktion aus. Vielfach stehen diese Verhaltensmuster mit dem Entstehen intensivster Gefühle in Verbindung, die uns einerseits in eine sehr angenehme Stimmung versetzen oder andererseits sehr peinlich
sein können.
Damit du dir eine klare Vorstellung über die vielfältigen Möglichkeiten, die uns
Ausgangs- und Zugangsgeräusche gerade als Verkäufer bieten, machen kannst, ist
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der unmittelbare Vergleich der beiden gegensätzlichen Geräuschklassen hilfreich.
Vielleicht denkst du jetzt auch: "Also Zugangsgeräusche, damit kann ich rein gar
nichts anfangen, doch was Ausgangsgeräusche sind, das kann ich mir schon denken." Möglicherweise schmunzelst du jetzt und erinnerst dich dabei sogar an die
eine oder andere Situation, in der dir bestimmte Geräusche, die deinem Körper
entwichen sind, hier Ausgangsgeräusche genannt, furchtbar peinlich waren, weil
du damit zwangsläufig die Blicke aller jener Menschen auf dich gerichtet hast,
die dieses Geräusch mit ihren Ohren haben wahrnehmen können, nicht wahr?
Ich möchte ganz offen zu dir sprechen. So ziemlich jeden Trainingsteilnehmer,
den ich danach frage, ob er wisse, was er genau unter "Ausgangsgeräuschen"
verstehe, antwortet mir: "Also Carsten, Ausgangsgeräusche sind meiner Meinung
nach all die Geräusche, die wir Menschen von uns geben, wenn wir etwas aus
uns herauslassen. Damit meine ich das Furzen, Rülpsen, Husten, Niesen,
Schnaufen, Spucken, Schreien oder auch das Krächzen."
Unter Umständen hast du "Ausgangsgeräusche" an dir selbst bislang noch nicht
so bewusst wahrgenommen, doch es vergeht kaum ein Tag, an dem du nicht
mindestens eines dieser Geräusche einmal oder mehrfach von dir gibst.
Die meisten Ausgangsgeräusche sind uns peinlich, deshalb unterdrücken wir sie,
damit wir nicht negativ auffallen. Wenn uns doch einmal unbeabsichtigt Luft aus
dem Magen entweichen sollte, dann entschuldigen wir uns höflich. Ausgerechnet
immer dann, wenn wir in einem Opernsaal sitzen, in dem man eine Stecknadel
fallen hören kann, überkommt uns ein peinlicher Hustenreiz, nicht wahr? Dann
würdest du am liebsten im Erdboden versinken, weil du das Gefühl hast, von
1000 Augen tadelnd ins Visier genommen zu werden.
Wie du dir vielleicht gut vorstellen kannst, haben ungewollt entweichende, aufgestaute Darmwinde schon den einen oder anderen erotischen Moment, ja sogar
das geplante Vorhaben eines frisch verliebten Paares zerstört, nicht wahr? Und
das Spucken? Naja, jeder von uns spuckt hin und wieder, oder? Doch selbst das
Spucken verkneifen wir uns in gesellschaftlicher Umgebung, weil wir das damit
verbundene Ausgangsgeräusch nicht einfach so unterdrücken können.
Ausgangsgeräusche sind uns Menschen zumeist peinlich. Sie verursachen ein Gefühl der Scham. Ausgangsgeräusche bringen wir zwangsläufig häufig in Verbindung mit Dingen, die uns eher unangenehm sind, Dinge, die uns abstoßen, von
denen wir uns entfernen möchten.
Eine völlig andere Situation: Kannst du dich noch an das vergangene Weih-
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nachtsfest und den überaus köstlichen Weihnachtsfestbraten erinnern? Mmmm,
der Duft, das verführerische Aroma, die knusprige Haut, die fein-cremige Soße
und überhaupt, ein Traum von einem Festtagsmenü. Möglicherweise erinnerst du
dich noch an das dominierende Geräusch, das fast von jedem der anwesenden
am Tisch ausging, als er die erste Gabel köstlichen Essens zu sich nahm und es
sich sprichwörtlich "auf der Zunge zergehen ließ", oder? Mmmm, genau - dieses
Geräusch, dieses zarte, leise und genüssliche Stöhnen, wenn tausende verführerischer Geschmacksperlen explodieren und Tango mit deinen Geschmacksnerven
tanzen, nicht wahr?
Richtig, bei diesem Geräusch handelt es sich um ein Zugangsgeräusch, also ein
Geräusch mit äußerst positiver Stimulus. An diesem Abend hat das Essen besonders gut geschmeckt, hast du dich besonders wohl gefühlt, oder?
Du hast vielleicht noch die eine oder andere Situation im Gedächtnis, in der du
dich furchtbar geekelt hast, nicht wahr? Welcher kleine Schalter auch immer diesen Ekel auslöste, sei es ein furchtbares Bild, ein stechend fauliger, süßlicher Geruch, ein zerreißendes Geräusch, der Geschmack verdorbener Lebensmittel oder
ein unbehagliches Gefühl in Form einer Erinnerung, das dazu gehörige Ausgangsgeräusch war immer das gleiche, und zwar das unverkennbare "Ääähhh!", nicht
wahr?
Anhand dieses Beispieles wurde mehr als deutlich, wie du positiv und negativ besetzte Geräusche klar für dich markieren kannst. Ein "Ääähhh!" deutet also auf
Unwohlsein, Scham, Lüge oder Unsicherheit des Sprechers hin, ein "Mmmm" hingegen auf dessen angenehme Gemütsverfassung.
Am Beispiel von Politikern wird dies noch viel deutlicher. Eventuell gehörst auch
du zu jenen Menschen, die sich hin und wieder die Nachrichten oder andere
Sendungen mit politischem Bezug anschauen und dir ist dabei schon aufgefallen,
dass gerade Politiker während der Beantwortung schwieriger oder wichtiger Fragen scheinbar generell genau dieses "Ääähhh!" von sich geben, wie in der folgenden Aussage demonstriert:
"Ääähhh, wir sind auf einem sehr guten Weg, ääähhh, und ,ääähhh, was ich
schon immer gesagt habe, dass unsere Partei, ääähhh, den Abbau von Arbeitslosigkeit in den Vordergrund ihrer, ääähhh, Arbeit stellt."
Allgemein kannst du bei allen Aussagen, die dieses Ausgangsgeräusch enthalten,
mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass sich der Sprecher in
seiner Haut nicht wohl fühlt, ihm die Beantwortung deiner Fragen unangenehm
ist, oder dass er dich sogar anlügt.
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Bei diesem Ausgangsgeräusch, also dem "Ääähhh", handelt es sich nun gerade um
jenes Ausgangsgeräusch, das Menschen allgemein hin, wenn überhaupt, dann nur
unter Aufbringung all ihrer geistigen Kräfte zu unterdrücken im Stande sind. Viele Politiker und Unternehmer investieren Unsummen in Sprachtrainer, um genau
dieses Ausgangsgeräusch aus ihrer Sprache zu tilgen. Glücklicherweise gelingt dies
nicht jedem. Und das ist auch gut so, weil wir so zumindest einen Hauch einer
Chance besitzen, um Lüge und Wahrheit voneinander zu unterscheiden, vorausgesetzt man weiß, welche Bedeutung diesem Geräusch zukommt, nicht wahr?
Hand aufs Herz: Kannst du dir vorstellen, dass man mit folgenden Worten ein
wirklich schmackhaftes Festessen genießen könnte? "Äääähhh, wie köstlich,
ääähhh, was für ein ausgezeichnetes, ääähhh, Aroma"?
Oder kannst du dir etwa vorstellen, dein lustvolles und gefühlvolles Stöhnen, also
dieses "Mmmm" gegen eines dieser "Ääähhh´s" zu ersetzen, während du mit deinem Partner in einem Rausch rhythmischer Bewegungen, zärtlicher Berührungen
und verführerischer Worte dem gemeinsamen Höhepunkt entgegengehst? Natürlich nicht. Das ist eigentlich unmöglich, stimmts? Das würde nie und nimmer
funktionieren. Weder würde dir das Essen schmecken, noch würde dein Partner
Freude am Sex mit dir empfinden, richtig?
Hierfür braucht es unbedingt die richtigen Geräusche, und zwar die so genannten
positiv besetzten, sprachlichen Zugangsgeräusche, Geräusche, die in unserem Unterbewusstsein eng mit jenen Verhaltensmustern verknüpft sind, die bei deren
Wahrnehmung positive Gefühle in uns auslösen.
Gerade in der Verkaufspraxis kommt der Wahrnehmung und der korrekten Verarbeitung negativ besetzter Geräusche sowie dem gezielten Einsatz positiv besetzter
Zugangsgeräusche eine außerordentlich bedeutende, doch vielfach unterschätzte,
Rolle zu.
Vertrauen, Ruhe, Ehrlichkeit, Wohlbefinden, Zuneigung, Verständnis, Aufnahmebereitschaft, Zuwendung, Fairness, Respekt - all das sind Worte, die nur dann
Wirklichkeit werden, wenn wir sie mit positiven Geräuschen, eben den Zugangsgeräuschen, besetzen, von denen wir wissen, dass sie uns Zugang zu den Gefühlen, Werten, Ängsten oder Gedanken eines Menschen ermöglichen. Es braucht die
richtigen Zugangsgeräusche, weil du dir als Verkäufer den Zugang zu wertvollen
Informationskorridoren verschaffen kannst. Kaum ein Mensch wird sich dir anvertrauen, wenn du in einer mit Ekel, Desinteresse, Disharmonie, Hast oder Überheblichkeit besetzten Sprache mit ihm kommunizierst, nicht wahr?
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Stell dir einfach mal vor, du schilderst einem deiner Freunde oder Bekannten das
aufregendsten Erlebnis deines Lebens, und zwar den atemberaubenden Tauchgang
in ein Haifischreservat im Schutzkäfig. Du sprühst vor Begeisterung, beschreibst
jeden dieser Momente, insbesondere die Begegnung mit dem weißen Hai, die dein
Herz fast zum Stillstand brachte, weil er dich mit tiefschwarzen, gefräßigen, toten Augen zu fixieren schien. Du beschreibst jedes Detail in einer Weise, dass es
scheint, als wäre dein Gegenüber live dabei. Alles, was es dir erwidert, sind viele
kurze und trocken ausgestoßene "Mm, mm, mm, mm, mm" und du spürst deutlich, dass er sich nicht für deine Geschichte interessiert oder dass er dir schon
längst nicht mehr zuhört. Wie enttäuscht man sich dann in solchen Augenblicken
fühlt, nicht wahr?
Hast du nicht auch schon einmal das Gefühl gehabt, dass dir dein Gegenüber
nicht oder nicht interessiert zuhört? Ich empfehle dir, künftig genau auf dieses
kurze, ziemlich trocken ausgestoßene, negativ besetzte sprachliche Geräusch, also
dieses "Mm, mm, mm, mm" deines Gegenüber zu achten.
Wissenschaftler ordnen dieses kurze und trockene, häufig mehrfach aufeinander
folgende "Mm, mm, mm" den negativ besetzten Ausgangsgeräuschen zu. Dieses
Ausgangsgeräusch ist sozusagen der akustische Schalter im Gehirn deines Gesprächspartners, der die Aufnahme weiterer Informationen unterbricht, wenn sein
Gehirn die ihm bis dahin zur Verfügung gestellten Datenmengen nicht mehr richtig und vollständig verarbeitet. Bevor neue Informationsbausteine Zugang zum
Rechenzentrum erhalten, muss ausreichend Zeit vergehen, mit anderen Worten:
Du als Verkäufer musst für einen Moment lang still sein, kurze Pausen einlegen,
langsam sprechen und die richtigen Zugangsgeräusche einsetzen. Dieses unbewusst erzeugte "Mm, mm, mm, mm" deines Zuhörers ist als eine Art Schutzsignal
zu verstehen, das automatisch erzeugt wird, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Es signalisiert in solchen Augenblicken: "Hey, mal Pause bitte. Ich muss erst mal
das andere verdauen. Es wird noch ein wenig dauern, bis ich wieder aufnahmebereit bin."
Viele Verkäufer jedoch übersehen diese kleinen Botschaften und reden einfach
weiter und zwar so lange, bis der Kunde an den Unmengen von Informationen
erstickt, weil sein Gehirn mit dieser Datenart und -menge vollkommen überfordert ist.
Alle die Informationen, die du deinem Gesprächspartner in einer solchen Situation zusendest, landen zwangsläufig auf seinem Gedankenschrottplatz. Kein
Wunder, dass viele Verkäufer von ihren Kunden nicht verstanden werden, auch
dann nicht, wenn sie einfache Erklärungen bekommen.
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Doch hat dieses Verhalten auch etwas Positives. Weil es ja bekanntlich zu jedem
Ausgangsgeräusch mit hemmender, abstoßender Wirkung auch ein entgegengesetztes Geräusch mit begünstigender Wirkung gibt, können wir als Verkäufer
Vorteile aus diesem Schutzmechanismus ziehen. Wenn also ein unterbewusst
gesteuerter Überlaufschutz existiert, so existiert auch ein Mechanismus, der die
Aufnahme weiterer Informationen begünstigt, ja sogar provoziert. Mit anderen
Worten: Das Gegenteil eines Ekel signalisierenden "Ääähhh!" ist das genüssliche
Stöhnen, das wir sprachlich als "Mmmm" oder als "Ooohhh" wahrnehmen. Wenn
also ein kurzes, trockenes, schnell aufeinander folgendes "Mm, mm, mm, mm" für
drohende Überhitzung und momentanen Verarbeitungsstau steht, dann wird demzufolge ein für sich allein geäußertes, abgerundetes, ruhiges, sanft geschwungenes und mit sehr viel Gefühl erzeugtes "Mmmm" als Aufforderung verstanden.
Anders ausgedrückt: Wenn du als Verkäufer deine Äußerungen mit einem ruhigen, sanft geschwungenen und mit sehr viel Gefühl erzeugten "Mmmm" abrundest, wird dies vom Gehirn deines Gesprächspartner automatisch so verstanden,
dass dein Gehirn weiter und/oder verstärkt aufnahmebereit und die Zurverfügungstellung zusätzlicher Informationen darüber hinaus sogar von dir erwünscht
ist.
Sofern du dir während der Live-Telefonate meiner Trainings schon die Frage gestellt haben solltest, weshalb mir fast alle meiner Gesprächspartner in Stufe 3
und 4 meiner kybernetischen Verkaufstechnik von sich aus sehr viele Informationen gegeben haben, auch Informationen zu bereits vorliegenden Angeboten,
dann kennst du jetzt die Antwort.
Insgesamt gebe ich dir die Empfehlung, positive Zugangsgeräusche, wie ein leichtes Stöhnen oder dieses schöne und erwärmende "Mmmm" ganz gezielt in deine
Verkaufsgespräche einzubauen. So erzeugst zu weiteres Vertrauen, tauchst dein
Verkaufsgespräch und dein Gegenüber in eine für beide Seiten angenehme Stimmung und hältst dabei das Gespräch im Fluss.
Um die so wichtigen Ausgangsgeräusche besser erkennen und beherrschen zu
lernen, solltest du auf das Hörbuch zu diesem Buch sowie auf die Demonstrationsgespräche auf DVD keinesfalls verzichten. Dort hörst du die unterschiedlichen
Nuancen sehr deutlich. Auch kannst du von den zahlreichen sprachlichen Beispielen sehr gut profitieren.
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Die Modaloperatoren der Notwendigkeit
Neulich rief mich ein Freund an, der sich mit mir auf einen Kaffeeplausch verabreden wollte. Ich antwortete ihm, dass es mir sehr leid täte, doch "leider ist es
mir im Moment unmöglich, mich mit dir zum Kaffeetrinken zu treffen, weil ich
erst noch meine Tochter aus dem Kindergarten abholen muss. Die kann ich ja
nicht einfach da zurücklassen. Danach muss ich noch einige wichtige Telefonate
führen. Außerdem sollte ich noch etwas zum Essen einkaufen. Davon abgesehen
ist es nötig, unbedingt noch ein paar Mails zu beantworten, bevor ich mich noch
um die liegen gebliebene Buchhaltung kümmern muss. Und später darf ich dann
noch meine Großmutter vom Flughafen abholen. Selbst wenn ich wollte, ich
könnte mich heute nicht mit dir treffen."
Nun, wie du vermutlich selbst bereits herausgefunden hast, stoßen wir immer
wieder auf diese sogenannten Modalverben und andere hier als Modaloperatoren
bezeichnete Worte, die Verben näher bestimmen, wie z.B.: "sollen", "wollen",
"müssen", "können", "dürfen" oder "es wäre schön, wenn".
Diese Worte sind weitaus mehr als nur Verbenschmuck. Sie verraten uns nämlich
eine ganze Menge über die Denkweise und Glaubensgrundsätze der Menschen,
sehr viel darüber, wie diese Menschen innerlich programmiert sind und welchen
Regeln sie folgen, also darüber, wie diese Menschen eigentlich funktionieren.
Ich unterscheide Modaloperatoren in 2 Klassen:
Klasse 1:

"Modaloperatoren der Möglichkeit", also Worte wie z.B. "kann",
"kann nicht", "will" oder "will nicht", "es ist möglich" oder "es
ist unmöglich".

Klasse 2:

"Modaloperatoren der Notwendigkeit", also Worte wie z.B.
"müssen", "dürfen" oder ""sollen.

Modaloperatoren verzeichnen wie eine Art Landkarte, was der Sprecher für möglich hält oder was eben nicht. Oder was er für notwendig oder auch überflüssig
hält, was für ihn besonders wichtig ist oder auf welche Dinge er gegebenenfalls
auch verzichten kann.
Vielleicht fragst du ich jetzt: "Mmmm, was hat den das mit Glaubenssätzen oder
mit Landkarten zu tun, wenn ich sage, dass Schweine nicht fliegen können oder
dass es völlig unmöglich ist, dass sich eine Maschine in ein menschliches Wesen
verliebt?"
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Mmmm, damit hast du natürlich Recht.
Betrachten wir dagegen einmal Aussagen wie: "Ich kann doch einem Interessenten nicht schon im ersten Verkaufsgespräch etwas verkaufen!" oder "Also, ich
würde niemals so lange am Telefon bleiben und schon mal überhaupt nicht derart viele Fragen beantworten." oder "Es ist unmöglich, von einem wildfremden
Menschen/Interessenten am Telefon für ein derart beratungsintensives Produkt
schon nach 30 Minuten eine verbindliche Kaufzusage zu erhalten."
Auf einer gewissen Ebene weißt du vielleicht schon, dass diese Aussagen, eher als
auf etwas real Zutreffendes, auf Grenzen im Kopf der Betreffenden schließen lassen, die diese sich - aus welchen Gründen auch immer - selbst setzen, nicht
wahr?
Bemerkenswert hierbei ist, dass sich die Menschen derartiger Grenzen ganz oft
überhaupt nicht bewusst sind.
Es ist kein Problem, wenn du denkst, dass du bestimmte Dinge nicht tun kannst,
weil diese Dinge offensichtlich unwahr sind oder sogar gegen geltende Naturgesetze verstoßen - nein.
Es ist vielmehr das "kann nicht", was dich beschränkt. Mit anderen Worten:
Sämtliche "kann nicht" lassen auf bestimmte Limitierungen und/oder versteckte
Regeln im Weltmodell des Sprechers schließen, die du, wenn du das willst, hinterfragen kannst, aber nicht musst, wenn du noch nicht genau weiß, ob das auch
funktioniert, nicht wahr?
Bei der 12-Stufen-Technik verzichten wir ganz bewusst auf die Hinterfragung der
"Modaloperatoren der Möglichkeit", sondern konzentrieren uns vielmehr auf die
"Modaloperatoren der Notwendigkeit", wie "müssen", "sollen" und "dürfen".
Diese kleinen wertvollen Verben, hier also Modalverben genannt, nutzen wir unkommentiert als zusätzliche Wegweiser dafür herauszufinden, was unserem Gegenüber wichtig ist und was weniger wichtig und welche Dinge ihm eher unwichtig sind oder, anders ausgedrückt, welche Bedingungen, Eigenschaften und
Voraussetzungen für ihn unverhandelbar, austauschbar oder aber verzichtbar sind.
Ich untergliedere die Modaloperatoren der Notwendigkeit in drei unterschiedliche
Klassen. Die erste und zugleich wichtigste fasst all jene Dinge und Bedingungen
zusammen, die aus Sicht des Gesprächspartners unbedingt erfüllt sein müssen,
damit es überhaupt zu einem Vertragsabschluss kommen kann, die also unverhandelbar sind und sich ganz leicht durch das spezifizierende Modalverb
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"MÜSSEN" erkennen lassen.
Die zweite Klasse umfasst sämtliche Dinge, Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen, die durch geeignete Alternativen ersetzt werden können, also demnach
austauschbar sind und vom Interessenten/Kunden auch dann akzeptiert werden,
wenn diese ganz oder auch nur teilweise von seinen ursprünglichen Vorstellungen
abweichen.
Diese austauschbaren Dinge lassen sich auf ganz einfache Weise erkennen, wenn
dein Gesprächspartner die vorgenannten Modalverben beispielsweise in Form von
"MÜSSTE", "SOLLTE" oder "KÖNNTE" verwendet, also im Konjunktiv spricht.
Die dritte und zugleich letzte Klasse der Modaloperatoren der Notwendigkeit
beschreibt all jene Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen, auf die der Interessent/Kunde genauso gut verzichten kann, mit anderen Worten: von deren Erfüllung ein erfolgreicher Abschluss nicht abhängig ist.
Erkennen kannst du diese verzichtbaren Dinge auch an Formulierungen wie: "es
wäre schön, wenn" oder "ein Kamin dürfte nicht fehlen" oder "ich könnte mir
vorstellen, dass …" oder "ich wünschte, es gäbe dort …" .
In der Regel liefert dir dein Gesprächspartner von sich aus eine Vielzahl unterschiedlicher Modaloperatoren, die sein Unterbewusstsein mit der Beantwortung
deiner Fragen oftmals automatisch mit aussendet.
In der Regel kannst du dir sicher sein, dass dir dein Gesprächspartner zuerst jene
Dinge, Wünsche oder Anforderungen nennt, die ihm am wichtigsten beim Kauf
deines Produktes sind. Alle anderen Dinge ordnen sich ihrer Priorität entsprechend unter.
Um sicher zu gehen, dass und welche Modaloperatoren du entdeckt hast und
dass diese von dir korrekt entschlüsselt wurden, empfehle ich dir, sämtliche Dinge, die deinem Kunden beim Kauf deines Produktes wichtig sind, noch einmal,
also wirklich noch einmal wortwörtlich, zu hinterfragen, indem du seine Äußerung wie ein Papagei - Wort für Wort - wiederholst und das zu prüfende Modalverb einfach in eine sogenannte Wiederholungsfrage (Backtracking-Frage) einbettest.
Hierzu einige Beispiele:
-

Mmmm, lieber Herr Schmidt, habe ich Sie da richtig verstanden: Ihr
neues Auto muss also über einen Allradantrieb verfügen, richtig?
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-

Mmmm, lieber Herr Schmidt, dass heißt also, Sie sollten mit einer Tankfüllung mehr als 1.000 km fahren können. Habe ich Sie da richtig verstanden?

-

Mmmm, lieber Herr Schmidt, es wäre schön, wenn Ihr neues Modell eine
ausgezeichnete Platzierung in der aktuellen Pannenstatistik belegen
würde, ja?

Gerade bei der Ermittlung der Prioritäten ist der Einsatz von Modaloperatoren
sehr hilfreich, weil du auf diese Weise ein zusätzliches Werkzeug besitzt, mit dem
du für dich selbst noch einmal genau prüfen kannst, ob dir wirklich sämtliche
der Prioritäten bekannt sind, die im Mittelpunkt der Kaufentscheidung deines
Kunden stehen.
Bleiben Prioritäten unerkannt und demzufolge unerfüllt, ist kein vernünftiger Abschluss möglich. Soll heißen: Modaloperatoren der Notwendigkeit der Stufe 1
deuten zwangsweise auf Prioritäten hin, deren leichtfertiges Ignorieren dir zu einem späteren Zeitpunkt, im schlimmsten Fall noch kurz vor dem Abschluss, zum
Verhängnis werden können.
Gerade weil Prioritäten sehr häufig auch Potential für eventuelle Einwände liefern, musst du in dieser Frage höchste Sorgfalt walten lassen.
Kennst du sämtliche Prioritäten, kennst du gleichzeitig auch alle möglichen Einwände, die du dann ganz gezielt vorwegnehmen und in einem frühen Stadium
entschärfen kannst. Und zwar noch bevor sie sich auf unliebsame Weise zwischen
dich und den Abschluss stellen.
Wie du schon längst weißt, achten Kunden besonders auf die Einhaltung jener
Dinge, die ihnen am wichtigsten sind, ihre Prioritäten. Über den Rest lässt sich,
wie im Volksmund allgemein bekannt, auch verhandeln.
Zusammenfassung:
Modaloperatoren der Notwendigkeit liefern dir zusätzliche Erkenntnisse über die
Kaufmotive deiner Kunden und deren Wertigkeit. Mit Hilfe der Modalverben findest du heraus, welche Wünsche, Bedingungen, Punkte und Voraussetzungen für
deinen Gesprächspartner unverzichtbar, verhandelbar oder verzichtbar sind.
Direkter formuliert: Du findest heraus, welche Bedingungen du unbedingt erfüllen
musst, an welchen Punkten du entsprechende Gegenvorschläge und alternative
Lösungen anbieten kannst und auf was der Kunde von sich aus erforderlichenfalls
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auch verzichten würde, um mit dir ins Geschäft zu kommen.
-

"MUSS" lässt auf unverhandelbare Bedingungen schließen
"MÜSSTE, "SOLLTE", "KÖNNTE" lässt auf verhandelbare, austauschbare
Bedingungen schließen
"es wäre schön, wenn" oder "dürfte nicht fehlen" oder "ich könnte
mir vorstellen, dass …" oder "ich wünschte, es gäbe dort …" lässt auf
verzichtbare, nicht unbedingt erforderliche Eigenschaften schließen.

Vielleicht sagst du dir jetzt: "Mmmm, also das mit den Modaloperatoren oder wie
die Dinger heißen, das kann ich einfach nicht. Das ist mir zu kompliziert."
Na gut, lieber Leser, du kannst das noch nicht, obwohl du es vielleicht willst,
aber du möchtest es gerne können, obwohl du noch nicht weißt, wie es genau
geht und du musst es auch nicht können - nur weil du glaubst du solltest es
können - aber du darfst, obwohl du noch nicht musst. Ich bin mir sogar sicher,
dass du das könntest, wenn du es wolltest, aber wer sagt denn, dass du es
musst? Nur weil du meinst, du solltest es können, wenn du es wirklich willst, was
natürlich nicht heißt, dass du es schon kannst, nur weil du es willst, aber natürlich könnte dies auch ganz anders sein, nicht wahr?
Und wenn du jetzt überlegst, was ich damit wohl gemeint haben könnte, kannst
du schon einen Schritt in die Zukunft gehen, um zu erkennen, dass du schon
mittendrin bist, es zu können.

Übungen zur Modaloperatoren der Notwendigkeit
Lies dir die folgende Aussage aufmerksam durch. Achte dabei darauf, welche
Dinge deinem Interessenten aus der Bedürfniserkundung her wichtig waren. Markiere sämtliche Modaloperatoren und trage die betreffenden Bedürfnisse deines
Gesprächspartners in die unterhalb des Textes vorbereitete Tabelle ein, wobei du
zwischen Punkten, die für deinen Kunden unverzichtbar, austauschbar oder verzichtbar sind, unterscheiden sollst. Für jede der drei Kategorien wurde in der Tabelle eine gesonderte Zeile vorgesehen.
"Also, mein Haus muss in der Nähe eines Sees liegen. Es muss unterkellert sein,
einen großen Garten besitzen und es darf von außen nicht einsehbar sein. Es
müsste einen Swimmingpool haben und es sollte mit schwarzen Dachziegeln versehen sein. Es wäre schön, wenn wir in der Nähe einen Supermarkt hätten. Dann
muss es außerdem noch finanzierbar sein. Gut wäre auch eine Art Dachterrasse
mit ausreichend großer Liegefläche. Ein Springbrunnen wäre auch nicht schlecht.
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Wenn möglich, dürfte es nicht kleiner als 250 qm sein. Was unbedingt beachtet
werden sollte ist, dass möglichst überall viel Licht eindringen kann. Also, es sollte
hell sein. Mmmm, und was sonst noch? Ach so, eine Doppelgarage wäre schön.”
unverzichtbare Dinge, ohne deren Erfüllung kein Abschluss möglich ist

verhandelbare Punkte, die du durch eine geeignete Alternative ersetzen kannst

Eigenschaften oder Details, ohne deren Erfüllung ein Verkauf dennoch möglich ist

(Lösungen, siehe Kapitel 15. Lösungen zu den Trainingsübungen, Seite 246)
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Unspezifische Substantive, Verben und Adjektive
Ärzte haben ihre Skalpelle, Uhrmacher ihre Lupe und ein Höchstmaß an Fingerspitzengefühl, Fleischer ihre Messer und Sägen, ja selbst Einbrecher bedienen sich
hochpräziser Feinmechanik, die ursprünglich nur für Schlüsseldienste gefertigt
wird, wie z.B. Profilabtaster, Dekodiergeräte oder Thermolanzen, und setzen sie
ein als die Werkzeuge ihres "Berufes".
Als Verkäufer verfügen wir ebenfalls über unsere Werkzeuge. Neben zahlreichen
Einwandbehandlungs-, Frage- und Abschlusstechniken haben wir noch weitaus
wirkungsvollere Werkzeuge als diese, nämlich unsere Stimme, die Sprache selbst,
einzelne Worte und das Verständnis für die Bedeutung der Worte unserer
Kunden.
Dem Verständnis für die Worte unserer Kunden und deren genauen Bedeutung
wird in diesem Kapitel und auch in der Stufe 5 meiner kybernetischen 12Stufen-Verkaufstechnik besonderes Augenmerk zugemessen.
Es ist nämlich so, dass Menschen im Allgemeinen, und auch gerade sehr viele
Verkäufer, eine Vielzahl der Worte ihres Gegenüber nicht oder nicht genau genug
entschlüsseln. Diese zumeist "unbewusste Oberflächlichkeit" trägt oft zur Entstehung von Missverständnissen bei, die den Verkauf erschweren, verzögern oder
gar unmöglich machen.
Hinter ziemlich vielen Substantiven, Verben und Adjektiven nämlich, die uns unsere Kunden in ihrer Rede senden, verbergen sich in Wahrheit vielfach sehr viel
tiefere, umfassendere und auch abweichende Bedeutungen, als es zunächst
erscheinen mag. Zahlreiche der von uns Verkäufern über unser Gehör empfangenen Substantive, Verben und Adjektive geben nur schemenhaft die Bedeutung
der Sprache unserer Kunden wieder, wie sie eigentlich in deren Köpfen verborgen
liegt. Das, was wir hören, ist häufig nur die Spitze eines gigantischen Gedankeneisberges.
Gerade wir als Verkäufer sind auf ein tieferes Verständnis der Bedeutung aller
Worte, auf das was sich unter dieser Oberflächenstruktur der Sprache unserer
Kunden verbirgt, angewiesen.
Gerade und obwohl wir nur von der Oberflächenstruktur der Worte ausgehen
können, sind wir besonders darauf angewiesen, die Logik, die den zahlreichen
unspezifischen Substantiven, Verben und Adjektiven unserer Kunden zugrunde
liegt, präzise zu entschlüsseln. Weil wir nur auf diesem Weg folgenschwere Irrtümer aufgrund der in diesem Buch beschriebenen Halluzinationen vermeiden

76

10
UNSPEZIFISCHE SUBSTANTIVE, VERBEN UND ADJEKTIVE

können.
In Stufe 5 der kybernetischen 12-Stufen-Verkaufstechnik wenden wir eine Kommunikationstechnologie an, mit der wir hinter solche Worthüllen blicken und die
Sprache unserer Kunden besser verstehen können. Mit diesem Werkzeug besitzen
wir auch die Befähigung, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Du wirst insgesamt
eine völlig neue Kompetenz erlangen, weil du ab sofort ganz exakt verstehst, was
genau dein Gegenüber mit dem, was es sagt, meint. Du wirst viel häufiger als
sonst Interpretation und Wahrnehmung klar voneinander trennen können.
Im alltäglichen Kommunikationsdschungel stoßen wir sehr häufig auf das Phänomen, dass wir als sprachliche Absender gewöhnlich davon ausgehen, dass unsere
Worte vom Gegenüber korrekt verstanden werden und diesen Worten eine korrekte Bedeutung zugeordnet wird.
Unserem Gegenüber geht es dabei nicht anders. Es unterstellt uns Empfängern
nämlich ebenfalls, dass wir die von ihm ausgesandten Worte in ihrer Bedeutung
klar verstehen, also ganz selbstverständlich im Stande sind, ihnen die zugedachte
Bedeutung korrekt zuzuordnen.
Diese wechselseitigen Verständnisdefizite nenne ich auch "stillschweigende Voraussetzungen". Sie lauten in etwa: "Mein Gesprächspartner wird schon wissen,
was ich wie genau mit dem, was ich sage meine." Vielfach führen genau diese
"stillschweigenden Voraussetzungen" in eine Sackgasse.
Sehr eindrucksvoll lässt sich das "Aneinandervorbeireden" am Beispiel unserer
Hündin Amy erklären:
Ich habe von Beginn an die Erziehung unseres Familienhundes übernommen und
auf Empfehlung eines Freundes hin stets darauf geachtet und auch meiner Familie nahe gelegt, Amy eindeutige, kurze und präzise Kommandos zu erteilen, weil
so Missverständnisse vermieden werden können, was das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier für beide Seiten einfacher macht.
Amy wird von allen Familienmitgliedern sehr geliebt, allen voran von meinen
Kindern. Es wird geschmust, getanzt und gespielt, was das Zeug hält - mehr
noch, der Umgang mit Amy hat zwischenzeitlich verblüffend menschliche Züge
angenommen, was ja verständlich ist, oder?
Wirklich bemerkenswert hierbei allerdings ist, dass im Laufe der Zeit auch der
sprachliche Umgang mit Amy ein sehr auf menschlichen Sprachgebrauch zugeschnittenes Gesicht angenommen hat. Sowohl meine Frau als auch unsere Kinder
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setzen zunehmend komplexe sprachliche Mittel ein, um mit Amy in Gedankenaustausch zu treten. Dies zu beobachten ist mehr als unterhaltsam und liefert
sehr anschauliche Beispiele, wie weit Absender und Empfänger voneinander entfernt sein können.
Als Beispiel eine Äußerung meiner Frau: "Amy, kannst du bitte mal zu mir rüber
kommen? Frauchen hat dir was wirklich Leckeres zubereitet. Da wird dir das Wasser im Mund zusammen laufen!". Oder mein jüngster Sohn Adrian neulich: "Amy,
ich habe dir befohlen, dich hinzusetzen. Ich glaube, wir haben ein Kommunikationsproblem. Spreche ich vielleicht chinesisch?".
Hier wird mehr als deutlich, wie sich Hunde, Tiere allgemein, fühlen könnten,
wenn diese oder ähnlich sprachliche Nebelbomben auf sie niederregnen, oder?
Alles, was Amy in diesem Fall verstanden haben wird, sind verstümmelte Wortschlangen, ungefähr: "Uhhhauauamauschlschlangungengguaguamaumaum".
Genau genommen ist es im Verkauf nicht viel anders. Nur mit dem Unterschied,
dass wir als Verkäufer das Gehörte vielfach automatisch für uns übersetzen und
den Worten eigene, in unserer Welt als wahr gekennzeichnete Bedeutungen zuordnen und aus dem Gehörten falsche Schlussfolgerungen ziehen.
So zeigt meine nächste Geschichte sehr eindrucksvoll, mit welchen fatalen Folgen
wir als Verkäufer zu rechnen haben, wenn wir nicht genau wissen, was genau
unser Gegenüber mit dem, was es sagt, tatsächlich zum Ausdruck bringen will,
wenn wir also die Oberflächenstruktur der Worte unserer Kunden nicht genau
entschlüsseln.
Es war einer dieser herrlichen Sommervormittage, wie ich sie während meiner
Zeit bei einer bekannten Berliner Radiostation häufig erlebte. Jung, unerfahren,
übermotiviert, produktverliebt, arrogant, also aus heutiger Sicht ein totaler Verkaufsblindgänger, wurde ich dort viel zu früh in die Vertriebsleitung berufen.
Der damalige Geschäftsführer rief uns wieder einmal zu einem Vertriebsmeeting
in sein Büro.
Seine Order an mich lautete: "Carsten, ich möchte möglichst schnell die Effizienz
unserer Radiostation erhöhen, damit wir insgesamt besser dastehen und unsere
Marktposition weiter festigen und ausbauen. Ich will zukünftig viel mehr herausholen. Es muss sich eine ganze Menge ändern. Wir müssen z. B. viel stärker auf
bessere Umsätze hinarbeiten. Auch die gesamte Organisation ist noch stark verbesserungswürdig. Du bist ja Mitglied der Vertriebsleitung und ich möchte, dass
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du mir bitte bis Ende nächsten Monats ein Konzept erarbeitest, wie wir dieses
Ziel erreichen können."
Ich dachte so für mich: "Gut, kein Problem. Nichts leichter als das. Auf diesem
Sektor kenne ich mich gut aus, ja und Zeit, Zeit habe ich hierfür mehr als
genug".
Ich begann also, so nach und nach meine Gedanken zu Papier zu bringen. Eilig
hatte ich es nicht, denn schließlich lagen immerhin noch mehr als 6 Wochen vor
mir.
Ich dachte mir: "Mmmm, nur keine Eile. Das ist mehr als genug Zeit, in der man
etwas Vernünftiges ausarbeiten kann."
Zwei Wochen vor Fristablauf kam der Geschäftsführer auf mich zu und erkundigte sich, wie weit denn die Ausarbeitung der angeforderten Konzeption gediehen
sei, und ob ich ihm morgen früh schon etwas vorlegen könne. Ich, überrascht,
fiel aus allen Wolken: "Wie, morgen früh, ich bin doch noch lange nicht fertig!
Du hast doch gesagt, bis Ende des kommenden Monats. Und bis dahin sind es
schließlich noch zwei Wochen."
Der Geschäftsführer darauf: "Wie, noch zwei Wochen? Ich brauche dieses Konzept
bis morgen früh, weil, du weißt doch wie es ist, ich muss das alles noch prüfen
und möglicherweise noch das eine oder andere korrigieren und dann müssen die
Änderungen noch eingearbeitet werden, bevor ich das Konzept dann mit meinen
Gesellschaftern durchgehen kann. Also, bis morgen früh, ja?"
Mmmm, ich habe also an diesem Tag bis weit in die Nacht an diesem Konzept
gearbeitet, mit Erfolg.
Am nächsten Morgen übergab ich dem Geschäftsführer meine Ausarbeitungen,
die er sogleich hastig durchblätterte. Nach nicht einmal zwei Minuten legte sich
seine Stirn in Falten, dann gab er seiner Verärgerung ungebremst freien Lauf:
"Sag mal, Carsten, kann man dir denn überhaupt nichts übertragen? Ich hatte
dich gebeten, ein Konzept zu erarbeiten, wie ich die Effizienz unserer Radiostation steigern kann, und was machst du?
Anstatt dass du uns Wege aufzeigst, wie wir mehr verkaufen können, wie unsere
Verkäufer mit moderneren technischen Hilfsmitteln Arbeit und Zeit einsparen
können, wir weniger Angebote erstellen, die am Ende nicht zum Erfolg führen,
willst du Personal entlassen. Bist du wahnsinnig?
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Wir sind ja bereits unterbesetzt und Verkäufer, Verkäufer werden wir schon mal
gar keine entlassen, auch wenn einige nicht gerade zur Elite gehören und tatsächlich mehr schreiben könnten. Du weißt doch, wie schwer es ist, heutzutage
überhaupt noch motivierte Verkäufer mit entsprechender Branchenerfahrung zu
finden. Da behält man doch zuerst die, die man bereits im Team hat und baut
diese Stück für Stück weiter auf."
"Wau!", dachte ich mir, "Was für ein Arschloch. Ich schlag mir die ganze Nacht
um die Ohren, damit ich das noch fertig bekomme und dann muss ich mich noch
blöd anmachen lassen. Was für ein Arschloch. Der soll doch gleich sagen, was
Sache ist".
Des Geschäftsführers innerer Dialog hat sich vermutlich so angehört: "Wenn man
dem jungen Hüpfer schon mal Verantwortung überträgt, dann kommt doch nur
Schrott heraus. Aber einen auf "dicke Tinte" machen. Oh Gott, ist der blöd. Doch
irgendwie fängt ja jeder einmal an."
Eine Frage an dich, lieber Leser: Wer hat jetzt Recht. Wer ist hier im Unrecht? Er
etwa, weil mir er mir nicht präzise genug erklärt hat, was er eigentlich von mir
will?
Oder vielleicht ich selbst, weil ich nicht genau hinterfragt habe, was genau von
mir erwartet wird?
Eigentlich sollten Führungskräfte in der Lage sein, präzise Anweisungen zu geben,
nicht wahr? Deshalb nennt man sie ja auch Führungskräfte, nicht wahr?
Doch, wie in fast allen Unternehmen, finden wir auf diesen Posten Kommunikationskrüppel, die im Gießkannensystem eilig ihre Kommandos über den Köpfen
der Mitarbeiter abregnen und sich darauf verlassen, dass man das "da unten"
schon richtig verstehen wird.
Wenn du jetzt gedacht hast: "Also eigentlich sind ja wohl beide nicht ganz unschuldig an dieser Situation", dann liegst du damit natürlich völlig richtig.
Übersetzt in unsere tägliche Verkaufsarbeit bedeutet das allerdings, dass du dich
genauso wenig auf deine Kunden verlassen kannst, wie Mitarbeiter auf ihre
Chefs, wenn es darum geht, von ihnen immer sämtliche Informationen so präzise
zu erhalten, dass sie uns in die Lage versetzen, genau zu wissen, was genau, wie
genau mit dem, was einem so an Satzbausteinen hingeworfen wird, genau gemeint ist, stimmts? Du bist also ganz auf dich allein dabei gestellt, so viele Informationen wie nur möglich zu sammeln, damit du dir ein wirklich klares Bild ma-

80

10
UNSPEZIFISCHE SUBSTANTIVE, VERBEN UND ADJEKTIVE

chen kannst.
Du wirst dich vielleicht an dieser Stelle fragen: "Ja, welche Worte sind das denn,
die oft eine verborgene Bedeutung haben? Wie kann ich ihre Oberflächenstrukturen erkennen und vorhandene Schichten durchbrechen und welches Werkzeug
unterstützt mich hierbei? Was sind das nun für Substantive, Verben und Adjektive, deren Bedeutung zumeist nicht genau erkannt oder verstanden werden?"
Es handelt sich hier um eine ganze Menge Verben und Substantive, die ich in
diesem Kapitel unter der Bezeichnung "unspezifische Substantive, Verben und
Adjektive" zusammenfasse.
Um besser zu verstehen, welche unspezifischen Substantive, Verben und Adjektive
uns das Leben als Verkäufer schwer machen, betrachten wir jetzt noch einmal die
Aussage des Leiters der Radiostation etwas genauer. Die betreffenden Satzteile
sind hierzu entsprechend markiert:
"Carsten, ich möchte möglichst schnell die Effizienz unserer Radiostation erhöhen,
damit wir insgesamt besser dastehen und unsere Marktposition weiter festigen
und ausbauen. Ich will zukünftig viel mehr herausholen. Es muss sich eine ganze
Menge ändern. Wir müssen z.B. viel stärker auf bessere Umsätze hinarbeiten.
Auch die gesamte Organisation ist noch stark verbesserungswürdig. Du bist ja
Mitglied der Vertriebsleitung und ich möchte, dass du mir bitte bis Ende nächsten Monats ein Konzept erarbeitest, wie wir dieses Ziel erreichen können".
Die Ausdrucksweise dieser Führungsperson, wie übrigens auch so ziemlich aller
Politiker, gleicht einem klumpigen Gebilde aus Verallgemeinerungen und Abstraktionen. Für sie selbst ist sie sicherlich sehr bedeutungsvoll, für uns jedoch bleibt
sie ein geheimnisvoll, solange wir nicht die richtigen Fragen an diese Person richten. Wir müssen also unsere Gesprächspartner dazu bringen, ihre Äußerungen
klarer zu definieren, damit wir Missverständnisse, falsche Schlussfolgerungen und
schädliche Verhaltensweisen vermeiden und eine erfolgreiche Beziehung aufrechterhalten können.
Im Verkauf begegnen wir tagtäglich vielen Kunden, die ebenfalls verschachtelt,
verzerrt, abstrakt und verallgemeinernd zu uns sprechen und oft in ihren Aussagen, ohne es zu wollen, uneindeutig sind. Äußerungen wie: "hohe Rendite",
"guter Service", "schnelle Lieferung", "guter Preis" oder "faire Lösung" oder "ein
bisschen mehr Bedenkzeit" lassen uns meistens in eine Falle laufen.
Worum geht es dabei?
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Kommen wir zur Sache: Wir verwenden, auch in der Stufe 5 meines 12-stufigen
Verkaufsmodells, ganz bestimmte Fragen, mit denen wir die Tiefenstruktur der
Sprache unserer Kunden durchleuchten, um verstehen und spezifische Informationen bekommen zu können.
Darüber hinaus helfen diese Fragen unseren Kunden dabei, die eigenen Wünsche,
Ziele, Bedürfnisse und Vorstellungen genauer kennen zu lernen, genauer als sie
das bisher konnten. Das wiederum gibt unseren Kunden die Möglichkeit, genauer,
sicherer und bewusster zu entscheiden.
Wir befassen uns hier erst einmal mit dem Sammeln präziser Informationen: Wie
ich bereits mehrfach erwähnt habe, setzen unsere Kunden ihre Sprache oft in
einer Weise ein, die vieles im Unklaren lässt. Immer dann, wenn sie unspezifische
Substantive, Verben oder Adjektive verwenden, wird es für uns als Verkäufer
schwieriger, auf wirkungsvolle und gezielte Weise zu reagieren.
Ein paar kurze Beispiele aus der Verkäuferpraxis:
Kunde:

"Also, mir ist wichtig, dass meine private Krankenversicherung
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis hat."

(Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, das hören wir sehr oft. Vielfach haben
Kunden überhaupt keine klare Vorstellung, was gut und was weniger gut ist.)
Verkäufer:

"Also ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Mmmm, was genau
meinen Sie denn mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis?”

Kunde:

"Naja, also nicht zu billig und nicht zu teuer. Ich möchte einen
ganz bestimmten Umfang an Leistungen, wenn es geht vom
besten Versicherer und dabei den vergleichsweise kleinsten Preis
zahlen."

(Hättest du gedacht, dass es diesem Kunden nicht vordergründig um den besten
Preis schlechthin geht? Er will TOP-Leistung, und das nach Möglichkeit für den
kleinsten Preis.)
Verkäufer:

"Gut, wie klein genau soll denn der Preis am Ende sein?”

Kunde:

"Mmmm, na so zwischen 350,- und 400,- Euro sollte die Prämie
liegen. Also mehr sollte es wirklich nicht kosten."

(Hier wird deutlich, dass ein gutes Preis-Leistungsverhältnis lange nicht das Günstigste bedeutet. Auch wird klarer, in welchem Umfang der Kunde bereit ist, Geld
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in eine private Krankenversicherung zu investieren. Vielfach verkennen Verkäufer
in dieser Situation, dass der Wunsch nach einem gutes Preis-Leistungsverhältnis
nicht zwingend auf eine sparsame oder weniger gut betuchte Person hindeutet.)
Ein weiteres Beispiel:
Kunde:

"Nein, nein, vielen Dank. Ich werde tagtäglich mit vielen Angeboten überhäuft und jeder behauptet, dass er der Beste sei."

(Viele Verkäufer meinen, dass hier der Ofen bereits aus sei und ziemlich zwecklos,
die bereits massenhaft vorliegenden Angebote um ein Weiteres zu ergänzen.)
Verkäufer:

"Überhäuft? Was genau meinen Sie denn mit überhäuft?”

Kunde:

"Nun, ich habe schon mindestens 5 oder 6 Angebote auf dem
Tisch liegen und nicht eins von denen hat mich wirklich überzeugt. Am Ende weiß man ja überhaupt nicht mehr, für welches
Angebot man sich entscheiden soll."

(Hier sieht man, was genau er mit überhäuft meinte. Es wird mehr als deutlich,
dass Verkäufer sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Begriff "überhäuft" haben
können.)
Verkäufer:

"Mmmm, Sie sagen nicht wirklich überzeugt. Was genau meinen
Sie denn mit überzeugt, lieber Herr Kunde?

Kunde:

"Na es muss mindestens 5% unter meinem heutigen Einkaufspreis liegen, damit es sich für mich lohnt.”

Verkäufer:

"Gut, 5% günstiger. Günstiger als was genau, lieber Herr
Kunde?

Kunde:

"Ganz einfach! Günstiger als 15,- Euro pro m²."

Gesehen? Mit Fragen wie:
-

Was genau meinen Sie denn mit überhäuft?
Was genau meinen Sie denn mit überzeugt?
Günstiger als was genau?

oder mit Fragen wie:
-

Wie genau muss es aussehen?
Wo genau muss denn eine Verbesserung eintreten?
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-

Wann genau muss es geliefert werden?
Was genau heißt "mehr Service"?
Was genau möchten Sie mit "weniger zahlen" zum Ausdruck bringen?
Auf welche Art und Weise genau möchten Sie mehr Leistung?

kannst du die Tiefenstruktur der Sprache deines Kunden bis ins Detail entschlüsseln.
Hier nun die Formel, die das Sammeln von Informationen ermöglicht:
Hinterfrage stets
-

unspezifische Substantive
unspezifische Verben
unspezifische Adjektive.

Möglicherweise denkst du in diesem Augenblick: "Einverstanden, leuchtet mir ein,
doch wie erkenne ich unspezifische Substantive, Verben und Adjektive?"
Gut, dann definieren wir diese drei Begriffe:
I. Unspezifische Substantive
Stelle ich 200 Trainingsteilnehmern die Frage, was jeder Einzelne unter dem Begriff Zufriedenheit versteht, dann bekomme ich 200 unterschiedliche Erklärungen,
weil natürlich jeder etwas anderes unter Zufriedenheit versteht.
Geht es jedoch um den Begriff Hand, so sind sich alle geschlossen einig. Darüber,
dass mit dem Begriff Hand ausschließlich das menschliche Körperglied gemeint
sein kann, an dem sich im Normalfall 5 Finger finden lassen und das im Grunde
demselben Körperglied eines anderen Menschen zum Verwechseln gleicht. Für den
Begriff Hand existieren keine voneinander abweichenden Erklärungen.
Der Unterschied zwischen beiden Begriffen liegt darin, dass "Zufriedenheit" ein
abstraktes, unbestimmtes, also unspezifisches und "Hand" ein konkretes, bestimmtes, also ein spezifisches Substantiv ist.
Mit anderen Worten: Alle Substantive, die etwas bezeichnen, was du nicht in
deine Schreibtischschublade legen kannst, sind unspezifisch. Versuche doch einmal
Liebe, Mut, Service, Reichtum, Freude, Umsatzerhöhung, Effizienz, Verbesserung,
Liberalität, Meinungsfreiheit, Wachstum oder Tauglichkeit in deiner Schreibtischschublade zu deponieren! Merkst du was? Richtig, das ist nicht möglich!
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Genau diese unspezifischen Substantive stehen im Grunde genommen für etwas,
was dein Kunde sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen kann, was seine
Umwelt aber nur noch in Form von Symbolen, die den tatsächlichen Tatbestand
bzw. Hintergrund verschleiern, erreicht.
Weil für all diese Symbole tausende und abertausende unterschiedliche subjektive
Interpretationen existieren können, ist es für eine klare und von allen Seiten verständliche Kommunikation so wichtig, dass eben genau diese Substantive so klar
wie nur irgend möglich entschlüsselt und definiert werden, damit sie von allen
beteiligten Gesprächspartnern gleichermaßen erlebt, gefühlt, gedeutet und verstanden werden.
Hinterfrage unspezifische Substantive, wenn es dir und deinem Gegenüber hilft,
deinem gemeinsamen Ziel näher zu kommen.
Auf der Grundlage des bereits erwähnten Auftrages zur Erarbeitung eines Konzeptes für den Geschäftsführer der Radiostation, möchte ich anhand weiterer
Fragebeispiele skizzieren, wie genau ich mich verhalten hätte, wenn ich schon
damals mehr über unspezifische Substantive gewusst hätte.
"Carsten, ich möchte möglichst schnell die Effizienz unserer Radiostation erhöhen,
damit wir insgesamt besser dastehen und unsere Marktposition weiter festigen
und ausbauen. Ich will zukünftig viel mehr herausholen. Es muss sich eine ganze
Menge ändern. Wir müssen z.B. viel stärker auf bessere Umsätze hinarbeiten.
Auch die gesamte Organisation ist noch stark verbesserungswürdig. Du bist ja
Mitglied der Vertriebsleitung und ich möchte, dass du mir bitte bis Ende nächsten Monats ein Konzept erarbeitest, wie wir dieses Ziel erreichen können".
-

Aha, was genau meinst du den mit Effizienz?
Gut, welche Position genau möchtest du zukünftig einnehmen?
Mmmm, eine ganze Menge also. In Ordnung, wie viel genau muss sich
deiner Meinung nach ändern?
Wo genau sollten sich deiner Auffassung zufolge Dinge ändern?
Welche der insgesamt 4 Umsatzerlösarten genau meinst du denn?
Mmmm, auf welchen Teil der Organisation genau beziehst du dich?
Was genau verstehst du unter einem vernünftigen Konzept?
Wann und wie genau möchtest du dieses Ziel erreichen?

Wenn ich dem Boss dieser Radiostation damals genau diese oder ähnliche Fragen
gestellt hätte: Was glaubst du, hätte ich von ihm als Antwort bekommen?
Richtig! Mit Sicherheit hätte er mich ganz genau darüber aufgeklärt, was genau
er hätte ändern wollen, wie er sich diese Veränderungen genau vorstellte und vor
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allem wie er es hätte ändern wollen, mit wem er es hätte ändern wollen und bis
wann und in welcher Reihenfolge er es hätte ändern wollen und nicht zuletzt in
welchem Umfang er diese Veränderungen hätte vollziehen wollen.
II. Unspezifische Verben
Verben sind, wie du vielleicht noch aus deiner Schulzeit weißt, sämtliche Tätigkeitswörter. Also alles, was du so in deiner Freizeit oder sonst irgendwo machen
kannst, fasst man unter dem Begriff Tätigkeitsworte bzw. Verben zusammen.
Unspezifische Verben erkennst du an der gleichen Subjektivität und Abstraktion
wie sie den unspezifischen Substantiven und Adjektiven eigen ist.
Wir sehen uns wieder die Aussage des Leiters der Radiostation an, um Aufschluss
darüber zu erhalten, wie gefährlich unspezifische Verben in Äußerungen unserer
Kunden sein können, wenn du nicht im Stande bist sie zu erkennen und korrekt
zu entschlüsseln. Die betroffenen Satzteile habe ich wieder entsprechend
gekennzeichnet.
"Carsten, ich möchte möglichst schnell die Effizienz unserer Radiostation erhöhen,
damit wir insgesamt besser dastehen und unsere Marktposition weiter festigen
und ausbauen. Ich will zukünftig viel mehr herausholen. Es muss sich eine ganze
Menge ändern. Wir müssen z.B. viel stärker auf bessere Umsätze hinarbeiten.
Auch die gesamte Organisation ist noch stark verbesserungswürdig. Du bist ja
Mitglied der Vertriebsleitung und ich möchte, dass du mir bitte bis Ende nächsten Monats ein Konzept erarbeitest, wie wir dieses Ziel erreichen können".
Auch in diesem Fall finden wir viele gefährliche Bedeutungsfallen, deren Hinterfragung unerlässlich ist, um genau zu verstehen, was der Absender damit meint.
Mit folgenden Fragen können wir die in diesem Beispiel eingebetteten Ungenauigkeiten sehr präzise hinterfragen und klar auflösen:
-

Wie genau darf ich denn erhöhen verstehen?
Woran genau denkst du denn, wenn du dastehen sagst?
Mmmm, wenn du festigen sagst: Wie fest denn genau?
Also ausbauen. Wie, wo und was genau soll denn ausgebaut werden?
Und was genau meinst du denn mit herausholen?
Mmmm, was genau verstehst du unter ändern?
Was genau darf ich mir unter hinarbeiten vorstellen?
Wann und mit wem genau planst du, dieses Ziel zu erreichen?

Die folgenden Fragebeispiele habe ich für dich an deine tägliche Verkaufspraxis
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angelehnt, weil du so sehr deutlich erkennst, wie einfach du diese Fragen an
deine Bedürfnisse anpassen kannst.
-

-

-

-

-

Also, wenn wir da zusammenkommen, dann muss ich mich schon auf Sie
verlassen können.
(Worauf genau möchten sie sich gerne verlassen können?)
Ich brauche unbedingt jemanden, der sich in dieser Angelegenheit
wirklich auskennt.
(Worin genau muss sich Ihr neuer Betreuer besonders gut auskennen?)
Mir ist wichtig, dass der Versicherer an seine Versprechen hält.
(An was denken Sie da genau, wenn Sie halten sagen?)
Mein Finanzberater sollte unbedingt seriös arbeiten.
(Was genau meinen Sie mit arbeiten?)
Die monatlichen Kosten müssen deutlich unter dem liegen, was wir
derzeit ohnehin schon bezahlen.
(Liegen? Wie genau darf ich liegen verstehen?)
Wir brauchen endlich mal einen Berater, der wirklich für einen da ist,
wenn man ihn mal dringend braucht.
(Wann genau soll ich für Sie da sein?)
Sie müssten uns schon erst mal ein Angebot ausarbeiten.
(In Ordnung, nur was genau stellen Sie sich unter ausarbeiten vor?)

III. Unspezifische Adjektive
Adjektive, wie du vermutlich noch weißt, sind Eigenschaftswörter, also Wörter, die
Verben und Substantive im Hinblick auf ihre Merkmale näher bestimmen.
Auch hier sollen dich die folgenden Satzbeispiele dabei unterstützen zu realisieren, wie groß die Gefahr ist, wenn du unspezifische Adjektive nicht erkennst, geschweige denn sie falsch dekodierst. Die betreffenden Satzteile habe ich wieder
entsprechend gekennzeichnet.
-

-

Also, für mich müssen die kommenden Jahre ordentlich Rendite
abwerfen.
Mein Berater sollte unbedingt seriös arbeiten.
Mir ist wichtig, dass mein neuer Versicherer zuverlässig arbeitet.
Meine neue Heizungsanlage sollte günstig in der Anschaffung sein.
Ich brauche die neuen Teile möglichst schnell.
Keine Sorge, ich verfüge über ausreichend Eigenkapital.
Es wäre schön, wenn Sie meine Segeljacht so bauen, dass sie über viel
Stauraum verfügt und allen Besatzungsmitgliedern ausreichend Komfort
bietet.
Sie müssten schneller liefern können, als mein jetziger Lieferant.
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-

Unsere Kanzlei setzt sich rigoros für die Interessen ihrer Mandanten ein.

Alle hier aufgeführten Beispiele enthalten unspezifische Substantive, Verben sowie
Adjektive, und jeder, der sie liest, wird sie anders verstehen.
Was meinst du? Hat die Werft ihrem Kunden ein Angebot für eine Segeljacht
unterbreitet, das Stauraum für 4, 12 oder 20 Besatzungsmitglieder bietet oder
hat sich deren Verkäufer vorab über die genaue Bedeutung der beiden Adjektive
"viel" und "ausreichend" erkundigt, bevor er ein aufwändiges Angebot erarbeitet
hat?
Oder welchen Eindruck hast du von dem Kunden, der angibt, über "ausreichend"
Eigenkapital zu verfügen und mit seiner Aussage versucht, den Banker in Sicherheit zu wiegen?
Genau so gut ist es doch möglich, dass der Kunde insgesamt lediglich 25.000,Euro angespart hat, dieser Betrag zwar in seiner Welt bereits einem gigantischen
Vermögen gleicht, doch für die von ihm angestrebte Eigenheimfinanzierung bei
weitem nicht ausreichend ist, weil sein Banker mindestens Euro 45.000,- Eigenkapital benötigt, um überhaupt eine Finanzierung auf die Beine stellen zu können, nicht wahr?
Was meinst du? Hat sich der Banker aufgrund der Aussage seines Kunden dazu
hinreißen lassen, mit sämtlichen Vorbereitungsarbeiten für eine Finanzierung zu
beginnen?
Oder zu welchen Mitteln greift die Kanzlei deiner Meinung nach, um sich "rigoros" für ihre Mandanten einzusetzen? Beschreitet sie den Verfahrensweg oder
engagiert sie zwei bewaffnete und maskierte Muskelpakete, die der gegnerischen
Partei einheizen soll, um sie zum Ausgleich der noch offenen Forderung zu bewegen?
Hier noch einmal unser Beispiel aus meiner Zeit beim Hörfunk:
"Carsten, ich möchte möglichst schnell die Effizienz unserer Radiostation erhöhen,
damit wir insgesamt besser dastehen und unsere Marktposition weiter festigen
und ausbauen. Ich will zukünftig viel mehr herausholen. Es muss sich eine ganze
Menge ändern. Wir müssen z.B. viel stärker auf bessere Umsätze hinarbeiten.
Auch die gesamte Organisation ist noch stark verbesserungswürdig. Du bist ja
Mitglied der Vertriebsleitung und ich möchte, dass du mir bitte bis Ende nächsten Monats ein Konzept erarbeitest, wie wir dieses Ziel erreichen können".
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Mit folgenden Fragen können wir die in diesem Beispiel eingebetteten
unspezifischen Adjektive sehr präzise hinterfragen und klar auflösen:
-

Aha, wie schnell genau möchtest du die Effizienz erhöhen?
Mögliche Antwort des Geschäftsführers: "Naja, wenn es geht, dann
schon ab dem kommenden Quartal."

-

Gut, um wie viel besser genau möchtest du mit der Station dastehen?
Mögliche Antwort des Geschäftsführers: "Ich möchte, dass wir mindestens 5% mehr Werbeeinnahmen durch Sponsoren machen und ich
möchte, dass jeder Verkäufer seine Ergebnisse um 10% verbessert. Und
außerdem will ich, dass weitere 5 gute Verkäufer gesucht, gefunden und
eingestellt werden, damit wir in der gleichen Zeit deutlich mehr Firmen
kontaktieren und bearbeiten können."

-

Mmmm, ab wann genau möchtest du mehr herausholen?
Mögliche Antwort des Geschäftsführers: "Die Verkäufer sollen schon ab
nächster Woche damit beginnen, neue Kunden kalt anzurufen und wir
müssen in den kommenden drei Monaten mindestens eine große Kundenveranstaltung durchführen, weil wir dort gleich Empfehlungen ziehen können."

-

Was genau meinst du denn mit viel stärker? Mögliche Antwort des
Geschäftsführers: "Ich möchte, dass eine Umsatzplanungsliste geführt
wird und ich möchte in Zukunft genau Buch darüber geführt haben,
welcher Verkäufer wie viele Kontakte im Monat hat, welche Kunden
erreicht wurden, wer ein Angebot erhalten hat und wer schlussendlich
tatsächlich von denen Werbung gebucht hat."

-

Was genau verstehst du unter verbesserungswürdig?
Mögliche Antwort des Geschäftsführers: "Ich meine damit, dass wir uns
unbedingt um eine neue Vertriebssoftware kümmern müssen. Unsere
Verkäufer brauchen ein Tool, dass ihnen viele Arbeiten abnimmt und
täglich aktuellen Überblick über die bestehenden Aktivitäten verschafft."

Fazit: Wir sind also unbedingt auf nähere Angaben zu Substantiven, Verben und
Adjektiven angewiesen, um jede Äußerung unserer Kunden wirklich verstehen zu
können.
Immer dann, wenn wir die Logik, die Absicht unseres Gesprächspartners oder die
Bedeutung von Substantiven, Verben oder Adjektiven nicht eindeutig erkennen
können, hinterfragen wir die Ungenauigkeit dieser Worte.
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Zur Hinterfragung unspezifischer Substantive, Verben und Adjektive verwenden
wir also folgende Frageformen:
-

>>Was für ein (Substantiv) genau möchten Sie?<<
>>Womit genau sollen wir (Verb)?<<
>>Wie (Adjektiv) genau sollen Ihre neuen Sitze sein?<<
>>Was genau meinen Sie mit (Substantiv, Verb, Adjektiv)?<<

Übungen zu unspezifische Substantive, Verben und
Adjektive
Hinterfrage die folgenden Substantive, Verben und Adjektive in den folgenden
Beispielsätzen.
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1.

Andere Anbieter machen aber deutlich bessere Preise.

2.

Ich habe bereits eine ganze Menge Angebote auf dem Tisch liegen.

3.

Ich muss mich vorab noch genauer informieren.

10
Ich entscheide mich nicht sofort am Telefon.

5.

Ich möchte das alles erst noch mit meinem Steuerberater durchsprechen.

6.

Niemand kann doch heute sagen, wie sicher Aktien in 20 Jahren sein
werden.

7.

Ich glaube nicht, dass mich ihr Vorschlag weiterbringen wird.

UNSPEZIFISCHE SUBSTANTIVE, VERBEN UND ADJEKTIVE

4.
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8.

Wenn Sie mir ein gutes Angebot machen, dann werde ich die Angelegenheit ins Auge fassen und die Sache ins Rollen bringen.

9.

Ich will erst einmal schwarz auf weiß sehen, was sie mir da anbieten
können.

10.

Solche Dinge sind doch viel zu teuer. Das kann sich doch kein
Normalsterblicher leisten.

(Lösungen im Kapitel 15. Lösungen zu den Trainingsübungen, Seite 247)
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Wie und auf welchen Gebieten genau
kann ich mit der 12-Stufen-Technik künftig

noch erfolgreicher

verkaufen?
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Wie und auf welchen Gebieten genau kann ich mit der
12-Stufen-Technik künftig noch erfolgreicher verkaufen?
Die Gebiete, auf denen du meine kybernetische 12-Stufen-Technik gewinnbringend für dich einsetzen und deinen Verkaufserfolg noch einmal spürbar steigern
kannst, sind sehr vielseitig.
Nahezu alle Verkäufer, die meine 12-stufige Verkaufstechnik in ihrer täglichen
Verkaufsarbeit einsetzen tun dies aus nur einem einzigen Grund: Sie wollen vermeiden, dass man sie als Ideenlieferant oder Mitanbieter ausnutzt.
Darüber hinaus sagen mir sehr viele Verkäufer, dass sie Dank dieser Verkaufsmethode mit nur noch einem Angebot in das eigentliche Abschlussverkaufsgespräch hineingehen müssen, weil man jetzt immer ganz genau wisse ob, und
wenn ja, unter welchen Voraussetzungen genau, der jeweilige Interessent
schließlich kaufen und tatsächlich zum Kunden wird.
Ganz häufig höre ich von begeisterten Anwendern meines Erfolgsmodells, dass
man schon weit früher als sonst wisse, wo eventuell Einwände auftreten werden.
So sei man faktisch auf alles vorbereitet und könne dort wo Einwände vermutet
werden, diese gezielt vorwegnehmen und entkräften, noch bevor der Kunde zu
einem ungeeigneten Zeitpunkt damit herausrückt. Mit dieser Vorgehensweise
halte man das Verkaufsgespräch viel stärker unter Kontrolle.
Auch wird mir immer wieder von Trainingsteilnehmern bestätigt, dass man sich
mit der 12-Stufen-Technik insgesamt viel sicherer fühle, weil man jetzt ganz
genau wisse, an welcher Stelle genau man sich im Verkaufsgespräch befinde,
welcher Schritt als nächster zu machen sei und mit welchen Reaktionen man
Zu rechnen habe.
Im Großen und Ganzen kann ich die vielen positiven Zuschriften, Anrufe und
Empfehlungen, die ich tagtäglich von Trainingsteilnehmern erhalte, die mit meiner kybernetischen Verkaufsmethode erfolgreich arbeiten, mit wenigen Worten
zusammenfassen:
Verkäufer, die mein Verkaufsmodell für sich entdeckt haben, sind viel glücklicher
und zufriedener als ihre Kollegen. Sie haben wesentlich mehr Freizeit und Spaß
beim Verkaufen. Sie gewinnen die Freude an ihrem Beruf wieder und finden auf
einer Verkaufsebene völlig neu Zugang zu ihren Kunden, von der andere allenfalls
nur träumen.
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Bei der telefonischen Gewinnung von Neukunden, sprich bei der Kaltakquise,
sieht es nicht anders aus. Dort kannst du mit meiner kybernetischen 12-StufenTechnik sehr schnell sehr viel Vertrauen bei deinem Gegenüber aufbauen und von
Beginn an eine positive Atmosphäre erzeugen, mit der du in 8 von 10 Fällen auf
nahezu wundersame Weise in eine angenehme Unterhaltung kommst und bereits
nach 15 bis 25 Minuten von deinem Gesprächspartner einen Besuchstermin erhältst, den er dir darüber hinaus mit einer Kaufzusage versüßt.
Verkäufer, die meine Technik bereits längere Zeit einsetzen und demzufolge schon
spürbar sicherer sind, reaktivieren selbst tot geglaubte Bestandskunden und erwecken diese zu neuem Leben. Ganz egal, wie lange sie schon keinen Kontakt
mehr zu ihren Karteikunden hatten, meine Technik funktioniert.
Früher oder später wirst du auf diese Technik nicht mehr verzichten wollen.
Diese Technik ermöglicht ganz allgemein im Telefonverkauf Erfolge, nach denen
sich andere Verkäufer alle 5 Finger lecken.
Auch auf sogenannten Nebengebieten, wie dem Inkasso, schaftt sie es immer
wieder, ihre Anwender zu verblüffen.
Beim Nachfassen von Anfragen, Angeboten, Rundschreiben und Rückläufern findet sie ebenso begeisterte Anhänger wie auf dem Gebiet der Verkaufsarbeit auf
Messen.
Besonders auf Verkaufsmessen wird deutlich, wie viel Zeit man mit vorbeischneienden Schaulustigen verlieren kann, die sich am Ende doch wieder nur als neugierige Touristen, Zeit- und Nervendiebe entpuppen.
Glaubt man den Erzeugern sogenannter LEADs, also Datensätze von Interessenten,
die sich für bestimmte Angebote interessieren, dann konnten die Verkäufe an Abnehmer solcher Anfragen allein in 2006 um rund 25% gesteigert werden.
Finanzdienstleister, die solche Kundenanfragen mit meiner Verkaufsmethode bearbeiten, freuen sich über durchschnittlich zwei- bis dreimal bessere Umsatzzahlen.
Wer werthaltige Empfehlungen erhalten möchte, weiß, wie wichtig es ist, auf die
richtige Strategie zu setzen. Ich würde dir an dieser Stelle niemals sagen, dass du
Dank meiner 12-Stufen-Methode schon sehr bald auf eine Weise viele werthaltige Empfehlungen erhalten wirst, von der deine Kollegen allenfalls träumen,
denn genau das wird dir deine erfolgreiche Zukunft selbst beweisen.
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Ebenso hervorragende Ergebnisse erzielen meine Trainingsteilnehmer bei der Vereinbarung von Besuchsterminen mit erhaltenen Weiterempfehlungen und deren
erfolgreicher Umwandlung in Kunden.
Mit anderen Worten: In jedem wie auch immer gearteten Gespräch, in dem du
dich und deine Ideen, Produkte oder Dienstleistungen verkaufen möchtest, solltest
du auf die enorme, positive Kraft meiner Technik setzen.
Sei es bei der Bearbeitung und Deeskalation eingehender Beschwerden, sei es bei
Kreditverhandlungen mit deiner Hausbank oder mit potentiellen Investoren, sei
Es bei Bewerbungs- und Einstellungsgesprächen, sei es wenn du erfolgreich und
wirksam innerbetriebliche Konflikte beseitigen willst, bestehende Kunden- und/
oder Lieferantenkontakte festigen oder die Kosten beim Einkauf von Waren oder
Dienstleistungen senken und auf dieser Weise, frei nach dem Motto: "Im Einkauf
liegt der Gewinn", bares Geld sparen oder insgesamt die Schlagkraft deiner Verkaufsmannschaft erhöhen möchtest, dann empfehle ich dir, lieber Freund des
Verkaufs, gehe keinen Schritt ohne eine Technik, von der du weißt, dass Sie dich
an dein Ziel führt.
Zusammenfassung der wichtigsten Vorteile:
-

-

-
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du baust von Beginn an Vertrauen bei deinem Gegenüber auf
du kannst deine Erfolgs- und Abschlussquote bei eingehenden
Kundenanfragen und gekauften Interessentenadressen (Leads)
nachweisbar um das zwei bis dreifache steigern
ab sofort weißt du, ob sich Besuchstermine für dich lohnen
du sparst ab sofort 350% deiner wertvoller Verkaufsarbeitszeit ein
in wenigen Augenblicken weckst du Kundenwünsche und kommst zum
Abschluss
du stichst positiv aus der Masse der Mitanbieter heraus und schaltest
diese wirkungsvoll aus
du kannst sofort Erkennen, ob dein Kunde überhaupt Potential hat
du kannst auf einfache Weise Schnüffler, Prospektsammler und
Konkurrenten enttarnen
ab sofort wird man dich weniger als Mitanbieter und Ideenlieferant
ausnutzen
ab sofort wirst du mit deutlich weniger Einwänden rechnen müssen
du wirst die Zahl der Angebote, Konzepte, Telefonate, Besuchstermine
und Entwürfe drastisch verringern, die am Ende nicht zum Abschluss
führen
ab sofort wirst du viel weniger Termine wahrnehmen, die dann am Ende
doch wieder nicht den gewünschten Erfolg bringen
du kannst es dir künftig erlauben, mit nur einem Angebot in das

11
-

-

-

-

-
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-

Verkaufsgespräch zu gehen
du wirst viel häufiger als sonst den Wunsch bei deinem Gesprächspartner
wecken, mit dir einen Termin abzumachen
künftig wirst du deine Präsentationen extrem verbessern, weil du nur
noch die Dinge zeigst von denen du weißt, dass sie tatsächlich von
Bedeutung für deinen Kunden sind
du weißt in jeder Sekunde, an welcher Stelle du dich im Verkaufsgespräch gerade befindest und welchen Schritt du als nächsten gehen
wirst
insgesamt wird deine Abschlussquote auf 50% und mehr ansteigen
du selbst wirst dich wieder wohl beim Verkaufen fühlen, du wirst so
richtig Spaß an deiner Arbeit haben und viel motivierter verkaufen als
bisher
du wirst deutlich weniger Feierabende opfern müssen, früher nach Hause
gehen können und spürbar mehr Zeit für deine Familie, deine Hobbys
und deinen Körper finden
die so eingesparte Zeit kannst du für andere wichtige Aufgaben
aufwenden
du wirst mit extrem geringerem Verkaufsaufwand, also mit weniger
Angeboten und Terminen deutlich mehr Umsatz schreiben und Gewinn
machen

Mögliche Einsatzgebiete:
-

telefonische Gewinnung von Neukunden (Kaltakquise)
Bestandskundenreaktivierung
Telefonverkauf
Inkasso
Rekrutierung von Vertriebsmitarbeitern
Nachfassen von Anfragen, Angeboten, Rundschreiben und Rückläufern
Schlagkrafterhöhung von Vertrieben in allen Branchen
Verkaufsarbeit mit gekauften Interessenten-Datensätzen (Leads)
Verkaufsarbeit auf Messen
werthaltige Empfehlungen erhalten
erhaltene Weiterempfehlungen erfolgreich in Kunden umwandeln
persönliches Verkaufsgespräch
Bearbeitung und Deeskalation eingehender Beschwerden
Kreditverhandlungen mit Banken oder Investoren
wirksame und beruhigende Einwandbehandlungstechnik
Bewerbungs- und Einstellungsgespräche
erfolgreiche und wirksame Beseitigung innerbetrieblicher Konflikte
Sicherung bestehender Kunden- und/oder Lieferantenkontakte
Wiederherstellung zerrütteter Kunden- und/oder Lieferantenkontakte
Kostensenkung beim Einkauf von Waren oder Dienstleistungen.

97

12

Die kybernetische

12-Stufen-

Verkaufstechnik

98

12
DIE KYBERNETISCHE 12-STUFEN-VERKAUFSTECHNIK

Die kybernetische 12-Stufen-Verkaufstechnik
Die folgenden Seiten sind der detaillierten Erläuterung und Veranschaulichung
meiner 12-stufigen Verkaufstechnik gewidmet. Die zahlreichen Formulierungsbeispiele, Übungen, Geschichten und Hintergrundinformationen werden dich dabei
unterstützen, meine Technik noch besser zu verstehen, eigene Scripte zu entwickeln und jede ihrer Stufen so geschickt und flexibel in deiner täglichen Verkaufsarbeit einzusetzen, dass du die Früchte deiner Lernarbeit schon sehr bald
pflücken wirst - versprochen. Doch zunächst die Übersicht über alle 12 Stufen.
Bereits hier findest du kurze Erläuterungen zu deren Inhalten sowie der
jeweiligen Vorgehens- und Wirkungsweise.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Du leitest das Gespräch sanft ein und baust zunächst das notwendige
Vertrauen auf, indem du ein bis drei "unbestreitbare Wirklichkeiten"
äußerst oder erfragst.
Jetzt leitest du die Bedürfniserkundung ein, indem du deinem Kunden
erklärst, weshalb du jetzt diese Fragen stellen wirst. So kommt sich dein
Kunde nicht ausgefragt vor.
Mit gezielten Fragen steigst du jetzt direkt in die Bedürfniserkundung
ein.
Jetzt beginnst du, dir Notizen zu machen und motivierst deinen
Gesprächspartner, weitere Bedürfnisse zu nennen. Du gewinnst so noch
mehr Vertrauen.
Nun gehst du anhand deiner Aufzeichnungen Punkt für Punkt durch und
hinterfragst erforderlichenfalls bestehende Unklarheiten und Details.
An dieser Stelle lässt du deine Ideen, dein Fachwissen und sonstige
wichtige Aspekte in die Erkundung einfließen, um die Vollständigkeit der
Erkundung sicherzustellen.
Jetzt fasst du zusammen, indem du alle Bedürfnisse und Aspekte Punkt
für Punkt wiederholst, auch jene, die du vielleicht nicht so gerne hörst!
Danach erfragst du die wichtigsten Punkte, seine Prioritäten!
Um das Erstellen zeitaufwendiger Angebote zu vermeiden, prüfst du
ganz gezielt die Kaufbereitschaft deines Kunden. Wenn nicht, zurück in
die Bedürfniserkundung!
Wenn dein Kunde kaufwillig ist, dann leite jetzt den "provisorischen
Abschluss" ein oder schließe sogar definitiv ab!
Wenn nicht, dann zurück in die Bedürfniserkundung.
Wenn nunmehr alle Unklarheiten beseitigt werden konnten, jetzt direkt
zum Ziel!
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Zu Beginn dieses Kapitels möchte ich dir ein erst kürzlich erlebtes Ereignis schildern, das dir auf sehr anschauliche Weise deutlich macht, wie es sich aus der
Sicht eines enttäuschten, vielleicht auch wütenden Verkäufers anfühlt, einen Interessenten zu verlieren, dem allerdings offensichtlich jede Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen, abzusprechen ist.
Neulich befasste ich mich wieder einmal mit dem Thema private Krankenversicherung. Ich wollte für meine jüngste Tochter eine entsprechende Versicherung abschließen und suchte nach geeigneten Anbietern. Also durchforstete ich das Internet und stieß auf ein Unternehmen, das kostenlose Vergleiche anbot und den
kostenfreien Rückruf eines Experten versprach, wenn die persönlichen Angaben
hinterlassen würden. Und tatsächlich dauerte es nur zwei Tage bis mich ein Versicherungsagent zu Hause anrief.
Seine Begrüßung war geordnet, kurz und ohne Einleitung. Nicht eine Silbe hat
er darauf verwendet, eine vertraute Beziehung zu mir aufzubauen. Das schien
ihm völlig überflüssig zu sein. Ohne Zögern ging er auf meine Anfrage ein und
textete mich, wie ich schon vermutet hatte, auch auf der Stelle zu, nahezu 35
Minuten am Stück. "Guten Tag Herr Beyreuther. Sie hatten sich ja im Internet
gemeldet und wollten Näheres zur PKV wissen?" Ich: "Ja." Er: "Gut, da brauch ich
erst mal ihr genaues Geburtsdatum, ihr Bruttojahreseinkommen und Angaben zu
Ihren Vorerkrankungen und ich muss wissen, ob sie schon was in der SCHUFA zu
stehen haben." All diese Auskünfte in einem derart frühen Stadium des Gesprächs
zu erteilen, ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Er weiter: "Da gibt es ja über
25.000 Möglichkeiten. Ich bin ihr Experte und erkläre ihnen gleich mal, wie sie
das am besten machen müssen. Also …".

STUFE 1: DIE AUFWÄRMPHASE UND DER VERTRAUENSAUFBAU

Stufe 1: Die Aufwärmphase und der Vertrauensaufbau

Bereits nach kurzer Zeit schaltete sich mein Gehirn ab. Ich verstand ja sowieso
nur einen Bruchteil dessen, was er mir da erklärte. Es gibt allerdings einen guten
Grund, weshalb ich überhaupt so lange am Telefon geblieben bin, nämlich um zu
testen, wie lange das Gespräch auf diese Weise dauern würde.
Nach 35 Minuten legte ich also entnervt auf. Ich hatte zwar geglaubt, dass er
von selbst aufhören würde, wenn er merkt, dass ihm keiner mehr zuhört. Doch
weit gefehlt.
Interessant ist die Reaktion des Verkäufers auf mein Verhalten. Am nächsten Tag
erhielt ich die diese Email von ihm (seinen Namen habe ich vorsichtshalber gelöscht, seine Schreibfehler habe ich aber nicht korrigiert):
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“Sehr geehrter Herr Beyreuther,
so, wie unser Gespräch eben geendet hat, geben Sie mir wohl kaum eine
Chance, Ihr Berater in Sachen Krankenversicherung zu werden, was? Tja, mein
Beruf bringt es mit sich, dass ich mich jeden Tag aufs Neue damit abfinden
muss, erst lang und breit Auskunft zu geben, damit man mich dann im Regen
stehen lässt. Waren meine Bemerkungen über Ihre Versicherung wirklich so
tödlich?
Was aber Ihre Absicht, Ihre Tochter privat zu versichern betrifft, die Lösung ist
sehr schlicht, aber der Weg, wie ich meine potentiellen Kunden dies als den
Richtigen aufzeigen möchte, erweist sich immer wieder als sehr steinig und
voller Tretminen. Manchmal endet es wie bei uns beiden mit dem Besetztton.
Es wäre schön, wenn Sie sich wenigsten die angehängten Unterlagen mal ansehen würden. Ich bin sehr sicher, dass ich das richtige Konzept für Sie habe.
Ich könnte Ihnen das an Hand von anonymen Vertragsunterlagen aus meiner
Kundenkartei aufzeigen. Ich meine, die konkreten Vertragsdaten von Kunden, die
meinem Konzept gefolgt sind.
Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Die folgende Bemerkung ist bitte nicht als Vorwurf zu sehen. Dass können Sie
ja nicht wissen. Was ich Ihnen ganz am Schluss erkläre wollte: Wenn Sie im
Internet eine Anfrage stellen, wird Ihre Adresse zu einem der heiß begehrtesten
Handlungsgüter, die es im Internet gibt. Ich habe für Ihre Adresse EUR 159 bezahlt. Dieses Geld habe ich jetzt wohl leider in den Sand gesetzt, was?
Freundliche Grüße"
So oder so ähnlich verlaufen und enden leider sehr viele Verkaufsgespräche.
Du kannst dich bestimmt noch an die Worte des Psychotherapeuten erinnern, den
ich damals aufgesucht hatte um mehr darüber herauszufinden, wie Menschen
seiner Berufsgruppe es immer wieder schaffen, dass sich ihre Patienten förmlich
im Handumdrehen öffnen und ihre geheimsten Geheimnisse ausplaudern, nicht
wahr?
Genau darum geht es nämlich auch in der ersten Verkaufsphase, der Stufe 1
meines 12-stufigen, kybernetischen Verkaufsgespräches.
Bevor wir überhaupt sicher sein können, dass wir unserem Gegenüber etwas ver-
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kaufen, braucht es grundsätzlich erst einmal ein gerüttelt Maß Vertrauen. Die am
Verkaufsgespräch teilnehmenden Personen müssen sozusagen erst einmal auf "Betriebstemperatur" gebracht werden, bevor wir mit dem eigentlichen Verkaufen
beginnen können.
Hast du nicht auch schon mal einen Raum betreten, in dem lauter dir unbekannte Menschen saßen? Vielleicht ist es dir dabei auch schon mal so ähnlich
wie mir selbst ergangen und einige Menschen im Raum waren dir auf den ersten
Blick sympathisch und andere wiederum schienen dir weniger angenehm zu sein?
Manchmal hat man das Gefühl, eine Person, die man gerade erst kennengelernt
hat, schon ein Leben lang zu kennen, nicht wahr? Und manchmal geht dieses
Gefühl so weit, dass man glaubt, man sei sogar "seelenverwandt", stimmts?
Ich frage mich, ob du dieses Gefühl schon einmal in jemand anderem bewirkt
hast?
Wäre es nicht wundervoll, wenn du als Verkäufer eine Technik besäßest, mit der
du bei deinen Kunden genau dieses Gefühl erzeugen kannst? Wäre es nicht großartig, wenn du dieses Gefühl in jeder beliebigen Verkaufssituation beliebig oft
und beliebig intensiv erzeugen, wiederholen und verstärken und auf diese Weise
immer wieder eine vertraute Verbindung zu deinem Gesprächspartner herstellen
könntest? Kannst du dir vorstellen, um wie vieles einfacher und öfter du unter
diesen Voraussetzungen verkaufen und wie viel mehr Termine und Abschlüsse du
machen und wie viel mehr du verdienen würdest, wenn du ganz nach Belieben
dieses schöne Gefühl des Vertrauens bei deinem Gegenüber herstellen könntest?
Genau dieses extrem wichtige Vertrauensgefühl erzeugst du in Stufe 1. Sie hilft
dir, binnen weniger Augenblicke eine freundschaftliche und sehr angenehme
Gesprächsatmosphäre am Beginn und zusätzliches Vertrauen während des Gespräches aufzubauen. Doch wie entsteht dieses Vertrauen?
Ganz einfach: Wenn du und eine andere Person die gleichen Gefühle haben, der
gleichen Meinung sind oder die gleichen Erlebnisse miteinander teilen, dann entsteht Vertrauen. Sobald du das Denkmodell eines anderen Menschen teilst, öffnet
er sich.
Vertrauen lässt alles, was du sagst, in einem viel angenehmeren Licht erscheinen.
Bist du mit jemandem "auf gleicher Wellenlänge" öffnet dir das alle Türen. Eine
meiner wichtigsten Beobachtungen überhaupt ist die, dass alle Menschen, zu
denen ich dieses Vertrauen, in welchen Gesprächen auch immer, erst einmal aufgebaut habe, irgendwie immer gerne möchten, dass ich mit meinen Ansichten,
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meinen Vorschlägen und mit meinen Angeboten dann auch Erfolg habe. Die wohl
weitaus bedeutendere Beobachtung ist die, dass ausnahmslos alle diese Menschen,
mit denen ich mich auf einer gemeinsamen Ebene befinde, sorgfältig und geduldig zuhören und alle, aber auch alle, meine Fragen offen und ehrlich beantworten. Mehr noch: Ich habe sehr häufig das Gefühl, dass mir diese Menschen sogar
entgegenkommen, eben genauso, wie ich ihnen am Beginn des Gespräches entgegen gekommen bin. Fast habe ich manchmal den Eindruck, dass sich mein Gesprächspartner sogar wünscht, dass ich bei ihm ans Ziel komme, mit anderen
Worten, dass ich meine Provisionen oder Aufträge tatsächlich bekomme.
Wir empfinden Vertrauen und Zuneigung vor allem jenen Menschen gegenüber,
die unserem Wesen ähnlich sind. Am sichersten fühlen wir uns bei solchen Personen, die so sind wie wir oder die so denken wie wir oder die uns verstehen
und unsere Sorgen, Wünsche, Bedürfnisse, Probleme und Bedenken ernst nehmen,
nicht wahr?
Erinnere dich doch mal an jene Situationen, in denen du einen Partner kennen
gelernt hast. Die ersten Augenblicke, Stunden oder Tage, vielleicht auch Wochen
hast du damit verbracht, diesen Menschen genauer einzuschätzen, nicht wahr?
Du wolltest herausfinden, wie ähnlich er dir ist, ob ihr zusammenpasst, stimmts?
Genau dieses menschliche, sehr wirkungsvolle psychologische Verhalten eines
jeden von uns können wir Verkäufer zu unserem Vorteil nutzen, um das Gespräch
in eine ruhige, angenehme und offene Atmosphäre zu betten.
Die Bedeutung von Vertrauen darfst du niemals unterschätzen. Es ist vollkommen
egal, wie schlau du bist, wie gut dein Produkt ist, wie unschlagbar dein Preis, du
bist immer, immer, immer darauf angewiesen, dass dir dein Gegenüber ausreichendes Vertrauen entgegenbringt, weil er ohne dieses Vertrauen unter keinerlei
Umständen bei dir kaufen wird. Kein Produkt dieser Welt verkauft sich von selbst.
Das versichere ich dir.
Deine Fähigkeit, deine Produkte oder Dienstleistungen reibungslos, in angenehmer
Atmosphäre und in zufriedenstellender Häufigkeit an den Mann oder an die Frau
zu bringen hängt von deiner Fähigkeit ab, ausreichend Vertrauen aufzubauen.
Rufen wir uns noch einmal die Worte des Vaters einer meiner Freunde in Erinnerung, der eine psychotherapeutische Praxis leitete:
"Carsten, bau vor jedem deiner Verkaufsgespräche so viel Vertrauen wie nur möglich auf, damit sich dein Gegenüber ernst genommen und verstanden fühlt. Am
besten kannst du das, indem du sozusagen "seine Gedanken liest".
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Du tust so, als ob du über das innere Erleben deines Gegenüber genau Bescheid
wüsstest, natürlich ohne dabei seine Gedanken zu lesen, weil das nicht wirklich
geht.
Am besten kannst du das mit Fragen machen. Wenn du deine Fragen allgemein
hältst, so dass sie keinen Widerspruch erzeugen, sondern mit einem gesprochenem oder gedachten "Ja" vom Gegenüber beantwortet werden müssen, dann
steigerst du die Glaubwürdigkeit deiner Person und dessen, was du sagst, auf
eine "magische" Weise.”
Im Klartext: Du musst Fragen stellen, die dein Kunde, oder wer auch immer dir
gegenüber sitzt, mit einem gedachten der gesprochenen "Ja" beantworten muss.
Die Technik, mit der ich bei meinen Gesprächspartner in jeder beliebigen Situation das notwendige Vertrauen aufbaue ist das so genannte "Gedankenlesen".
Hier handelt es sich um eine Technik, mit der ich ganz bestimmte Fragen, die so
genannten "unbestreitbaren Wirklichkeiten" bilde, die mein Gegenüber mit einem
gedachten oder gesprochenen "Ja" beantworten muss. Dabei achte ich darauf,
dass meine Fragen keinen Widerspruch erzeugen. Aus diesem Grund halte ich
diese Fragen sehr allgemein und stelle sie stets im Raum der Vermutung.
Es ist sehr schwer, einer Tatsache nicht zuzustimmen, die offensichtlich zutrifft
oder die unmittelbar emotional oder mit den eigenen Sinnen erfahrbar ist, nicht
wahr?
Unbestreitbare Wirklichkeiten verringern den Widerstand, weil sie ein Gefühl der
Übereinstimmung und des Verständnisses erzeugen. Mit jeder weiteren unbestreitbaren Wirklichkeit und dem so entlockten "Ja" deines Gesprächspartners wachsen
Übereinstimmung und Verständnis füreinander. Diese vielen kleinen Gemeinsamkeiten drücken ähnliche Erfahrungen und Interesse aus.
Bemerkenswert hierbei ist, dass viele Verkäufer immer noch auf Theorien für den
Vertrauensaufbau setzen, die zum Teil mehr als umstritten und zudem noch sehr
verwirrend und hemmend sind.
Diese Empfehlungen reichen vom Kopieren der Körperbewegungen, dem Anpassen
der eigenen Sprache in Klangfarbe, Tempo, Lautstärke, Rhythmus, Akzent und
Lieblingsausdrücken bis hin zum Anpassen der eigenen Stimmung, der Adaptierung von Meinungen, Überzeugungen oder Aussagen, dem Anpassen der eigenen
Atmung oder der Anlehnung des Verkaufsrhythmus an die jeweilige Situation des
Gegenüber. Vielleicht denkst du jetzt: "Wau, wenn man das alles beachten würde,
dann wäre man ja nur noch mit diesen Dingen beschäftigt und könnte sich doch

105

12.1
STUFE 1: DIE AUFWÄRMPHASE UND DER VERTRAUENSAUFBAU

überhaupt nicht mehr auf das eigentliche Verkaufen konzentrieren."
Und wie Recht du damit hast! Grundsätzlich sind diese Methoden ja nicht falsch,
aber immer wieder berichten mir viele meiner Trainingsteilnehmer, dass diese
Methoden nur sehr schwer in der täglichen Verkaufspraxis einsetzbar und überaus
unzuverlässig sind. Man brauche jahrelange Erfahrungen, damit man beispielsweise mit der sogenannten Farbtypentheorie, die Kunden danach klassifiziert,
welcher eher ein Rot-, Blau- oder sonst was für ein Farbtyp ist, zu zuverlässigen
Ergebnissen kommt.
Möglicherweise hast du es sogar schon einmal auf diese Weise bei einem Kunden
versucht und festgestellt, dass du wie ein Roboter klingst. Vielleicht hast du dich
auch sehr unwohl gefühlt, weil du dich mit deinem künstlich erzeugten Gesamtverhalten in deiner Haut nicht wohl gefühlt hast. Unter Umständen hast du ja
auch schon mit der "Farbtypenlehre" oder einer ähnlich gearteten Theorie gearbeitet, und dabei festgestellt, dass diese komplexen Verhaltensempfehlungen für
Verkäufer vielfach den Totalabsturz bedeuten. Viel zu schnell verzettelt man sich
bei dem Versuch, das perfekte Chamäleon zu sein, also den liebenvollen, verständnisvollen, anpassungsfähigen, gütigen und einfühlsamen Verkäufer vorzutäuschen. Vor allem eine einfache Frage liegt sofort auf der Hand: Was nützen
mir all diese Werkzeuge am Telefon? Am Telefon entscheidet zumeist der erste
Eindruck, oder?
Deshalb empfehle ich dir, der Verkäufer zu bleiben, der du in Wirklichkeit bist auch und gerade in Sachen Verkauf spielt Ehrlichkeit und vor allem Authentizität
eine große Rolle. Besonders beim Vertrauensaufbau musst du den Überblick behalten und nicht permanent versuchen herauszufinden, wie sich dein Kunde die
Zähne putzt, wo er welchen Bleistift hinlegt, welchen Fingernagel er bereits wie
heftig abknabbert oder ob seine Schuhe ordentlich geputzt hat und was die aus
diesem Verhalten resultierenden Schlüsse, zumeist nicht mehr als vage Interpretationen, für dein weiteres Vorgehen im Verkaufsgespräch bedeuten mögen.
Die Erfahrungen zeigen, dass dieses Vorgehen ganz automatisch zu mehr Nervosität bei den meisten Verkäufern führt. Viel einfacher ist es doch, wenn du Vertrauen, Übereinstimmung und Verständnis auf verbale Weise erzeugst.
Eine Technik, eine großartige Gesamtwirkung, die einfacher und öfter ans Ziel
führt, denn du kannst bleiben, wie du bist, so natürlich, wie du wahrgenommen
werden möchtest, ohne dich verstellen zu müssen. Du kannst einfach du selbst
bleiben. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass es keinerlei übereinstimmende Erfahrungen, Wünsche, Meinungen, Ansichten oder Erinnerungen gibt,
die dir eine Ebene bieten, auf der du deinem Gesprächspartner sehr viel näher
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kommst, nicht wahr?
Noch einmal zurück zur vorherigen Hauptaussage: Unbestreitbare Wirklichkeiten
verringern den Widerstand des Gegenüber, weil sie ein Gefühl der Übereinstimmung und des Verständnisses erzeugen. Mit jeder weiteren unbestreitbaren Wirklichkeit und dem so entlockten "Ja" deines Gesprächspartners wachsen Übereinstimmung und Verständnis füreinander. Diese vielen entstehenden kleinen Gemeinsamkeiten drücken ähnliche Erfahrungen und Interesse aus.
Du denkst vielleicht: "Klingt gut, doch wie bilde ich solche unbestreitbare Wirklichkeiten? Woher soll ich wissen, was mein Kunde fühlt oder in diesem Augenblick denkt oder welche Erfahrungen er in seinem Leben gemacht hat?" Ganz
einfach: Grundsätzlich kannst du aus allen Fakten unbestreitbare Wirklichkeiten
in Form von Fragen bilden, die keinen Widerspruch erzeugen und auf die du ein
"Ja" von deinem Gegenüber bekommen wirst. Ein Beispiel: "Sie haben mir gesagt,
dass Sie sich privat versichern möchten?" oder "Wie ich sehe, haben Sie auch
Kinder und spielen Golf?"
Nun, diese Form der Fragerei ist das Werkzeug vieler Verkäufer, leicht durchschaubar, wenig originell. Dein Gesprächspartner empfindet diese dumme Art eher
als lästige Schlaumeierei, weil diese Fragen jeder dahergelaufene Vertreter ohne
Schwierigkeiten stellen kann. Er braucht ja nur einen Blick in die Schrankwand
des Kunden zu werfen, um einen passenden Anhaltspunkt zu finden. Zur Formulierung solcher flachen Fragen braucht es keine Übereinstimmung, kein Verständnis und keinerlei Einfühlungsvermögen. Hierbei handelt es sich allenfalls um die
dünnste Stelle im Brett in der Verkäufer versuchen, ihr Loch, sprich den Zugang
zum Kunden, zu bohren.
Gedankenlesen ist etwas, was nicht jeder Verkäufer beherrscht. Wenn du allerdings die wirklichen, meistens tief verborgenen Gefühle und Erfahrungen deiner
Gesprächspartner kennst, teilst, verstehst und respektierst, wird das ihre Gemüter
bewegen und wahrhaft bemerkenswerte Spuren hinterlassen.
Oftmals, so weiß ich aus Gesprächen mit meinen Trainingsteilnehmern, denken
diese sich, wenn ich unbestreitbare Wirklichkeiten auf sie anwende: "Woher weiß
er das bloß? Wie kann er sich damit auskennen? Das gibt's doch gar nicht, es sei
denn, er ist einer von uns, er weiß genau, was läuft? Ja, dann ja, muss er etwas
von mir und meinem Leben verstehen."
Genau diese inneren Dialoge bringen uns zu dem Geheimnis, das tatsächlich hinter der Bildung niveauvoller unbestreitbarer Wirklichkeiten führt, die deinem Gegenüber das Gefühl geben, du kennst seine Gedanken.
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Des Rätsels Lösung ist verblüffend einfach: Kein Mensch kann die Gedanken eines
anderen Menschen lesen. Welche Fähigkeit du allerdings perfekt beherrschst ist
die, dass du deine eigenen Gedanken lesen kannst.
Stell dir doch einfach nur mal selbst die Frage, was genau du tagtäglich unternimmst, um dein Leben am Laufen zu halten, um deine Probleme zu lösen, um
deine Geheimnisse zu bewahren, um dir dein Leben so angenehm wie nur möglich zu gestalten, um deine Bedürfnisse zu befriedigen, um dich aufzubauen, zu
schützen, zu beruhigen oder um Schaden abzuwenden, von Menschen geliebt zu
werden, Peinlichkeiten zu vermeiden, Gefahren auszuweichen, Liebgewonnenes
Zu schützen - die Liste aller Dinge wäre vermutlich unendlich, nicht wahr?
Schreibe alle Dingen, die deine Seele in der Vergangenheit bewegten, dich in
diesem Augenblick bewegen oder dich deiner Meinung nach in der Zukunft bewegen werden, auf ein Blatt Papier und forme diese Dinge in Fragen um. Die
Fragen hältst du dabei bitte so allgemein wie nur möglich und formulierst sie
am besten als Vermutung, um Widerstände zu vermeiden.
Ein Übungsbeispiel: Nehmen wir mal an, dass auch du irgendwann einmal von
einem Verkäufer angerufen wurdest, der dir sein Produkt schmackhaft gemacht
hat. Du hast nett mit ihm am Telefon geplaudert und ihm anschließend auch
einen Termin gegeben. Er hat dich aufgesucht, dir sein Produkt gezeigt, Argumente geliefert und verkauft, obwohl du dir eigentlich noch nicht ganz so sicher
gewesen bist, ob du es tatsächlich nehmen solltest, nicht wahr? Nach kurzer Zeit
hat dieses Produkt seinen Geist aufgegeben oder es hat sich nicht der angekündigte Erfolg eingestellt. Du wurdest enttäuscht. Am liebsten hättest du dem Verkäufer das Produkt an den Kopf geworfen, ihn verklagt und unangespitzt in den
Erdboden gerammt. Du warst einen Moment lang richtig wütend, nicht wahr?
Solche oder ähnliche Situationen hat jeder von uns irgendwann einmal erlebt,
auch so ziemlich jeder deiner Interessenten, nicht wahr? Seitdem bist du vorsichtiger, wenn dir jemand was verkaufen will, stimmts?
Und genau das ist der Ausgangspunkt unserer Übung: Gerade weil du weißt, das
im Grunde genommen jeder Mensch irgendwann einmal diese oder ähnliche Erfahrungen machen musste, bilden diese und zahlreiche andere Erlebnisse der
Menschen die Quelle aller wirksamen unbestreitbaren Wirklichkeiten. Das konstruierte Erlebnis unseres Übungsbeispiels ermöglicht die Bildung folgender unbestreitbarer Wirklichkeiten:
-
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-

Unter Umständen haben sich seine Argumente derart überzeugend angehört, dass Sie mit guten Erwartungen einen Termin mit ihm vereinbart
haben, oder?
Manche Dinge kauft man dann schon mal, obwohl man sich noch nicht
ganz sicher ist, ob der Kauf dann auch wirklich eine kluge Entscheidung
ist, nicht wahr?
Es gibt Augenblicke, da denkt man, dass man gute Qualität gekauft hat
und stellt später überrascht fest, dass man sich etwas hat aufschwatzen
lassen und ärgert sich dann grün und blau, weil man für etwas gezahlt
hat, was am Ende nicht das gehalten hat, was einem versprochen wurde,
stimmts?
Ich wäre jetzt überhaupt nicht überrascht, wenn Sie diesem Verkäufer
sein Produkt am liebsten um die Ohren gehauen hätten, stimmts?
Da wundert es einen überhaupt nicht, dass die Menschen wütend sind
und immer misstrauischer gegenüber gut klingenden Angeboten werden
und nur noch dann kaufen, wenn wirklich alles stimmt, nicht wahr?

Nach genau diesem Schema kannst du dir für jede beliebige Verkaufssituation
Und jedes beliebige Produkt, gleichgültig in welcher Branche du arbeitest,
beliebig viele "unbestreitbare Wirklichkeiten" ausdenken.
Wichtig: Bis du eine gewisse Routine erlangt hast empfehle ich dir, dass du dir
einige unbestreitbare Wirklichkeiten vorbereitest und möglichst auswendig lernst,
damit du sie jederzeit griffbereit hast und im Verkaufsgespräch authentisch
Wirkst. Es wird nicht viel Zeit vergehen, bis du vollkommen spontan und jederzeit
genau so viele unbestreitbare Wirklichkeiten in dein Verkaufsgespräch einfließen
lässt, wie du in der jeweiligen Verkaufssituation benötigst, um eine angenehme
wechselseitige Atmosphäre zu erreichen.

Übungen zu Stufe 1
Die folgenden Übungen sollen dich dabei unterstützen, die Technik zur Bildung
unbestreitbarer Wirklichkeiten perfekt beherrschen zu lernen.
Folgende Situation: Stell dir bitte vor, du bist Betreiber einer Partnervermittlungsagentur. Ein neuer Interessent sitzt vor dir und sucht verzweifelt einen Partner.
Du möchtest ihn als Abonnenten deines Vermittlungsdienstes gewinnen. Gerade in
diesem sensiblen Bereich bist du auf das Vertrauen deines Gegenüber in starkem
Maß angewiesen, weil du teilweise auch sehr intime Informationen benötigst, um
eine möglichst effektive und zielgenaue Suche durchzuführen und einen
passenden Partner für deinen Mandanten zu finden.
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Also, welche Informationen stehen dir zur Verfügung, mit denen du deinem Gesprächspartner das Gefühl gibst, seine Situation genau zu kennen und zu verstehen? Ich weiß, vermutlich kennst du dich in dieser Branche überhaupt nicht aus,
doch das macht nichts, weil du nämlich, wenn du genau in dich hinein hörst und
an die Zeit zurückdenkst, in der du selbst einmal auf der Suche gewesen bist,
dann entdeckst du eine ganze Menge Gemeinsamkeiten mit dem Kunden unseres
Beispiels. 10 dieser Gemeinsamkeiten, die wir dann gleich für die folgende Übung
benötigen, habe ich hier für dich schon aufgeschrieben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Partneragenturen, die um Kundschaft buhlen, gibt es wie Sand am Meer.
Viele machen großartige Versprechen, um Kunden zu gewinnen.
Jeder ist auf der Suche nach dem "Wunschpartner".
Manche Vermittler arbeiten nicht gerade seriös.
In seiner Ungeduld ist man ein leichtes Opfer.
Man möchte endlich nicht mehr allein sein.
Sieht man andere Liebespaare, dann wird man traurig.
Man hat bereits Partner kennengelernt, die jedoch enttäuschten.
Man glaubt nicht mehr daran, wirklich jemanden zu finden.
Singles tun sich schwer, ihre Freiheiten und Gewohnheiten aufzugeben.

Vervollständige die Fragesätze auf sinnvolle Weise mit den dir zur Verfügung
stehenden Wahrnehmungen und Gemeinsamkeiten! Bitte beachte, dass deine
Fragesätze stets mit einem Prozesswort wie, "oder?", "nicht wahr?" oder
"stimmts?" enden, weil du so eine für dich günstige Antwort, gleichgültig ob
gesprochen oder gedacht, erzwingst.
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1.)

Vermutlich werden Sie sehr häufig von …

2.)

Unter Umständen sind sehr viele Anbieter daran interessiert,

3.)

Möglicherweise sind Sie auf der Suche nach …

12.1
Sie denken vielleicht …

5.)

Wahrscheinlich haben Sie sich schon einmal …

6.)

Eventuell ist Ihnen ja sogar schon …

7.)

Gegebenenfalls müssen wir Ihnen sogar …

8.)

Kommt es Ihnen nicht manchmal auch so vor, dass gerade in der …

9.)

Haben Sie nicht manchmal auch das Gefühl, dass Menschen, die schon
längere Zeit …

10.)

Ich wäre jetzt überhupt nicht überrascht, wenn Sie sagen würden, dass …
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4.)

(Lösungen im Kapitel 15. Lösungen zu den Trainingsübungen, Seite 248)
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
31.)
32.)
33.)
34.)
35.)
36.)
37.)
38.)
39.)
40.)
41.)
42.)
43.)
44.)
45.)
46.)

GÄNGIGE SPRACHMUSTER UNBESTREITBARER WIRKLICHKEITEN

Gängige Sprachmuster unbestreitbarer Wirklichkeiten
Vermutlich
Unter Umständen
Möglicherweise
Vielleicht
Wahrscheinlich
Eventuell
Gegebenenfalls
Kommt es Ihnen nicht manchmal auch so vor, dass …
Haben Sie nicht manchmal auch das Gefühl, dass …
Ich wäre jetzt überhupt nicht überrascht, wenn …
Was macht man nicht alles, um …
Manchmal kommt es einem so vor, als ob …
Glücklicherweise hat man die Möglichkeit, …
Es ist immer besser, wenn man sich …
Man kann, lieber Herr Kunde, wenn man den richtigen …
Es ist gut zu wissen, dass man …
Ich frage mich, ob Sie …
Es gibt Menschen, die …
Sie sind ein Mensch, der sich …
Haben Sie nicht auch schon oft daran gedacht, dass …
Man merkt, dass etwas wirklich gut ist, wenn man …
Kann es sein, dass Sie …
Ich habe das Gefühl, dass Sie …
Sie brauchen mehr/etwas/zusätzlich XY und Z, bevor Sie …
Es ist bemerkenswert, wie …
Sie fragen sich jetzt, wie …
Sie denken, dass …
Sie verstehen, was es bedeutet, wenn man …
Gelegentlich ist man/sind wir Menschen/ist man selbst …
Es gibt Augenblicke, da denkt man …
Jeder denkt doch früher oder später mal darüber nach, dass …
Als Unternehmer haben Sie vermutlich auch …
Sehr wahrscheinlich haben Sie auch schon mal …
Heutzutage muss man immer mehr …
Heutigentags wird es ja immer schwieriger, die …
Es hat sich in der Vergangenheit häufig gezeigt, dass …
Immer mehr Menschen achten darauf, dass …
Der Trend zeigt immer deutlicher, dass …
Kosten senken wird von Jahr zu Jahr wichtiger, …
Man kann, wenn man will, …
Man hat ja schon lange erkannt, dass …
Es ist ja schon seit längerem die Rede davon, dass …
Es hat sich ja schon seit geraumer Zeit abgezeichnet, dass …
Man hat ja seit Neuestem erkannt, dass …
Es hat Sie möglicherweise auch schon verärgert, dass …
Es gibt ja eine Menge von Leuten, die …
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2.)
3.)
4.)
5.)

6.)

7.)
8.)

9.)

10.)

11.)

12.)
13.)

14.)

15.)
16.)

AUSFORMULIERTE UNBESTREITBARE WIRKLICHKEITEN

Ausformulierte unbestreitbare Wirklichkeiten
Vermutlich haben Sie sich an uns gewandt, weil Sie auf der Suche nach
einem wirklich guten Angebot sind, oder?
Unter Umständen haben Sie hierzu bereits bei mehreren Anbietern
angefragt, oder?
Möglicherweise liegen Ihnen dann sogar schon einige Angebote vor,
nicht wahr?
Vielleicht sind Sie schon neugierig, was wir Ihnen bieten können, wo
andere Anbieter schon längst aufgeben, stimmts?
Wahrscheinlich sind Sie auf der Suche nach einem Angebot, zu dem Sie
ganz leicht ja sagen können, weil Sie wissen, dass alles stimmt, nicht
wahr?
Eventuell sind Sie ja schon einmal auf den einen oder anderen Anbieter
gestoßen, der viel zu schnell ein Angebot unterbreitet, ohne sich vorher
genau im Klaren zu sein, was Ihnen wirklich wichtig ist, sehe ich das
richtig?
Gegebenenfalls gibt es da Dinge, die auf keinen Fall unangesprochen
bleiben dürfen, oder?
Kommt es Ihnen nicht manchmal auch so vor, dass man hin und wieder
von Verkäufern angesprochen wird, die einem nur ihren Schrott
andrehen möchten?
Haben Sie nicht manchmal auch das Gefühl, dass es viel zu viele
Verkäufer gibt, die nur freundlich sind, so lange sie einem etwas
verkaufen können?
Ich wäre jetzt überhaupt nicht überrascht, wenn Sie gerade aus diesen
Gründen besonders sicher sein möchten, den richtigen Anbieter/Partner
gefunden zu haben, nicht wahr?
Was macht man nicht alles, um für sein hart verdientes Geld auch
wirklich ausgezeichnete Waren, Produkte, Leistungen und das beste
Know-how zu bekommen, stimmts?
Manchmal kommt es einem so vor, als ob es immer schwieriger wird, den
gesamten Markt und die vielen Angebote zu überblicken, nicht wahr?
Glücklicherweise hat man ja immer die Möglichkeit, die am Markt
agierenden Anbieter genau zu prüfen, bevor man sich dann entscheidet,
nicht wahr?
Da ist es immer besser, wenn man jemanden hat, der sich mit so was
auskennt und der einen dabei unterstützt, die guten von den weniger
guten Angeboten sicher zu unterscheiden, oder?
Man kann sich, lieber Herr Kunde, wenn man den richtigen Partner hat,
eine ganze Menge Geld und Ärger sparen, nicht wahr?
Es ist immer gut, dass man, wenn man mit jemandem eine Partnerschaft
Eingeht, weiß, dass man sich voll und ganz auf diesen Partner verlassen
kann, stimmts?
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17.)

18.)

19.)
20.)

21.)

22.)
23.)
24.)
25.)

26.)
27.)

28.)

29.)

30.)

31.)
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Ich frage mich, ob ich richtig mit meiner Vermutung liege, dass auch Sie
schon einmal schlechte Erfahrungen mit einem Anbieter machen
mussten, oder?
Es gibt Menschen, die kaufen jahrelang bei ein und demselben Anbieter,
obwohl Sie wissen, dass es Firmen am Markt gibt, die schneller,
zuverlässiger und sogar preiswerter sind, nicht wahr?
Sie sind ein Mensch, der sich gerne überzeugen lässt, wenn er sich sicher
sein kann, dass unterm Strich wirklich alles stimmt, nicht wahr?
Haben Sie nicht auch schon mal daran gedacht, dass es doch viel schöner
wäre, wenn man einige wichtige Dinge des Lebens für deutlich weniger
Geld bekommen könnte?
Man merkt zuerst, dass etwas wirklich gut ist, wenn man es selbst
getestet hat oder wenn man von anderen zufriedenen Menschen hört,
dass diese schon seit Jahren sehr zufrieden damit sind, oder?
Kann es sein, dass Sie auf der Suche nach dem weltbesten Angebot sind?
Ich habe das Gefühl, dass Sie anderen Menschen immer einen Schritt
voraus sind, stimmts?
Sie brauchen mehr/etwas/zusätzlich XY und Z, bevor Sie eine gute
Entscheidung treffen, nicht wahr?
Es ist bemerkenswert, wie leicht man eine gute Entscheidung treffen
kann, wenn man weiß, dass man über Jahre hinweg Ruhe hat und man unterm Strich - wirklich super damit fährt, oder?
Sie fragen sich jetzt, wie es sein kann, dass wir trotz der guten Preise
einen so tollen Service bieten können, oder?
Sie denken, dass man mit vielen Anbietern sprechen muss, um sich ein
wirklich klares Bild von den bestehenden Möglichkeiten machen zu
können, nicht wahr?
Sie verstehen, was es bedeutet, wenn man mit Unterstützung eines
einzigen Partners alle in Deutschland erhältlichen Angebote miteinander
vergleichen und sich so ohne viel Aufwand für das beste Angebot
entscheiden kann, oder?
Gelegentlich haben wir Menschen die bemerkenswerte Eigenschaft, in alte
Fahrwasser zurückzufallen, obwohl man auf diesen viel langsamer
vorwärts kommt, nicht wahr?
Es gibt Augenblicke, da denkt man an überhaupt nichts Schlechtes und
dann plötzlich wird man eiskalt überrascht und ärgert sich grün und
blau, weil man überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen ist, stimmts?
Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass auch Sie schon einmal etwas
Gekauft haben und im Nachhinein dachten, dass nicht alles Gold ist, was
glänzt, nicht wahr?
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Stufe 2: Die Einleitung der Bedürfniserkundung
Nachdem du grundlegendes Vertrauen aufgebaut hast, gehst du ohne Verzögerung weiter in die Stufe 2, in der du die wichtigsten Vorbereitungen für deine
nun folgende Befragung triffst.
"So, was für Vorbereitungen sind das denn?" fragst du dich vielleicht.
Ein altes Sprichwort sagt: "Ein Verkäufer hat zwei Ohren und nur einen Mund.
Deshalb soll er doppelt so viel zuhören wie er spricht."
Um erfolgreich verkaufen zu können, benötigst du sehr viele Informationen, die
du erst einmal sammeln musst. Um wirklich wertvolle Informationen zu erhalten,
musst du eine ganze Reihe richtiger Fragen stellen, was bekanntlich sehr viel Zeit
kosten kann, Zeit, die wohl die meisten deiner Kunden nicht ohne weiteres bereit
sind, aufzuwenden, wenn ihnen nicht klar ist, welchen Nutzen ihnen genau deine
Fragerei bringen wird.
Ich empfehle dir also, deinem Gesprächspartner in Stufe 2 attraktive Vorteile in
Aussicht zu stellen, die ihn motivieren, sich genau so viel Zeit zu nehmen, wie du
für dein Verkaufsgespräch brauchst. Wenn der Nutzen, den dein Kunde aus deiner
Befragung für sich erkennt, groß genug für ihn ist, wird er dir seine Wünsche,
Sehnsüchte, Bedürfnisse, Ängste und Gefühle anvertrauen. Anderenfalls wird er
sich nicht wohl fühlen und ausgefragt vorkommen und das Gespräch möglicherweise bereits nach kurzer Zeit abwürgen. Du baust auf diese Weise also auch
weiteres Vertrauen auf, weil du deinem Gegenüber suggerierst, dass du seine
Bedürfnisse zu befriedigen im Stande bist.
Mit folgenden einleitenden Erklärungen kannst du deine Bedürfniserkundung
vorbereiten:
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-

Herr Kunde, damit ich Ihnen ein wirklich raffiniertes Angebot machen
kann, mit dem Sie extrem zufrieden sein werden und in dem Sie sich
voll und ganz wiederfinden können, ein Angebot, dass nur jene Dinge
auf den Punkt bringt, die Sie wirklich interessieren und von denen Sie
wirklich profitieren und mit dem Sie unterm Strich super fahren und
über Jahre hinweg wirklich Ruhe haben, ist es wichtig, Ihnen vorab ein
paar Fragen zu stellen. Ist es erlaubt, ein paar Fragen zu stellen?

-

Herr Kunde, damit ich nur diejenigen Dinge zeige, die Sie wirklich interessieren und von denen Sie wirklich profitieren und damit Sie eine
wirklich kluge Entscheidung treffen können, ist es mir besonders wichtig,
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Ihnen vorab noch ein paar Fragen zu stellen. Ist es gestattet, ein paar
Fragen zu stellen?
-

Lieber Herr Kunden, wenn Sie mir am Telefon noch ein paar Informationen geben, kann ich Ihnen einen Vorschlag ausarbeiten, der es Ihnen
sehr leicht macht, "Ja" zu sagen. Ist es erlaubt, ein paar Fragen an Sie
zu richten?

-

Herr Kunde, damit ich Sie so beraten kann, dass Sie am Ende ein wirklich gutes Gefühl haben und sicher sein können, dass Sie in uns über
Jahre hinweg nicht nur einen Lieferanten, sondern einen zuverlässigen
Freund an Ihrer Seite haben, benötige ich noch einige Informationen von
Ihnen. Erlauben Sie mir, dass ich noch ein paar Fragen an Sie richte?

-

Herr Kunde, damit sich ein Wechsel wirklich für Sie bezahlt macht und
Sie den finanziellen Vorteil ganz deutlich spüren können, bin ich auf ein
paar wichtige Informationen angewiesen. Ist es in Ordnung für Sie, wenn
ich Ihnen noch ein paar Fragen stelle?

-

Liebe Frau Kundin, damit wir so schnell wie nur möglich das Passende
für Sie zusammenstellen können, brauche ich noch ein paar Informationen von Ihnen. Ist es gestattet, ein paar Fragen zu stellen?
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Nach deiner einleitenden Erklärung kannst du direkt und gezielt in die Bedürfniserkundung einsteigen.
Wenn ich gezielt sage, dann meine ich auch gezielt. Vergeude deine Energie bitte
nicht mit vagen Fragen, die deinem Gesprächspartner signalisieren, dass du es mit
dem Verkaufen nicht ganz so ernst meinst, also dich ihm eher als Berater und
weniger als Verkäufer anbietest.
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Stufe 3: Der gezielte Einstieg

Formuliere deine Einstiegsfrage so konkret und verbindlich wie nur möglich. Mit
einer verbindlichen Sprachform machst du deinem Gesprächspartner von Beginn
an klar, dass er die richtige Entscheidung treffen wird, wenn er dir den Auftrag
erteilt bzw. bei dir kauft. Ich empfehle dir generell, eine Verkaufssprache einzusetzen, die jeden Zweifel zerschlägt. Viele Verkäufer formulieren gerade ihre Eingangsfrage so zimperlich und unverbindlich, dass man als Kunde geradezu ins
Grübeln kommen muss, ob sich der Verkäufer überhaupt sicher oder in der Lage
ist, das richtige Produkt liefern oder Erwartungen meisterlich erfüllen zu können.
Vielfach gehen Verkäufer leider noch davon aus, dass sie im Grunde genommen
überhaupt keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung ihres Kunden haben und kalkulieren ihr Scheitern von Anfang an ein, sie rechnen also fest mit einer Absage.
Diese Gedanken spiegeln sich in der Sprache des Verkäufers wieder. Glaube mir:
Das Unterbewusstsein vieler Kunden ist viel klüger als deren Bewusstsein. Sie spüren förmlich, dass du an deinen eigenen Fähigkeiten zweifelst.
Eingangsfragen unsicherer Verkäufer klingen oft in etwa so:
"Auf was achten Sie so, wenn Sie den Kauf eines Fahrrades in Erwägung ziehen?"
oder "Wie soll denn ihr zukünftiges Fahrrad aussehen?".
So oder so ähnlich hören sich viele Fragen von Verkäufern an, die am liebsten
nur dann etwas verkaufen würden, wenn sie von den Interessenten auf Knien
bittend mit Rosen beworfen werden.
Nun, welche Dinge sind diesem Kunden tatsächlich wichtig? Welches Fahrrad wird
er kaufen? Wessen Fahrrad ist eigentlich gemeint? Wann soll er ein Fahrrad kaufen? Bei wem soll er ein Fahrrad kaufen?
Selbstbewusste, zielorientierte Verkäufer fragen ungefähr so:
"Lieber Herr Kunde, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie sich heute ein Rennrad bei
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mir kaufen und anschließend mit der Gewissheit hier hinausspazieren, dass Sie
eine wirklich clevere Entscheidung getroffen haben. Was ist Ihnen wichtig, wenn
Sie so etwas machen?"
Weitere Fragen, die du zur Ergänzung oder Konkretisierung deiner Einstiegsfrage
gezielt einsetzen kannst:
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-

Lieber Herr Kunde, worauf legen Sie am meisten Wert, wenn Sie sich für
unser Unternehmen entscheiden?

-

Was erwarten Sie von einem wirklich guten Verkaufstraining?

-

Wie genau kaufen Sie eigentlich eine Waschmaschine?

-

Sie haben sich vermutlich bereit einige Gedanken gemacht, was Ihnen
wichtig ist, wenn Sie Ihre neue Druckmaschine bei uns kaufen, oder?
Was für Gedanken sind das? Welche Anforderungen stellen Sie an eine
gute Druckmaschine?

-

Herr Kunde, angenommen Sie und ich werden heute Partner. Was muss
auf jeden Fall erfüllt sein, wenn Sie zukünftig mit uns zusammenarbeiten?

-

Mal angenommen, Sie beauftragen uns mit der Durchführung Ihrer
kommenden 100-Jahre Jubiläumsveranstaltung. Was ist Ihnen hierbei
besonders wichtig, wenn Sie uns beauftragen?

-

Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie Ihren Lieferanten wechseln?

-

Worauf achten Sie, wenn Sie sich heute bei mir mit einer wirklich
zuverlässigen und zugleich bezahlbaren Police gegen drohende Berufsunfähigkeit versichern?

-

Was darf auf keinen Fall vergessen werden, wenn Sie uns mit der
Verpflegung Ihrer Sportler betrauen?

-

Was muss Ihnen die Werbung bringen, wenn Sie heute auf unserem
Sender Ihre Werbespots schalten?
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Stufe 4: Die Vertiefung
Nachdem du deine einleitende Frage gestellt hast, die in Richtung Ziel führt,
musst du deinen Kunden nunmehr dazu ermuntern, weitere Wünsche, Vorstellungen, Gefühle, Träume, Sehnsüchte, Ängste und Bedenken zu äußern.
An dieser Stelle erinnere ich dich noch einmal an die Worte eines meiner Freunde, der mich damals auf das Risiko hingewiesen hatte, dass man als Verkäufer
und auch als Kunde gerade in Verkaufsgesprächen ganz leicht einmal etwas
Wichtiges übersehen oder vergessen könne. Deshalb sei es enorm wichtig, dass
wirklich alle Punkte auf dem Tisch liegen, und zwar bevor der Kunde seine Prioritäten festlegt.
Mit anderen Worten: Wenn du dich immer mit den paar Brocken, die dir Kunden
in Stufe 3 von sich aus vor die Füße werfen zufrieden gibst, dann fehlen dir
womöglich am Ende wichtige Informationen, ohne die du möglicherweise nicht
verkaufen kannst.
Nicht jeder Mensch ist auf deine Frage in Stufe 3 vorbereitet. Viele überlegen
sich dann erst einmal, was ihnen überhaupt wichtig ist. Einiges davon gerät mit
der Zeit auch in Vergessenheit. Andere Dinge wiederum weiß oder kennt dein
Gegenüber vielleicht noch gar nicht, um es gerne haben zu wollen. Ich empfehle
dir, künftig viel tiefer zu bohren. So wirst du auf wahrhaft beeindruckende
Informationsschätze stoßen.
Frage an dieser Stelle auch, ob du dir Notizen anfertigen darfst. Das schafft zusätzliches Vertrauen. Wichtig ist auch, dass du sehr genau zuhörst und es vorwiegend dein Kunde ist, der spricht, und dass du ihn unter keinen Umständen
unterbrichst. Das öffnet sein Herz und er wird dir von sich aus viele seiner
wertvollen Gedanken schildern.
Beispiele für Formulierungen zur Vertiefung:
-

-
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Lieber Herr Kunde, was ist ebenfalls für Sie wichtig?
Was ist Ihnen sonst noch wichtig?
Welche Dinge müssen außerdem noch beachtet werden?
Über welche Punkte sollten wir außerdem vor der Unterzeichnung Ihrer
neuen Police noch sprechen? Was wäre denn sonst noch in diesem
Zusammenhang von großer Bedeutung für Sie?
Was wäre denn sonst noch wichtig für Sie? Was wäre in Ihrem Fall
außerdem noch in Betracht zu ziehen, damit die geplante Investition ein
voller Erfolg wird?
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Höre hier bitte mit sehr gespitztem Ohr die Antworten deines Kunden und mache
dir so viele Notizen wie nur möglich. Indem du dir Notizen machst kannst du
ganz geschickt und unauffällig das Gesprächstempo nach deinen Bedürfnissen
drosseln und so wertvolle Zeit für eigene Gedanken gewinnen.
Außerdem sinkt das Risiko, etwas Wichtiges zu vergessen oder zu überhören.
Das gesteuerte Tempolimit hat noch einen weiteren bedeutenden Vorteil. Durch
das bewusst verlangsamte Gesprächstempo kannst du sogar eine tranceähnliche
Stimmung in dein Gespräch installieren. Tranceähnliche Zustände fördern die Bereitschaft deines Gesprächspartners, dir aufmerksam zuzuhören und deinen Worten zustimmend zu folgen.
Es gibt allerdings auch Menschen, die du nicht immer wieder dazu auffordern
musst, dass Sie dir weitere Informationen liefern. Diese Menschen musst du in
Stufe 4 nicht wiederholt danach fragen: "Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen
wichtig ist…" Bei diesen Personen genügt es vielfach, wenn du deren Antwort
mit einem sehr, sehr ruhigen "Mmmm…" quittierst - und sie vertrauen dir wie
ferngesteuert viele weitere ihrer Sehnsüchte, Gedanken und Vorstellungen an.
Bitte sieh dir dazu auch das Kapitel über Zugangsgeräusche noch mal an. Damit
du die Wunderwaffe "Zugangsgeräusche" optimal zu nutzen erlernst empfehle ich
dir, dich besonders intensiv mit meinen Hörbuch und den Verkaufsgesprächen auf
DVD zu befassen, in denen ich dir dieses und viele andere "akustische Zauberwerkzeuge" eingehend vorstelle und deren Wirkungsweise in zahlreichen Audiobeispielen demonstriere.
Bei all den anderen Kunden stellst du einfach weitere Fragen wie:
-

Mmmm,
Mmmm,
Mmmm,
Mmmm,
Mmmm,

was ist sonst zu berücksichtigen?
was darf außerdem nicht vergessen werden?
worauf achten Sie sonst noch, wenn …?
was ist Ihnen ebenfalls wichtig, wenn …?
welche Dinge sind darüber hinaus noch in Betracht zu ziehen?

Ich empfehle dir auch, einer weiteren, äußerst wichtigen, ja sogar ehernen Regel
zu folgen - und zwar in jeder Verkaufssituation.
Indem du die Aussagen deiner Kunden im Anschluss noch einmal wortwörtlich
wiederholst, stärkst du deren Vertrauen in dich und deine Angebote enorm. Wie
du dich vielleicht noch erinnerst, fühlen wir uns besonders von jenen Menschen
angezogen, von denen wir verstanden werden, nicht wahr? Im Zusammenhang
mit meiner 12-Stufen-Verkaufsmethode bedeutet das für dich, dass du alle Äuße-
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rungen, wortwörtlich, und hier sage ich nicht nur wortwörtlich, sondern meine
auch wortwörtlich und nicht nur sinngemäß, wiederholst.
Auch wenn sich das möglicherweise manchmal etwas seltsam anhören mag, bitte
sei hier so präzise wie nur möglich.
-

-

-

"Mmmm, also habe ich Sie richtig verstanden, Frau Meier, Ihr neues
Haus muss in unmittelbarer Wassernähe liegen und einen Swimmingpool
besitzen?"
"Mmmm, in Ordnung, Herr Müller, da habe ich Sie richtig verstanden,
Ihr neues Auto muss Platz für genau 7 Personen bieten, eine Klimaanlage besitzen und es wäre schön, wenn es für jeden der hinteren Sitze
eine Halterung für Trinkflaschen gäbe, damit Ihre 5 Kinder die Möglichkeit haben, ihre Reisegetränke während längerer Strecken sicher aufzubewahen, ja?"
"Mmmm, Frau Vogel, das heißt also, ich habe Sie richtig verstanden,
wenn ich sage, dass ihr neuer Teppich die Maße 3 mal 6 Meter haben
muss und keine Fransen haben darf, einfarbig sein und eher ins tiefere
blau gehen muss, ähnlich dem von Ihnen geliebten Meeresblau und aus
einem weichen, leicht glänzenden Material gefertigt und noch vor
Weihnachten frei Haus in die Müllerstraße 45, 4. Etage, angeliefert und
in Ihrem Esszimmer fachmännisch verlegt werden muss?"

Wichtig ist auch, dass das Verkaufsgespräch harmonisch verläuft. Mit anderen
Worten: Wenn dein Gegenüber spricht, dann hast du Sendepause. Während er
spricht darfst du ihn auf keinen Fall unterbrechen. Weder mit einer der vorgenannten Fragen und schon gar nicht mit fachlichen Erläuterungen. Ich empfehle
dringend, dass du deinen Kunden nicht nur vollkommen ausreden lässt, sondern
nach seinen Äußerungen jeweils einen ausreichend komfortablen Gesprächspuffer
einbaust, bevor du weiter sprichst oder ihm die nächste Frage stellst. Hier ein
Beispiel:
Gesprächspartner: "Also wichtig ist mir, dass Sie mich auch nach dem Vertragsabschluss kompetent und zuverlässig in allen Finanzfragen unterstützen."
(Gesprächspuffer von 2 bis 4 Sekunden)
Du: "Mmmm, Ihnen ist also wichtig, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass
ich Sie auch nach dem Vertragsabschluss in allen Finanzfragen kompetent und
zuverlässig unterstütze, nicht wahr?"
Achtung! Du wirst immer wieder Menschen treffen, die deine Fragen aus der
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Negation heraus beantworten. Hier empfehle ich dir wie folgt vorzugehen:
Du: "Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie sich heute mit mir gemeinsam gegen drohende Berufsunfähigkeit versichern?"
Gesprächspartner: "Also was ich überhaupt nicht will ist, dass ich über Jahre
hinweg artig meine Beiträge zahle und dann so ende wie einige andere Versicherungsnehmer, die dann, wenn mal der Ernstfall eintritt, ihren Zahlungen hinterherlaufen und klagen müssen."
Du: "Mmmm, was möchten Sie stattdessen?"
Und dann einfach abwarten. Was deine Kunden nicht wollen ist völlig unerheblich. Viel wichtiger ist es, zu wissen, was Sie wollen, oder?
Bitte hüte dich in solchen Situationen davor, deinem Gegenüber irgendwelche
Vorschläge zu unterbreiten und gewisse Dinge in den Mund zu legen wie: "Aha,
dann wollen Sie sich also beim Markführer versichern, was?"
Das kann ins Auge gehen. Stell dir vor, dieser Kunde wollte im Grunde genommen nichts anderes, als sich bei einer wirklich zuverlässigen Gesellschaft zu versichern, die ihre vor Jahren gegebenen Zusagen einhält und ohne große Komplikationen im Schadensfall leistet. Dabei ist es ihm gleichgültig, wie dieses Unternehmen heißt und ob es in der Bekanntheitsskala einen der vorderen Plätze
belegt.
Weiterhin empfehle ich dir darauf zu achten, dass du dich während dieser Phase
4 diszipliniert daran hältst, herauszufinden, was dein Kunden denkt und fühlt,
was ihm wichtig ist und welche Werte er hat. Alles, was du während der Stufe 4
machst ist, dass du dir Notizen anfertigst und weiter Fragen stellst und zwar so
lange bis du das Gefühl hast, alle Dinge, die ihm wichtig sind, herausgekitzelt zu
haben. Es kann schon einmal passieren, dass du in Stufe 4 drei, vier, fünf oder
mehrere dieser Fragen stellen musst, bis du alle Schichten der "Zwiebel" abgelöst
hast und zum Kern vorgedrungen bist. In dieser Phase gehst du bitte weder auf
negative noch auf positive Äußerungen deines Kunden näher ein. Anderenfalls
setzt du dich der Gefahr aus, dass dein Verkaufsgespräch zerreißt, du ins Argumentieren verfällst und andere wichtige Dinge nicht mehr erfährst.
Wenn du etwaige negative Dinge einfach nur notierst und nicht weiter darauf
eingehst, wirst du oft erleben, dass sich diese Dinge im weiteren Verlauf des
Gespräches einfach von selbst in Luft auflösen.
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Stufe 5: Die gezielte Hinterfragung einzelner Bedürfnisse
Wenn alles planmäßig verlaufen ist, solltest du In dieser Gesprächsphase, über
jede Menge Informationen verfügen. Oft hast du es nun allerdings mit einem
Informationsknäuel zu tun und wirst die Bedeutung dieser Satzfetzen, also die
von unspezifischen Substantiven, Verben und Adjektiven, ohne gezieltes Hinterfragen nicht oder nicht vollständig und präzise genug entschlüsseln können.
Angenommen, wir würden auf eine gezielte Hinterfragung verzichten, würde das
unweigerlich zur Entstehung von Missverständnissen führen, die einen Abschuss
sehr erschweren, verzögern oder gänzlich unmöglich machen.
Hinter ziemlich vielen Sprechblasen deiner Kunden verbergen sich nämlich in
Wirklichkeit sehr viele tiefgreifende, umfangreiche und vielfach auch von deiner
eigenen Realität abweichende Bedeutungen. Gut klingende Worte geben nur
schemenhaft die Bedeutung der Sprache unserer Kunden in deren Köpfen wieder.
Das, was du hörst, ist häufig nur die Spitze eines gigantischen Gedankeneisberges.
In Stufe 5 geht genau darum, die Oberflächenstruktur der Worte deiner Kunden,
also die der zahlreichen unspezifischen Substantive, Verben und Adjektive, und
deren zugrunde liegende Logik eineindeutig zu entschlüsseln. Nur so vermeidest
du folgenschwere Irrtümer und die in diesem Buch beschriebenen Halluzinationen.
Um ein tieferes Verständnis der Bedeutung aller Worte, die sich unter dieser
Oberflächenstruktur der Sprache unserer Kunden verbirgt zu erhalten, stellst du
ganz bestimmte Fragen.
In Stufe 5 greifst du auf eine Fragetechnologie zurück, mit der du hinter Worthülsen blicken und die Sprache unserer Kunden besser verstehen kannst. Mit
diesem Werkzeug besitzen wir auch die Befähigung, die Gedanken deiner Gegenüber grundsätzlich klarer zu verstehen. Du wirst insgesamt eine völlig neue Kompetenz erlangen, weil du ab sofort ganz genau verstehst, was genau dein Gegenüber mit dem, was er sagt, genau meint. Du wirst Interpretation und Wahrnehmung ganz klar für dich markieren können.
Folgendes Beispiel soll deutlich machen, welche gravierenden Unterschiede Aussagen aufweisen können.
Aussage A: "Ich habe einen Unfall gehabt."
Hier handelt es sich um eine stark sinnverkürzte Aussage. Wir wissen nicht genau

129

12.5
STUFE 5: DIE GEZIELTE HINTERFRAGUNG EINZELNER BEDÜRFNISSE

wann, wo, mit welchen Beteiligten, auf welche Art und Weise oder aus welchem
Grund sich dieser Unfall ereignete. Wir wissen faktisch so gut wie überhaupt
nichts, außer, dass diese Person einen Unfall hatte. Derartige Aussagen sind im
Allgemeinen die Gebärmutter wildester Spekulationen. Vielfach stoßen wir in der
Boulevardpresse auf genau diese Art von Berichterstattung, unter dem Motto:
Wir machen aus einer Informationsmücke eine Elefantenreportage.
Aussage B: "Ich bin vergangene Nacht so gegen 23:35 Uhr mit meinem neuen
BMW vom Büro aus über den neu eröffneten Autobahnabschnitt mit einer Geschwindigkeit von knapp über 220 km/h nach Hause gefahren, habe dabei den
vor mir fahrenden Verkehr nicht beachtet, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen
und bin mit meinem Wagen frontal und in voller Wucht auf einen bedeutend
langsamer fahrenden, schwarzen Jeep aufgefahren, wobei ich mich überschlagen
habe und mein Wagen über die Leitplanke in den rechten Straßengraben geschleudert und erst Stunden später von einer vorbeifahrenden Polizeistreife entdeckt wurde."
Am nächsten Beispiel zeige ich dir, welche Folgen dieses Sprachverhalten unserer
Kunden im deiner tagtäglichen Verkaufsarbeit nach sich zieht, wenn du also die
Aussage A einfach so hinnimmst und für dich in der eigenen Realität als wahr
einstufst.
Aussage A: "Mir ist ein gutes Preis-Leistungsverhältnis wichtig."
Mmmm, alles, was du jetzt weißt ist, dass er für bestmögliche Leistungen so wenig Geld, wie nur irgendwie möglich, ausgeben möchte.
Viele Verkäufer allerdings neigen oftmals dazu, derartige, eher allgemein gehaltene Aussagen unentschlüsselt aufzunehmen. Dieses Verhalten, also das Ziehen
falscher Schlussfolgerungen, ist vielfach der Grund dafür, dass viele Verkäufer
frühzeitig scheitern. Eine große Mehrheit an Verkäufern geht in so einem Fall
noch immer irrtümlich davon aus, dass ein Abschluss mit diesem Interessenten
nur dann möglich ist, wenn man alle Mitanbieter preislich unterbietet.
Für Verkäufer mit derartigen Vermutungen habe ich allenfalls ein mitleidiges
Lächeln übrig.
Anstatt die Aussage des Kunden zu hinterfragen und herauszufinden, was genau
er mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis eigentlich meint, haben sie nichts
eiliger zu tun, als das Angebot eines ihrer Mitbewerber zu unterbieten. Klar, auf
diese Weise kommt man schlussendlich auch zu Aufträgen, doch kann man mit
diesem unprofessionellen Verhalten über die Jahre eine schöne Stange Geld ver-
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Schauen wir uns nun die Aussage B an: "Für meine private Krankenversicherung
zahle ich derzeit monatlich exakt 348,- Euro. Im Laufe der Jahre und gerade aufgrund der Wettbewerbssituation haben sich doch bestimmt viele der damaligen
Angebote spürbar verbessert, nicht wahr? Also, damit sich ein Wechsel in eine
andere Versicherung überhaupt für mich lohnt, muss meine neue, wenn man mal
von gleich guten Leistungen ausgeht, mindestens 15% günstiger sein oder aber
entsprechend bessere Leistungen bieten. Ich bin nicht an der billigsten interessiert, sondern möchte eine Versicherung, auf die ich mich über die Jahre hinweg
verlassen kann. Na und klar, zu viel bezahlen will ja keiner, nicht wahr?"
Wie du selbst erkennst, geht es diesem Kunden nicht vordergründig ums Geld.
Verkäufer, die glauben, dass der Preis entscheidend ist, um überhaupt verkaufen
zu können, denken und handeln auch wie Verkäufer, die nur dann erfolgreich
verkaufen können, wenn sie mit ihrem Preis bis an die unterste Schmerzgrenze
gehen. Das macht doch auf Dauer keinen Spaß, oder? Und abgesehen davon hat
man am Monatsende viel weniger Geld in der Hand, nicht wahr?
Fassen wir zusammen: Es geht also in Phase 5 meiner 12-Stufen-Technik nicht
darum, was du unter einer Aussage deines Kunden verstehst, sondern was dein
Gesprächspartner selbst darunter versteht.

STUFE 5: DIE GEZIELTE HINTERFRAGUNG EINZELNER BEDÜRFNISSE

lieren, stimmts?

Die wohl wichtigste Erkenntnis der gesamten, auf unserer schönen Erde miteinander kommunizierenden Menschheit ist wohl jene, dass es nicht ein einziges Paar
Personen gibt, die unter dem gleichen Wort genau das gleiche verstehen. Diese
Tatsache führt allzu oft zu Streit, Missverständnissen, Krieg, Enttäuschungen und
nicht zuletzt zu schmerzvollen Verletzungen. Du kannst dich vermehrt gegen derartige Verletzungen schützen, indem du unspezifische, vage Aussagen, also Substantive, Verben und Adjektive hinterfragst.
Generell empfehle ich dir, Substantive, Verben sowie Adjektive, wie beispielsweise
die hier aufgeführten, künftig gezielt zu hinterfragen:
Substantive:
-

Erfolg
Rendite
Service
Zuverlässigkeit
Preis
Leistung
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-

Ziel
Überschaubarkeit
Schnelligkeit
Nachlass

Verben:
-

ausbauen
einschätzen
prüfen
übernehmen
steigern
verbessern
verlängern
erhöhen
wiederholen
festigen

Adjektive:
-

schnell
zuverlässig
professionell
ruhig
präzise
riskant
teuer
günstig
unberechenbar
leistungsfähig

Soll heißen: Wenn ich meinen Banker anrufe und zu im sage: "Hallo Herr Meier,
können Sie mir mal eine wirklich risikoarme und renditestarke Geldanlage empfehlen und mir da gleich mal ein paar Unterlagen zusenden?", dann hat mein
Banker unter Umständen schon jede Menge, aus seiner Sicht der Dinge, guter
Ideen, was eine risikoarme und zugleich renditestarke Geldanlage ist. Es besteht
also hier die konkrete Gefahr, dass mein Banker einfach handelt und mich nicht
mehr danach fragt, was ich unter einer risikoarmen und renditestarken Geldanlage verstehe und was ich damit bezwecken möchte.
Deshalb: Missverständnisse werden vermieden, wenn du in das Wertesystem dienes Gegenübers eintauchst und abstrakte Satzfetzen dechiffrierst und herausfindest, was dein Gesprächspartner denn mit dem, was er dir sagt, genau meint.
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Mit folgenden Fragen kannst du die Wertewelt deiner Kunden genau
hinterfragen:
-

Was genau. lieber Herr Kunde, meinen Sie denn mit "attraktiv"?
Wie soll ich das genau verstehen, liebe Frau Kundin, wenn Sie sagen,
dass Sie sich einen "erstklassigen Service" wünschen?
Was genau stellen Sie sich denn unter "stabil" vor, liebe Frau Kundin?
Was genau möchten Sie denn mit einer "außerordentlichen Kündigungsfrist" erreichen?
Ab wann genau, lieber Herr Kunde, möchten Sie derart preiswert
versichert sein?
Wann genau sollen wir es Ihnen denn liefern?
Womit genau wollen Sie denn diese Veränderungen erreichen, lieber Herr
Kunde?
Was genau meinen Sie denn mit "einfache Abwicklung"?
Was genau meinen Sie denn mit "ausführliche Berichterstattung"?
Was genau meinen Sie denn mit "anlegerfreundliche Beratung"?
Was genau stellen Sie sich denn unter einer "freundlichen Bedienung"
vor?
Wie "attraktiv" genau sollen denn Ihre zukünftigen Geldanlagen
arbeiten?
An was genau hatten Sie denn da gedacht, wenn Sie "sorgenfrei" sagen?

Übungen zu Stufe 5
Die folgenden Übungen sollen dich dabei unterstützen, die Technik zur Hinterfragung des Wertesystems deiner Kunden, mit anderen Worten: unspezifische
Substantive, Verben und Adjektive, zu hinterfragen.
Formuliere zu jeweils jeder der aufgeführten Äußerungen deines Kunden die
richtige Frage, mit der du Unklarheiten und Verallgemeinerungen deines Kunden
hinterfragen kannst.
1.)

Kunde: Mein neues Haus soll auf jeden Fall sehr geräumig sein.

Deine Frage:
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2.)

Kunde: Sie müssen mir schon einen viel besseren Preis machen, als
mein jetziger Anbieter.

Deine Frage:

3.)

Kunde: Ich muss mir das Ganze noch einmal genau durch den Kopf
gehen lassen.

Deine Frage:

4.)

Kunde: Ich denke da an eine haltbare Beschichtung.

Deine Frage:

5.)

Kunde: Ich brauche mindestens einen großen Stellplatz auf meinem
Grundstück.

Deine Frage:

134

12.5
STUFE 5: DIE GEZIELTE HINTERFRAGUNG EINZELNER BEDÜRFNISSE

6.)

Kunde: Die Raten müssen in meinen finanziellen Rahmen passen.

Deine Frage:

7.)

Kunde: Ich erwarte eine gewisse Kulanz von Ihnen, Herr Verkäufer.

Deine Frage:

8.)

Kunde: Also, wie ich gehört habe, kann mich das ganz schön teuer zu
stehen kommen, wenn ich das mit Ihnen zusammen mache.

Deine Frage:

9.)

Kunde: Meine Einbauküche sollte viel Stauraum für Töpfe haben.

Deine Frage:
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10.)

Kunde: Ich bräuchte schon einen kompetenten Partner, der mir in
wichtigen Dingen zur Seite steht.

Deine Frage:

(Lösungen im Kapitel 15. Lösungen zu den Trainingsübungen, Seite 250)
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Stufe 6: Die Untermauerung
Du bist inmitten der Bedürfniserkundung und fragst deinen Gesprächspartner, was
ihm wichtig ist, worauf er Wert legt, was sonst noch beachtet werden muss. Du
hinterfragst Aussagen, die dir noch nicht ganz klar sind.
Nun gibt es immer wieder Dinge, die dir dein Gesprächspartner nicht von sich
aus nennt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Dinge, die entweder in
Vergessenheit geraten sind, in diesem Augenblick für ihn nicht greifbar waren,
die er im Augenblick nicht für wichtig hält, oder es sind Dinge, von denen der
Kunde glaubt, dass sie ohnehin nicht erfüllbar sind, oder die ihn vielleicht sogar
peinlich berühren oder derart neu oder einzigartig sind, dass dein Kunde von
sich aus gar nicht darauf zu kommen kann.
Ich empfehle dir, eine Liste vor deinem Verkaufsgespräch anzufertigen, weil dir im
entscheidenden Moment garantiert nicht sämtliche Vorteile einfallen werden und
du selbst auch Gefahr läufst, wichtige Punkte einfach zu vergessen. Arbeite also
genau wie ich, mit einer offenen Checkliste, die du in Stufe 6 hervorholst, ansprichst und Punkt für Punkt mit deinem Kunden gemeinsam durchgehst. Erfrage das Interesse nur zu solchen Dingen, die für dich, dein Produkt oder deine
Dienstleistung sprechen.
Die erfragten Dinge dürfen nur Antworten provozieren wie: "Oh gut, dass sie das
erwähnen, Herr Beyreuther. Das ist auch ein wichtiger Punkt für mich." oder
"Mmmm, so etwas ist tatsächlich bei ihnen möglich, Herr Beyreuther? Dann
schreiben sie das doch bitte mit auf die Liste?" oder "Ach ja, aus diesem Blickwinkel habe ich das in der Tat noch nicht gesehen, Herr Beyreuther. Das muss ich
mir merken." Durch diese Art der Begeisterung und Dankbarkeit steigt die Wertanmutung deiner Person und deines Angebotes extrem.
Auch empfehle ich dir, die Fragen so zu formulieren, dass sie stets als Aussage
anderer zufriedener Kunden gewertet werden können. Auf diese Weise kannst du
ganz geschickt vermeiden, dass bei deinem Gesprächspartner der Eindruck entsteht, du selbst würdest mit deinem Fachwissen herumprotzen. Schließlich hast
du hier stets "Dritte" sprechen lassen und konntest so geschickt von deiner
Person ablenken.
Frage zum Beispiel so:
-
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Herr Kunde, vielen meiner zufriedenen Kunden war an dieser Stelle sehr
wichtig, dass die Renditen steuerfrei ausbezahlt werden. Ist Ihnen das
ebenfalls wichtig?

12.6
-

-
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-

Ich gehe einmal davon aus, dass Sie sehr erfreut wären, wenn Sie für
die kommenden 10 Jahre einen kostenfreien 24-Stunden Reparaturservice
in Anspruch nehmen könnten. Liege ich da richtig?
Viele meiner Kunden sind gerade deshalb bereits so lange bei mir, weil
ich Ihnen einen kostenfreien Lieferservice biete. Möchten Sie auch von
meinen kostenfreien Lieferservice profitieren?
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kleider kostenfrei in den nächsten 5
Jahren je nach Bedarf an Ihre Idealfigur bei unsrem Schneider anpassen
zu lassen. Würden Sie diese Möglichkeit begrüßen?

Mit diesen und ähnlichen Fragen gewinnst du weiter an Vertrauen, dein Gesprächspartner fühlt sich verstanden und ernst genommen. Wenn du mal auf
eine dieser Fragen ein "Nein" als Antwort bekommst ist das überhaupt nicht
weiter tragisch. Frage in diesen Fällen einfach: "Mmmm, gut, worauf kommt
es Ihnen stattdessen an?" und das Gespräch geht weiter.
Neben der Erhöhung der Wertanmutung kannst du in Stufe 6 auch etwas weniger gesprächsbereite Interessenten und Gesprächspartner, denen nur wenig einfällt, ganz leicht zum Reden bringen. Denn sobald du ihnen Vorlagen lieferst, worauf andere deiner Kunden Wert legten, werden sie gesprächiger, tauen langsam
auf und entwickeln eigene Ideen.
Im Folgenden habe ich dir aus unterschiedlichen Branchen Beispiele solcher Fragen zusammengestellt, mit denen du die Attraktivität deines Angebotes und das
Vertrauen in deine Person weiter aufbauen kannst.
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-

Der Kunde erhält die Visitenkarte mit der Privattelefonnummer seines
Autoverkäufers, der ihm in jeder nur denkbaren Situation sofort zur
Verfügung steht und ihm bei der Lösung des Problems unterstützt.

-

Beim Kauf eines Neuwagens erhält der Kunde zusätzlich alle zwei Jahre
einen stationären Gesundheits-Check, damit nicht nur das Auto, sondern
auch dessen Steuermann gesund bleibt.

-

Immer dann, wenn der Kunde seinen Wagen zur Reparatur bringt, erhält
er am gleichen Tag einen geeigneten Ersatzwagen kostenfrei zur Verfügung gestellt.

-

Jedem Kunden, der bei uns einen Neuwagen kauft, gestatten wir, seinen
Satz Winter- oder Sommerreifen während der Ruhesaison kostenfrei in
unserem Lager einzulagern.

-

Den Töchtern und Söhnen jener Kunden, die bei uns einen Neuwagen
kaufen, ermöglichen wir parallel zur Vorbereitung auf die Führerscheinprüfung an unserem firmeneigenen Fahrertraining teilzunehmen.

-

Vier Mal jährlich veranstalten wir in unserem Autohaus das Abenteuerrennen für Kinder. Die Kinder unserer Neuwagenkäufer werden Mitglied
in unserem KIDs-Club und erhalten dann regelmäßig die Einladungen.

-

Jedem gewerblichen Neuwagenkäufer schenken wir ein Verkaufstraining
bei einem der besten Verkaufstrainer Deutschlands. Denn, wenn unseren
Kunden gut geht, dann geht es uns auch gut.

-

Bei jeder Standarddurchsicht werden die Fahrzeuge unserer Neuwagenkunden kostenfrei gewaschen und deren Innenraum auf Vordermann
gebracht.

-

Jeder unserer Neuwagenkäufer hat die Möglichkeit, Mitglied in unserem
"Neuwagenkäufer helfen Neuwagenkäufer" Club zu werden und vom
gegenseitigen Dienstleistungsaustausch zu extrem vergünstigten Konditionen zu profitieren.

-

Alle Neuwagenkäufer profitieren automatisch von unseren Kooperationen
mit den Versicherungsgesellschaften. Sie sparen nicht nur enorm beim
Abschluss aller Versicherungen rund um ihr Auto, sondern auch bei allen
sonstigen Verträgen, die im Laufe der Zeit so anfallen.

BEISPIELE FÜR DEN VERKAUF EINES PKW NEUWAGENS

Beispiele für den Verkauf eines PKW Neuwagens
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-

Muss beispielsweise ein Ingenieur krankheitsbedingt seine Tätigkeit aufgeben, kann ihm obendrein zugemutet werden, auch als Parkwächter zu
arbeiten. Diese "abstrakte Verweisung" kann man ausschließen!

-

Kann der Ingenieur noch 1/2 Tag arbeiten, erhält er die halbe Rente. Für
die täglichen Bedürfnisse reicht das künftig wohl kaum noch aus. Faire
Gesellschaften schließen auch diese "abstrakte Verweisung" aus.

-

Voraussetzung zur Leistungspflicht Manche Gesellschaften zahlen nur
dann Rente, wenn der Arzt bescheinigt, dass Sie voraussichtlich "auf
Dauer" berufsunfähig sein werden. Das lässt sich oft nicht vorhersagen.
Faire Gesellschaften legen einen klar definierten Zeitraum fest. Sie zahlen
bereits, wenn Sie mindestens 6 M nicht arbeiten können.

-

Beitragsstabilität ist eines der wichtigsten Merkmale einer guten BU.
Gerade wenn Sie langfristig gut versichert sein möchten, kann eine
Gesellschaft, die ständige Ihre Beiträge erhöht, ein lästiges Übel sein.

-

Arztanordnungsklausel: Eine Gesellschaft kann zumutbare Behandlungen
durchführen lassen. Was hält ein Versicherer jedoch für "zumutbar",
wenn er nicht zahlen will? Welche Medikamente müssen Betroffene
einnehmen, welche Operationen müssen sie akzeptieren? Faire Gesellschaften streichen die Arztanordnungsklausel und überlassen dem Patienten die Entscheidung über Behandlungen.

-

Von dem Tag, an dem Sie sich als berufsunfähig melden, bis zu dem Tag,
an dem die Gesellschaft die Leistungspflicht bestätigt, kann einige Zeit
vergehen. Sie müssen die Beiträge weiterzahlen, obwohl Sie nichts verdienen. Faire Gesellschaften stunden Ihnen die Beiträge zinslos.

-

Beitragsfreistellung: Was passiert jedoch, wenn Sie vorübergehend die
Beiträge nicht bezahlen können? Viele Gesellschaften stellen Verträge
zwar für eine bestimmte Zeit beitragsfrei - allerdings mit der Bedingung,
dass der Berufsunfähigkeitsschutz damit erlischt. Der Versicherte muss
dann nach dem finanziellen Engpass eine neue Police abschließen - zu
neuen Konditionen und mit erneuter Gesundheitsprüfung. Faire Gesellschaften stellen den Vertrag beitragsfrei und lassen ihn später ohne Gesundheitscheck und zu den alten Bedingungen wieder aufleben.

BEISPIELE FÜR DEN VERKAUF VON BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNGEN
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Gegen erbitterten Widerstand vieler Versicherer erscheint jährlich das sog.
MAP Berufsunfähigkeits-Rating. Neben den öffentlich zugänglichen Daten werden auch Sonderauswertungen veröffentlicht. So kann der VN
erkennen, welche Gesellschaft viel verspricht und wenig hält, welche
Gesellschaft sich wie häufig mit ihren Mitgliedern vor Gericht streitet
und wie es um die finanziellen Reserven gestellt ist.
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-

Lebenslange Rente Sie können sich das angesammelte Kapital im Alter als
Rente auszahlen lassen. Mit der Rentenzahlung setzen Sie auf ein langes
Leben: Sie "ernten" umso mehr, je länger Sie leben.

-

Kapitalabfindung: Sie können sich Ihre Einzahlungen samt Überschussanteilen zum vereinbarten Zeitpunkt auch auf einen Schlag auszahlen
lassen.

-

Beitragsrückgewähr: Einige Gesellschaften zahlen Ihren Angehörigen einen
Teil der eingezahlten Beiträge plus Überschussanteile, wenn Sie vor Vertragsablauf versterben.

-

Garantierente: Der Versicherer zahlt die Rente grundsätzlich nur so lange,
wie Sie leben. Außer Sie haben eine Garantiezeit vereinbart. Dann muss die
Gesellschaft mindestens für diesen Zeitraum an Ihre Familie zahlen. Üblich
sind Garantiezeiten von fünf, zehn oder 15 Jahren.

-

Kapitalschutz durch eine Beitrags- und Werterhaltungsgarantie/Kapitalerhaltgarantie: Gleichgültig, wie sich die Finanzmärkte in der Zukunft auch
entwickeln werden, Ihre bereits eingezahlten Beiträge sowie eventuelle
Überschüsse bleiben erhalten.

-

Vielen meiner Kunden ist wichtig, dass Ihnen Ihr angespartes Kapital eine
attraktive Rendite in Höhe von mindestens ab 5% nach Kapitalertragsteuer
erwirtschaftet, wenn gleich doch schon die Inflation jährlich bis zu 2,5%
des Geldes verzehrt.

-

Garantie, dass die erstmalig ausgezahlte Rente wirklich in einer bestimmte
Höhe ausbezahlt wird.

-

Flexibilität, die es erlaubt, sich an evtl. veränderte finanzielle Lebenssituation anzupassen (Sondereinzahlungen/Sonderentnahmen).

-

Die Gewissheit, dass die gesparten Vermögenswerte auch wirklich HARZ-IV
sicher sind und im Zweifelsfalle nicht aufgelöst werden müssen.

-

Gewissheit, dass die Vermögenswerte als Sicherheit für eine evtl. spätere
EFH-Finanzierung hinterlegt werden können und diese von der Hausbank
anerkannt werden. (evtl. auch Policendarlehen)

12.6.3
Gegen erbitterten Widerstand vieler Anbieter erscheint jährlich das
sog. MAP/FITCH-Rating. Neben den öffentlich zugänglichen Daten
werden auch Sonderauswertungen veröffentlicht. So kann der VN
erkennen, welche Gesellschaft viel verspricht und wenig hält, welche
Gesellschaft sich wie häufig mit ihren Mitgliedern vor Gericht streitet
und wie es um die finanziellen Reserven/Liquidität gestellt ist.

BEISPIELE FÜR DEN VERKAUF EINES PRIVATEN ALTERSVORSORGEKONZEPTES

-
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-

Der Versicherer zahlt dem VN einen garantierten Gesundheitsbonus bei
vorbildlicher Lebensweise (nicht Rauchen, kein Drogenkonsum, sportliche
Betätigung, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen usw.)

-

Das Einholen einer 2. und/oder einer 3. ärztlichen Spezialistenmeinung/
Untersuchung ist auf Wunsch des Patienten möglich und automatisch
mitversichert.

-

Der Versicherer kann kostenfrei auf eine 24-Stunden Hotline zugreifen,
unter der Ärzte Auskunft zu Gesundheits- und Ernährungsfragen und zur
Notfallhilfestellung Fragen beantworten.

-

Beitragsstabilität ist eines der wichtigsten Merkmale einer guten PKV.
Gerade wenn Sie langfristig gut versichert sein möchten, kann eine KK,
die ständige Ihre Beiträge erhöht, ein mehr als lästiges Übel sein.

-

Darüber hinaus wird aber auch für alternative Methoden und Arzneien
geleistet, die sich in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend bewährt
haben, wie die schulmedizinischen Methoden.

-

Die erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung entsteht, wenn der
Versicherte keine Leistung im vorangegangenen Jahr in Anspruch nimmt.

-

Von vielen, jedoch nicht allen, PKV-Unternehmen werden die Kosten
einer ambulanten Kur (Arzt, physikalische Leistungen, Kurplan, Arzneien
und Kurtaxe) tariflich in vollem Umfang erstattet.

-

Für ambulante, gezielte Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung von
Krankheiten besteht Erstattungsanspruch. Nicht in die Leistungspflicht
fallen sogenannte große, stationäre Check-up. Bei einigen Versicherern
erstreckt sich der Schutz aber auch auf die großen Check-ups!

-

Einige Gesellschaften haben einen weit geöffneten Hilfs- und Heilmittelkatalog, der insbesondere die zusätzlichen Kosten für die Inanspruchnahme des größtmöglichen medizinischen Fortschrittes übernimmt - die
Anwendung der jeweils modernsten Verfahren zulässt.

BEISPIELE FÜR DEN VERKAUF EINER PRIVATEN KRANKENVOLLVERSICHERUNG
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Gegen erbitterten Widerstand vieler Versicherer erscheint jährlich das sog.
MAP PKV-Rating. Neben den öffentlich zugänglichen Daten werden auch
Sonderauswertungen veröffentlicht. So kann der VN erkennen, welche
Gesellschaft viel verspricht und wenig hält, welche Gesellschaft sich wie
häufig mit ihren Mitgliedern vor Gericht streitet und wie es um die
finanziellen Reserven gestellt ist.
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Stufe 7: Die Zusammenfassung und Wiederholung
Du kannst dich vermutlich noch sehr genau an den Abschnitt erinnern, in dem
Es darum ging, die Aussagen des Kunden noch einmal wortwörtlich, ich betone
wortwörtlich zu wiederholen, oder?
Wir vertrauen jenen Menschen, von denen wir uns verstanden fühlen. "Sich verstanden fühlen" ist nicht nur so eine Floskel, wie ich es immer wieder von Verkäufern höre, die unter dem Begriff "verstanden fühlen" vielfach etwas ganz anderes verstehen. Oft werden Sätze wie: "Ja, lieber Kunde, ich verstehe schon was
Sie meinen." oder: "Na klar, da brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Ich
verstehe schon, was damit gemeint ist. Da kenne ich mich uns aus." oder: "Ihre
Gedanken kann ich sehr gut verstehen." oder: "Da habe ich vollstes Verständnis."
von Verkäufern einfach nur so dahin gesagt, um den Kunden zu beruhigen.
Bemerkenswert daran ist, dass viele meiner neuen Trainingsteilnehmer die einfachsten Regeln der Kommunikation mit Füßen treten und die einfachsten Fragen
oder Aussagen ihrer Kunden nicht oder nicht sinngemäß auf Anhieb wiedergeben
können. Die Verblüffung auf Seiten der Betreffenden darüber, wenn man ihnen
das nachweist ist oft groß. Nach wenigen Übungen allerdings sind bis auf wenige
Ausnahmen erfreulicherweise alle neuen Teilnehmer sensibilisiert. Dann bekomme
ich Aussagen zu hören wie: "Wow, ich hätte nie gedacht, dass wirklich aufmerksames Zuhören so schwer sein kann und derart viel Konzentration erfordert."
Genau deshalb ist es besonders wichtig, dass du viel Übung darauf verwendest,
während deines Verkaufsgespräches genau zuzuhören, die Dinge, die deinem Kunden wichtig sind, noch einmal wortwörtlich wiederholst und eben auch sorgfältig
notierst, auch die weniger angenehmen Dinge, damit später nichts Wichtiges vergessen werden kann und in Stufe 7 das Gespräch nicht ins Stocken gerät.
Ausschlaggebend ist, dass du Dank deiner Notizen in der Lage bist, deinem Gegenüber sämtliche Punkte noch einmal vollständig und in aller Ruhe vor Augen
zu führen, weil er so die Möglichkeit erhält, all seine Bedürfnisse und Wünsche
noch einmal klar vor seinem geistigen Auge entstehen zu lassen und zu überblicken, damit ihr gemeinsam in Stufe 8 seine Prioritäten sicher und vollständig
festlegen könnt. Ebenfalls sehr wichtig ist, dass er dir zu jedem der von dir aufgezählten Punkte noch einmal ein "Ja" abgibt, was wiederum zusätzliches Vertrauen aufbaut und bereits als Kaufsignal gewertet werden kann.
Mit folgender Frage kannst du zur Stufe 7 übergehen:
"Lieber Herr Kunde, ich habe mir jetzt eine ganze Reihe wichtiger Dinge notiert.
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Damit am Ende nichts wichtiges an Ihrem neuen Haus vergessen werden kann
liegt mir sehr viel daran, all diese Punkte zusammenzufassen und noch einmal
mit Ihnen gemeinsam durchzugehen. Und Sie geben mir zu jedem der einzelnen
Punkte noch einmal ein kurzes "Ja". Ist das so in Ordnung für Sie?"
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Stufe 8: Die Ermittlung der Prioritäten
Dein Kunde weiß an dieser Stelle bereits genau, was er will und wie sein
Wunschprodukt am Ende aussehen wird. Er ist sich seiner Sache ziemlich sicher
und spürt bereits auf einer unterbewussten Ebene, dass du derjenige bist, der
seine Bedürfnisse voll und ganz zufrieden stellen kann und auch wird. Das hast
du fast ausschließlich der Tatsache zu verdanken, dass du vermutlich der erste
und auch einzige Verkäufer im Leben deines Kunden bist, der seine Wertewelt,
Gefühle und Gedanken interessiert und geduldig erfragt, richtig verstanden und
auch ernst genommen hat.
In diesem Wohlfühlzustand, in dem sich dein Gegenüber nunmehr befindet, wiederholst du alle Antworten deines Gesprächspartners und lässt dir zu jedem der
einzelnen Punkte, die deinem Kunden wichtig waren, ein "Ja" oder ein "OK" geben. Erst dann fragst du ihn nach seinen wichtigsten Punkten, den Prioritäten.
Trainingseilnehmer und Anwender meiner 12-Stufen-Technik fragen mich immer
wieder: "Carsten, mit deiner Methode kommt man schnell mal auf 10, 15 oder
noch mehr Eigenschaften, Bedürfnisse und Merkmale, also Dinge, die dem Kunden
wichtig sind, und die allesamt erfüllt sein müssen, wenn man mit dem Kunden
ins Geschäft kommen möchte. Wie soll man bei dieser Masse an Bedingungen
überhaupt noch ein seriöses Angebot machen? Ein Produkt oder eine Dienstleistungen, die alle Wünsche erfüllt, die gibt es nicht."
Ja, die berühmte "Eierlegende Wollmilchsau", die gibt es tatsächlich nicht. Und
genau aus diesem Grund gibt es stattdessen die Stufe 8, in der du aus all diesen
Punkten den oder die wichtigsten seiner Punkte, also die dominanten Kaufmotive
deines Kunden herausfindest.
Jeder Mensch legt sich im Laufe seines Lebens ein breites Spektrum an Bewertungsmaßstäben an. Mit anderen Worten: Er gibt bestimmten Dingen Vorrang
und ordnet andere wiederum diesen vorrangigen Dingen unter. Im Allgemeinen
unterscheiden wir hier zwischen niedriger und höherer Priorität. Prioritäten sind
eng mit der Erlebniswelt eines Menschen verknüpft. Insofern unterliegen Prioritäten einem ständigen Veränderungsprozess.
Die Bedeutung, die eine Sache oder Information für deinen Kunden hat, hängt
immer vom Betrachter selbst ab: Was dem einen Kunden sehr wichtig erscheint,
ist für den anderen eher unwichtig und uninteressant. Wirklich Bedeutsames erkennt man daran, dass es für viele Kunden unverzichtbar ist. Wie zum Beispiel
die Sicherheit, wenn es um Geldanlagen geht. Oder auch die Lage, wenn es um
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das eigene Heim geht. Oft erkennt man die Wichtigkeit einer Sache oder Information erst dann, wenn sie verloren zu gehen droht oder in der Vergangenheit
schon einmal verloren gegangen ist. Sol heißen: Wer schon einmal schlechte Erfahrungen mit einem Anbieter oder einem Produkt gemacht hat, der wird künftig
besonders genau drauf achten, wem er das Vertrauen schenkt.
Zudem ist die individuell gefühlte Bedeutsamkeit einer Sache durchaus nicht immer der tatsächlichen Bedeutsamkeit gleichzusetzen. Die von deinem Kunden
angenommene Wichtigkeit eines bestimmten Punktes hat jedoch einen entscheidenden Einfluss auf dessen Kaufentscheidung, da sie das Handeln dieses Menschen bestimmt. Beachte hierbei dringend, dass du nicht automatisch davon ausgehen kannst, Sicherheit oder Flexibilität sei ihm besonders wichtig und müsse
deshalb in den Mittelpunkt deiner Argumentation gerückt werden. Stillschweigende Voraussetzungen dieser Art sind allenfalls Halluzinationen, die dich unter
Umständen den Auftrag kosten können.
Du erinnerst dich vielleicht noch an die Modaloperatoren wie "ich muss", "es
müsste", "ich will", "es soll", "es sollte", "es wäre schön, wenn", oder? Wenn ja,
dann weißt du ja bereits, dass von den zahlreichen Dingen, die deinem Gesprächspartner aus der Bedürfniserkundung her wichtig waren, einige wenige
unbedingt erfüllt sein müssen, damit überhaupt ein Geschäft zustande kommt.
Andere Punkte wiederum kannst du durch geeignete Alternativen ersetzen.
Da spielt es zum Beispiel keine Rolle, ob das neue Auto in schwarz oder silber
ausgeliefert wird. Darauf kann dein Kunde im Grunde genommen verzichten.
Diese Art Dinge sind für den Abschluss nur sehr selten bis überhaupt nicht ausschlaggebend. Bei der Angebotserstellung und im eigentlichen Verkaufsgespräch
kannst du so etwas daher ohne Risiko ausblenden. Vorausgesetzt, du hast genau
hingehört, was dein Kunde gesagt hat.
Damit du nach allen Seiten hin abgesichert bist, erfragst du in Stufe 8 noch einmal seine wichtigsten Punkte. In Verbindung mit den Modaloperatoren kannst du
auf diese Weise sehr zuverlässig überprüfen, ob du alle seine Prioritäten tatsächlich kennst.
Kennst du die Prioritäten deines Kunden, kennst du auch jene Dinge, auf die er
während des Verkaufsgespräches besonders achten wird, um sicherzustellen, dass
diese Punkte tatsächlich von dir erfüllt werden. Zweifelt er an der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner wichtigsten Punkte, wird er sein Misstrauen vielfach
über Einwände zum Ausdruck bringen. Deshalb ist es besonders wichtig von Beginn an so zu verkaufen, dass Einwände erst gar nicht entstehen.
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Und genau das ist mit meiner kybernetischen 12-Stufen-Verkaufstechnik möglich.
Weil du die Prioritäten deines Kunden genau kennst, weißt du auch, wo eventuell
später Einwände auftreten können. Du weißt auch, was deinen Kunden am meisten interessiert, worauf er besonders achten wird. Genau deshalb passt du deine
Präsentation den Prioritäten deines Kunden geschickt an und zeigst ihm nur die
Dinge, die ihm aus der Bedürfniserkundung her besonders wichtig waren. Das
gibt ihm die Sicherheit, die er braucht, damit er eine kluge Kaufentscheidung
treffen kann. Auf diese Weise lenkst du seine selektive Wahrnehmung gezielt auf
die Dinge, auf die er großen Wert legt. Alle anderen Punkte kannst du beruhigt
ausblenden. So stellst du deinem Gegenüber und dir selbst weniger Beine und
dein Verkaufsgespräch gerät deutlich seltener durch Einwände ins Stocken.
Folgende Fragen kannst du in Stufe 8 einsetzen:
-

Welche der vorgenannten Punkte haben besonders hohen Stellenwert für
Sie?
Auf welche der vorgenannten Punkte legen Sie am meisten Wert?
Von all den vorgenannten Punkten, welche Punkte müsste ich besonders
berücksichtigen?
Welche der vorgenannten Punkte hat Priorität für Sie?
Lieber Herr Kunde, jetzt haben wir alle Dinge, die Ihnen bei X,Y und Z
wichtig sind noch einmal zusammengefasst. Auf welche der genannten
Punkte legen Sie den meisten Wert? Welche der vorgenannten Punkte
haben Priorität für Sie?
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Stufe 9: Der Kaufbereitschaftstest
Nachdem du seine Prioritäten herausgefunden hast, kannst du die Kaufbereitschaft deines Kunden testen. Das Testen der Kaufbereitschaft und das Einholen
einer provisorischen Kaufabsichtserklärung trennt die Spreu vom Weizen. Jetzt
zeigt sich, wer ehrliche Kaufabsichten verfolgt oder welcher Interessent dich
allenfalls als Mitanbieter oder Ideenlieferant ausnutzen möchte. Vielfach kannst
du auf diesem Weg Mitbewerber enttarnen, die lediglich deine Arbeitsweise ausspionieren wollen. Ebenso erkennst du, welcher deiner Interessenten überhaupt
das erforderliche Potential hat, um überhaupt bei dir kaufen zu können.
Stellst du die alles entscheidende Frage, ob es bei Erfüllung der wichtigsten
Punkte zum Geschäft kommt, weißt du, woran du wirklich bist.
Folgende Bedingungsfragen kannst du einsetzen, um die Kaufbereitschaft deines
Kunden zu testen:
-

-

-

-

-

Vorausgesetzt, wir können A, B und C, also Ihre wichtigsten Punkte, zu
Ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllen, zeichnen Sie dann die Police bei
mir?
Gesetzt den Fall, Sie werden bei der Prüfung für sich selbst feststellen,
dass ich Ihre wichtigsten Punkte voll und ganz erfüllen kann, sind wir
dann Partner in Sachen Autokauf?
Falls Sie hier und heute durch meine Beratung feststellen, dass Sie mit
uns sämtliche Ihrer Ziele erreichen, machen wir dann das Geschäft
zusammen?
Angenommen, ich könnte Ihre wichtigsten Bedingungen voll und ganz
erfüllen, machen wir das dann gemeinsam?
Falls Sie während unseres Treffens feststellen, dass die Dinge, die wir
heute am Telefon gemeinsam besprochen haben meinerseits nicht nur
behauptet bleiben, sondern ganz klar erfüllt werden, machen Sie dann
das Geschäft mit mir zusammen?
Stellen Sie sich bitte vor, wir treffen uns, ich zeige Ihnen die Dinge, die
Ihnen wichtig sind und Sie stellen während Sie mein Angebot prüfen
fest, dass alles wie abgesprochen erfüllt werden kann, sind wir dann im
Geschäft?

Normalerweise muss jetzt auch ein "Ja" kommen. Wenn nicht, dann gibt es noch
Dinge, die vergessen, übersehen oder noch nicht besprochen wurden oder aber du
bist einem weiteren Zeit-, Nerven- und Wissensdieb auf die Schliche gekommen.
Ich empfehle dir, die Kaufbereitschaft grundsätzlich zu testen, bevor du ein
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aufwändiges Angebot erstellst, zeitraubende Besuchstermine wahrnimmst oder
kostenintensive Unterlagen verschickst. So sparst du enorm viel wertvolle Verkaufsarbeitszeit, besitzt deutlich mehr Kompetenz, weil du weißt woran du bist.
Mit deinen Kaufbereitschaftstestfragen signalisierst du deinem Kunden, dass du
seine Wünsche und Bedürfnisse im Stande bist voll und ganz zu erfüllen, anderenfalls würdest du diese Frage vermutlich auch nicht stellen, oder?
Insofern führen Fragen, mit denen du die Kaufbereitschaft testest, noch einmal
zu einer heftigen, zusätzlichen Vertrauensbildung. Genau dieses Gefühl, dass du
seine Sehnsüchte Wirklichkeit werden lassen kannst, hilft deinem Gegenüber dabei, sich für dich und deine Angebote zu entscheiden. Er fühlt sich zu dir hingezogen, weil er von dir das bekommt, was ihm wichtig ist.
Es ist äußerst wichtig, dass du deine Kaufbereitschaftstestfragen in einer sehr
verbindlichen Form stellst, weil du nur auf diese Weise glaubwürdig wirkst.
Oft höre ich Fragen wie: "Ääähhh, mal angenommen, ich wäre in der Lage,
(ääähhh) Ihnen diesen Punkt wirklich (ääähhh) erfüllen zu können, würden Sie
dann eventuell in Betracht ziehen, mich gegebenenfalls in die engere Wahl zu
ziehen?"
Unverbindlicher geht es nun wirklich nicht mehr. Vielmehr habe ich bei Verkäufern, die ihre Kaufbereitschaftstestfragen so oder so ähnlich formulieren, das Gefühl, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten in Frage stellen, meine Bedürfnisse voll
und ganz befriedigen zu können. Auch wirkt diese Zögerlichkeit und Ängstlichkeit
eher abstoßend auf mich, weil der Verkäufer mich indirekt spüren lässt, dass sein
Angebot mit eventuellen Angeboten anderer Firmen vermutlich nicht mithalten
kann. In diesen Fällen denke ich mir doch eher: "Also, was habe ich von dem
schon zu erwarten? Da verkneife ich mir doch eine Kaufzusage. Wer weiß, auf
was ich mich da einlasse. Nein, besser ich bleibe unverbindlich und schau mir
sein Angebot erst einmal an."
Immer wieder berichten mir Verkäufer, dass sie besonders große Probleme haben,
diese alles entscheidenden Frage verbindlich und offen heraus zu stellen. Sie
fürchten, dass dann der Kunde mit "Nein" antwortet und das Verkaufsgespräch
auf diese Weise vorzeitig abgewürgt würde.
Nun, besser du findest jetzt und hier heraus, ob und wenn ja, unter welchen
Voraussetzungen dein Kunde tatsächlich kaufen wird, anstatt dich immer wieder
darüber zu ärgern, dass man dich ein um das andere Mal ausgenutzt hat. Das
macht auf Dauer keinen Spaß, oder?
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Die Angst vor dem "Nein" ist eine Angst, die vielen Verkäufern eigen ist. Anstatt
das Heft in die Hand zu nehmen und den Kunden bei seiner Kaufentscheidung
zu unterstützen, sprechen viele Verkäufer einfach weiter, weil sie ja dann auch
kein "Nein" zu befürchten haben. Sie überlassen es dem Kunden, dass dieser sich
von sich aus entscheidet und den ersten Schritt in Richtung Abschluss geht. Und
auf diese Weise verlaufen viele Verkaufsgespräche im Sand. Um generell erfolgreicher im Verkauf zu werden braucht es Verkäufer, die ihr eigenes Zögern überwinden und den ersten Schritt in Richtung Abschluss machen. Dazu gehört
selbstverständlich auch die Frage, ob dein Kunde bei Erfüllung seiner wichtigsten Punkte grundsätzlich dazu bereit ist, mit dir ins Geschäft zu kommen.

Immer wieder erlebe ich Verkäufer, die mir erklären: "Carsten, es ist überhaupt
nicht so gut, wenn man sich Verkäufer nennt oder wenn man offen zugibt,
einem Kunden etwas verkaufen zu wollen. Meine Kunden kaufen aufgrund meines Produktwissens und meiner fachlichen Erfahrung!", oder: "Ich verkaufe mich
selbst. Meine Kunden mögen mich und meine Art und deshalb kaufen sie bei
mir!" oder: "Die Kunden laufen mir die Bude ein, weil sie wissen, dass sie bei mir
unabhängig beraten und über alles aufgeklärt werden! Deshalb steht auf meiner
Visitenkarte auch ganz bewusst nicht Verkäufer, sondern Berater, Planer oder
Fachwirt oder Fachberater, usw.".
Noch nie habe ich einen Verkäufer erlebt, der mir gerade heraus sagte: "Also ich
habe deshalb so viele Kunden, weil ich ein hervorragender und mutiger Verkäufer
bin und das wissen meine Kunden. Ich mache ihnen die Kaufentscheidung leicht
oder gar erst möglich. Ich finde heraus, welche Bedürfnisse, Wünsche, Sorgen und
Ängste sie haben und ich gehe darauf ein. Ich zeige ihnen nur das, was sie interessiert und vergesse niemals, über den Nutzen, die Vorteile und Annehmlichkeiten zu sprechen. Ich sage meinen Kunden auch, dass sie einen der besten Verkäufer mit ausgezeichneten Beratungsqualitäten getroffen haben und dass ich
mit Leib und Seele und mit gutem Gewissen bei der Sache bin!"
Klingt das nicht traumhaft? Das muss ein Verkäufer mit sehr viel Stolz und wirklich gesundem Selbstbewusstsein sein, oder? Ich frage mich, weshalb sich Verkäufer derart häufig hinter vom Verkauf ablenkenden Berufsbezeichnungen verstecken? Was für ein Feind ist das, dem sie andauernd und auf immer wieder
neu erfundene Art und Weise auszuweichen versuchen? Nehmen wir Busfahrer,
Abfallbeseitiger, Nachtwächter, Putzfrauen, Kammerjäger, Maurer, Küchengehilfen
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oder Hausmeister. Wenn man diese Personen nach ihrer Tätigkeit befragt, dann
geben sie ohne Scham Auskunft. Doch weshalb ist das so? Wieso schämen sich
Verkäufer, sich ganz offen Verkäufer zu nennen und verstecken sich hinter bedeutungsschwangeren Berufsbezeichnungen?
Die Antwort ist einfach: Diese Menschen stehen nicht zu dem, was sie machen!
Sie schämen sich dafür, dass sie als Verkäufer ihre Familien ernähren und deren
Lebensstandard sichern. Dieses Verhalten entlockt mir allenfalls ein bedauerndes
Grinsen.
Doch auch dafür gibt es eine einfache Erklärung: In Europa, zumindest im
deutschsprachigen Raum, herrschen ganz schlimme Verhältnisse. Man steht nicht
zum Wort "Verkäufer". Man sieht in einem Verkäufer immer noch jemanden, der
seine Großmutter über den Tisch zieht oder sonst irgendetwas Unanständiges
macht, nur um zu verkaufen. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Ein Verkäufer
ist jemand, der nur dann etwas verkauft, wenn es für alle Beteiligten stimmt
und der, der dem Kunden bei seiner Entscheidung hilft.
Was macht ein "Berater"? Ein Berater steht nicht zu dem, was er macht. Ein
Berater gibt sehr viele Informationen. Er erklärt viel. Doch er fragt nicht und
hilft dem Kunden auch nicht, sich zu entscheiden. Denn sobald ein Berater seinem Kunden hilft, sich zu entscheiden, dann ist er kein Berater mehr, sondern
dann ist er bereits ein Verkäufer. Wenn ein Berater seinem Kunden bei seiner
Entscheidung nicht hilft, lässt er ihn doch eiskalt im Regen stehen.
Und dabei gilt, was bereits eingehend von mir erwähnt wurde: Jeder Mensch
zögert vor einer Entscheidung, er zögert auch, wenn ihm deine Art und Weise,
wie du ihm etwas verkaufst, und dein Produkt gefällt. Er zögert auch, wenn er
den Preis super findet. Er zögert auch, wenn er die feste Absicht hat, zu kaufen.
Wenn ein Kunde kaufen möchte, dann denkt er auch an Dinge, die dagegen
sprechen, deshalb macht ein "Berater" auch seinen Job nicht richtig. Der Verkäufer von Morgen steht wirklich zu der Tätigkeit, mit der er sein Geld verdient,
beginnt, sich als Verkäufer zu fühlen und verhält sich auch so. Er findet Gemeinsamkeiten mit dem Kunden, er stellt ihm gezielt Fragen, er wird abschlusssicherer,
er geht gezielt auf den Kunden zu, er führt Kaufbereitschaftstests durch. Ein Berater kann nicht verkaufen. Er erklärt viel und lässt seinen Kunden mit der Entscheidung allein. Doch ein guter Verkäufer, der kann auch gut beraten, denn
Beratung ist allenfalls Mittel zum Zweck, um gut zu verkaufen.
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Übungen zu Stufe 9
Mit folgenden Übungen kannst du deine Fähigkeit, verbindliche und zugleich
zielorientierte Kaufbereitschaftstestfragen zu formulieren festigen und zudem
noch viel flexibler werden.
Stell dir vor, du bist mein Verkäufer und ich bin dein Kunde. Mit jeder Übung
wechseln wir das Produkt bzw. den Schauplatz. Ich gebe dir zu jedem der einzelnen Produkte verschiedene Prioritäten vor, die du in deine Bedingungsfrage
einbaust, mit der du meine grundsätzliche Bereitschaft zum Kauf testest.
Produkt 1: Anbindung neuer Vertriebspartner
Priorität A: absolute Offenheit und Transparenz
Priorität B: attraktive Bestandsprovisionen
Priorität C: Gebietsschutz im Umkreis von 100 km
Deine Kaufbereitschaftstestfrage:

Produkt 2: Werthaltige Weiterempfehlungen erhalten
Priorität A: vertrauliche Behandlung der Adressdaten
Priorität B: Berichterstattung, was aus den Empfehlungen wurde
Priorität C: die Empfohlenen mit ebenso hervorragender Qualität bedienen
Deine Kaufbereitschaftstestfrage:

Produkt 3: Verkauf eines PKWs
Priorität A: 8% Nachlass
Priorität B: Probefahrt, die das gesamte Wochenende dauert
Priorität C: Lieferung muss noch vor meinem Sommerurlaub erfolgen
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Deine Kaufbereitschaftstestfrage:

Produkt 4: Einstellungsgespräch eines Bewerbers
Priorität A: Pünktlichkeit
Priorität B: Teamfähigkeit
Priorität C: flexible Arbeitszeiten
Deine Kaufbereitschaftstestfrage:

Produkt 5: Verkauf einer Einbauküche
Priorität A: Flächen müssen sich leicht reinigen lassen
Priorität B: Aufbau der kompletten Küche muss kostenfrei erfolgen
Priorität C: Alte Küche muss kostenfrei entsorgt werden
Deine Kaufbereitschaftstestfrage:

(Lösungen im Kapitel 15. Lösungen zu den Trainingsübungen, Seite 252)

164

12
Stufe 10:

Der Abschluss

10
165

12.10
STUFE 10: DER ABSCHLUSS

Stufe 10: Der Abschluss
Vielleicht hast du dir ja schon einmal die Frage gestellt: "Braucht es überhaupt
jedes Mal dieses "Ja", um verkaufen zu können? Ist dieses kleine Wörtchen tatsächlich so wichtig?" Oh ja, in der Tat. Du kannst dir vermutlich noch nicht vorstellen, wie extrem stark die emotionale und unterbewusste Bindung dieses kleinen Wörtchens ist, nicht wahr? Sie ist viel stärker, als man glaubt.
Nachdem du von deinen Kunden also ein "Ja" auf deine Bedingungsfrage erhalten hast, machst du auch noch den letzten Schritt, indem du ein zweites Mal
dein eigenes Zögern überwindest und deinen Kunden aktiv dabei unterstützt, den
Abschluss zu machen.
Immer wieder werde ich von Trainingsteilnehmern gefragt: "Carsten, wer macht
eigentlich deiner Meinung nach tatsächlich den Abschluss? Wer sorgt dafür, dass
ein Geschäft zustande kommt? Ich bin der Auffassung, dass doch mehrheitlich
der Kunde den entscheidenden Impuls für den Abschluss liefert, denn schließlich
unterschreibt doch der Kunde selbst und nicht der Verkäufer, schließlich sagt
doch der Kunde, dass er es macht, wie er es gerne haben möchte und dass er
Unterlagen, Angebote oder was sonst noch braucht! Wie denkst du darüber
Carsten?"
Mmmm, ihr sagt es selbst: Der Kunde fordert Unterlagen an, vergibt Termine,
fragt nach Einzelheiten und am Ende unterschreibt er. Doch damit der Kunde
genau diese Dinge tut, braucht es die richtige Vorbereitung, die richtigen Fragen,
die richtigen Erkenntnisse bezüglich der Wünsche und Sehnsüchte des Kunden,
das richtige Verkaufsgespräch und vor allem erfordert es die richtige Einstellung
des Verkäufers.
Es erfordert Verkäufer, die ihren Kunden helfen, die richtige Entscheidung zu
treffen, Verkäufer, die ehrlich sind und den Mut und das Selbstvertrauen besitzen,
ihren Kunden die Kaufentscheidung zu erleichtern, oftmals überhaupt erst zu ermöglichen.
Aus dieser Sicht der Dinge sage ich ganz klar: Es ist eindeutig der Verkäufer
und nur der Verkäufer es ist, der, wenn überhaupt, den Abschluss herbeiführt
und sonst keiner. Nicht der Kunde, nicht die Werbung oder die Medien, nicht
Der Nachbar oder Stiftung Warentest oder sonst irgendjemand oder irgendetwas
anderes.
Und dieses Verhalten hat Ursachen. Jeder Mensch zögert vor einer Entscheidung.
Manche Menschen zögern nur einen Augenblick lang, andere wiederum ihr
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ganzes Leben lang. Vor allem Kunden zögern, wenn es darum geht, eine mit Geld
verbundene Kaufentscheidung zu treffen. Kunden zögern auch dann, wenn sie
vom Produkt absolut überzeugt sind, wenn der Preis und die Leistung stimmen,
wenn er Lust hat, den Kauf zu tätigen, weil ihm der Verkäufer sympathisch ist
oder ihm das Design gefällt oder er das Produkt oder die Dienstleistung unbedingt braucht und diese sonst nirgends bekommen kann.
Und jetzt tritt etwas ein, was ursächlich dafür verantwortlich ist, dass so viele
Verkäufer nicht zum Zug kommen, obwohl alles stimmt. Nämlich nicht nur der
Kunde, nein auch der Verkäufer zögert. Und dieses Phänomen ist das große Übel.
Hier liegt der Knackpunkt!
Der Kunde zögert, weil er sicher gehen will, am Ende doch nicht irgendetwas
falsch zu machen, also weil er sich sicher sein möchte, dass nicht doch noch
irgendwo ein Hund begraben liegt. Aber der Verkäufer zögert lediglich, weil er
panische Angst vor einem "Nein" des Kunden hat, denn ein "Nein" würde bedeuten, dass der Verkäufer in die Einwandbehandlung gehen müsste. Und vor diesem
Schritt haben sehr, sehr viele Verkäufer höllische Angst.
Oft kommt es vor, dass du in Stufe 10, der Abschlussphase, zunächst nur einen
provisorischen Abschluss herbeiführen kannst, weil du deinem Kunden noch die
einen oder anderen Beweise schuldig bist, dass du seine wichtigsten Punkte auch
wirklich erfüllen kannst, bevor du in den Genuss des endgültigen Abschlusses
kommst.
Manchmal ist auch erst ein Kundenbesuch oder noch eine Präsentation in deinem
Büro oder sonst irgendetwas anders nötig, um definitiv abschließen zu können. Es
hängt ganz davon ab, was du anbietest. Zwischen dem ersten "Ja" deines Kunden
und dem endgültigen Vertragsabschluss können mitunter Wochen und Monate
liegen. Handelt es sich um einen Drucker, dann wirst du diesen direkt verkaufen,
sofern er vorrätig ist. Verkaufst du allerdings Häuser, sind Besichtigungen, Gutachten, Messungen, Bankgespräche und Notartermine notwendig.
Fazit: Auch auf dieser Etappe deines Verkaufsgespräches ist der Erfolg deiner
Arbeit davon abhängig, ob du ein weiteres Mal in der Lage gewesen bist, dein
eigenes Zögern zu überwinden. Deshalb beachte, dass du die folgenden Fragen,
mit denen du den Abschluss einleiten kannst, ohne Verzögerung, flüssig und
selbstbewusst stellst.
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Abschlusstechnik 1 von 12 - Die Detailtechnik
Definition:
Erläuterung:

Anwendungsbereich:

-

-

Fragestellung nach Details
Du fragst ganz gezielt nach einem Detail, das im
Zusammenhang mit der Kaufentscheidung steht und
das der Kunde ganz einfach beantworten kann
Telefonarbeit , Präsentation und persönliches Verkaufsgespräch

Ja, in diesem Fall ist ja die Gesellschaft, die ich für meinen Versicherungsvorschlag für Sie ausgesucht habe, genau die Richtige. Nun, jetzt
geht es darum: Wenn wir Sie jetzt dort versichern, sollen wir für alle
Fälle gleich eine weitere Kopie des Versicherungsscheines bei uns in den
Akten ablegen?
An welche Email-Adresse darf ich denn die Auftragsbestätigung senden?
Soll ich Ihnen einen Platz in der vordersten Reihe reservieren lassen?
Möchten Sie, dass ich Ihnen gleich noch einen Stellplatz für Ihren
Wagen reserviere?
Darf ich Ihnen zu Ihren neuen Vertragsunterlagen gleich noch einen
speziellen A4-Aktenordner schenken, damit Sie immer alles griffbereit
haben, wenn Sie es mal brauchen?

Und genau darum geht es bei dieser Abschlusstechnik. Wenn du merkst, dass
dein Kunde kaufbereit ist, also in diesem speziellen Fall positive Dinge äußert,
dann kannst du mit der Detailtechnik sehr bequem in den Abschluss gehen.
Die Wirkungsweise dieser Technik beruht darauf, dass du nicht fragst, ob er sich
aufgrund des positiven Rankings jetzt auch gleich bei dieser Versicherungsgesellschaft versichern möchte, sondern du fragst ihn ganz gezielt nach Einzelheiten,
die im Zusammenhang mit dem Versicherungsantrag und der anschließenden Polisierung stehen. Antwortet dir dein Kunde auf diese Einzelheit mit JA, dann sagt
er auch JA zum Versicherungsvertrag und somit auch JA zum Abschluss, dann
hast du verkauft.
Abschlusstechnik 2 von 12 - Die Alternativtechnik
Definition:
Erläuterung:

Anwendungsbereich:

168

Mittels Alternativen die Entscheidung herbeiführen
Du fragst nicht ob dein Kunde kaufen oder sich mit dir
treffen möchte, sondern du fragst was, wie viel oder
wann und an welchem Ort usw.…
Telefonarbeit , Präsentation und persönliches Verkaufsgespräch
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-

Gut, in dem Fall bin ich ja genau der richtige Partner für Ihre Vorhaben.
Dann liegt es jetzt nur noch an Ihnen, die Sache einmal persönlich und
mit eigenen Augen zu prüfen, bevor Sie unterschreiben. Passt Ihnen eher
der kommende Donnerstag oder der darauf folgende Dienstag jeweils 17
Uhr, um es zu prüfen? Welcher der beiden Termine passt Ihnen besser?
Soll ich Ihnen die Teilnahmebestätigung lieber per Fax oder per Post
zuschicken?
Möchten Sie zur Vorbereitung auf das Verkaufstraining lieber mein Buch
oder das Hörbuch zum Buch haben?
Wenn Sie möchten, dann können wir Ihnen zu Ihrem neuen Konto auch
eine EC-Karte oder eine VISA-Karte ausstellen. Welche der beiden Karten
ist Ihnen lieber?

Hier ganz wichtig: Du fragst nicht ob oder wann sich dein Kunde mit dir treffen
möchte, um dein Angebot zu prüfen, sondern an welchem Tag er sich mit dir
treffen möchte. Da macht es deinem Kunden enorm einfach, dir einen Termin zu
geben.
Sagt dein Kunde jetzt "Ja" zu einem der von dir vorgeschlagenen Termine, so
sagt er auch "Ja" zum Treffen und, ganz wichtig, "Ja" zum Abschluss, denn diesen hast du bereits mit deiner Fragestellung "zu prüfen, bevor Sie unterschreiben"
unterstellt und bewusst suggeriert. Also: Er muss sich jetzt nicht entscheiden, ob
er sich mit dir trefft und wann er sich mit dir trifft, sondern welcher der beiden
Termine besser passt. Mit dieser Technik stellst du dir und deinem Kunden viel
weniger Knüppel in den Weg, denn du weißt ja bereits, dass jeder erwachsene
Mensch zögert - auch dann, wenn er das Produkt, dich und alles rund um dein
Angebot gut findet. Du nimmst ihm sozusagen die Entscheidung hinsichtlich "ob"
und "wann" ab.
Abschlusstechnik 3 von 12 - Die Fragefürworttechnik
Definition:
Erläuterung:

Anwendungsbereich:

-

Fragefürwörter in Abschlussfragen
Mit Fragen, die mit so genannten "Fragefürworten"
beginnen, kannst du die Kaufbereitschaft testen und
den Abschluss auf sanfte Art einleiten
Telefonarbeit , Präsentation und persönliches Verkaufsgespräch

In Ordnung Herr Kunde. Ab wann und von welchem Konto sollen wir
denn die monatlichen Spareinlagen einziehen?
Mmmm, in Ordnung. In dem Fall ist ja mein Vorschlag genau das
Richtige für Sie. Jetzt geht es ja darum, dass diese Vorteile nicht nur auf
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-

-

dem Papier stehen, sondern dass diese Vorteile für Sie auch Wirklichkeit
werden, oder?
Deshalb meine Frage: Wie viel Geld möchten Sie monatlich ansparen?
Nun gut, die Frage ist vermutlich nicht mehr, ob Sie genau so hervorragend, wie eben besprochen, versichert sein möchten, sondern die
Frage, die sich stellt ist vielmehr die, wie viel möchten Sie denn monatlich Krankentagegeld und ab wann soll den Ihre neue Krankenversicheung laufen, Herr Fleischer?
Bis wann sollten wir die Ware geliefert haben?
Ab wann soll denn ihr neuer Vertrag laufen?

Diese Abschlusstechnik ist sehr sanft und setzt sowohl deinen Kunden als auch
dich nicht so stark unter Druck. Ihr arbeitet euch beide gemeinsam Schritt für
Schritt an den Abschluss heran. Mit jeder deiner gezielten Fragen nach Einzelheiten, die mit deinem Angebot im Zusammenhang stehen, provozierst du geschickt Kaufsignale, die dir dein Kunde mit deren Beantwortung unentwegt sendet und mit deren Hilfe du direkt in den Abschluss gehen kannst.
Abschlusstechnik 4 von 12 - Die Direkttechnik
Definition:
Erläuterung:

Anwendungsbereich:

-

-
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Direkt den Abschluss versuchen
Wenn dein Kunde Signale sendet, die dir zeigen, dass
dein Kunde kaufbereit ist, dann kannst du mit dieser
Technik direkt den Abschluss versuchen
Telefonarbeit , Präsentation und persönliches Verkaufsgespräch

Danke für Ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten. Danke für den Auftrag,
ich werde Ihnen so schnell wie möglich die entsprechenden Unterlagen
ausfertigen und zukommen lassen.
Herzlichen Dank für Ihren Auftrag. Ich werde Ihnen mit der Reservierungsbestätigung das Besprochene noch einmal bestätigen.
Ich habe mir alles wie besprochen notiert und werde dafür sorgen, dass
Sie in den nächsten Tagen die Auftragsbestätigung erhalten.
Vielen Dank für die Buchung.
Herzlichen Dank für Ihre Bestellung.
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Stufe 11: Die Schleife (Einwandbehandlung)
Normalerweise muss jetzt in Stufe 10 auch ein "Ja" kommen. Wenn nicht, dann
gibt es noch Dinge, die vergessen, übersehen oder noch nicht besprochen wurden
oder aber du bist einem weiteren Zeit-, Nerven und Wissensdieb auf die Schliche
gekommen.
In vielen Fällen wirst du auf Kunden stoßen, die zum ersten Mal in ihrem Leben
ein Verkaufsgespräch in einer derart wundervollen menschlichen Art erleben.
Vielfach werden deine Kunden von ihrem eigenen Verhalten völlig überrascht. Sie
verspüren plötzlich den Wunsch, einem im Grunde noch völlig fremden Verkäufer
bereits nach 20 Minuten eine Kaufzusage geben zu müssen.
Dieses positive Verlangen wird allerdings in der Regel von selbst installierten,
meistens längst überholten Limitierungen und Glaubenssätzen unterbrochen, was
oft in folgenden Einwände formuliert wird:
-

-

"Ich kann Ihnen keine positive Antwort geben, bevor ich ihr Angebot
nicht eingehend geprüft habe."
"Ich werde doch nicht schon im ersten Telefonat eine Entscheidung
treffen."
"Das geht mir alles viel zu schnell."
"Moment mal! So schnell schießen die Preußen nun auch wieder nicht!
Das fühlt sich alles viel zu gut an, um wahr zu sein. Sie wollen mich
doch nur festnageln und moralisch in die Pflicht nehmen. Das muss ich
mir erst genau anschauen, ob das dann wirklich so eintritt, wie sie mir
das hier am Telefon großmundig versprechen."
"Ääähhh, ich weiß nicht so recht."
"Das kommt darauf an."
"Naja, grundsätzlich schon, nur muss ich das erst noch mit meinem
Partner/Steuerberater oder Banker besprechen."
"Naja, schauen wir mal."

So oder so ähnlich hören sich auch die inneren Dialoge jener Menschen an, die
für gewöhnlich zögern, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung,
jetzt und hier einer für normale Verhältnisse immer noch recht anonymen Person
eine Kaufzusage zu erteilen, das fällt dem einen oder anderen Kunden ziemlich
schwer. Sie würden dir sehr gerne eine Zusage geben, sie fühlen sich verstanden
und zu dir hingezogen, doch ihre fest einzementierten Glaubensgrundsätze erzwingen in solchen Situationen vorprogrammierte Verhaltensweisen, die eine
rasche Entscheidung unmöglich machen auch dann, wenn wirklich alles stimmt.
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Viele dieser Menschen können ihr eigenes Zögern nicht ohne deine Unterstützung
überwinden.
Deshalb ist es äußerst wichtig, dass du immer dann, wenn du ein "Nein" oder ein
"Jein" oder eine der vorgenannten Äußerungen als Antwort bekommst, dein Verkaufsgespräch weiterführst, denn dann gibt es mit großer Sicherheit noch Dinge,
die entweder vergessen, übersehen oder noch nicht besprochen wurden oder aber
du bist einem weiteren Zeit-, Nerven und Wissensdieb auf die Schliche gekommen, der dir, auch wenn alles stimmt, niemals das "Ja" geben wird.
Es sind verschiedene Dinge, die noch zwischen Dir und dem Abschluss stehen.
Manchmal weiß noch nicht einmal dein Kunde selbst, weshalb er dir noch keine
Zusage geben möchte. In diesen Situationen ist es für alle Beteiligten hilfreich,
wenn du deinen Kunden dabei unterstützt herauszufinden, was zwischen ihm und
seiner Zusage steht. Erforsche mit ihm gemeinsam die möglichen Hinderungsgründe und decke die Hürden auf, deren Beseitigung für einen Abschluss dringend erforderlich ist. Es lohnt sich.
Mit meinen insgesamt 32 kybernetischen Einwandbehandlungstechniken stehen
dir in dieser Phase sehr wirkungsvolle Werkzeuge und Techniken zur Verfügung,
mit denen du jeden beliebigen Einwand in jeder beliebigen Verkaufssituation auf
einfache Weise behandeln kannst. Alle sind gut. Doch welche du einsetzt hängt
von dir und der jeweiligen Situation ab.
Außerdem kannst du mit meinen Einwandbehandlungstechniken die Energie aus
Einwänden direkt in einen Abschuss umwandeln. Einfacher geht es nicht mehr.
Drei der insgesamt 32 Techniken stelle ich dir hier vor.
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Einwandbehandlungstechnik 1:
Die Unterscheidungstechnik
Mit dieser Technik kannst du zunächst herausfinden, ob es sich bei der Antwort
deines Kunden um einen Einwand oder einen Vorwand handelt.
Definition:
Erläuterung:
Anwendungsbereich:

Tatsächliche Einwände von Notlügen unterscheiden
Mit dieser Technik findest du heraus, ob dein Kunde die
Wahrheit sagt, oder dich nur mit einer Antwort, die gut
klingt, zufrieden stellen will.
Telefonarbeit , Präsentation und persönliches Verkaufsgespräch

Einwand
Kunde:

Ich muss mir das erst noch genauer anschauen, bevor ich Ihnen
eine Zusage geben kann.
Isolationsfrage

Verkäufer:

Mmmm, Sie möchten also mein Angebot erst noch näher prüfen,
bevor Sie mir eine Zusage machen können, oder? Gibt es sonst
noch Gründe, außer dass Sie mein Angebot noch prüfen möchten,
die Sie davon abhalten, mir eine grundsätzliche Zusage zu geben?
Auflösung, dass es sich zunächst um einen Vorwand handelte

Kunde:

Ja, ich möchte vermeiden, die Katze im Sack zu kaufen.
Bedingungsfrage

Verkäufer:

Mit anderen Worten, wenn ich Ihnen zeigen kann und Sie sich
selbst davon überzeugen können, dass das ich Ihre wichtigsten
Punkte erfüllen kann und dies nicht nur behauptet bleibt, sondern
ganz klar und eindeutig aufgezeigt werden kann, dann werden wir
Partner in Sachen privater Altersvorsorge, nicht wahr?

Kunde:

Naja, wenn Sie mir das tatsächlich zeigen können, warum nicht?
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Definition:
Erläuterung:

Anwendungsbereich:

12.11.2
EINWANDBEHANDLUNGSTECHNIK 2: DIE ENTLOCKUNGSTECHNIK

Einwandbehandlungstechnik 2:
Die Entlockungstechnik
Kunde liefert eigene Argumente, die für den Kauf
sprechen
Mit dieser Technik stellst du deinem Kunden bestimmte
Fragen, mit deren Beantwortung er selbst Argumente
liefert, die dafür sprechen.
Telefonarbeit , Präsentation und persönliches Verkaufsgespräch

Einwand
Kunde:

Ich weiß nicht so recht. Ich gebe am Telefon bzw. im 1. Gespräch grundsätzlich noch keine Zusage.
Entlockungsfrage

Verkäufer:

- Was wäre ein Grund für Sie, mir trotzdem eine Zusage zu
geben?
- Was kann ich Ihnen zeigen, damit Sie mir trotzdem eine
Zusage geben?
- Was müsste es Ihnen bringen, damit Sie trotzdem Ja sagen?
- Unter welchen Voraussetzungen würden Sie trotzdem Ja
sagen?
- Was müsste erfüllt sein, damit Sie trotzdem Ja sagen?
- Unter welchen Umständen würden Sie mir trotzdem eine
Zusage geben?
- Sie haben vermutlich auch früher schon mal in einer solchen
Situation Ja gesagt. Was wäre heute ein Grund?
- Es interessiert mich, was Sie zu einer Zusage bewegen könnte.
- Ich frage mich, was Sie zu einer Zusage bewegen könnte.
Antwort

Kunde:

Da gibt es meiner Meinung nach überhaupt nichts, was mich
dazu veranlassen würde, ihnen eine Zusage zu geben. Ich habe
Ihnen doch gesagt, dass ich nicht gleich im ersten Gespräch
eine Zusage mache.
Entlockungsfrage, die mit sehr viel Überzeugung kommen muss!
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Und wenn es da irgendetwas gäbe, was könnte das sein?
Spinnen erlaubt! Ein Teil von Ihnen hat doch vermutlich bereits
eine Idee, oder?
Antwort

Kunde:

Naja, also wenn überhaupt, dann müsste mir ihr Angebot schon
so sehr gefallen, dass … und ich müsste mir sicher sein, dass es
sich überhaupt lohnt, in ihren Fonds zu investieren. Sie müssten
mir schon mal zeigen, dass es bei anderen Kunden schon gut
geklappt hat.
Bedingungsfrage

Verkäufer:

Mmmm, dass heißt also, wenn Sie während unseres Gespräches
mit eigenen Augen feststellen, dass Sie mit meinem Fonds viel
Sicherheit einkaufen und dabei immer noch hervorragende
Renditen erzielen und so Ihr Vermögen deutlich vermehren
können, dann würden Sie mein Angebot gerne prüfen und
auch für sich in Anspruch nehmen? Dann kommen wir in
dieser Sache zusammen, stimmts?
Antwort

Kunde:

Also, wenn sie mir das wirklich zeigen können, dass es bei
einem anderen Kunden tatsächlich funktioniert hat, dann
natürlich sehr gerne.
Antwort

Verkäufer:
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Selbstverständlich. Möchten Sie dies am kommenden Montag 18
Uhr oder am Donnerstag gegen 14 Uhr prüfen?

12

Einwandbehandlungstechnik 3:

Die Rückwärts-

113

technik

179

12.11.3
EINWANDBEHANDLUNGSTECHNIK 3: DIE RÜCKWÄRTSTECHNIK

Einwandbehandlungstechnik 3:
Die Rückwärtstechnik
Definition:
Erläuterung:

Anwendungsbereich:

Zurück in die Erkundung der Bedürfnisse, Wünsche,
Träume, Ängste
Egal, immer dann, wenn dein Verkaufsgespräch ins
Stocken gerät, dann kommst du mit genau dieser
Technik immer einen Schritt weiter.
Telefonarbeit , Präsentation und persönliches Verkaufsgespräch

Einwand
Kunde:

Schauen wir mal, was Sie mir bieten können und dann sehen
wir weiter.
Erkundungsfrage

Verkäufer:
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- Mmmm, Sie sind also der Meinung derzeit kein Geld zu haben, dass Sie in eine private Zusatzkrankenversicherung investieren können. Das Sie mir sagen, " Schauen wir mal, was Sie
mir bieten können und dann sehen wir weiter.", zeigt mir, dass
wir irgendetwas noch nicht besprochen haben. Was haben wir
noch nicht besprochen?
- Das Sie mir sagen, " Schauen wir mal, was Sie mir bieten
können und dann sehen wir weiter.", signalisiert mir, dass wir
uns noch nicht alles angeschaut haben. Was haben wir uns
noch nicht gründlich genug angeschaut? Was ist es?
- In dem Fall gibt es noch wichtige Dinge, die wir noch nicht
besprochen haben. Welche wichtigen Dinge sind es, die Sie
noch zögern lassen?
- Vermutlich gibt es wichtige Dinge, die ich noch nicht weiß.
Was für wichtige Dinge sind das?
- Warum können Sie mir noch keine Zusage geben?
- Ihre Aussage "Schauen wir mal, was Sie mir bieten können
und dann sehen wir weiter." sagt mir, dass es möglicherweise
noch wichtige Dinge gibt, nach denen ich Sie noch nicht
gefragt habe. Welche wichtigen Dinge sind das?
- Ihre Reaktion gibt mir zu verstehen, dass möglicherweise noch
Unklarheiten bestehen, auf die wir noch einmal in Ruhe ein-

12.11.3
Antwort
Kunde:

Naja, eigentlich möchte ich mir erst noch andere Angebote
anschauen und mich dann erst entscheiden, welches der Angebote ich annehme.
Bedingungsfrage

Verkäufer:

Mmmm, falls Sie während unseres Gespräches selbst feststellen,
dass mein Angebot in Bezug auf den Preis und die Leistung
besser ist, als all die anderen Angebote, dann machen sind wir
beide im Geschäft, oder?
Antwort

Kunde:

Ja, dann steht einer Zusammenarbeit nichts im Weg.

EINWANDBEHANDLUNGSTECHNIK 3: DIE RÜCKWÄRTSTECHNIK

gehen sollten. Welche Unklarheiten sind es?
- Ich vermute, dass Sie in der Vergangenheit schon öfter einmal
Versicherungen abgeschlossen haben, wenn die Rahmenbedingungen für Sie in Ordnung waren. Welche Rahmenbedingungen müssen dieses Mal erfüllt sein, damit Sie ja sagen?
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Stufe 12: Das Ziel - der endgültige Abschluss
Viele deiner Kunden werden dir auf diese Weise doch noch ein "Ja" geben. Du
hast ihnen die Zusage leicht gemacht, weil du ihnen Brücken gebaut hast.
Jetzt bist du auch an einem Punkt angelangt, an dem du Schnüffler, die es nicht
wirklich ernst mit dir meinen, ohne Probleme erkennen kannst. Dank deiner geschickten und zielstrebigen Fragetechniken sollte jetzt auch der letzte Zeit-, Nerven und Wissensdieb erkannt haben, dass du nicht mit dir spielen lässt.
Mit deinen gezielten Fragen hast du bis dahin noch unentdeckten Schnüfflern
extrem gründlich auf den Zahn gefühlt. Wer jetzt immer noch nicht bereit ist, dir
ein "Ja" zu geben, bei dem ist, wie der Volksmund hier so schön sagt, vermutlich
etwas faul, den kannst du getrost fallen lassen.
Über einen kleinen Umweg, der Stufe 11, in der du mögliche Einwände wirkungsvoll behandelst, bist du nun doch noch an deinem Ziel angelangt, dem endgültigen Abschluss. Gehe einfach zurück in die Stufe 10 und versuche den Abschluss
jetzt einfach noch einmal.
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Beispiel A: Gewinnung neuer Vertriebspartner
Vor einiger Zeit wurde ich von einer süddeutschen Fondsgesellschaft beauftragt,
für die Vermarktung eines Immobilienfonds neue Vertriebspartner zu gewinnen,
die bereits erfolgreich und selbständig arbeiten und etwas vom Verkaufen verstehen.
In den darauf folgenden 6 Monaten galt es also, verstärkt Makler, Finanzdienstleister und branchennahe Verkäufer aufzuspüren und diese von den Fondskonzeptionen meines Auftraggebers zu überzeugen. Mein Auftraggeber bestand seinerzeit darauf, bei der Ansprache der in Frage kommenden Personen nach seinem
"altbewährten Konzept" vorzugehen. Das gestaltete sich viel schwieriger als zunächst angenommen, ich war aber keineswegs überrascht darüber. Nach nur wenigen Tagen nämlich hatte sich herausgestellt, dass wir nicht nur ein Fondsanbieter von tausenden waren, nein, ich musste zudem feststellen, dass ausnahmslos alle auf dem Markt agierenden Anbieter mit den immer wiederkehrenden
gleichen Methoden und Argumenten versuchten, das Interesse ihrer Gesprächspartner dafür zu wecken, doch deren Fonds mitzuverkaufen.
Gerade die "alten Hasen", die einerseits über sehr viel Verkaufserfahrung verfügten und sich andererseits bereits sehr erfolgreich in der Branche etabliert hatten,
waren besonders skeptisch und wenig offen für unsere Offerten. Mit der von
meinem Auftraggeber bislang angewandten Sprache fanden wir, wenn überhaupt,
nur sehr selten Zugang zu den Guten der Branche. Oftmals mussten wir uns mit
Aussagen herumschlagen wie: "Ich habe bereits mehr Produkte in meinem
Schrank, als ich je verkaufen kann.", oder "Das sagen sie doch alle. Jeder ist der
beste. Jeder behauptet, er verfüge über die sicherste Fondskonzeption am Markt
und verspricht fantastische Gewinne." oder auch noch andere heftige Äußerungen
wie: "Das mag ja alles schön und gut sein, doch am Ende stehen wir unseren
Anlegern gegenüber in der Haftung. Meistens lösen sich dann die sauberen
Fondsanbieter in Luft auf und wir Makler stehen allein mit den Problemen da
und müssen unseren Anlegern erklären, was passiert ist.".
Doch gerade diese skeptischen Vermögensberater waren es, für die sich mein
Auftraggeber besonders stark interessierte.
Nun, meine Aufgabe bestand also darin, mit einer völlig andersartigen Vorgehensweise die Aufmerksamkeit der "alten Hasen" auf die Fonds meines Auftraggebers
zu lenken. Auf die gleiche Art jedenfalls kamen wir ganz offensichtlich nicht
weiter.
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Nach drei Wochen bereits stellte ich das gesamte Akquisitionsprogramm auf meine kybernetische 12-Stufen-Technik um, und zwar mit erstaunlichem Erfolg. Das
folgende Beispiel gibt sinngemäß den Inhalt vieler auf diese Weise geführten Gespräche wieder, mit denen binnen der nächsten 5 Monate insgesamt 126 neue
verkaufsstarke und erfahrene Hasen für den Mitvertrieb der Fondsanteile meines
Auftraggebers gewonnen werden konnten.
Beyreuther:

(das Telefon klingelt) Süddeutsche Fondsgesellschaft (Name geändert) - Carsten Beyreuther. Guten Tag Herr Schmidt. Schön,
dass man nicht lange herumprobieren muss, um gleich den Chef
am Telefon zu haben. Freue mich.

Schmidt:

Guten Tag Herr Beyreuther. Um was geht es denn?

Beyreuther:

Nun, ich rufe im Namen der Süddeutschen Fondsgesellschaft an,
mit dem Ziel, neue Vermögensberater für die Mitvermarktung
unseres Fonds zu interessieren.

Schritt 1: Gesprächsatmosphäre aufwärmen und Vertrauen aufbauen

186

Beyreuther:

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie fast täglich von
Fondsinitiatoren angerufen werden, die möchten, dass sie deren
Produkte mitverkaufen, nicht wahr?

Schmidt:

Das können Sie laut sagen. Man wird ja regelrecht bombardiert.

Beyreuther:

Vermutlich ist man immer schnell dabei, großmundige Versprechen abzugeben, mit denen man Ihre Aufmerksamkeit gewinnen
will, oder?

Schmidt:

Naja, in der Regel behaupten alle immer das gleiche. Dass Sie
sicher sind und der Makler keine Haftung hat und solche Dinge
eben.

Beyreuther:

Sagen Sie mal, kommt es Ihnen da nicht auch manchmal so vor,
als ob es da auch eine ganze Menge schwarzer Schafe gibt, die
auf diese Weise über ihre Fehler gezielt hinwegtäuschen
möchten? Wissen Sie Herr Schmidt, ich wäre jetzt überhaupt
nicht überrascht, wenn Sie gerade aus diesem Grund besonders
genau prüfen, mit wem Sie sich künftig einlassen, weil Sie
Möglicherweise ja schon genügend gute Produkte in Ihrer
Schreibtischschublade liegen haben, die sich bereits bewährt
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haben. Und da nimmt man nur noch sehr selten neue Produkte
auf, nur dann, wenn es sich wirklich lohnt, stimmts?
(Ich zeige Herrn Schmidt, dass wir auf der gleichen Wellenlänge
liegen und uns sehr ähnlich sind. Ich hole mir mehrmals seine
Zustimmung. Er beginnt, mir zu vertrauen und sich zu öffnen)
Schmidt:

Sicher, wer geht schon gerne neue Risiken ein. Gerade in der
heutigen Zeit. Da bleibt man lieber bei seinen bisherigen
Anbietern, denn da weiß man wenigstens, was man hat.

Schritt 2: Sagen, um was es geht und Bedürfniserkundung einleiten, indem
du attraktive Vorteile in Aussicht stellst
Beyreuther:

Genau das ist der Grund meines Anrufes Herr Schmitt. Sie sind
möglicherweise neuen Produkten gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen, möchten nur sicher sein, dass alles in Ordnung ist.
Damit Sie in uns einen zuverlässigen, erfahrenen, seriösen, gewissenhaften und freundschaftlichen Partner finden, dessen
langjährige überdurchschnittlich hohen Renditen nicht nur auf
großen Worten, sondern auf echtem Können fußen, und mit
dem Sie und vor allem Ihre Anleger unterm Stich super fahren
und vor allem über Jahre hinaus Ruhe haben, möchte ich Ihnen
noch ein paar Fragen stellen. Ist es gestattet, noch ein paar Fragen zu stellen, Herr Schmidt?
(Herr Schmidt fühlt sich ernst genommen und verstanden, weil
mir seine Werte wichtig sind. Ich bauen noch mehr Vertrauen
auf.)

Schmidt:

Na gut, dann fragen Sie.

Schritt 3: Mit der nächsten Frage gehst du konkret in Richtung Ziel und
beginnst mit deiner Bedürfniserkundung
Beyreuther:

Lieber Herr Schmitt, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie sich heute
mit mir gemeinsam dazu entschließen, Ihren Anlegern und Kunden künftig auch unsere Fonds anzubieten?

Schmidt:

Der Initiator muss über eine langjährige Erfahrung am Markt
verfügen.

Beyreuther:

Mmmm, über eine langjährige Erfahrung muss der Initiator verfügen. Gut, wir sind seit über 15 Jahren am Markt.
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(Durch mein " Mmmm" und das wortwörtliche Wiederholen seiner Aussage schaffe ich Gesprächspuffer, die für Ruhe und
Harmonie sorgen, das Gespräch abrunden. Herr Schmidt spürt,
dass ich ihn verstehe und sein Vertrauen in mich wächst.)
Schritt 4: Mit weiteren Erkundungsfragen gehst du in die Tiefe und ermunterst deinen Kunden, dir weitere Wünsche und Bedürfnisse
mitzuteilen.
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Beyreuther:

Mmmm, lieber Herr Schmitt, was ist Ihnen sonst noch wichtig,
wenn Sie sich künftig auch unsere Fonds anzubieten?

Schmidt:

Also mir ist außerdem wichtig, dass der Initiator seine bisherigen Zahlen ungeschönt und transparent offen legen muss, mit
allem Drum und Dran, wenn Sie wissen, was ich meine.

Beyreuther:

Mmmm. Haben wir.

Schmidt:

Na und dann muss ich die Gewissheit haben, dass die Personen,
die hinter dem Fonds stehen, absolut sauber sind. Also ich will
den Hintermännern auf den Zahn fühlen.

Beyreuther:

Mmmm, die Hintermänner müssen sauber sein. Auch die Seriosität der Verantwortlichen werden wir Ihnen lückenlos nachweisen, Herr Schmidt. Gibt es sonst noch Dinge, die keinesfalls vergessen werden dürfen, Herr Schmidt?

Schmidt:

Ja die gibt es. Und zwar sollte die jährliche Ausschüttung
mindestens über 5% nach Steuern liegen.

Beyreuther:

Mmmm, ich notiere mir - jährliche Ausschüttung mindestens
5% nach Steuern. In diesem Punkt liegen wir ganz vorn. Gibt
außerdem Dinge, die berücksichtigt werden sollen?

Schmidt:

Ja, da wäre dann noch etwas. Und zwar sollte der Anbieter seit
der Firmengründung die Ergebnisse der initiierten oder platzierten Fonds konsequent und transparent veröffentlicht haben und
außerdem per Saldo eine positive Leistungsbilanz mit einem
weitgehend ausgeglichenen Soll-Ist-Ergebnis ausweisen, also seine "Versprechen" bislang weitgehend eingehalten haben.

Beyreuther:

Mmmm, Anbieter sollte seit seiner Firmengründung die Ergeb-
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nisse seiner initiierten oder platzierten Fonds konsequent und
transparent veröffentlicht haben und außerdem per Saldo eine
positive Leistungsbilanz mit einem weitgehend ausgeglichenen
Soll-Ist-Ergebnis ausweisen können, also beweisen können, dass
er seine "Versprechen" bislang weitgehend eingehalten hat. Habe
ich Sie da richtig verstanden Herr Schmidt?
Schmidt:

Ja, da haben sie mich genau richtig verstanden, Herr Beyreuther.

Beyreuther:

In Ordnung, wir sind einer von nicht mal 25 Anbietern, die
genau in diesem Punkt besonders häufig von der Fachpresse
gelobt werden. Gibt es sonst noch Dinge, die keinesfalls
vergessen werden dürfen, Herr Schmidt?

Schmidt:

Die Investitionspläne müssen durchweg eingehalten worden und
Rückabwicklungen oder Auflösungen von Fonds sollten stets
sauber und sogar mit Überschüssen durchgeführt worden sein.

Beyreuther:

Mmmm, in Ordnung, also habe ich Sie richtig verstanden: Die
Investitionspläne des Initiators müssen durchweg eingehalten
worden und Rückabwicklungen oder Auflösungen von Fonds
sollten stets sauber und sogar mit Überschüssen durchgeführt
worden sein, ja?

Schmidt:

Ganz genau so ist es!

Beyreuther:

Unsere Investitionspläne haben wir stets eingehalten und darauf
sind wir sehr stolz Herr Schmidt. Hat es sonst noch Dinge, die
Ihnen wichtig sind?

Schmidt:

Ja, ihre Leistungsbilanz sollte außerdem vollständig und testiert
und die Überschüsse im Hinblick auf die Marktentwicklung vergleichsweise hoch sein. Ausschüttungen dürften keine reduzierten Reserven oder "Sonderumlagen" gegenüberstehen.

Beyreuther:

Ja, da verweisen wir immer wieder gerne auf unsere ausgezeichnete aktuelle DFI-Leistungsbilanzanalyse, die uns wieder einmal
Bestnoten verleiht. Herr Schmidt, was muss sonst noch beachtet
werden?

Schmidt:

Mmmm, das war es eigentlich. Mir fällt im Moment nichts
weiter ein.
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(Auch hier stelle ich vor jede meiner Antworten ein "Mmmm"
und zeige damit, dass ich Verständnis für seine Bedürfnisse
habe. Das Vertrauen wächst weiter an.)
Schritt 5: Mit gezielten Fragen hinterfragst du jetzt eventuelle Unklarheiten
Beyreuther:

Herr Schmitt, Sie erwähnten vorhin, dass Ihnen wichtig ist, dass
der Initiator in der Vergangenheit die Investitionspläne des Initiators durchweg eingehalten und Rückabwicklungen oder Auflösungen von Fonds stets sauber und sogar mit Überschüssen
durchgeführt hat. Was genau meinen Sie mit "durchweg eingehalten" und mit was genau verstehen Sie unter "sauber"?

Schmidt:

Naja, ich meine damit, dass mindestens 85% der geplanten
Investitionen auch tatsächlich vollzogen werden konnten und
nicht nur Kapital eingesammelt wird, was nicht eingesetzt werden kann und dann keine Rendite erwirtschaftet. Und mit sauber meine ich, dass kein Anleger bei eine Rückabwicklung auch
nur einen Euro Schaden erlitten haben darf.

Beyreuther:

Aha, da bin ich beruhigt, dass Sie das sagen, weil wir in diesem
Punkt bislang eine für heutige Verhältnisse vergleichsweise beeindruckend faire Geschäftspolitik leben. In den vergangenen 15
Jahren sind wir noch keinem einzigen Anleger auch nur einen
Cent schuldig geblieben, ganz im Gegenteil: Für überwiegend
ostdeutsche Objekte sind unsere bisherigen Ausschüttungen
noch vergleichsweise sehr hoch.
(Hier gebe ich Herrn Schmidt das Gefühl, dass ich seine
ganz genau verstehen möchte, um keinen Fehler zu machen. Er
fühlt sich noch mehr verstanden und sein Vertrauen in meine
Person wächst.)

Gefühle

Schritt 6: Untermauere das bislang Notierte mit Ideen, Fachwissen, Aspekten
und Vorschlägen
Beyreuther:
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Herr Schmidt, vielen unserer Vermittler war in diesem Zusammenhang sehr wichtig, dass ihre Anleger und Kunden durch ein
in dieser Branche einmaliges Ausschüttungswahlrecht die Sparform, Spardauer sowie das Ausschüttungsverhalten selbst zu bestimmen können. Ist das auch für Sie ein wichtiges Kriterium,
Herr Schmidt?

12.13
Jawohl, das ist ja sehr interessant. Wenn das geht, dann sehe
ich da entscheidende Vermarktungsvorteile für mich. Ja, das ist
mir auch wichtig.

Beyreuther:

Viele Vermittler legen in der heutigen Zeit Wert darauf, dass
gerade in Fällen unvorhersehbarer Arbeitslosigkeit, Krankheit
oder Scheidung, die monatlichen Sparraten zinslos ausgesetzt
werden können. Ist dies auch für Sie ein wichtiger Punkt?

Schmidt:

Ja, das ist sehr interessant für mich.

Beyreuther:

Besondere Aufmerksamkeit legten bislang viele Vermittler auf
die Zertifizierung unserer Fonds durch das Bundesaufsichtsamt
für Finanzdienstleistungen. Trifft das auch für Sie zu, Herr
Schmidt?

Schmidt:

Selbstverständlich, jetzt wo Sie es erwähnen. Ganz sicher, denn
Produkte ohne dieses Zertifikat nehme empfehle ich meinen
Kunden grundsätzlich nicht mehr.

Beyreuther:

Immer wieder werde ich von unseren Vermittlern darauf angesprochen, dass sich die 14-tägige Auszahlung der Provisionen
großer Beliebtheit erfreut. Auch die Zahlung einer laufenden
Bestands- und Pflegeprovision in Höhe von jährlich 1%, ausgegangen vom jeweiligen Überschussanteil hat bislang jeden
unserer Vermittler schwer begeistert. Wie sieht es da bei Ihnen
aus, Herr Schmidt?

Schmidt:

Nun gut, das mit der 14-tägigen Provisionsauszahlung ist eher
weniger bedeutend für mich, doch die Zahlung einer Bestandsprovision ist selbstverständlich ohne jeden Zweifel eine gute Angelegenheit.
(Durch meine gezielten Vorschläge und Ideen erhöhe ich die
Wertanmutung meiner Person und meiner Angebote. Herr
Schmidt erkennt mehr und mehr die Vorteile, die eine Partnerschaft mit unserem Unternehmen mit sich bringen werden.)

BEISPIEL A: GEWINNUNG NEUER VERTRIEBSPARTNER

Schmidt:

Schritt 7: Fasse alle Antworten noch einmal zusammen und wiederhole sie
anschließend noch einmal
Beyreuther:

Lieber Herr Schmidt, ich habe mir jetzt eine ganze Reihe wichtiger Dinge notiert. Damit am Ende nichts vergessen werden
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kann, liegt mir sehr viel daran, all diese Punkte noch einmal
zusammenzufassen und noch einmal mit Ihnen gemeinsam
durchzugehen. Und Sie geben mir zu jedem der einzelnen
Punkte noch einmal ein kurzes OK. Ist das so in Ordnung für
Sie, Herr Schmidt?
Schmidt:

Gut, dann legen Sie mal los.

Beyreuther:

Ich fasse nun kurz zusammen, was Ihnen bei einer Zusammenarbeit mit unserem Hause wichtig ist.
-

-

-

-
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Sie legen Wert auf eine langjährige Erfahrung des
Initiators
Sie möchten sicher gehen, dass der Initiator seine
bisherigen Zahlen ungeschönt und transparent offen
gelegt hat
Ihnen ist wichtig, dass die Personen, die hinter dem
Fonds stehen, absolut sauber sind
die jährliche Ausschüttung sollte mindestens über 5%
nach Steuern liegen
Ihnen ist wichtig, dass der Anbieter seit seiner Firmengründung die Ergebnisse der initiierten oder platzierten
Fonds konsequent und transparent veröffentlicht hat
und außerdem per Saldo eine positive Leistungsbilanz
mit einem weitgehend ausgeglichenen Soll-Ist-Ergebnis
ausweisen kann, also seine "Versprechen" bislang weitgehend eingehalten hat
Ihnen ist auch wichtig, dass die Investitionspläne
durchweg eingehalten wurden und Rückabwicklungen
oder Auflösungen von Fonds stets sauber und sogar
mit Überschüssen durchgeführt wurden
Sie schätzen es, wenn die Leistungsbilanz unseres
Unternehmens vollständig und testiert vorgelegt werden
kann und die Überschüsse im Hinblick auf die Marktentwicklung vergleichsweise hoch ausfielen und Ausschüttungen keinesfalls reduzierten Reserven oder gar
"Sonderumlagen" gegenüberstehen mit anderen Worten,
dass mindestens 85% der geplanten Investitionen auch
tatsächlich vollzogen werden konnten und nicht nur
Kapital eingesammelt wurde, was anschließend nicht
eingesetzt werden konnte und ohne Rendite zu erwirtschaften nutzlos herumliegt. Und mit sauber möchten
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sie zum Ausdruck bringen, dass kein Anleger bei eine
Rückabwicklung auch nur einen Euro Schaden erlitten
haben darf
Dann legen Sie auch noch Wert auf das Ausschüttungswahlrecht, indem Ihre Anleger die Sparform, Spardauer sowie das Ausschüttungsverhalten selbst
bestimmen kann.
Dann legen sie außerdem Wert darauf, dass Ihre
Anleger in Fällen unvorhersehbarer Arbeitslosigkeit,
Krankheit oder Scheidung, die monatlichen Sparraten
zinslos aussetzen können
Und Ihnen ist besonders wichtig, dass unsere Fonds
eine Zertifizierung durch das Bundesaufsichtsamt für
Finanzdienstleistungen vorweisen können
Zu guter Letzt soll nicht vergessen werden, dass Ihnen
unsere Gesellschaft Ihre 14-tägige Provisionen, doch vor
allem eine laufende Bestands- und Pflegeprovision in
Höhe von jährlich 1%, ausgegangen vom jeweiligen
Überschussanteil, ausbezahlt
(Das Wiederholen aller Punkte verstärkt noch einmal das Vertrauen zu dir und das gute Gefühl deines Gesprächspartners,
dass du seine Bedürfnisse ernst nimmst. Es gibt Situationen, in
denen dein Kunde in dieser Phase noch Ergänzungen vornimmt.
Nimm diese Punkte einfach in die Liste auf, doch selbst erfrage
bitte keine weiteren Dinge.)
Schritt 8: Finde als nächstes heraus, was sein wichtigster oder seine
wichtigsten Punkte sind, also wo er seine Prioritäten setzt
Beyreuther:

Gut, Herr Schmidt. Welche dieser Punkte haben Priorität für
Sie?

Schmidt:

Naja, am liebsten alle. Ja, eigentlich sind mir alle Punkte
ziemlich wichtig.

Beyreuther:

Herr Schmidt, angenommen, Sie könnten sich einen, zwei, drei
oder auch mehr Punkte aussuchen, mit denen Sie ganz besonders zufrieden sein möchten. Welche Punkte würde das betreffen?

Schmidt:

Naja, wenn Sie mich so fragen. - die jährliche Ausschüttung
über 5% nach Steuern
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-

-

per Saldo eine positive Leistungsbilanz mit einem
weitgehend ausgeglichenen Soll-Ist-Ergebnis
die vollständige und testierte Leistungsbilanz
dass meine Kunden in Fällen unvorhersehbarer Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Scheidung, die monatlichen
Sparraten zinslos aussetzen können
und die Zertifizierung durch das Bundesaufsichtsamt
für Finanzdienstleistungen.

Schritt 9: Nachdem dir die Prioritäten bekannt sind, testest du die Kaufbereitschaft und holst dir eine grundsätzliche Kaufabsichtserklärung
Beyreuther:

Lieber Herr Schmidt, Gesetzt den Fall, Sie stellen bei der Prüfung der Unterlagen für sich selbst fest, dass ich Ihre wichtigsten Punkte, also die jährliche Ausschüttung von mehr als 5%
nach Steuern, die per Saldo positive Leistungsbilanz mit einem
weitgehend ausgeglichenen Soll-Ist-Ergebnis, die vollständige
und testierte Leistungsbilanz, die Zahlungsferien in Fällen unvorhersehbarer Arbeitslosigkeit usw. sowie die Zertifizierung durch
das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen zu Ihrer absoluten Zufriedenheit erfüllen kann, sind wir dann Partner?
(Mit dieser Bedingungsfrage demonstriere ich, dass ich Verständnis für sein Bedingungen habe, ihn verstehe und respektiere und natürlich auch in der Lage bin, sofort und zwar zu
seiner vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.)

Schmidt:

Ja, dann werde ich Ihren Fonds mit anbieten und meinen
Klienten empfehlen, Ihren Fonds als geeignete Kapitalanlage zu
zeichnen.

Schritt 10: In 8 von 10 Fällen bekommst du jetzt auch ein "Ja" von deinem
Kunden. In diesem Fall kannst du jetzt provisorisch oder definitiv
abschließen.
Beyreuther:
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Gut, in dem Fall sind wir ja genau der richtige Partner für Sie.
Damit Sie sich selbst ein verlässliches Bild machen können
schlage ich vor, dass wir uns die Unterlagen in einem persönlichen Gespräch ansehen. Passt Ihnen eher der kommende
Donnerstag oder der darauf folgende Dienstag, jeweils 17 Uhr,
um es zu prüfen? Welcher der beiden Termine findet Ihre Zustimmung?
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Schmidt:

Na, dann lieber gleich am Donnerstag 17 Uhr.

Schritt 11: Manchmal gibt es Dinge, die zwischen dir und der Zusage deines
Kunden stehen. Mit geeigneten Einwandbehandlungstechniken
räumst du diese Hindernisse aus dem Weg.
Beyreuther:

Lieber Herr Schmidt, Gesetzt den Fall, ich kann Ihre wichtigsten
Punkte zu Ihrer absoluten Zufriedenheit erfüllen, sind wir dann
Partner?

Schmidt:

Mmmm, das kann ich Ihnen nicht sagen.

Beyreuther:

Mmmm (sehr nachdenkliche Stimme) - das können Sie mir nicht
sagen. (Bestimmend) In dem Fall gibt es noch wichtige Dinge,
die wir noch nicht besprochen haben. Was für Dinge sind das?

Schmidt:

(leicht verlegen, sich räuspernd) Nun, wissen Sie, ich möchte mir
ganz gerne erst Ihre Unterlagen genauer ansehen, bevor ich
Ihnen eine verbindliche Zusage mache.

Beyreuther:

Mmmm (nachdenklich), Sie möchten sich gerne noch unsere
Unterlagen ansehen, bevor Sie mir eine Zusage geben.
(deutlicher) Gibt es sonst noch Gründe, außer das Sie sich erst
noch unsere Unterlagen ansehen möchten, die Sie zögern lassen,
mir eine Zusage zu geben, Herr Schmidt?

Schmidt:

Nein, sonst gibt es keine weiteren Gründe. (leicht verlegen, sich
räuspernd)

Beyreuther:

Mit anderen Worten, wenn Sie meine Unterlagen prüfen und
für sich selbst feststellen können, dass die Dinge, die wir heute
gemeinsam besprochen haben nicht nur behauptet wurden,
sondern ganz klar aufgezeigt werden und Ihren Bedingungen
entsprechen, dann sind wir Partner, Herr Schmidt?

Schmidt:

Ja, dann sind wir Partner.

Schritt 12: Gehe jetzt in den endgültigen Abschluss oder trenne an diesem
Punkt, sofern erforderlich, die Spreu vom Weizen!
Beyreuther:

Gut, in dem Fall geht es ja nun nur noch darum, dass ich Ihnen
diese Unterlagen zeige, damit Sie sich auch persönlich überzeugen können. Deshalb meine Frage: Passt Ihnen der kommen-
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de Freitag oder eher der darauf folgende Montag, jeweils 15
Uhr, besser?
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Schmidt:

Nun, der Freitag wäre schon in Ordnung. 17 Uhr sagten Sie?

Beyreuther:

Ja, 17 Uhr.

Schmidt:

Gut, dann kommenden Freitag, 17 Uhr. Ich habe mir den Termin
vorgemerkt Herr Beyreuther.

12

Beispiel B:
Empfehlungsnahme

14
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Beispiel B: Empfehlungsnahme
Beyreuther:

(das Telefon klingelt) Carsten Beyreuther von beyreutherTRAINING, guten Tag Herr Rosenfeld.

Rosenfeld:

Guten Tag Herr Beyreuther. Was gibt es denn?

Beyreuther:

Nun, ich rufe Sie heute an, weil Sie mir seit Jahren das Vertrauen aussprechen und einer meiner zufriedensten Kunden sind.

Schritt 1: Gesprächsatmosphäre aufwärmen und Vertrauen aufbauen
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Beyreuther:

Herr Rosenfeld, vermutlich kennen Sie als Unternehmer das
Problem, dass man in der heutigen Wettbewerbssituation immer
mehr darauf angewiesen ist, wertvolle Empfehlungen zu erhalten, oder?

Rosenfeld:

Ja, das kann ich sehr wohl bestätigen. Ohne Empfehlungen läuft
ja heutzutage so gut wie gar nichts mehr.

Beyreuther:

Dass auch Sie Ihren Verkäufern immer wieder ans Herz legen:
"Und vergesst bitte nicht: Lasst euch Empfehlungen von euren
zufriedenen Kunden geben, um die Umsätze von morgen zu
sichern!" liegt möglicherweise daran, dass Sie sehr gut wissen,
wie wertvoll diese Kontakte sind, nicht wahr?

Rosenfeld:

Ja, ich sage meinen Leuten immer: "Eine Empfehlung ist die
Währung eines zufriedenen Kunden, mit der er dich bezahlt.".

Beyreuther:

Haben Sie nicht manchmal auch das Gefühl, dass sich Verkäufer
generell viel zu selten Weiterempfehlungen holen?
(Ich zeige Herrn Rosenfeld, dass wir auf der gleichen Wellenlänge liegen und uns sehr ähnlich sind. Ich hole mir mehrmals
seine Zustimmung. Er beginnt, mir zu vertrauen und sich zu
öffnen)

Rosenfeld:

Sicher, welcher Verkäufer geht schon gerne nach einer Unterschrift noch einmal auf seinen Kunden zu und zieht sich Empfehlungen. Das macht doch heute kaum noch jemand. Meistens
fällt denen ja die Anspannung wie eine schwere Last von ihren
Schultern, dann nichts wie raus, erst einmal eine Zigarette anzünden, dann tief Luft holen.
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Schritt 2: Sagen, um was es geht und Bedürfniserkundung einleiten, indem
du attraktive Vorteile in Aussicht stellst
Beyreuther:

Genau aus diesem Grund rufe ich Sie nämlich heute an. Auch
ich bin immer wieder darauf angewiesen, neue sympathische
und wertvolle Menschen wie Sie kennen zu und an meine Existenz von morgen zu denken. Damit ich Ihre Freunde und Bekannte optimal beraten kann und Sie die Früchte und die Anerkennung für Ihre Empfehlungen genießen können und all Ihre
anderen Interessen in diesem Zusammenhang voll und ganz gewahrt bleiben, liegt mir am Herzen, dass ich Ihnen vorab noch
ein paar Fragen stelle. Ist es gestattet, noch ein paar Fragen zu
stellen, Herr Rosenfeld?
(Herr Rosenfeld fühlt sich ernst genommen und verstanden, weil
mir seine Werte wichtig sind. Ich bauen noch mehr Vertrauen
auf.)

Rosenfeld:

Ja, warum nicht?

Schritt 3: Mit der nächsten Frage gehst du konkret in Richtung Ziel und
beginnst mit deiner Bedürfniserkundung
Beyreuther:

Lieber Herr Rosenfeld, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie mich an
einen oder mehrere Ihrer Freunde, Kollegen oder Bekanten weiterempfehlen?

Rosenfeld:

Naja, Sie müssen sich mindestens genau so sehr bemühen, wie
Sie sich um mich bemühen, wenn nicht noch stärker. Sie wissen
ja, mein Ruf und so.

Beyreuther:

Mmmm, also ich muss mich mindestens genau so sehr um diese
Menschen kümmern, wie ich mich um Sie selbst kümmere, wenn
möglich sogar noch besser. Das kann ich Ihnen mit bestem Gewissen zusichern.
(Durch mein " Mmmm" und das wortwörtliche Wiederholen seiner Aussage schaffe ich Gesprächspuffer, die für Ruhe und
Harmonie sorgen, das Gespräch abrunden. Herr Rosenfeld spürt,
dass ich ihn verstehe und sein Vertrauen in mich wächst.)

Schritt 4: Mit weiteren Erkundungsfragen gehst du in die Tiefe und ermunterst deinen Kunden, dir weitere Wünsche und Bedürfnisse
mitzuteilen.
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Beyreuther:

Mmmm, lieber Herr Rosenfeld, was ist Ihnen sonst noch wichtig,
wenn Sie mich weiterempfehlen?

Rosenfeld:

Also mir ist außerdem wichtig, dass Sie mich zu jedem Kontakt,
den ich Ihnen mache, auf dem Laufenden halten.

Beyreuther:

Mmmm.

Rosenfeld:

Na und dann lege ich Wert darauf, dass Sie sich stets auf mich
direkt beziehen.

Beyreuther:

Mmmm, stets auf Sie direkt Bezug nehmen, in Ordnung. Gibt es
sonst noch Dinge, die Ihnen am Herzen liegen, Herr Rosenfeld?

Rosenfeld:

Ja, und zwar wäre es nicht schlecht, wenn ich für jede Empfehlung eine schicke Erfolgsprovision von Ihnen gezahlt bekäme.

Beyreuther:

Gut, notiere ich mir - eine schicke Erfolgsprovision. Gibt es
außerdem Dinge, die berücksichtigt werden müssen, Herr
Rosenfeld?

Rosenfeld:

Ja, da wäre dann noch etwas. Und zwar wäre ich sehr froh,
wenn Sie nicht jedem erzählen würden, dass ich bei Ihnen
größere Beträge angelegt habe. Sie wissen schon, es gibt auch
hin und wieder mal Neider.

Beyreuther:

Habe ich Sie richtig verstanden: dass Sie bei mir größere
Beträge angelegt haben, soll vertraulich behandelt werden, ja?

Rosenfeld:

Ja, da haben sie mich genau richtig verstanden, Herr
Beyreuther. Ich will nicht, dass jemand denkt, ich hätte im Lotto
gewonnen, Sie wissen ja.

Beyreuther:

In Ordnung. Gibt es sonst noch Dinge, die keinesfalls vergessen
werden dürfen, Herr Rosenfeld?

Rosenfeld:

Nein, weiter fällt mir im Moment nichts ein.
(Auch hier stelle ich vor jede meiner Antworten ein "Mmmm"
und zeige damit, dass ich Verständnis für seine Bedürfnisse
habe. Das Vertrauen wächst weiter an.)
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Beyreuther:

Herr Rosenfeld, Sie erwähnten, dass Sie Wert auf eine schicke
Erfolgsprovision legen. Was genau verstehen Sie unter "schick"?

Rosenfeld:

Naja, ich stelle mir vor, von allen Abschlüssen mit Kunden, die
ich an Sie weiterempfehle, zahlen Sie mir im Erfolgsfall 10%
Ihrer eigenen Provision.

Beyreuther:

Fein, also mit 10% wären Sie zufrieden?

Rosenfeld:

Ja, das klingt wirklich sehr gut.
(Hier gebe ich Herrn Rosenfeld das Gefühl, dass ich seine Gefühle ganz genau verstehen möchte, um keinen Fehler zu
machen. Er fühlt sich noch mehr verstanden und sein Vertrauen
in meine Person wächst.)
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Schritt 5: Mit gezielten Fragen hinterfragst du jetzt eventuelle Unklarheiten

Schritt 6: Untermauere das bislang notierte mit Ideen, Fachwissen, Aspekten
und Vorschlägen
Beyreuther:

Herr Rosenfeld, vielen meiner zufriedenen Kunden, die mich und
meinen Service weiterempfehlen und denen ich Provisionen ausbezahle ist darüber hinaus noch wichtig, dass die Provision
gleich gewinnbringend, jedoch vollkommen flexibel über mich
angelegt wird, und auf diese Weise wiederum quasi mit geschenktem Geld zusätzliches, geschenktes Geld erwirtschaftet
wird. Ist das auch für Sie ein wichtiger Aspekt, Herr Rosenfeld?

Rosenfeld:

Ja, das klingt sehr interessant. Von diesen Überschüssen werde
ich im Laufe der Zeit irgendetwas anderes bezahlen. Ja, das
machen wir so.

Beyreuther:

Viele der Kunden, die mich weiterempfehlen legen sehr großen
Wert darauf, dass ich mich vor einer persönlichen Kontaktaufnahme mit den mir empfohlenen Personen persönlich in einem
persönlichen Anschreiben eingehend vorstelle, meinen Anruf ankündige und ganz explizit auf den Empfehlungsgeber hinweise.
Ist dies auch für Sie ein wichtiger Punkt?

Rosenfeld:

Ja, das wäre sehr angenehm.
(Durch meine gezielten Vorschläge und Ideen erhöhe ich die
Wertanmutung meiner Person und meiner Angebote. Herr
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Rosenfeld erkennt mehr und mehr die Vorteile, die eine Partnerschaft mit unserem Unternehmen mit sich bringen werden.)
Schritt 7: Fasse alle Antworten noch einmal zusammen und wiederhole sie
anschließend noch einmal
Beyreuther:

Lieber Herr Rosenfeld, ich habe mir jetzt eine ganze Reihe
wichtiger Dinge notiert. Damit am Ende nichts vergessen wird
liegt mir sehr viel daran, all diese Punkte noch einmal zusammenzufassen und mit Ihnen gemeinsam durchzugehen. Und Sie
geben mir zu jedem der einzelnen Punkte noch einmal ein
kurzes OK. Ist das so in Ordnung für Sie, Herr Rosenfeld?

Rosenfeld:

Ja, ist gut.

Beyreuther:

Ich fasse nun kurz zusammen, worauf Sie Wert legen, wenn Sie
mich und meine Dienstleistungen an Ihre Freunde, Kollegen und
Bekannten weiterempfehlen:
-

-

-

-
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Ich sollte mich um die von Ihnen empfohlenen
Personen mindestens genau so sehr bemühen, wie ich
mich um Sie bemühe, wenn nicht sogar noch stärker,
damit Ihr guter Ruf gewahrt bleibt
Ihnen ist außerdem wichtig, dass ich Sie zu jedem
Kontakt auf dem Laufenden halte
Sie legen Wert darauf, dass ich mich stets auf Sie
direkt beziehe
für jede Empfehlung erhalten sie eine schicke Erfolgsprovision und zwar in Höhe von 10% der an mich gezahlten Provision
Ihnen ist ebenfalls wichtig, dass ich gegenüber allen
Personen, die Sie an mich empfehlen, absolutes Stillschweigen in Bezug auf die bei mir bislang angelegten
Gelder wahre
die Provision sollte direkt über mich gewinnbringend
und jederzeit verfügbar angelegt werden
Sie würden es schätzen, wenn ich mich vor einer
persönlichen Kontaktaufnahme mit den von Ihnen
empfohlenen Personen in einem persönlichen Anschreiben eingehend vorstelle, meinen Anruf ankündige und
ganz explizit auf Sie als den Empfehlungsgeber
hinweise
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(Das Wiederholen aller Punkte verstärkt noch einmal das Vertrauen zu dir und das gute Gefühl deines Gesprächspartners,
das du seine Bedürfnisse ernst nimmst. Es gibt Situationen, in
denen dein Kunde in dieser Phase noch Ergänzungen vornimmt.
Nimm diese Punkte einfach in die Liste auf, doch ich selbst
erfrage bitte keine weiteren Dinge.)
Schritt 8: Finde als nächstes heraus, was sein wichtigster oder seine
Wichtigsten Punkte sind, also wo er seine Prioritäten setzt
Beyreuther:

Gut, Herr Rosenfeld. Auf welchen der genannten Punkte oder
auf welche der genannten Punkte legen Sie besonders großen
Wert?

Rosenfeld:

Naja, am liebsten wäre mir, wenn Sie alle berücksichtigen
könnten.

Beyreuther:

Herr Rosenfeld, einmal angenommen, Sie hätten die Wahl und
müssten sich für bestimmte Punkte entscheiden. Welche dieser
Punkte würde Ihre besondere Wertschätzung erhalten?

Rosenfeld:

Naja, wenn Sie mich schon so fragen, also …
dass Sie sich um die von mir empfohlenen Personen
mindestens genau so sehr bemühen, wie ich mich
die Erfolgsprovision von 10%
absolutes Stillschweigen in Bezug auf die bei Ihnen
angelegten Gelder
das persönliche Anschreiben, in dem Sie sich vorstellen,
Ihren Anruf ankündigen und ganz explizit auf mich
hinweise, dass die Empfehlung von mir kommt.

Schritt 9: Nachdem dir die Prioritäten bekannt sind, testest du die Kaufbereitschaft und holst dir eine grundsätzliche Kaufabsichtserklärung
Beyreuther:

Lieber Herr Rosenfeld, mal angenommen ich kann Ihnen Ihre
wichtigsten Punkte zu Ihrer absoluten Zufriedenheit zusichern
und gewährleisten, werden Sie mir dann einige interessante
Weiterempfehlungen geben?
(Mit dieser Bedingungsfrage demonstriere ich, dass ich Verständnis für sein Bedingungen habe, ihn verstehe und respektiere und natürlich auch in der Lage bin, sofort und zwar
zu seiner vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.)
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Rosenfeld:

Ja, dann steht dem überhaupt nichts im Wege.

Schritt 10: In 8 von 10 Fällen bekommst du jetzt auch ein "Ja" von deinem
Kunden. In diesem Fall kannst du jetzt provisorisch oder definitiv
abschließen.
Beyreuther:

Gut, in dem Fall bin ich genau Ihr Mann. Jetzt kommt es nur
noch darauf an, dass Ihre Provision nicht nur auf dem Papier
steht, sondern in Ihre Brieftasche wandert, nicht wahr? Welche
Vornamen, und zunächst nur Vornamen, von Kollegen, Freunden
und Bekannten darf ich mir denn schon mal notieren?

Rosenfeld:

Naja, lassen sie mich mal nachdenken. Also da wären einmal der
Florian, Stephan und der Robert. Ach und dann natürlich auch
noch eine gewisse Susanne.

Beyreuther:

In Ordnung, ich notiere mir also einen Florian, einen Stephan,
Robert und die Susanne. Mmmm (nachdenklich) - Sie werden
mir vermutlich zustimmen, wenn ich behaupte, dass man diese
Personen nicht gleich im ersten Gespräch duzen sollte, nicht
wahr?

Rosenfeld:

Da haben Sie vollkommen Recht. Das geht nicht.

Beyreuther:

Gut, dann notiere ich mir da noch die zugehörigen Nachnamen.
Wie heißt denn der Florian mit dem Nachnamen?

Rosenfeld:

Steilmann heißt er. Dann der Robert Fleischer, der Stephan
Schmalfuss und die Susanne von Bruchsaal.

Beyreuther:

Schön, Herr Rosenfeld. Danke für die Weiterempfehlungen, doch
noch eine Frage: Wie sollte ich aus Ihrer Sicht Kontakt zu den
genannten Personen herstellen?

Rosenfeld:

Na, in dem Sie diese Leute einfach anrufen, oder?

Beyreuther:

OK, dann geben Sie mir mal zunächst die Rufnummer von Herr
Florian Steilmann … usw.

Schritt 11: Manchmal gibt es Dinge, die zwischen dir und der Zusage deines
Kunden stehen. Mit geeigneten Einwandbehandlungstechniken
räumst du diese Hindernisse aus dem Weg.
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Lieber Herr Rosenfeld, mal angenommen ich kann Ihnen Ihre
wichtigsten Punkte zu Ihrer absoluten Zufriedenheit zusichern
und gewährleisten, werden Sie mir dann einige interessante
Weiterempfehlungen geben?

Rosenfeld:

Mmmm, schaun wir mal.

Beyreuther:

Mmmm (sehr nachdenkliche Stimme) - schaun wir mal.
(Bestimmend) In dem Fall gibt es noch irgendetwas, was ich
nicht weiß oder über das wir noch nicht gesprochen haben.
Welche Dinge sind das, Herr Rosenfeld?

Rosenfeld:

(leicht verlegen, sich räuspernd) Naja, ich müsste mir sicher sein,
dass diese Leute, an die ich Sie weiterempfehle und vor allem
meine Frau wirklich nichts davon erfahren, dass Sie mir eine
Provision bezahlen. Das muss absolut sichergestellt sein.

Beyreuther:

Mmmm (nachdenklich), Sie möchten also, dass keine Menschenseele, insbesondere Ihre Frau nicht, erfährt, dass ich Ihnen
Provisionen für Ihre Empfehlungen zahle? Habe ich Sie da
richtig verstanden, Herr Rosenfeld?

Rosenfeld:

Ja, da haben Sie mich genau richtig verstanden.

Beyreuther:

(deutlich) Gibt es sonst noch Gründe, außer das keiner etwas
von den an Sie gezahlten Provision wissen darf, dass Sie zögern
lässt, mir eine Zusage zu geben, Herr Rosenfeld?

Rosenfeld:

Nein, sonst gibt es nichts weiter.

Beyreuther:

Mit anderen Worten, wenn ich Ihnen das mit der absoluten
Verschwiegenheit in Sachen Provision zusichere, also dass keine
Menschenseele auch nur ein Sterbenswörtchen aus meinem
Mund erfahren wird, dass ich Ihnen für erfolgreich vermittelte
Kunden eine Provision bezahle, dann erhalte ich interessante
Weiterempfehlungen von Ihnen, Herr Rosenfeld?

Rosenfeld:

Ja, dann kommen wir so richtig ins Geschäft, Herr Beyreuther.

BEISPIEL B: EMPFEHLUNGSNAHME

Beyreuther:

Schritt 12: Gehe jetzt in den endgültigen Abschluss oder trenne an diesem
Punkt, sofern erforderlich, die Spreu vom Weizen!
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Beyreuther:
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Gut, in dem Fall kann ich Ihnen das mit bestem Gewissen ganz
klar zusichern. Sie können sich 100%ig auf mich verlassen. Jetzt
kommt es nur noch darauf an, dass Ihre Provision nicht nur auf
dem Papier steht, sondern in Ihre Brieftasche wandert, nicht
wahr? Welche Vornamen, und zunächst nur Vornamen, von
Kollegen, Freunden und Bekannten darf ich mir denn schon mal
notieren?

12
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Die Zusammenfassung der kybernetischen 12-StufenTechnik
Stufe 1. Wärme die Gesprächsatmosphäre an und baue Vertrauen auf
Kurzbeschreibung

-

-

-

Baue mit 2 bis 4 unbestreitbaren Wirklichkeiten Vertrauen auf. Binnen weniger Augenblicke stellst du auf
diese Weise eine freundschaftliche und angenehme
Gesprächsatmosphäre her und erreichst, dass sich dein
Gesprächspartner bereits am Beginn deines Verkaufsgespräches von dir verstanden und ernst genommen
fühlt. Wenn du und eine andere Person die gleichen
Gefühle haben, der gleichen Meinung sind oder die
gleichen Erlebnisse miteinander teilen, dann entsteht
Vertrauen. Sobald du das Denkmodell eines anderen
Menschen teilst, öffnet er sich.

Vermutlich haben Sie sich an uns gewandt, weil Sie auf der Suche nach
einem wirklich guten Angebot sind, oder?
Unter Umständen haben Sie hierzu bereits bei mehreren Anbietern
angefragt, und möglicherweise liegen Ihnen dann sogar schon einige
Angebote vor, oder?
Vielleicht hatten sie auch schon mal das Gefühl, dass man bei der Vielzahl der Anbieter und Angebote ganz leicht den Überblick verlieren kann
und schon gar nicht mehr weiß, wie man die guten von den weniger
guten Angeboten sicher unterscheiden soll, nicht wahr?
Vielleicht sind Sie schon neugierig, was wir Ihnen bieten können, wo
andere Anbieter schon längst aufgeben, stimmts?
Stufe 2. Sage, um was es geht und leite deine Bedürfniserkundung damit
ein, dass du deinem Gegenüber attraktive Voreile in Aussicht stellst

Kurzbeschreibung
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Im nächsten Schritt stellst du deinem Gesprächspartner
attraktive Vorteile in Aussicht, die ihn motivieren, sich
genau so viel Zeit zu nehmen, wie du für dein Verkaufsgespräch brauchst. Wenn der Nutzen, den dein
Kunde aus deiner Befragung für sich erkennt, groß
genug für ihn ist, so wird er dir seine Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse, Ängste und Gefühle anvertrauen.
Anderenfalls wird er sich nicht wohl fühlen und sich
ausgefragt vorkommen und das Gespräch möglicher-
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weise bereits nach kurzer Zeit abwürgen. Außerdem
baust du auf diese Weise weiteres Vertrauen auf, weil
du deinem Gegenüber suggerierst, dass du seine Bedürfnisse zu befriedigen im Stande bist.
-

-

-

-

-

-

Herr Kunde, damit ich Ihnen ein wirklich raffiniertes Angebot machen
kann, mit dem Sie extrem zufrieden sein werden und in dem Sie sich
voll und ganz wiederfinden können, ein Angebot, das nur jene Dinge auf
den Punkt bringt, die Sie wirklich interessieren und von denen Sie wirklich profitieren und mit dem Sie unterm Strich super fahren und über
Jahre hinweg wirklich Ruhe haben, ist es wichtig, Ihnen vorab ein paar
Fragen zu stellen. Ist es erlaubt, ein paar Fragen zu stellen?
Herr Kunde, damit ich nur jene Dinge zeige, die Sie wirklich interessieren
und von denen Sie wirklich profitieren und damit Sie eine wirklich kluge
Entscheidung treffen können, ist es mir besonders wichtig, Ihnen vorab
noch ein paar Fragen zu stellen. Ist es gestattet, ein paar Fragen zu
stellen?
Lieber Herr Kunden, wenn Sie mir am Telefon noch ein paar Informationen geben, kann ich Ihnen einen Vorschlag ausarbeiten, der es Ihnen
sehr leicht macht, "Ja" zu sagen. Ist es erlaubt, ein paar Fragen an Sie
zu richten?
Herr Kunde, damit ich Sie so beraten kann, dass Sie am Ende ein wirklich gutes Gefühl haben und sicher sein können, dass Sie mit uns über
Jahre hinweg nicht nur einen Lieferanten, sondern einen zuverlässigen
Freund an Ihrer Seite haben, benötige ich noch einige Informationen von
Ihnen. Erlauben Sie mir, dass ich noch ein paar Fragen an Sie richte?
Herr Kunde, damit sich ein Wechsel wirklich für Sie bezahlt macht und
Sie den finanziellen Vorteil ganz deutlich spüren können, bin ich auf ein
paar wichtige Informationen angewiesen. Ist es in Ordnung für Sie, wenn
ich Ihnen noch ein paar Fragen stelle?
Liebe Frau Kundin, damit wir so schnell wie nur möglich das Passende
für Sie zusammenstellen können, brauche ich noch ein paar Informationen von Ihnen. Ist es gestattet, ein paar Fragen zu stellen?
Damit ich Ihnen hier und heute nur das sage und zeige, was für Sie
wirklich wichtig und interessant ist, benötige ich nur noch ein paar Angaben von Ihnen. Ist es gestattet, ein paar Fragen zu stellen?
Um für Sie hier und heute wirklich nur das herauszufinden, was genau
zu Ihnen passt möchte ich vorab noch ein paar detaillierte Informationen erfragen. Ist es erlaubt, ein paar Fragen zu stellen?
Damit wir beide gleich feststellen können, ob wir interessante Partner
füreinander sind und ich das beste Angebot für Sie erarbeiten kann,
sollte ich noch ein paar Angaben zu Ihrem Unternehmen haben. Ist das
OK für Sie?
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-

Wenn Sie mir erlauben, noch ein paar wichtige Informationen zu erfragen, dann kann ich Ihnen einen professionellen, verbindlichen und
ausführlichen Vorschlag machen. Ist es erlaubt, ein paar Fragen zu
stellen?
Stufe 3. Mit der nächsten Frage gehst du konkret in Richtung Ziel und
beginnst mit deiner Bedürfniserkundung

Kurzbeschreibung

-

-
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Mit einer gezielten Einstiegsfrage, die in Richtung Ziel
führt, beginnst du mit deiner Bedürfniserkundung.
Muntere deinen Gesprächspartner auf, dir seine
Wünsche, Ziele und Bedürfnisse mitzuteilen. Mit dieser
Frage zapfst du direkt das Wertesystem deines Gesprächspartners an. Er fühlt sich ernst genommen und
spürt, dass du dich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt. Formuliere deine Einstiegsfrage so konkret und
verbindlich wie nur möglich. Mit einer verbindlichen
Sprachform machst du deinem Gesprächspartner von
Beginn an deutlich, dass er mit dir die richtige Entscheidung treffen wird. Generell empfehle ich dir, eine
Verkaufssprache einzusetzen, die über jeden Zweifel
erhaben ist.

Lieber Herr Kunde, worauf legen Sie am meisten Wert, wenn Sie sich für
unser Unternehmen entscheiden?
Was erwarten Sie von einem wirklich guten Verkaufstraining?
Wie genau kaufen Sie eigentlich eine Waschmaschine?
Sie haben sich vermutlich bereit einige Gedanken gemacht, was Ihnen
wichtig ist, wenn Sie Ihre neue Druckmaschine bei uns kaufen, oder?
Was für Gedanken sind das? Welche Anforderungen stellen Sie an eine
gute Druckmaschine?
Herr Kunde, angenommen Sie und ich werden heute Partner. Was muss
auf jeden Fall erfüllt sein, wenn Sie zukünftig mit uns zusammenarbeiten?
Mal angenommen, Sie beauftragen uns mit der Durchführung Ihrer
kommenden 100-Jahre Jubiläumsveranstaltung. Was ist Ihnen hierbei
besonders wichtig, wenn Sie uns beauftragen?
Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie Ihren Lieferanten wechseln?
Worauf achten Sie, wenn Sie sich heute bei mir mit einer wirklich
zuverlässigen und zugleich bezahlbaren Police gegen drohende Berufunfähigkeit versichern?
Was darf auf keinen Fall vergessen werden, wenn Sie uns mit der Verpflegung Ihrer Sportler betrauen?
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Was muss Ihnen die Werbung bringen, wenn Sie heute auf unserem
Sender Ihre Werbespots schalten?
Stufe 4. Mit weiteren Erkundungsfragen gehst du in die Tiefe. Und ermunterst deinen Kunden, dir weitere Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen.
Kurzbeschreibung

-

Gehe in die Tiefe und finde heraus, was deinem Gesprächspartner darüber hinaus noch wichtig ist. Mit
weiteren Erkundungsfragen entlockst du ihm weitere
Wünsche und Bedürfnisse. Trage Schicht für Schicht
der Zwiebel ab, um an ihren Kern zu gelangen. Jetzt ist
auch der Zeitpunkt gekommen, an dem du dir Notizen
machen solltest, damit du den Überblick behältst und
am Ende keine wichtigen Dinge vergessen werden können. Wichtig ist, dass das Verkaufsgespräch harmonisch
verläuft. Mit anderen Worten: Wenn dein Gegenüber
spricht, sei unbedingt still. Während er spricht darfst
du ihn auf keinen Fall unterbrechen. Weder mit einer
der vorgenannten Fragen noch und schon gar nicht mit
fachlichen Erläuterungen. Ich empfehle dringend, dass
du deinen Kunden nicht nur vollkommen ausreden
lässt, sondern nach seinen Äußerungen jeweils einen
ausreichend komfortablen Gesprächspuffer einbaust,
bevor du weiter sprichst oder ihm die nächste Frage
stellst. Frage so lange, bis du alle Bedürfnisse und
Wünsche deines Kunden herausgefunden hast. Oft
genügt es, wenn du statt einer Frage ein "Mmmm"
einfließen lässt, damit dein Kunde von sich aus weiter
spricht.
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-

Lieber Herr Kunde, was ist ebenfalls für Sie wichtig, wenn …?
Was ist Ihnen sonst noch wichtig, wenn …?
Welche Dinge müssen außerdem noch beachtet werden, wenn …?
Über welche Punkte sollten wir außerdem vor der Unterzeichnung Ihrer
neuen Police noch sprechen, wenn …?
Was wäre denn sonst noch in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung für Sie, wenn …?
Was wäre denn sonst noch wichtig für Sie, wenn …?
Was wäre in Ihrem Fall außerdem noch in Betracht zu ziehen, damit die
geplante Investition ein voller Erfolg wird, wenn …?
Was ist sonst noch wichtig für Sie, wenn …?
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-

Womit kann der Erfolg außerdem sichergestellt werden, wenn …?
Was sonst noch darf auf keinen Fall vergessen werden, wenn …?
Was ist Ihnen ebenfalls wichtig, wenn …?
Worauf achten Sie sonst noch, wenn …?
Stufe 5. Mit gezielten Fragen hinterfragst du jetzt eventuelle Unklarheiten

Kurzbeschreibung

-
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Hinter vielen Äußerungen deiner Kunden verbergen sich
sehr tief greifende, umfangreiche und oft auch von
deiner eigenen Realität abweichende Bedeutungen, das
bedeutet: Viele der gut klingenden Worte geben nur
schemenhaft die Bedeutung der Sprache deines Kunden
wieder, wie sie in dessen Kopf stattfindet. Das, was du
hörst, ist häufig nur die Spitze eines gigantischen Gedankeneisberges. Entschlüssele die Oberflächenstruktur
der Worte deines Kunden, also die genaue Bedeutung
der zahlreichen unspezifischen Substantive, Verben und
Adjektive und die ihr zugrunde liegende Logik. So vermeidest du folgenschwere Irrtümer und die in diesem
Buch beschriebenen Halluzinationen.

Was genau. lieber Herr Kunde, meinen Sie denn mit "attraktiv"?
Wie soll ich das genau verstehen, liebe Frau Kundin, wenn Sie sagen,
dass Sie sich einen "erstklassigen Service" wünschen?
Was genau stellen Sie sich denn unter "stabil" vor, liebe Frau
Kunden?
Was genau möchten Sie denn mit einer "außerordentlichen Kündigungsfrist" erreichen?
Ab wann genau, lieber Herr Kunde, möchten Sie derart preiswert versichert sein?
Wann genau sollen wir es Ihnen denn liefern?
Womit genau wollen Sie denn diese Veränderungen erreichen, lieber Herr
Kunde?
Was genau meinen Sie denn mit "einfache Abwicklung"?
Was genau meinen Sie denn mit "ausführliche Berichterstattung"?
Was genau meinen Sie denn mit "anlegerfreundliche Beratung"?
Was genau stellen Sie sich denn unter einer "freundlichen Bedienung"
vor?
Wie "attraktiv" genau sollen denn Ihre zukünftigen Geldanlagen
arbeiten?
An was genau hatten Sie denn da gedacht, wenn Sie "sorgenfrei" sagen?
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Stufe 6. Untermauere das bislang notierte mit Ideen, Fachwissen, Aspekten
und Vorschlägen.
Kurzbeschreibung

-

Nun gibt es immer wieder Dinge, die dir dein Gesprächspartner nicht von sich aus nennt. Dabei handelt
es sich im Wesentlichen um Dinge, die entweder in
Vergessenheit geraten, die er im Augenblick nicht für
wichtig hält sind oder die in diesem Augenblick für ihn
nicht greifbar oder um Dinge, von denen dein Kunde
glaubt, dass sie ohnehin nicht erfüllbar sind, die ihm
vielleicht sogar peinlich sind oder derart neu oder
einzigartig, dass dein Kunde nicht von sich aus darauf
zu sprechen kommt.

Vielen meiner zufriedenen Kunden war an dieser Stelle sehr wichtig, dass
die Renditen steuerfrei ausbezahlt werden. Ist das ebenfalls ein wichtiger
Aspekt für Sie?
Vielen war ebenfalls wichtig, dass sie in den kommenden 10 Jahren
unseren kostenfreien 24-Stunden Reparaturservice in Anspruch nehmen
können. Ist Ihnen das auch wichtig?
Viele meiner Kunden sind gerade deshalb bereits so lange bei mir, weil
ich Ihnen einen kostenfreien Lieferservice biete. Ist Ihnen das ebenfalls
wichtig?
Viele meiner zufriedenen Kunden nutzen die Möglichkeit, Ihre Kleider
durch unseren Schneider bis zu 5 Jahren nach dem Kauf kostenfrei an
Ihre Idealfigur anpassen zu lassen. Ist Ihnen das ebenfalls wichtig?
Stufe 7. Fasse alle Antworten noch einmal zusammen und wiederhole sie
anschließend noch einmal.

Kurzbeschreibung

-

Wir öffnen uns besonders jenen Menschen, von denen
wir verstanden und ernst genommen werden. Genau
deshalb ist es besonders wichtig, dass du während dienes Verkaufsgesprächs genau zuhörst, die Dinge, die
deinem Kunden wichtig sind, noch einmal wortwörtlich
wiederholst und eben auch sorgfältig notierst, bitte
auch die weniger angenehmen, damit später nichts
Wichtiges vergessen werden kann.

"Lieber Herr Kunde, ich habe mir jetzt eine ganze Reihe wichtiger Dinge
notiert. Damit am Ende nichts Wichtiges an Ihrem neuen Haus vergessen
werden kann liegt mir sehr viel daran, all diese Punkte zusammenzu-
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fassen und noch einmal mit Ihnen gemeinsam durchzugehen. Und Sie
geben mir zu jedem der einzelnen Punkt noch einmal ein kurzes "Ja". Ist
das so in Ordnung für Sie?
Stufe 8. Finde als nächstes heraus, was sein wichtigster oder seine wichtigsten Punkte sind, also wo er seine Prioritäten setzt.
Kurzbeschreibung

-

Jeder Mensch legt sich im Laufe seines Lebens ein breites Spektrum an Bewertungsmaßstäben an. Mit anderen
Worten: Er gibt bestimmten Dingen Vorrang und ordnet
andere wiederum diesen vorrangigen Dingen unter. Im
Allgemeinen unterscheiden wir hier zwischen niedriger
und höherer Priorität. Kennst du die Prioritäten deines
Kunden, kennst du auch jene Dinge, auf die er während des Verkaufsgespräches besonders achten wird, um
sicherzustellen, dass diese Punkte tatsächlich von dir
erfüllt werden. Zweifelt er an der ordnungsgemäßen
Erfüllung seiner wichtigsten Punkte wird er sein Misstrauen vielfach über Einwände zum Ausdruck bringen.
Deshalb ist es besonders wichtig von Beginn an so zu
verkaufen, dass Einwände erst gar nicht entstehen.

Welche der vorgenannten Punkte haben besonders hohen Stellenwert für
Sie?
Auf welche der vorgenannten Punkte legen Sie am meisten Wert?
Von all den vorgenannten Punkten, welche Punkte müsste ich besonders
berücksichtigen?
Welcher der vorgenannten Punkte hat Priorität für Sie?
Lieber Herr Kunde, jetzt haben wir alle Dinge, die Ihnen bei X,Y und Z
wichtig sind noch einmal zusammengefasst. Auf welche der genannten
Punkte legen Sie den meisten Wert? Welche der vorgenannten Punkte
haben Priorität für Sie?
Stufe 9. Nachdem du seine Prioritäten kennst, testest du die Kaufbereitschaft
und holst dir die grundsätzliche Kaufabsichtserklärung deines
Kunden ein.

Kurzbeschreibung
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Nachdem du seine Prioritäten herausgefunden hast,
kannst du die Kaufbereitschaft deines Kunden testen.
Das Testen der Kaufbereitschaft und das Einholen einer
provisorischen Kaufabsichtserklärung trennt die Spreu
vom Weizen. Jetzt zeigt sich, wer ehrliche Kaufab-
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sichten verfolgt oder welcher Interessent dich allenfalls
als Mitanbieter oder Ideenlieferant ausnutzen möchte.
Vielfach kannst du auf diesem Weg Mitbewerber enttarnen, die lediglich deine Arbeitsweise ausspionieren
wollten. Ebenso erkennst du, welcher deiner Interessenten überhaupt das erforderliche Potential hat, um
überhaupt bei dir kaufen zu können.
-

-

Vorausgesetzt, wir können A, B und C, also Ihre wichtigsten Punkte, zu
Ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllen, zeichnen Sie dann die Police bei
mir?
Gesetzt den Fall, Sie werden bei der Prüfung für sich selbst feststellen,
dass ich Ihre wichtigsten Punkte voll und ganz erfüllen kann, sind wir
dann Partner in Sachen Autokauf?
Falls Sie hier und heute durch meine Beratung feststellen, dass Sie mit
uns sämtliche Ihrer Ziele erreichen, machen wir dann das Geschäft
zusammen?
Angenommen, ich könnte Ihre wichtigsten Bedingungen voll und ganz
erfüllen, machen wir das dann gemeinsam?
Falls Sie während unseres Treffens feststellen, dass die Dinge, die wir
heute am Telefon gemeinsam besprochen haben meinerseits nicht nur
behauptet bleiben, sondern ganz klar erfüllt werden, machen Sie dann
das Geschäft mit mir zusammen?
Stellen Sie sich bitte vor wir treffen uns, ich zeige Ihnen die Dinge, die
Ihnen wichtig sind und Sie stellen während Sie mein Angebot prüfen
fest, dass alles wie abgesprochen erfüllt werden kann, sind wir dann im
Geschäft?
Stufe 10. In 8 von 10 Fällen bekommst du jetzt auch ein "Ja" von deinem
Kunden. In diesem Fall kannst du jetzt provisorisch oder definitiv
abschließen.

Kurzbeschreibung

Nachdem du von deinen Kunden also ein "Ja" auf diene Bedingungsfrage erhalten hast, machst du auch
noch den letzten Schritt, indem du ein zweites Mal
dein eigenes Zögern überwindest und deinen Kunden
aktiv dabei unterstützt, den Abschluss zu machen.
Vielfach kommt es vor, dass du in Stufe 10, also der
Abschlussphase, zunächst nur einen provisorischen
Abschluss herbeiführen kannst, weil du deinem Kunden
noch die einen oder anderen Beweise schuldig bist,
dass du seine wichtigsten Punkte auch wirklich erfüllen
kannst, bevor du in den Genuss des endgültigen Ab-
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schlusses kommst. Manchmal ist auch erst ein Kundenbesuch oder noch eine Präsentation in deinem Büro
oder sonst irgendetwas anders nötig, um definitiv
abschließen zu können. Es hängt ganz davon ab, was
du anbietest.
-

-

-

-

-
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Ja, in diesem Fall ist ja die Gesellschaft, die ich für meinen Versicherungsvorschlag für Sie ausgesucht habe, genau die Richtige. Nun, jetzt
geht es darum: Wenn wir Sie jetzt dort versichern, sollen wir für alle
Fälle gleich eine weitere Kopie des Versicherungsscheines bei uns in den
Akten ablegen?
An welche Adresse darf ich denn die Auftragsbestätigung senden?
Soll ich Ihnen einen Platz in vorderster Reihe reservieren?
Möchten Sie, dass ich Ihnen gleich noch einen Stellplatz für Ihren
Wagen reserviere?
Darf ich Ihnen zu Ihren neuen Vertragsunterlagen gleich noch einen
speziellen A4-Aktenordner schenken, damit Sie immer alles griffbereit
haben, wenn Sie es mal brauchen?
Gut, in dem Fall bin ich ja genau der richtige Partner für Ihre Vorhaben.
Dann liegt es jetzt nur noch an Ihnen, die Sache einmal persönlich und
mit eigenen Augen zu prüfen, bevor Sie unterschreiben. Passt Ihnen eher
der kommende Donnerstag oder der darauf folgende Dienstag, jeweils 17
Uhr, um es zu prüfen? Welcher der beiden Termine passt Ihnen besser?
Soll ich Ihnen die Bestätigung per Fax oder per Post zuschicken?
Möchten Sie zur Vorbereitung auf das Verkaufstraining lieber mein Buch
oder das Hörbuch zum Buch haben?
Wenn Sie möchten, dann können wir Ihnen zu Ihrem neuen Konto auch
eine EC-Karte oder eine VISA-Karte ausstellen. Welche der beiden Karten
ist Ihnen lieber?
In Ordnung Herr Kunde. Ab wann und von welchem Konto sollen wir
denn die monatlichen Spareinlagen einziehen?
Mmmm, in Ordnung. In dem Fall ist ja mein Vorschlag genau das Richtige für Sie. Jetzt geht es ja darum, dass diese Vorteile nicht nur auf
dem Papier stehen, sondern dass diese Vorteile für Sie auch Wirklichkeit
werden, oder? Deshalb meine Frage: Wie viel Geld möchten Sie monatlich ansparen?
Nun gut, die Frage ist vermutlich nicht mehr, ob Sie genau so hervorragend, wie eben besprochen, versichert sein möchten, sondern die Frage,
die sich vielmehr stellt ist die, wie viel möchten Sie denn monatlich
Krankentagegeld und ab wann soll den Ihre neue Krankenversicherung
laufen, Herr Fleischer?
Bis wann sollten wir die Ware geliefert haben?
Ab wann soll denn ihr neuer Vertrag laufen?
Danke für Ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten. Danke für den Auftrag,
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-

ich werde Ihnen so schnell wie möglich die entsprechenden Unterlagen
ausstellen und zukommen lassen.
Herzlichen Dank für Ihren Auftrag. Ich werde Ihnen mit der Reservierungsbestätigung das Besprochene noch einmal bestätigen.
Ich habe mir alles wie besprochen notiert und werde dafür sorgen,
dass Sie in den nächsten Tagen die Auftragsbestätigung erhalten.
Vielen Dank für die Buchung.
Herzlichen Dank für Ihre Bestellung.
Stufe 11. Manchmal gibt es Dinge, die zwischen dir und der Zusage deines
Kunden stehen. Mit geeigneten Einwandbehandlungstechniken
räumst du diese Hindernisse aus dem Weg.

Kurzbeschreibung

-

-

Normalerweise muss jetzt in Stufe 10 auch ein "Ja"
kommen. Wenn nicht, dann gibt es noch Dinge, die
vergessen, übersehen oder noch nicht besprochen wurden oder aber du bist einem weiteren Zeit-, Nerven
und Wissensdieb auf die Schliche gekommen. Manchmal weiß selbst dein Kunde nicht einmal, weshalb er
dir noch keine Zusage geben möchte. In diesen Situationen ist es für alle Beteiligten hilfreich, wenn du
deinen Kunden dabei unterstützt herauszufinden, was
ihn an einer Zusage hindert. Erforsche mit ihm gemeinsam die möglichen Hinderungsgründe und decke die
Hürden auf und beseitige sie, damit du in den Abschluss einleiten kannst. Es lohnt sich.

Mmmm, Sie möchten also mein Angebot erst noch näher prüfen, bevor
Sie mir eine Zusage machen können, oder? Gibt es sonst noch Gründe,
außer dass Sie mein Angebot noch prüfen möchten, die Sie davon abhalten, mir eine grundsätzliche Zusage zu geben?
Was wäre ein Grund für Sie, mir trotzdem eine Zusage zu geben?
Was kann ich Ihnen zeigen, damit Sie mir trotzdem eine Zusage
geben?
Was müsste es Ihnen bringen, damit Sie trotzdem Ja sagen?
Unter welchen Voraussetzungen würden Sie trotzdem "Ja" sagen?
Was müsste erfüllt sein, damit Sie trotzdem "Ja" sagen?
Unter welchen Umständen würden Sie mir trotzdem eine Zusage
geben?
Sie haben vermutlich auch früher schon mal in einer solchen Situation
"Ja" gesagt. Was wäre heute ein Grund?
Es interessiert mich, was Sie zu einer Zusage bewegen könnte.
Ich frage mich, was Sie zu einer Zusage bewegen könnte.
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-

-

-

-

Mmmm, Sie sind also der Meinung derzeit kein Geld zu haben, dass Sie
in eine private Zusatzkrankenversicherung investieren können. Dass Sie
mir sagen, "Schauen wir mal, was Sie mir bieten können und dann sehen wir weiter", zeigt mir, dass wir irgendetwas noch nicht besprochen
haben. Was haben wir noch nicht besprochen?
Dass Sie mir sagen, "Schauen wir mal, was Sie mir bieten können und
dann sehen wir weiter", signalisiert mir, dass wir uns noch nicht alles
angeschaut haben. Was haben wir uns noch nicht gründlich genug angeschaut? Was ist es?
In dem Fall gibt es noch wichtige Dinge, die wir noch nicht besprochen
haben. Welche wichtigen Dinge sind es, die Sie noch zögern lassen?
Vermutlich gibt es wichtige Dinge, die ich noch nicht weiß. Was für
wichtige Dinge sind das?
Warum können Sie mir noch keine Zusage geben?
Ihre Aussage "Schauen wir mal, was Sie mir bieten können und dann
sehen wir weiter" sagt mir, dass es möglicherweise noch wichtige Dinge
gibt, nach denen ich Sie noch nicht gefragt habe. Welche wichtigen
Dinge sind das?
Ihre Reaktion gibt mir zu verstehen, dass möglicherweise noch Unklarheiten bestehen, auf die wir noch einmal in Ruhe eingehen sollten.
Welche Unklarheiten sind es?
Ich vermute, dass Sie in der Vergangenheit schon öfter einmal Versicheungen abgeschlossen haben, wenn die Rahmenbedingungen für Sie in
Ordnung waren. Welche Rahmenbedingungen müssen dieses Mal erfüllt
sein, damit Sie ja sagen?
Stufe 12. Gehe jetzt in den endgültigen Abschluss oder trenne an diesem
Punkt die Spreu vom Weizen!

Kurzbeschreibung
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Viele deiner Kunden werden dir auf diese Weise doch
noch ein "Ja" geben. Du hast ihnen die Zusage leicht
gemacht, weil du ihnen Brücken gebaut hast. Jetzt bist
du auch an einem Punkt angelangt, an dem du
Schnüffler, die es nicht wirklich ernst mit dir meinen,
ohne Probleme erkennen kannst. Dank deiner geschickten und zielstrebigen Fragetechniken sollte jetzt auch
der letzte Zeit-, Nerven und Wissensdieb erkannt
haben, dass du nicht mit dir spielen lässt. Mit deinen
gezielten Fragen hast du bis dahin noch unentdeckten
Schnüfflern extrem gründlich auf den Zahn gefühlt.
Wer jetzt immer noch nicht bereit ist, dir ein "Ja" zu
geben, bei dem ist, wie der Volksmund sagt, vermutlich
etwas faul, den kannst du getrost fallen lassen. Über
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einen kleinen Umweg, der Stufe 11, in der du mögliche
Einwände wirkungsvoll behandelst, bist du nun doch
noch an deinem Ziel angelangt, dem endgültigen Abschluss. Gehe einfach zurück in die Stufe 10 und versuche den Abschluss jetzt einfach noch einmal.
-

Gut, jetzt weiß ich, was sonst noch erfüllt sein muss, wenn es zwischen
uns zum Abschluss kommt. In diesem Fall kann ich Ihnen das jetzt Besprochene voll und ganz zusichern. In dem Fall sind wir genau der richtige Partner für Sie. Nun, jetzt geht es darum, dass meine Worte nicht
nur gesagt bleiben, sondern auch zu Papier kommen, damit Sie von
Ihnen geprüft werden können, nicht wahr? Damit wir uns das einmal
persönlich ansehen können, deshalb meine Frage: Passt es Ihnen am
kommenden Freitag eher um 16 oder um 18 Uhr?
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Nachdem du nun mit meiner 12-Stufen-Technik vertraut bist und rein theoretisch
jetzt auch mit ihr arbeiten könntest, geht es darum, die Technik in der Wirklichkeit auch tatsächlich anzuwenden. Und genau an dieser Stelle ist es erforderlich,
dass du die neu kennengelernten Techniken trainierst.

WIE GEHT ES WEITER?

Wie geht es weiter?

Vermutlich fragst du dich jetzt: "Brauche ich ein Training jetzt überhaupt noch?
Ich habe doch das Buch, da steht doch alles drin, was ich wissen muss." Ich sage
dir, du wirst während des Trainings feststellen, dass du dieses und auch meine
anderen Trainings unbedingt brauchst.
Eigentlich muss ja heutzutage kein Mensch mehr einen Schritt vor die Tür setzen,
um sich im Internetzeitalter all seine Wünsche zu erfüllen, nicht wahr? Mit dem
Wissen und den Informationen hierüber ist es genau so. Die Anzahl an gebundenen und elektronischen Büchern, in denen das Wissen der gesamten Welt lagert,
ist schier grenzenlos. Du kannst dir faktisch zu jedem auch noch so speziellen
Gebiet das entsprechende Wissen frei Haus liefern lassen.
Nun ist es so: Du kannst dich zwar über alles informieren, doch lernen kannst du
nur durch Erfahrung, weil jede Form von Beeinflussung, Übernehmen, Klauen von
Fähigkeiten, jedes Nachahmen, das Erleben und Spüren und das Austesten und
das selbständige Wiederholen genau den Luxus der Zeit, in der du heute lebst,
ausmacht.
Die Aufnahme von Wissen über ein Thema und die Fähigkeiten, die nun einmal
zum Beherrschen dazugehören, kannst du dir ausschließlich durch eigenes Erfahren aneignen. Du kannst das Fahrradfahren, das Kochen, das Schwimmen und
das Verkaufen nicht aus einem Buch lernen. Du kannst aber herausfinden, wo
man es erlernen kann, stimmts?
In der heutigen Zeit, wo sich die Angebote der Mitbewerber immer ähnlicher
werden, ist es besonders wichtig, dass du deine verkäuferische Schlagkraft noch
weiter erhöhst, um dich erfolgreich durchsetzen zu können. In deiner Branche
kommen vor allem jene Menschen weiter, die sich selbst und ihre eigenen Leistungen besser als die anderen verkaufen können. Was nützen denn die besten
Produkte und Dienstleistungen, wenn man sie nicht optimal verkaufen kann?
Dein Leben dreht sich tagtäglich um das Verkaufen und Verhandeln. Ob du dich
bewirbst, mit Kunden telefonierst, mit deinen Kollegen sprichst, dich gegenüber
deinen Vorgesetzten durchsetzen möchtest, im privaten Bereich Probleme und
Konflikte mit deinem Partner oder deinen Kindern lösen musst, kurzum, überall
kommst du weiter, wenn du etwas davon verstehst. Du wirst weniger übergangen
und bist viel glücklicher und noch zufriedener.
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“Ja, ich kaufe!” - das GRATIS-Vertiefungs- und
Festigungstraining zum Buch
"JA, ich kaufe!" ist ein 1-tägiges GRATIS-Verkaufstraining, in dem du Carsten
Beyreuther und sein kybernetisches 12-Stufen-Verkaufsmodell noch besser kennenlernen und von seinen zahlreichen Live-Telefonaten mit echten Kunden sofort
noch einmal kräftig profitieren kannst.
Dieses Training hat bereits tausende begeisterte Fans und seine 12-Stufen-Technik
wird selbst von erfolgreichen und erfahrenen "alten Hasen des Verkaufs" immer
wieder als die erfolgreichste Verkaufstechnik gehandelt, die der Markt derzeit zu
bieten hat.
Wie hoch ist die Investition?
Die Gebühr für das 10-stündige Intensivtraining beträgt EUR 59,- pro Teilnehmer
zzgl. der jeweils gesetzlich gültigen MwSt. von der Zeit 16 %.
In Deutschland wird diese Investition als Weiterbildungsaufwendung in vollem
Umfang steuerlich anerkannt. Somit fließt ein Teil wieder an dich zurück.
Weshalb zahle ich für ein 10-stündiges Seminar, in dem bereits richtig trainiert wird, nur 59,- EUR?
Die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach: In Deutschland gibt es eine Vielzahl
an Verkaufstrainern, doch nur wenige sind auch wirklich gut. Viele von ihnen
erzählen, wie man es machen müsste oder wie genau es funktionieren könnte,
doch sind sie selbst niemals Verkäufer gewesen. Besonders selten trifft man auf
Verkaufstrainer, die am Telefon tatsächlich etwas Überzeugendes bewegen können, geschweige denn, vor der Trainingsgruppe selbst zum Hörer greifen und so
beweisen, dass man mit ihren Empfehlungen tatsächlich erfolgreicher terminieren
und verkaufen kann. Viele meiner Kollegen sind das von ihnen verlangte Honorar
bei weitem nicht wert.
Schade, wenn man viel Geld für eine Leistung bezahlt, die am Ende nicht zum
gewünschten Erfolg führt, nicht wahr?
Damit du dir eine klare Vorstellung davon machen kannst, ob sich die Investition
in mein 3x2 Tage Intensiv-Intervall-Verkaufstraining "Kybernetik im Verkauf" oder
die Investition in meine Verkaufswerkzeuge, Bücher, Audio- oder Videoprodukte
für dich lohnt, führe ich diese öffentlich zugänglichen Kennenlern-Verkaufs-
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trainings durch.
Auf diese Weise kaufst du nicht die Katze im Sack, sondern kannst mit eigenen
Augen und Ohren testen, wie der Erfolg mit meinen Verkaufswerkzeugen tatsächlich aussieht. Vielmehr noch: Ich muss Farbe bekennen, ich muss mich den Fragen
der Teilnehmer stellen, ich muss live am Telefon in Gesprächen mit echten Interessenten und Kunden beweisen, dass ich jeden einzelnen Cent wert bin. Nach
diesem Tag erkennst du, ob es sich meine Verkaufstipps für dich lohnen oder
nicht, ob du damit zurechtkommen wirst oder nicht, ob es deinen Vorstellungen
und Erwartungen von wirklich guten Verkaufsmethoden entspricht oder nicht.
Und obwohl du für diesen ganzen Tag nur 59,- EUR zzgl. MwSt. zahlst, mit
denen dein Seminarplatz, Kaffeepausen mit den dazugehörigen Snacks, das reichhaltige Mittagsbuffet und die Getränke im Seminarraum sowie der Verwaltungsaufwand abgedeckt werden, wird bereits richtig echt trainiert.
Du wirst bereits von diesem ersten Treffen mit mir derart extrem profitieren, dass
du aus dem Staunen nicht mehr herauskommst, weil du spürst, dass sich deine
gesamte künftige Verkaufsarbeit von diesem Tag an schlagartig positiv verändern
wird und zwar gewaltig. Das garantiere ich dir.
Welche Möglichkeiten habe ich, mich anzumelden?
Du kannst dich zum einen direkt unter www.beyreuther-training.de auf meiner
Homepage im Internet anmelden.
Du kannst meine Service-Hotline für Trainingsteilnehmer 0180 - 500 96 21 (0,12
Cent/Minute aus dem Festnetz der DTAG ) anrufen und dich gemeinsam mit
einem meiner Reservierungsagenten für ein Training anmelden.
Oder du schickst mir deine Anmeldeformular, das dir am Abend dieses Kennenlern-Trainingstages ausgehändigt wurde, einfach per Fax an die 0700 24 63 22 34 (0,062 Cent/30 Sek. HZ, 0,062 Cent/Minute NZ). Um alles weitere
kümmern wir uns dann.
Du kannst dich auch per E-Mail über service@beyreuther-training.de anmelden.
Oder du schreibst mir und sendest mir deine Anmeldung per Post an die
Anschrift:
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beyreutherTRAINING GmbH
Teilnehmerservice
Marienstraße 3A
D - 14532 Stahnsdorf
Jede Anmeldung wird von beyreutherTRAINING® schriftlich bestätigt.
Du erhältst nach dem Eingang deiner Anmeldung eine schriftliche Teilnahmebestätigung, detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort und zum jeweiligen
Training, eine genaue Anfahrtsbeschreibung sowie deine Rechnung per Post
zugeschickt.
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Das 3x2-tägige Spezialverkaufstraining
“Kybernetik im Verkauf”
“Kybernetik im Verkauf" ist dein 6-tägiges Spezialverkaufstraining und zugleich
das beliebteste Training von Verkäufern aus nahezu allen Branchen. Dieses Training besteht aus insgesamt 3 Blöcken in jeweils 2 zusammenhängenden Tagen,
die über mehrere Monate aufgeteilt sind. In diesem Training lernst du alles, was
notwendig ist, damit du eine persönliche Verkaufsebene erreichst, von der andere
Verkäufer allenfalls nur träumen. Deine neuen Verkaufswerkzeuge werden so trainiert, dass du sie in deiner täglichen Verkaufspraxis leicht anwenden kannst und
zwar ohne Verzögerung. Dieses Verkaufstraining macht ungefähr 85% deines gesamten künftigen Erfolges aus. Alle anderen Trainings und Techniken, wie auch
die 12-Stufen-Technik sind wertvolle Grundlagen, Verfeinerungen oder Ergänzungen.
Immer wieder sagen mir meine Teilnehmer: "Mir gefällt besonders, dass ich mir
mein neues Verkäuferwissen in deinen Trainings von Mensch zu Mensch aneignen konnte und zwar auf eine Weise, die menschlich sehr angenehm ist, der
Seele wohltut und meine persönlichen Bedürfnisse ernst nimmt. Es ist erstaunlich, wie extrem nachhaltig ich dieses Wissen verinnerlicht habe, weil du im
Training mit einer Art auf mich zugegangen bist, die zu mir passte."
Neben meinen zahlreichen Live-Telefonaten, die ich während des Trainings mit
echten Kunden und Interessenten führe, wirst du ein Training erleben, bei dem
du spielerisch und mit viel Spaß und Spannung lernst.
Trainingsbeschreibung
Im Trainingsblock I "Akquisitionskybernetik" lernst du sämtliche Techniken kennen, um das Instrument "Telefon" noch effizienter und gewinnbringender einzusetzen. Du wirst Termine machen können, wo andere immer noch scheitern.
Du wirst nach diesem Training spüren, wie dankbar, vielseitig und effektiv die
Fernwaffe Telefon ist. In einem atemberaubenden Gruppenexperiment wirst du
spüren, dass bereits großartige Fähigkeiten in dir schlummern. Du lernst, wie du
noch einfacher und mit noch mehr Freude Termine mit neuen oder bestehenden
Kunden abmachen kannst. Du lernst, wie du deine Waren und Dienstleistungen
direkt am Telefon verkaufen und eingehende Angebote, Leads, Rückläufer aus
Rundschreiben in Richtung Abschluss führen kannst. Zahlreiche Live-Telefonate
des Trainers werden dir Impulse liefern, das Neue nachhaltiger aufzunehmen und
später selbst mutiger einzusetzen.
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Im Trainingsblock II "Argumentationskybernetik" lernst du 32 kybernetische Einwandbehandlungstechniken kennen, mit denen du sämtliche nur denkbaren Einwände deiner Kunden auf flexible und einfache Art und Weise behandeln kannst.
Du wirst weiterkommen, wo andere aufgeben. Du erlernst, wie du deine Verkaufsarbeit Schritt für Schritt automatisierst und ganz genau weißt, wo, wann und
wie du den Hebel richtig ansetzt, um aus der Energie der Einwände Termine und
Abschlüsse zu machen. Du lernst, diese Techniken automatisch an die richtige
Situation anzupassen. Du wirst erlernen, wie du auf einfache Art und Weise Einwände in Wünsche umwandelst, Einwände von Vorwänden unterscheidest, selbst
größte Widerstände bewältigst und auch bislang schwierige Kunden knackst.
Anhand zahlreicher live-Telefonate des Trainers werden dir die Wirkungsweisen
der einzelnen Einwandbehandlungstechniken deutlich.
Im Trainingsblock III Abschlusskybernetik" lernst du, wie du auch kleinste Kaufsignale deiner Gesprächspartner richtig entschlüsselst und mit deren Hilfe Energie
zum Abschluss gelangst. Du wirst Abschlüsse machen, von denen andere nur
träumen. Du erlernst auch, wie du Kaufsignale bewusst provozierst und bei deinem Kunden das Verlangen nach einem Termin oder den Abschluss spürbar steigerst. Du wirst nichts, aber auch gar nichts mehr dem Zufall überlassen. Du wirst
schon sehr bald über mehrere Techniken verfügen, mit denen du die Kaufbereitschaft deiner Kunden erfolgreich testest. Außerdem wirst du künftig 12 kybernetische Techniken dein Werkzeug nennen, mit denen du auf einfache Art und
Weise und in positiver gegenseitiger Übereinstimmung ohne Druck und Nervosität
so ziemlich in jedem Verkaufsgespräch zum Abschluss kommen wirst. Zudem erhältst du 3 kybernetische Techniken, mit denen du werthaltige Weiterempfehlungen ziehen kannst. Du erfährst außerdem, wie du auf 4 unterschiedlichen
Wegen erfolgreicher Angebote, Anfragen oder Rückläufer nachfasst, die du anschließend mit Leichtigkeit in Richtung Abschluss lenken wirst. Du wirst des
Weiteren erlernen, wie du mit kybernetisch formulierten Referenzschreiben, die
Aufmerksamkeit, das Vertrauen sowie das Bedürfnis deiner Kunden wecken
kannst. Selbstverständlich erlebst du auch in diesem Training jede Menge liveTelefonate deines Trainers, um selbst festzustellen, dass du Dank der Kybernetik
zukünftig noch einfacher und öfter verkaufen können wirst. Insgesamt wirst du
zukünftig wirtschaftlich unabhängiger, weil du deutlich mehr zu einem guten
Preis auf eine um ein Vielfaches emotionalere und provokantere Art und Weise
verkaufen wirst.
Vielleicht hast du schon einmal an Trainings teilgenommen, die dich gelangweilt
haben und in denen du dir gesagt hast: "Ich muss an die frische Luft, sonst
schlafe ich ein!". Ganz anders hier: Du wirst mit Carsten Beyreuther einen Trainer
erleben, der selbst zum Hörer greift und vor der Gruppe zeigt, dass seine Tipps in
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der Praxis tatsächlich funktionieren.
Vermutlich hast du dich auch schon einmal gefragt: "Was unterscheidet eigentlich die interessanten von den langweiligen Trainings?" Die Antwort ist einfach:
In Trainings, die wie im Fluge vergehen, hält der Trainer selten einen Monolog,
sondern bindet dich in das Geschehen aktiv ein. Die neuen Verkaufswerkzeuge
werden dir anhand echter Live-Telefonate, praxisnaher Beispiele und spannender
Dialoge mit den Teilnehmern vermittelt.
Du erlebst eine humorvolle, lebendige, authentische und wohltuende Stimmung.
Es wird viel gelacht, ausprobiert und improvisiert. Du schlüpfst in viele unterschiedliche und lebensnahe Figuren und wirst nicht selten sogar schauspielerisch
aktiv.
Bereits nach wenigen Stunden kannst du deinen zukünftigen Verkaufserfolg fühlen, schmecken, riechen und hören.
Ich lade dich recht herzlich zu diesem Profi-Verkaufstraining ein. Ich nehme an,
dass du offen bist für neues Verkäuferwissen, dass du die neuesten kybernetischen Verkaufsmethoden kennenlernen und wissen möchtest, wie du diese Techniken erfolgreich und gewinnbringend in deiner täglichen Arbeit sowie in deinem
Privatleben für dich nutzen kannst, nicht wahr?
Und ich gehe davon aus, dass auch du bereit bist, Änderungen, die dir lohnenswert erscheinen, anzunehmen und umzusetzen. Wenn das so ist, dann wirst du
bereits während dieses Trainings erleben, dass eine doch recht große Anzahl von
Menschen sowohl das Telefon als auch die sich bietenden sprachlichen Möglichkeiten noch sehr unprofessionell für sich einsetzt.
Du wirst eine Reihe von wertvollen Werkzeugen und Tipps erhalten, die dich im
täglichen Verkauf immer besser, besser und besser werden lassen. In meinem Training liefere ich dir ganz gezielt wirksame Lösungen und Ansätze, die sehr stark
an dein tägliches Leben als Verkäufer angelehnt sind.
Du erlernst, wie man am Telefon noch leichter noch mehr Vertrauen aufbaut, die
Frage nach dem Preis nach hinten stellt, sicher Termine mit neuen Kunden abmacht, Einwände gezielt vorwegnimmt, mit deutlich weniger Angeboten deutlich
mehr Umsatz und Gewinn erzielt und am Ende noch öfter überzeugt und natürlicher verkauft.
Vermutlich fragst du dich jetzt: "Brauche ich das überhaupt noch? Ich bin doch
bereits erfolgreich." Ich sage dir, du wirst während des Trainings feststellen, dass
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du dieses Training unbedingt brauchst.
In der heutigen Zeit, wo sich die Angebote vieler Mitbewerber immer ähnlicher
werden, ist es besonders wichtig, dass du deine verkäuferische Schlagkraft noch
weiter erhöhst, um dich erfolgreich durchsetzen zu können. In deiner Branche
kommen vor allem jene Menschen weiter, die sich selbst und ihre eigenen Leistungen besser als die anderen verkaufen können. Was nützen denn die besten
Produkte und Dienstleistungen, wenn man sie nicht optimal verkaufen kann?
Dein Leben dreht sich tagtäglich um das Verkaufen und Verhandeln. Ob du dich
bewirbst, mit Kunden telefonierst, mit deinen Kollegen sprichst, dich gegenüber
deinen Vorgesetzten durchsetzen möchtest, im privaten Bereich Probleme und
Konflikte mit deinem Partner oder deinen Kindern lösen musst, kurzum, überall
kommst du weiter, wenn du etwas davon verstehst. Du wirst weniger übergangen
und bist viel glücklicher und noch zufriedener.
Highlights in diesem Training
Du wirst in diesem Training mit eigenen Augen und Ohren eine Reihe von LiveTelefonaten mit Interessenten / Kunden von Trainingsteilnehmern erleben, an denen ich dir die Wirkungsweise meiner Verkaufstechniken in lebendiger und wahrhaftiger Weise präsentiere.
Du erhältst Tipps, Argumentationsvorschläge und Gesprächsscripte, die du in allen
nur denkbaren Verkaufssituationen gewinnbringend für dich einsetzen kannst.
Dabei ist es völlig gleichgültig in welcher Branche du tätig bist, welche Produkte
oder Dienstleistungen du verkaufst und welcher Typ von Verkäufer du bist.
Trainingsinhalte
Trainingsblock 1: "Akquisitionskybernetik”
-
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Welche Einstellung hilft mir, Hemmungen und Ängste besser zu
überwinden?
Wie kann ich insgesamt mutiger am Telefon werden?
Wie kann ich eingehende Anfragen gleich am Telefon zum
Abschluss führen?
Wie bereite ich mich vor, um meine Terminquote zu verbessern?
Wie formuliere ich mit den 60 kybernetischen Schlüsseln
wirkungsvolle Nutzenargumente und Unterlassungsfolgen?
Mit welcher Begrüßung habe ich den größten Erfolg beim
Terminieren?

13.2
-

Wie kann ich vom ersten Moment an Vertrauen aufbauen?
Wie kann ich noch erfolgreicher Sekretärinnen umgehen?
Wie eröffne ich mein Gespräch, um von Beginn an den Wunsch
nach dem Termin zu wecken?
Wie kann ich von Beginn an positiv die Gesprächsführung
übernehmen?
Trotz - besser: "durch"! - Kundeneinwände einfacher zum
Termin kommen.
Wie komme ich durch richtiges Fragen leicht zum TERMINAbschluss?
Wie man sich mit der kybernetischen Schrittfolge die
Telefonarbeit erheblich vereinfacht.
6 verblüffend einfache Methoden, um mit Leichtigkeit und
Freude Termine zu erhalten.
Wie du trotz Absage mit kybernetischen Checklisten zusätzliche
Umsätze machst.
Wie helfen mir kybernetische Abfangformulierungen in heiklen
Situationen, die Ruhe zu bewahren?
Mit kybernetischen Kontroll- und Meinungsfragen herausfinden,
ob der Kunde angebissen hat.
4 leicht erlernbare Methoden, um Angebote / Rundschreiben so
nachzufassen, dass es Abschlüsse gibt.
Live-Telefonate des Trainers mit deinen Interessenten und
Kunden.
Live-Telefonate des Trainers mit Kaltkontakten aus deinem
Verkaufsgebiet.
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-

Trainingsblock 2: "Argumentationskybernetik”
-

Wie kann ich Einwände wie "kein Geld", "kein Bedarf" und "das
behaupten doch alle" flexibel und wirkungsvoll behandeln?
Wie wandle ich die Energie von Einwänden direkt in einen
Abschluss um?
Wie komme ich im Gespräch weiter, wenn das AUS droht?
Wie kann ich mit einfachen Mitteln Herr über 1000 Kundeneinwände werden?
Wie du deine Einwandbehandlungstechniken automatisch an die
richtige Situation anpassst.
Wissen wann, wo und auf welche Weise du den Hebel gezielt
ansetzt.
Wie du mit deinen Worten deine eigene Einwand-Kybernetik
entwickelst.
Wie du mit Spannung auf Einwände wartest und diese als
Wegweiser mit Freunde annimmst.
Eine Schlagfertigkeit entwickeln, die nicht verletzt, sondern zu
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-

Entscheidungen führt, für die dir dein Kunde dankbar sein wird.
Wie du je nach Situation auf 32 unterschiedliche Arten z.B. Den
Einwand "Wir sind bereits gut versorgt!" behandelst.
Wie du selbst massive Widerstände knackst und deinen Kunden
mit auf die Reise nimmst.
Wie du Termine bekommst, wo andere längst aufgeben.
Wie du dein Gespräch weiterführst, wo andere schon längst
aggressiv wurden.
Wie du Abschlüsse machst, wo andere bereits die Fronten
gewechselt haben und ihrem Kunden bestätigen, dass nichts
geht.
Wie du zu guten Preisen verkaufst und dein Kunde dabei
glücklich ist.
Wie du generell weniger Einwänden begegnest.
Wie du künftig viel seltener über Preise sprechen musst.
Live-Telefonate des Trainers mit deinen Interessenten und
Kunden.
Live-Telefonate des Trainers mit Kaltkontakten aus deinem
Verkaufsgebiet.

Trainingsblock 3: "Abschlusskybernetik”
-
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Wie du verbale Kaufsignale besser entschlüsselst und für den
Abschluss nutzst.
Wie du aus der Körpersprache deines Kunden wichtige Informationen ablesen kannst.
Welche Aktionen deines Kunden geeignet sind, um SOFORT den
Abschluss einzuleiten.
Wie du mit kybernetischen Meinungsfragen gezielt Kaufsignale
provozierst.
Wie du mit Kaufbereitschaftstest herausfindest, ob dein Kunde
bereits angebissen hat.
12 Techniken, wie du auf einfache und sympathische Art und
Weise zum Abschluss gelangst.
3 kybernetische Techniken, um werthaltige Weiterempfehlungen
zu erhalten.
4 kybernetische Techniken, um Angebote, Rundschreiben und
Anfragen so nachzufassen, dass es zum Abschluss kommt.
Wie du Referenzen kybernetisch richtig so verfasst, dass dein
Kunde kauft.
Live-Telefonate des Trainers mit deinen Interessenten und
Kunden.
Live-Telefonate des Trainers mit Kaltkontakten aus deinem
Verkaufsgebiet.
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Für wen ist dieses Training besonders geeignet?
Alle Mitarbeiter, Unternehmer und Firmen, die irgendetwas mit dem Verkauf, der
Gewinnung oder der Betreuung von Kunden zu tun haben oder auf sonstige Art
und Weise Kontakt zu Interessenten oder Kunden haben, profitieren ganz enorm
von dieser Technik.
Dabei ist es völlig gleichgültig in welcher Branche du arbeitest oder welche Produkte oder Dienstleistungen du anbietest. Egal, ob du Techniker, Handwerker, Manager, Geschäftsführer, Inhaber, Vertriebsmitarbeiter, Assistentin oder Sekretärin
bist - alle profitieren von meinen kybernetischen Verkaufs- und Verhandlungstechniken.
Dabei spielen dein Charakter, deine Bildung, deine Herkunft, dein Familienstand
oder deine Lebensumstände überhaupt keine Rolle! Im Gegenteil: Ich habe meine
Trainings speziell für jene Menschen entwickelt, die bereit sind, die Waffen der
Kybernetik gewinnbringend für sich einzusetzen und die reif genug sind, neue,
effektive Wege für die Steigerung Ihres eigenen Verkaufs- und Verhandlungserfolges zu gehen.
Es kommt immer häufiger vor, dass gerade die "alten Hasen" und die sogenannten "Verkaufskanonen" meine Trainings besuchen, weil sie, wie sie mir immer wieder selbst sagen, vom ersten bis zum letzten Augenblick von meinen Trainings
profitieren konnten, Tipps und Tricks kennenlernten, die ihnen bis dahin noch unbekannt waren und sie generell noch einmal ein deutlich spürbares Stück besser,
besser und noch besser wurden.
Wann und wie oft wird trainiert?
Ein Training dauert 6 Tage und ist in 3 Blöcke mit jeweils zwei Trainingstagen
untergliedert, die wiederum zeitlich 2-4 Monate voneinander entfernt liegen.
Wie ist der zeitliche Ablauf?
10.00 Uhr Beginn des Trainings
11.00 Uhr Kaffeepause mit Erfrischungen
13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
16.00 Uhr Kaffeepause mit Erfrischungen
18.00 Uhr Kaffeepause mit Stärkung
19.00-20.00 Uhr Ende des Trainingstages
(Gesprächs- und Kaffeepausen werden individuell während des Trainings festgelegt.)
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Was sagen andere Trainingsteilnehmer?
“Carsten redet nicht nur, er tut! Carsten ist auch nachdem Training noch für
einen da! Carstens Training war unter all den Trainings, die ich bislang besuchte,
das mit weitem Abstand praxisorientierteste und beste Training, das ich je erlebt
hatte. Und ich habe schon viele Trainings besucht! (Fink, Anthony Robbins,
Umberto Saxer ...) Ich bin überzeugt - besser geht´s nicht.”
Frank Winkler, Winklerfinanz, Radolfzell
“Dein Training "Ja, ich kaufe!" hat alles, was man braucht, vor allem jedoch sehr
viel Praxis! Wer schon sehr viel vom 12-Stufen-Modell erwartet, der erwartet
immer noch zu wenig. Ich werde auf jeden Fall weitere Trainings bei dir buchen.
Mich hat dein Training absolut überzeugt. Ich habe noch nie jemanden erlebt,
der so gut telefonieren kann wie du.Danke Carsten. Wir sehen uns!
Andreas Bertsch, TEAM Versicherungsmakler GmbH, Altensteig
“Carstens Live-Telefonate haben mir am besten gefallen. Ich bin begeistert,
verblüfft und das alles auf einmal. Das will ich auch können!”
Erich Bergzoll, Bergzoll Finanzconsulting, Ellwangen
“Ganz ehrlich! Empfehlungen und gut klingende Beurteilungen bekommt man
doch überall, oder? Doch ich sage, Sie müssen nicht alle Verkaufstrainings dieser
Welt besuchen, um herauszufinden, dass man mit Carstens 12-Stufen-Erfolgstechnik bereits das innovativste und wirkungsvollste Verkaufswerkzeug besitzt,
was man derzeit auf dem Markt bekommen kann. Ich könnte Ihnen jetzt genauso gut sagen, dass sich alle seine Verkaufstrainings im Handumdrehen mehrfach bezahlt machen, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht ganz billig sind.
Doch das werden Sie ganz von allein herausfinden, wetten? Liebe Grüße und ein
großes Dankeschön sendet dir Markus S. aus M.! Weiter so!!!“
Markus Sobau, CONFINA GmbH, Mannheim
“Hallo Carsten! Die Live-Telefonate haben mir am besten gefallen. Wenn ich es
nicht live miterlebt hätte, hätte man denken können, es wäre getürkt. Super!
Ich hoffe, ich schaffe es, nur einen kleinen Teil für mich selbst auch wirklich
Umzusetzen. PS: War das erste Training, wo ich keine Bilder gemalt habe.”
Beate Pager, GNB, Bamberg
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“Dein Training hat mir große Lust vermittelt, gleich morgen mit der kybernetischen 12-Stufen-Technik zu starten. Ich bin mir absolut sicher, dass ich nach
einer gewissen Eingewöhnungsphase meinen Erfolg deutlich steigern kann! 3 Tage später: Habe deine Methode das erste Mal eingesetzt und sie hat voll funktioniert. Kaufzusage, Termin und Unterschrift. Hab soeben dein 6-tägiges Kybernetiktraining für das nächste Jahr gebucht. Schau mal ins Fax! Gruß Lothar”
Lothar Stranczyk, Stranczyk Consult, Weiterstadt
“Hier wird nicht nur theoretisiert, sondern praktisch vorgemacht, ja gelebt! Man
erkennt, wie wichtig "emotionales Verkaufen" ist. Durch die 12-Stufen-Technik
bekommt man einen riesigen Vertrauensvorschuss. Das "Ja" am Ende des Verkaufsgespräches läuft runter wie Öl. Carsten erzählt nicht nur, sondern er nimmt
uns mit. Er erklärt bewusst jeden Schritt.”
Richard Schmiedl, RWB Trainforce Vertriebsdirektion
“Hallo Carsten, ich hätte nicht gedacht, dass ich als "alter Verkäufer" noch so
viel dazu lernen kann. Doch genau dies ist passiert. Ich habe so viel neue Anregungen bekommen, die mich neu motiviert haben. Ich konnte erst nicht glauben, was Du am Telefon vorgemacht hast. Da ich aber live dabei war, hat mich
das absolut überzeugt. Als erstes habe ich meinen bisherigen Telefonleitfaden
aussortiert und voll auf "Beyreuther" umgestellt. Eine wohl auch für mich seltene Tatsache. Weiterhin möchte ich den Skeptikern, die mir vor dem Seminar eigentlich abgeraten haben, empfehlen, dein Training unbedingt zu besuchen! Sie
werden Ihre Meinung ändern! Gruß aus Mannheim Peter Mauser”
Peter Mauser, PMCOM, Mannheim
Wie hoch ist die Investition?
Die Gebühr für das 6-tägige Intensivtraining beträgt EUR 3.534,- pro Teilnehmer
zzgl. der jeweils gesetzlich gültigen MwSt. von zurzeit 16 %.
Ab der 2. Person gewähren wir 15 % und ab der 3. Person 20 % Nachlass, jeweils für alle gemeldeten Teilnehmer.
In Deutschland wird diese Investition als Weiterbildungsaufwendung in vollem
Umfang steuerlich anerkannt.
Somit fließt ein erheblicher Teil wieder in Ihre Kasse zurück. An dieser Stelle
danken wir dem Finanzministerium, welches Investitionen in die eigene Person
finanziell großzügig unterstützt.
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Welche Möglichkeiten habe ich, mich anzumelden?
Du kannst dich zum einen direkt unter www.beyreuther-training.de auf meiner
Homepage im Internet anmelden.
Du kannst auch meine Service-Hotline für Trainingsteilnehmer 0180 - 500 96 21
(0,12 Cent/Minute aus dem Festnetz der DTAG) anrufen und dich gemeinsam mit
einem meiner Reservierungsagenten für ein Training anmelden.
Oder du schickst mir deine Anmeldeformular, das dir am Abend des KennenlernTrainingstages ausgehändigt wurde, einfach per Fax an die 0700 - 24 63 22 34
(0,062 Cent/30 Sek. HZ, 0,062 Cent/Minute NZ). Um alles Weitere kümmern wir
uns dann.
Du kannst dich auch per E-Mail über service@beyreuther-training.de anmelden.
Oder du schreibst mir und sendest mir deine Anmeldung per Post an die
Anschrift:
beyreutherTRAINING GmbH
Teilnehmerservice
Marienstraße 3A
D - 14532 Stahnsdorf
Jede Anmeldung wird von beyreutherTRAINING® schriftlich bestätigt.
Du erhältst nach dem Eingang deiner Anmeldung eine schriftliche Teilnahmebestätigung, detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort und zum jeweiligen
Training, eine genaue Anfahrtsbeschreibung sowie deine Rechnung per Post zugeschickt.
Die Teilnahmegebühren für das 3x2 Tage Intensiv-Intervall-Verkaufstraining "Kybernetik im Verkauf" kannst du in 3, 6, 9, 12 oder 18 bequemen Monatsraten
bezahlen. Die Teilnahme am Training setzt entweder den rechtzeitigen Rechnungsausgleich oder den ordnungsgemäßen Ausgleich deines Ratenkontos voraus.
Änderungen aus aktuellem Anlass behalten wir uns vor. Mit deiner Anmeldung
erkennst du die allgemeinen Trainings- und Veranstaltungsbedingungen von beyreutherTRAINING® an.
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Antworten auf häufig gestellte Fragen zum 3x2 Tage Intensiv-IntervallVerkaufstraining "Kybernetik im Verkauf”
Frage 1:
Teilnehmer:

Ist die Investition in dieses Training wirklich das Geld wert?

Carsten:

Was diesen Punkt betrifft geben mir 95% der Teilnehmer ein
ganz klares "JA"! Und noch mehr: Sie kommen zu mir und
reiben sich die Hände und sagen mir, dass sich die Investition
bereits während des Trainings bezahlt gemacht habe. Nach ein
paar Wochen höre ich häufig, dass meine Trainings immer noch
viel zu günstig sind, wenn man mal im Nachhinein bedenkt, was
man mit diesen Techniken alles erreicht! Zahlreiche Verkäufer
geben immer noch für die Unterhaltung ihres Fahrzeuges deutlich mehr Geld aus, als sie in die Weiterentwicklung ihrer persönlichen Verkaufsfähigkeiten investieren. Die Investition in das
eigene verkäuferische Wissen und Können ist doch eine der
wertvollsten Investitionen überhaupt, denn dieses Wissen und
können kann Ihnen niemand auf der ganzen Welt wieder wegnehmen. Über dieses Wissen definiert sich wahrer Wert und
wahres Vermögen. Die meisten Konsumgüter bringen dagegen
nicht wirklich etwas, sondern vernichten allenfalls Geld.

Frage 2:
Teilnehmer:

Ich bin der Meinung, dass ich Einwände bereits relativ gut
behandeln kann. Brauche ich überhaupt noch einmal so ein
Training? Eigentlich möchte ich nur Block 1 und Block 3
buchen. Den Rest kann ich mir doch ei-gentlich schenken!

Carsten:

Mmmm, du selbst wirst schon in den ersten Minuten eines
Trainingsblocks feststellen, dass du jedes einzelne Training unbedingt brauchst und du deine verkäuferische Schlagkraft noch
einmal deutlich verbessern kannst. Ein kleines Beispiel. Wie häufig stellst du fest, dass nicht jeder Kunde einen Termin mit dir
abmachen möchte?

Teilnehmer:

Eigentlich kommt das ziemlich häufig vor, bestimmt in 8 von 10
Fällen.

Carsten:

Woran liegt das?
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Teilnehmer:

Naja, es lässt sich eben nicht jeder überzeugen? Das ist doch
normal, oder?

Carsten:

Das stimmt! Und wie äußert sich das bei deinen Kunden?

Teilnehmer:

Mmmm, oft sagen sie, dass sie etwas nicht brauchen, nicht interessiert sind oder einfach nur genug von Leuten haben, die
ihnen einen Termin aufdrängen oder irgendetwas verkaufen
möchten.

Carsten:

Aha, also wirst du bereits beim Termine abmachen mit den ganz
gewöhnlichen Einwänden konfrontiert und am Erfolg gehindert,
richtig?

Teilnehmer:

Wenn man es so sieht, ja.

Carsten:

Was würde es für dich und deine Verkaufsarbeit bedeuten,
wenn du in 8 von 10 Fällen die Energie dieser Einwände zukünftig nutzen könntest, um sie in einen Termin umzuwandeln?

Teilnehmer:

Ja, dann wäre ich natürlich viel zufriedener. Wer wäre da nicht
happy, oder?

Carsten:

Siehst du? Genau aus diesem Grund empfehle ich jedem Teilnehmer, alle drei Trainingsblöcke zu besuchen. Verkauf besteht
nicht nur aus Fleiß, Talent und Zuverlässigkeit. Verkäuferisch
richtiges Verhalten spielt in jeder nur denkbaren Verkaufssituation eine entscheidende Rolle.

Teilnehmer:

Carsten, du hast Recht. Ich melde mich gleich an. Das eine geht
eben nicht ohne das andere. Frage 3: Teilnehmer: Was ist, wenn
ich nicht zu allen Terminen in meiner Nähe dabei sein kann?

Carsten:

Dann stellst du dir die Termine und die Trainingsorte so zusammen, wie es für dich am günstigsten ist. Die Reihenfolge der
einzelnen Blöcke spielt dabei keine Rolle, weil jeder Block in
sich abgeschlossen ist. Wichtig ist, dass du jeweils einen der drei
Blöcke, also mindestens drei, jedoch unterschiedliche Blöcke
buchst. Nach Möglichkeit richte es dir bitte so ein, dass du stets
die beiden zusammenhängenden Tage eines Blocks gemeinsam
buchst. Terminverschiebungen einzelner Blöcke sind jederzeit
gegen Zahlung einer Umbuchungsgebühr von EUR 25,- pro
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Veranstaltungstag zzgl. MwSt. möglich.
Frage 4:
Teilnehmer:

Carsten, ich habe das Gefühl, dass die Investition schon
relativ hoch ist.

Carsten:

Klar, auf der einen Seite mag sich die Investition zunächst
recht hoch anfühlen. Wenn man jedoch mal bedenkt, was auf
der anderen Seite ohnehin an Kosten pro Jahr aufgewendet
wird, da fällt doch diese vergleichsweise kleine Summe überhaupt nicht ins Gewicht. Was allerdings ins Gewicht fällt ist,
was dir das Training später bringt, oder? Denn kurz-, mittelund auch langfristig wirst du sehr viel mehr Termine und auch
Neukunden haben, mehr verkaufen, weniger Preisnachlässe
geben und einfach anders und viel glücklicher auftreten.

Frage 5:
Teilnehmer:

Was ist, wenn ich einen bereits gebuchten Termin mal nicht
wahrnehmen kann?

Carsten:

Dann kannst du gegen eine Umbuchungsgebühr in Höhe von
EUR 25,- pro Veranstaltungstag jederzeit telefonisch oder
schriftlich umbuchen und so einen verpassten Termin ganz
einfach etwas später nachholen.

Frage 6:
Teilnehmer:

Was ist, wenn ich nun das Geld noch nicht zusammen habe,
um mich anmelden zu können?

Carsten:

Wenn du heute den gesamten Betrag noch nicht vollständig
aufbringen kannst, dann ist das nicht weiter schlimm. Die Teilnahmegebühren für das 3x2 Tage Intensiv-Intervall-Verkaufstraining "Kybernetik im Verkauf" kannst du auch in 3, 6, 9, 12
oder 18 bequemen Monatsraten zahlen. Solltest du einige
Monate später deine Raten nicht mehr bezahlen können, dann
machst du vermutlich etwas falsch. Ruf mich an und dann
finden wir ganz bestimmt eine gute Lösung, einverstanden?
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Und noch ein heißer Tipp
Dieses Training wird deine gesamte Verkaufsarbeit auf viele Jahre hinaus innerhalb kürzester Zeit positiv verändern. Der Erfolg wird sich schlagartig einstellen.
Schau dir doch einfach an, was andere Trainingsteilnehmer über meine Trainings
sagen oder besser noch: Rufe doch einfach mal den einen oder anderen an und
stelle ihm deine brennenden Fragen!
Gerne wirst du auf Wunsch die Telefonnummern der für dich interessanten Trainingsteilnehmer von mir erhalten.
Ich freue mich auf deine Teilnahme. Vermutlich kann ich dich schon bald dabei
beobachten, wie du vergeblich versuchen wirst, der Kybernetik zu widerstehen.
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Schlussbemerkung
Lieber Freund des Verkaufs,
lieber Leser dieses Trainingshandbuches,
du bist am Ende dieses Erfolgshandbuches und gleichzeitig am Beginn eines vollkommen neuen Zeitabschnittes angelangt, in dem du mit viel mehr Spaß, Leichtigkeit und Erfolg verkaufen wirst. Von nun an beginnt jener Teil deiner Verkaufsarbeit, der von sehr viel Wohlbefinden geprägt sein wird. Du hast eine Menge neuer Informationen erhalten - jetzt geht es darum, das Neugelernte immer
mehr, mehr und mehr in deine tägliche Verkaufsarbeit zu übernehmen.
Wie du vermutlich weißt, geht neues Wissen schnell verloren, wenn es nicht sofort gefestigt, angewandt und immer wieder aufgefrischt wird. Deshalb bleibe
unbedingt am Ball. Um ganz oben mitzuschwimmen ist es unverzichtbar, dass du
die aus diesem Buch gelernten Tipps und Techniken immer wieder trainierst und
in der Praxis anwendest. Viele Verkäufer neigen dazu, neues Wissen bereits nach
kurzer Zeit in eine Schreibtischschublade zu legen und reden sich dazu noch erfolgreich ein, dass sie im Wesentlichen die neu erlernten Techniken beherrschen
und der Erfolg nur noch eine Frage der Zeit ist. Erstaunt stellen sie später fest,
dass sie schon längst wieder in alten Fahrwassern schwimmen und im Grunde
immer noch so schlecht verkaufen, wie sie bereits verkauften, bevor sie sich
dieses Buch zugelegt haben.
Es ist schlimm genug, wenn man andere Menschen belügt. Doch noch viel
schlimmer ist es, sich selbst zu belügen, nicht wahr? Dieses Verhalten ist vergleichbar mit einer Person, die sich einen Hund kauft, obwohl sie selbst bellen
möchte.
Überlasse deinen Verkaufserfolg nicht dem Zufall. Schütze deine Investition, die
du in meine Trainings oder in meine Produkte getätigt hast, indem du dir die
hier aufgezeigte schöne Verkaufszukunft nicht nur in deinen Träumen vorstellst,
sondern neue Wirklichkeit werden lässt. Bei meiner kybernetischen 12-StufenTechnik kommt es vor allem auf die Feinheiten an. Deshalb wird es dich auch etwas Fleiß und Geduld kosten, bis meine Technik zu deiner Technik geworden ist.
In diesem Buch habe ich ein Höchstmaß an Leistung gegeben, um all diese Feinheiten herauszuarbeiten und für dich sichtbar zu machen. Doch auch ein Buch,
Hörbuch oder eine DVD stößt an Grenzen, nämlich die der persönlichen Erfahrung. Aus den Gesichtern hunderter meiner Trainingsteilnehmer kann ich ablesen,
was es bringt, wenn du diese Grenzen überschreitest und meine Live-Verkaufstrainings besuchst.
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In meinen Trainings habe ich noch weitaus bessere Möglichkeiten, um dich in
Richtung Meisterklasse zu befördern. Ich spiele mit dir gemeinsam Beispiele und
Dialoge aus deiner eigenen Verkaufspraxis durch. Ich setze für die Vermittlung
des Wissens und die Übertragung von Fähigkeiten immer wieder zahlreiche LiveTelefonate mit wirklich echten Kunden ein, die mir spontan während des Trainings von meinen Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Mit meiner Körpersprache und meiner Stimme, meinem Witz und meiner bildhaften Sprache bringe
ich deine gesamte Persönlichkeit zum Prickeln. Du spürst, hörst und schmeckst
noch im Training, dass dein Verkaufserfolg zum Einatmen nahe vor dir liegt.
Erworbene Fertigkeiten führen besonders dann zum Erfolg, wenn du sie verinnerlicht hast. Mit dem Hörbuch zu diesem Buch und den hierzu erschienen Lehrund Lernfilmen auf DVD kannst du diesen Prozess noch einmal extrem beschleunigen. Der Vorteil von Hörbüchern zum Beispiel ist, dass du ganz nebenbei, also
im Auto oder beim Baden oder aber auch einfach beim Joggen, zusätzlich über
das Gehör lernst. Inhaltlich gleicht das Hörbuch diesem Buch, allerdings ist es wie
ein Hörspiel aufgebaut, weil dir das Hören auf diese Weise viel mehr Spaß machen wird. Es ist im Original von mir selbst und einem meiner Trainingsteilnehmer gesprochen.
Das mehr an Geld, was du in Zukunft durch den Besuch meiner Trainings, dem
Studieren meiner Bücher, Hörbücher und DVDs verdienen wirst, macht dich unabhängiger. Unabhängigkeit ist etwas vom Schönsten, was es überhaupt auf der
Welt gibt, nicht wahr? Dir kann es im Grunde egal sein, wie die Wirtschaft läuft.
Du wirst von deiner Firma gut behandelt, weil gute Verkäufer das Kapital eines
Unternehmens sind. Dein Chef wird so ziemlich alles daran setzen, dass du nicht
kündigst. Schließlich lebt die Firma nicht von dem, was er herstellt oder anbietet,
sondern ausschließlich von dem, was er verkauft. Du als Verkäufer bist das Wichtigste, was ein Unternehmen überhaupt besitzt. Alle anderen tragen nur dazu bei,
dass Kosten entstehen. Und wenn du trotzdem einmal kündigen solltest, dann
stehen andere Unternehmen schon Schlange und buhlen um deine Gunst. Auch
wirst du viel mehr Freizeit haben, als jene Verkäufer, die sich tagtäglich durchschlagen müssen. Das ist Lebensqualität, oder? Der Einsatz, den du dafür bringen
musst, erscheint im Verhältnis zu dem, was du dafür bekommst, winzig klein,
nicht wahr?
Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung meiner kybernetischen 12-StufenTechnik. Wenn du das erste Mal meine Verkaufstechnik erfolgreich eingesetzt
hast, dann kannst du wahrhaftig sehr stolz auf dich sein. Du hast etwas erreicht,
über das die meisten anderen Verkäufer jahrelang neunmalklug diskutieren. Wie
du selbst feststellst, steckt das gesamte Leben voller neuer, fantastischer Möglich-
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keiten, und Veränderung kann so viel schöne Gefühle auslösen, oder? Du brauchst
dich vor künftigen Veränderungen nicht zu fürchten, denn du weißt ja bereits,
wie es sich anfühlt, wenn man mit einem ganz neuen, befreiten und erleuchteten
Gefühl sein Verkäuferleben genießt.
Bereits während ich dieses Buch schrieb und du dieses Buch gelesen hast und du
all die neuen Methoden in deine Verkaufspraxis übernommen hast, habe ich auf
einer ganz bestimmten und überbewussten Ebene immer wieder an dich und
deine künftigen Erfolge gedacht.
Wenn du in einigen Wochen viel mehr Umsatz machen und viel glücklicher sein
wirst, denke dann bitte für einen kurzen Moment an mich und erzähle all deinen
Freunden, Kollegen und Bekannten, wie viel negative Erfahrungen du mit anderen
Verkaufskonzepten gemacht hast, bevor du angefangen hast, das zu wollen, was
dir meine 12-Stufen-Technik bieten kann, nicht wahr?
Stelle dir vor, wie man dich schätzen wird, wenn du deinen Freunden, Kollegen
oder Bekannten von deinen Erfolgen berichtest und ihnen meine Trainings weiterempfiehlst. Und ich weiß, dass du mit meiner Technik ein neues, einfacheres
und glücklicheres Verkäuferleben beginnen wirst, weil das eine meiner Grundbedingungen dafür ist, dass ich überhaupt jemandem meine Trainings oder meine
Bücher verkaufe. Und ich weiß auch, dass du mich weiterempfehlen wirst, weil
du das nur dann machen würdest, wenn du absolut zufrieden mit mir bist,
stimmts?
Ab heute gehörst du zu jenen Verkäufern, die sich gut vermarkten und wirst über
die anderen Verkäufer lachen, die sich andauernd nur darüber beschweren, dass
sie kein Mensch haben will.
Alles Gute für deine Verkäuferzukunft wünscht dir von ganzem Herzen
Dein Carsten Beyreuther
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Lösungen zu Kapitel 9.
unverzichtbare Dinge, ohne deren Erfüllung kein Abschluss möglich ist
Haus muss in der Nähe eines Sees liegen
Haus muss unterkellert sein
Haus muss einen großen Garten besitzen
Haus darf von außen nicht einsehbar sein
Haus muss finanzierbar sein
verhandelbare Punkte, die du durch eine geeignete Alternative ersetzen kannst
Haus müsste einen Swimmingpool haben
Haus müsste mit schwarzen Dachziegel versehen sein
Haus dürfte nicht kleiner als 250 qm sein
Haus sollte möglichst überall stark Licht durchflutet sein
Eigenschaften oder Details, ohne deren Erfüllung ein Verkauf dennoch möglich ist
Es wäre schön, wenn sich in der Nähe des Hauses ein Supermarkt befände
Gut wäre auch eine Art Dachterrasse mit ausreichend großer Liegfläche
Ein Springbrunnen wäre auch nicht schlecht
Eine Doppelgarage wäre schön
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Lösungen zu Kapitel 10.
Hinterfrage die folgenden Substantive, Verben und Adjektive in den folgenden
Beispielsätzen.
1.)

Andere Anbieter machen aber deutlich bessere Preise.
Was genau meinen Sie mit "deutlich"? oder: Wie besser genau?

2.)

Ich habe bereits eine ganze Menge Angebote auf dem Tisch liegen.
Was genau verstehen Sie unter "Menge"?

3.)

Ich muss mich vorab noch genauer informieren.
Wie genau informieren Sie sich denn?

4.)

Ich entscheide mich nicht sofort am Telefon.
Wo genau entscheiden Sie sich stattdessen? Oder: Was genau meinen
Sie denn mit "nicht sofort"?

5.)

Ich möchte das alles erst noch mit meinem Steuerberater durchsprechen.
Was genau meinen Sie mit "durchsprechen"?

6.)

Niemand kann doch heute sagen, wie sicher Aktien in 20 Jahren sein
werden.
Wen genau meinen Sie mit "niemand"? oder: Wie "sicher" genau müssen
denn die Aktien in 20 Jahren für Sie sein?

7.)

Ich glaube nicht, dass mich ihr Vorschlag weiterbringen wird.
Was genau meinen Sie mit "deutlich"? oder: Wie besser genau?

8.)

Wenn Sie mir ein gutes Angebot machen, dann werde ich die Angelegenheit ins Auge fassen und die Sache ins Rollen bringen.
Was genau meinen Sie mit "gut"? oder: Wie genau werden Sie die
Angelegenheit ins Auge fassen und wie genau fühlt sich denn "ins
Rollen bringen" für Sie an?

9.)

Ich will erst einmal schwarz auf weiß sehen, was sie mir da anbieten
können.
Was genau meinen Sie mit "anbieten"? oder: Was genau bedeutet
"schwarz auf weiß"?

10.)

Solche Dinge sind doch viel zu teuer. Das kann sich doch kein Normalsterblicher leisten.
Was genau meinen Sie mit "teuer"? oder: Was genau verstehen Sie
unter “Normalsterbliche"?
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Lösungen zu Kapitel 12.1
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1.)

Vermutlich werden Sie sehr häufig von …
Anzeigen angesprochen, mit denen Partnervermittlungsagenturen
versuchen, ihr Interesse auf deren Angebote zu lenken, nicht wahr?

2.)

Unter Umständen sind sehr viele Anbieter daran interessiert,
Sie als Kunden zu gewinnen und machen gerade deshalb immer
großmundigere Versprechen, damit Sie auch anbeißen, oder?

3.)

Möglicherweise sind Sie auf der Suche nach …
einem Partner, der wirklich gut zu Ihnen passt und nicht nur auf dem
Dossier gut aussieht und dort sehr vielversprechend beschrieben wird,
stimmts?

4.)

Sie denken vielleicht …,
dass alle Partnervermittlungsagenturen nur auf Ihr Geld aus sind und
eigentlich gar kein Interesse daran haben, dass Sie schnell einen
passenden Partner finden, nicht wahr?

5.)

Wahrscheinlich haben Sie sich schon einmal …
auf ein solches Angebot eingelassen, bei dem Sie am Ende leer ausgegangen sind, doch jede Menge Geld investiert haben, weil man ja in
seiner ganzen Hoffnung ein leichtes Opfer für unseriöse Anbieter ist,
nicht wahr?

6.)

Eventuell ist Ihnen ja sogar schon …
mal zu Gehör gekommen, dass es immer mehr Menschen gibt, die ihren
Traumpartner über eine Partnervermittlungsagentur finden und dann
sogar heiraten und dann fühlt man sich noch einsamer als zuvor und
sagt sich dann erst recht, dass man jetzt auf keinen Fall länger allein
sein möchte, oder?

7.)

Gegebenenfalls müssen wir Ihnen sogar …
die traurige Mitteilung machen, dass wir trotz der vielen Kontakte in
unserer Datenbank keinen einzigen Partner finden, der wirklich zu Ihnen
passt. Wissen Sie, gerade dann sind wir besonders enttäuscht, weil wir
ja aus eigener Erfahrung wissen, wie es ist: In diesem Augenblick sieht
man ja überall nur noch glückliche Liebespaare herumlaufen und dann
ist man besonders unglücklich, stimmts?

8.)

Kommt es Ihnen nicht manchmal auch so vor, dass man gerade in der …
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heutigen Zeit immer häufiger Menschen kennenlernt, von denen man
am Ende eher enttäuscht als geliebt wird und die auch gar nicht so
richtig zu einem passen, nicht wahr?
9.)

Haben Sie nicht manchmal auch das Gefühl, dass Menschen, die schon
längere Zeit …
auf der Suche nach einem Partner fürs Leben sind, überhaupt nicht
mehr so richtig daran glauben, jemals jemanden zu finden, der zu
einem passt, stimmts?

10.)

Ich wäre jetzt überhupt nicht überrascht, wenn Sie sagen würden,
dass …
es ja immer schwieriger wird, den richtigen Partner zu finden, weil ja
viele Singles mit der Zeit nicht mehr einfach so bereit sind, ihre Freiheiten und Gewohnheiten zu Gunsten der Beziehung abzulegen, oder?
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Lösungen zu Kapitel 12.5
1.)

Kunde: Mein neues Haus soll auf jeden Fall sehr geräumig sein.
Lösung: Mmmm, Herr Kunde, was genau meinen Sie, wenn Sie
"geräumig" sagen?

2.)

Kunde: Sie müssen mir schon einen viel besseren Preis machen, als
mein jetziger Anbieter.
Lösung: Nun, wie viel besser genau müsste mein Preis denn sein, damit
Sie Ihren Anbieter wechseln?

3.)

Kunde: Ich muss mir das Ganze noch einmal genau durch den Kopf
gehen lassen.
Lösung: Mmmm, lieber Herr Kunde. Ich frage mich, was genau Sie mit
genau meinen? oder: Was genau meinen Sie mit "durch den
Kopf"?

4.)

Kunde: Ich denke da an eine haltbare Beschichtung.
Lösung: Mmmm, Herr Kunde, was genau meinen Sie mit "haltbar"?

5.)

Kunde: Ich brauche mindestens einen großen Stellplatz auf meinem
Grundstück.
Lösung: Gut, nur wie genau fühlt sich denn für Sie "groß" an?

6.)

Kunde: Die Raten müssen in meinen finanziellen Rahmen passen.
Lösung: Mmmm, was genau verstehen Sie unter "passen"? oder: Was
genau, liebe Frau Kundin, muss ich mir denn unter "Rahmen"
vorstellen?

7.)

Kunde: Ich erwarte eine gewisse Kulanz von Ihnen, Herr Verkäufer.
Lösung: Mmmm, so Kulanz also: Mmmm, Herr Kunde, was genau
meinen Sie damit, wenn Sie sich "Kulanz" wünschen?

8.)
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Kunde: Also, wie ich gehört habe, kann mich das ganz schön teuer zu
stehen kommen, wenn ich das mit Ihnen zusammen mache.

15
9.)

Kunde: Meine Einbauküche sollte viel Stauraum für Töpfe haben.
Lösung: Mmmm, Herr Kunde, was genau meinen Sie mit "Stauraum"?

10.)

Kunde: Ich bräuchte schon einen kompetenten Partner, der mir in
wichtigen Dingen zur Seite steht.
Lösung: Mmmm, Herr Kunde, wie kompetent genau soll denn Ihr
künftiger Partner sein?
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Lösung: Ganz schön teuer also. Mmmm, an was genau denken Sie denn
da, wenn Sie "teuer" sagen?
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Lösungen zu Kapitel 12.9
Produkt 1: Anbindung neuer Vertriebspartner
Priorität A: absolute Offenheit und Transparenz
Priorität B: attraktive Bestandsprovisionen
Priorität C: Gebietsschutz im Umkreis von 100 km
Deine Kaufbereitschaftstestfrage:
Mmmm, Gesetz dem Fall, ich kann Ihnen absolute Offenheit und Transparenz,
wirklich attraktive Bestandsprovisionen und einen Gebietsschutz von 100km
zusichern, sind wir dann Partner in Sachen …?
Produkt 2: Werthaltige Weiterempfehlungen erhalten
Priorität A: vertrauliche Behandlung der Adressdaten
Priorität B: Berichterstattung, was aus den Empfehlungen wurde
Priorität C: die Empfohlenen mit ebenso hervorragender Qualität bedienen
Deine Kaufbereitschaftstestfrage:
Mmmm, nur mal angenommen, ich kann Ihnen anhand anderer Kunden ganz
klar aufzeigen, dass die vertrauliche Behandlung Ihrer Adressdaten, die regelmäßige und vollständige Berichterstattung zu jeder Ihrer Empfehlungen und die
hohe Qualität und demzufolge auch die extrem hohe Zufriedenheit der Empfohlenen nicht nur von mir behauptet, sondern ganz klar gelebt wird, werden
Sie mir dann einige Namen von Freunden, Bekannten oder Kollegen geben?
Produkt 3: Verkauf eines PKWs
Priorität A: 8% Nachlass
Priorität B: Probefahrt, die das gesamte Wochenende dauert Priorität C: Lieferung
muss noch vor meinem Sommerurlaub erfolgen
Deine Kaufbereitschaftstestfrage:
Gut, lieber Herr Kunde, vorausgesetzt, ich gebe Ihnen einen Nachlass von 8%,
Ihre Probefahrt erstreckt sich über ein ganzes Wochenende und wir liefern Ihnen
Ihren neuen Wagen noch vor Ihrem Sommerurlaub, nehmen Sie dann den Wagen
von mir?
Produkt 4: Einstellungsgespräch eines Bewerbers
Priorität A: Pünktlichkeit
Priorität B: Teamfähigkeit
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Priorität C: flexible Arbeitszeiten
Deine Kaufbereitschaftstestfrage:
Das heißt also, liebe Frau Personalchefin, wenn Sie in einigen Wochen und Monaten selbst festgestellt haben, dass ich Punkto Pünktlichkeit, Teamfähigkeit und
Flexibilität Ihre Erwartungen sogar noch übertroffen habe, dass es sich voll und
ganz für Sie ausgezahlt hat mich heut in Ihrer Firma einzustellen und ich den
Job bekommen habe, weil ich Ihnen diese Dinge von Beginn an voll und ganz
Zugesichert habe, nicht wahr?
Produkt 5: Verkauf einer Einbauküche
Priorität A: Flächen müssen sich leicht reinigen lassen
Priorität B: Aufbau der kompletten Küche muss kostenfrei erfolgen
Priorität C: Alte Küche muss kostenfrei entsorgt werden
Deine Kaufbereitschaftstestfrage:
Habe ich Sie das richtig verstanden: Wenn wir eine Küche finden, bei der sich
alle Flächen einfach reinigen lassen, die wir zudem kostenfrei anliefern und auch
aufbauen und Ihre alte Küche kostenfrei entsorgen, dann sind wir Ihr Lieferant
für die neue Küche?
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Anhang:

Trainingsgutschein
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Trainingsgutschein

R

TRAININGSGUTSCHEIN
DAS TRAINING ZUM BUCH!
Profitiere jetzt vom GRATIS-KENNENLERN-TRAINING*
mit Carsten, dem Autor des Buches “Halluzinationen
im Verkauf ”.

ANMELDUNG
AUSFÜLLEN, AUSSCHNEIDEN, FAXEN

PER FAX AN
0700 - 24 63 22 34*
* Zum üblichen Festnetztarif der deutschen Telekom

Finde deine Trainingstermine und Trainingsorte im Internet unter:

WWW.BEYREUTHER-TRAINING.DE
BITTE IN DEUTLICHEN DRUCKBUCHSTABEN VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN:
Vorname, Name:
Firma:
Geburtsdatum:
E-Mail:
Trainingstermin:
Trainingsort:

Kennst du schon das Hörbuch zum Buch (original besprochen
von Carsten Beyreuther) und die Doppel-DVD mit Live- Verkaufsgesprächen? Bestellung und Informationen unter
www.beyreuther-training.de
* Die Kosten in Höhe von EUR 59,- für den Besuch des Kennenlern-Trainings entfallen.
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