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Verkaufsstrategie

Wenn die Ära der Rabatte endet…
Die Katerstimmung wird alle Branchen erfassen. Nachlässe bis über 50 
Prozent – das wird negative Konsequenzen haben für Qualität, Arbeits-
plätze, Konkurrenzfähigkeit. 

Von Thomas Burzler
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Auf viele Vertriebsmannschaften kommt also demnächst eine für die Unterneh-
menszukunft immens wichtige Aufgabe zu: Sie müssen dem Kunden Preiserhö-
hungen so verkaufen, dass er dem Unternehmen nicht verloren geht. Sie müssen 
für faire Preise kämpfen. Ein schwieriger, aber mit der richtigen Strategie lösbarer 
Auftrag. 

Die wichtigsten Punkte, die es dabei zu beachten gilt:

• Dem Vertrieb die Preisanpassung transparent machen
Die Führungskräfte sind gefragt: Sie müssen jedem einzelnen Vertriebsmitarbeiter 

klarmachen, warum das Anheben des Preisniveaus eine unverzichtbare Maßnahme 
ist. Die Preise werden nicht unmotiviert erhöht, sondern an die Marktsituation ange-
passt. An dieser Stelle ist ein guter Informationsfluss zwischen Einkauf und Vertrieb 
sehr wichtig. Ein Verkäufer, der um die gestiegenen Rohstoffkosten weiß, wird um 
die Preisanpassung kämpfen wollen, weil er zu 100 Prozent dahintersteht.

• Dem Kunden interne Maßnahmen erklären
Der Kunde wird wissen wollen, was das Unternehmen intern getan hat, um dem 

Kostendruck von außen entgegenzusteuern. Auf diese Frage muss der Verkäufer 
perfekt vorbereitet sein. Nur wenn er genau weiß, welche Maßnahmen ergriffen 
wurden, kann er hinter der Preisanpassung stehen und sie sicher beim Kunden 
argumentieren. 

Beispiel: Steigende Rohstoffkosten und Löhne haben eigentlich eine Preisanpas-
sung um 20 Prozent notwendig gemacht. Der Verkäufer erklärt dem Kunden, dass 
nach harten Verhandlungen mit Lieferanten, Optimierung von Produktionsabläufen 
etc. die Preisanpassung auf acht Prozent reduziert werden konnte. Diese acht Pro-
zent sind unverhandelbar. Es geht um für das ökonomische Überleben notwendige 
Anpassungen der Preise an den Markt!

• Den Kunden unterstützen 
Der Kunde wird sicherlich nicht erfreut sein. Der Verkäufer sollte deutlich ma-

chen, dass er seine Situation kennt („Ich weiß, Herr K., das tut Ihnen weh!“), und 
sich dann als Partner erweisen. Im Vorfeld des Gesprächs gilt es zu klären, was 
dem Kunden als Kompensation angeboten werden kann: In welchen Bereichen 
kann man dem Kunden helfen zu sparen? Welche Möglichkeiten gibt es, seine 
Produktivität zu erhöhen? Kann er ein Produkt durch ein Neueres ersetzen, das 
vielleicht sogar günstiger ist? Es gilt wie bei Preisverhandlungen die Grundregel 
„Geben und Nehmen“. 

 Fortsetzung auf Seite 3
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EDITORIAL
Versprochen ist versprochen

„Du sollst nicht lügen“, ist eine Floskel, an die wir von Kindesbeinen an gewohnt 
sind und die eigentlich nie hinterfragt wird. Schließlich ist jedem klar, dass „Lügen 
kurze Beine haben“, also über kurz oder lang auffliegen werden. Doch obwohl oder 
weil diese Einsichten so etabliert sind, entgeht uns die Möglichkeit, einmal darüber 
nachzudenken, welche Bedeutung Lügen eigentlich im (Verkaufs-)Alltag haben.

Dabei denke ich gar nicht an die marktschreierischen Übertreibungen, die das 
Marketing beinahe gewohnheitsmäßig in Anzeigentexte und Produktbeschreibun-
gen hineinfabriziert. Viel spannender finden ich die vielen Aussagen im persönlichen 
Verkaufsgespräch, die von der kleinen Ungenauigkeit bis hart an die Grenze der 
Lüge reichen. Und genau diesen Bereich erkundet Expert-Site-Autor Marcel Klotz 
in seinem Beitrag ab Seite 16.

Sein Erkenntnis: An vielen Stellen sind Mogeleien zum festen Bestandteil der 
Verhandlungsführung geworden – oft mehr aus Gewohnheit und Bequemlichkeit, 
denn aus Überzeugung. Um diese Situation aufzubrechen, beleuchtet er kenntnis-
reich den Verkaufsprozess und gibt interessante Anregungen, wie sich eine neue 
Ehrlichkeit im Vertrieb erreichen lässt.

Ein lehrreicher Beitrag – versprochen!
Mit den besten Grüßen

TERMINE
19.-20.10.2010 IN FRANKFURT/M

01.-02.12.2010 IN MÜNCHEN

Verkaufsprozesse optimieren
Termine systematisch vorbereiten, Ar-
gumente typengerecht aufbauen, den 
Kunden gezielter zum Abschluss führen: 
So richten Sie Ihre Verkaufsgespräche 
noch systematischer auf Ihre Kunden 
aus und sparen Zeit. So platzieren Sie 
passgenaue Angebote, setzen Sie die 
Kaufsignale Ihrer Kunden zügig zum 
Kaufentschluss um und gehen gezielter 
auf die Bedenken und Einwände Ihrer 
Kunden ein. www.managementcircle.de

19.-20.10.2010 IN FRANKFURT/M

24.-25.11.2010 IN MÜNCHEN

Vertriebsteams zum 
Erfolg führen
So steuern Sie Ihren Vertrieb auf Er-
folgskurs: Wie Sie die Stärken und das 
Potenzial Ihrer Mitarbeiter umfassend 
nutzen, mit Diven und Leistungsschwa-
chen im Vertrieb noch besser umgehen, 
Vertriebsziele und Zeitvorgaben präsent 
halten,  Kommunikationsvorgaben und 
Beratungsqualität sicherstellen und 
Mitarbeiter neu motivieren und zu Spit-
zenleistungen führen.
www.managementcircle.de

07.-08.12.2010 IN FRANKFURT

Handelsblatt Jahrestagung
„Direktmarketing“
Der Treffpunkt der nationalen und inter-
nationalen Experten im Dialog- und Di-
rektmarketing liefert nicht nur wertvolle 
Informationen aus erster Hand, sondern 
bietet auch eine Plattform für regen 
fachlichen Austausch. Profitieren Sie 
vom Wissen Ihrer Kollegen und berei-
chern Sie die Tagung mit Ihrem eigenen 
Know-how in den Diskussionsrunden! 
www.handelsblatt-direktmarketing.de

20.-21.09.2010 IN KÖLN

28.-29.10.2010 IN MÜNCHEN

01.-02.12.2010 IN FRANKFURT/M

Der perfekte Kundenservice
Machen Sie aus Kunden Fans. Mes-
sen, verstehen und steigern Sie die 
Servicequalität. Optimieren Sie Ihre 
Kundensegmentierung als Basis für 
einen differenzierten Kundenservice. 
Begeistern Sie Ihre Kunden an jedem 
einzelnen Kontaktpunkt. Nutzen Sie das 
Social Web für Ihren Kundenservice. 
www.managementcircle.de

Ihr Martin Hausmann
Redaktionsleiter

Preiserhöhungen kommunizieren
Preiserhöhungen, oder terminologisch 

besser benannt Preisanpassungen, 
sind wichtig und notwendig. Der Kunde 
sieht, dass die Rohstoffpreise steigen 
und erwartet Preiserhöhungen. Jetzt 

ist eine besondere Vorbereitung des 
Kunden auf das Ansteigen wichtig. Zum 
Beispiel sollte man dem Kunden genau 
aufzeigen, welche Entwicklungen für die 
Kostensteigerung verantwortlich sind. 

����������������
��������������������

Verkaufstrainer Thomas Burzler erklärt in 6 Minuten die wichtigsten Aspekte

http://www.businessworld.de/web/main_channel.cfm/Sales_Motion_GmbH/Preiserhoehungen_kommunizieren/:var:fkt:artikel:faID:132150:soID:551403:crypt:nein
http://www.managementcircle.de
http://www.managementcircle.de
http://www.handelsblatt-direktmarketing.de
http://www.managementcircle.de
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• Klare Gesprächsstrategie
Eine intensive Vorbereitung auf den Kunden ist ein absolutes 

Muss. Dabei sollte der Verkäufer herausarbeiten, warum der 
Kunde unbedingt weiter bei ihm kaufen sollte. 

Hilfreiche Fragen: Was macht Sie für diesen Kunden unent-
behrlich? Wie ist Ihre Stellung bei diesem Kunden (A-, B- oder 
C-Lieferant)? Wie sieht Ihre Lieferantenbewertung aus? Wel-
che Argumente sprechen für Sie? Welche positiven Aspekte 
der Zusammenarbeit aus den letzten Jahren gibt es? 

Auch die Gesprächsstrategie muss im Vorfeld klar festge-
legt werden: Wie werden Sie die Notwendigkeit für den Kun-
den darstellen? Wie zeigen Sie die internen Maßnahmen auf, 
sodass er sie nachvollziehen kann, ohne Ihre Kostenstruktur 
bis in die Tiefe zu erkennen? Wie führen Sie das Gespräch in 
Richtung künftige Zusammenarbeit und Partnerschaft? 

• Auf Gegenargumente vorbereiten
Die besten Ergebnisse für Preisanpassungen werden durch 

intensives Üben im Vorfeld erzielt. In Rollenspielen können 
etwa die eigenen Einkäufer als Kunden gebrieft werden und 

den Verkäufern perfekte Sparringspartner für die echten 
Situationen sein. Sehr hilfreich ist die Erstellung einer Liste 
mit immer wiederkehrenden Gegenargumenten und den 
passenden Antworten. 

Häufige Einwände:  Ein Konkurrent von Ihnen hat erhebliche 
Preisvorteile und wird dadurch natürlich an Boden gewinnen! 
Wir haben eine feste und darüber hinaus immer noch gültige 
Rahmenvereinbarung mit Ihnen! Uns ist es gelungen, durch 
starke Rationalisierung unsere Preise stabil zu halten! Warum 
schaffen Sie das nicht auch? 

 
  

Zum Autor: Thomas Burzler 
Der Verkaufstrainer und Top-100-Redner ist Ex-
perte für Neukundengewinnung, mehr Umsatz 
mit Mehrwertstrategie und Preisverhandlungen. 
2009 ist sein Business-Krimi „Mission Profit. Die Lizenz zum 
Abschluss“ erschienen, in dem er seine Vertriebsstrategie Profit-
selling einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. 
www.thomas-burzler.de

 Fortsetzung von Seite 1

TERMINE
18.-19.10.2010 IN MÜNCHEN

Konsensitives Verkaufen – 
Schluss mit dem Frust beim Verkaufen
Sie lernen, wie Sie beim Telefonmarketing oder im Außen-
dienst mit weniger Terminen mehr Umsatz machen. Wie Sie 
schnell und direkt herausfinden, ob Ihr Gesprächspartner 
jetzt Ihr Produkt zu Ihrem Preis kaufen will. Erhöhen Sie mit 
Gaby S. Graupner die Wahrscheinlichkeit für einen Auftrag 
durch Konsensitives Verkaufen. Ein Training mit echtem 
Kundenkontakt. 
www.konsensitivesverkaufen.de

09.11.2010 IN MÜNCHEN

Konflikt-Management: Konflikte – 
Herausforderung und Chance zugleich
Menschen in Unternehmen stehen ständig in Wechselwirkung 
zueinander. Konfliktpotenzial ergibt sich aus den unterschied-
lichen Zielen von Mitarbeitern, Abteilungen oder Kunden. 
Verschiedene Arbeitsstile und Verhaltens-Typen prallen auf-
einander. Terminnot und Budgetdruck heizen Konflikte noch 
richtig an. In dem Workshop mit Birgit Ebertz lernen die 
Teilnehmer zu verstehen, was sich hinter Konflikten wirklich 
verbirgt, erkennen, dass gerade die Unterschiedlichkeit von 
Menschentypen eine Bereicherung erzeugt. Sie erleben 
aktiv, Lösungswege aus Konflikten zu finden. 
http://www.ddaft.de/trainings/offene-trainings/konflikt-
management.php

15.-16.11.2010 IN MÜNCHEN

Bei Anruf Erfolg (15.11.)
Reklamation – eine Reklam(e)A(k)tion (16.11.)
Lernen Sie, sich durch eine „kompetente Visitenkarte“ von der 
„grauen Masse“ abzuheben, und finden Sie heraus, wie Sie Ihren 
Gesprächspartner für Ihr Unternehmen begeistern. Am 2. Tag 
erhalten Sie ein Rezept für schwierige Gesprächspartner und 
erfahren, welche Reizwörter Sie meiden sollen. Des Weiteren 
erarbeiten Sie eine Leitschnur, wie Sie im Falle einer Reklamation 
erfolgreich agieren. (Beide Tage getrennt buchbar.) 
www.ddaft.de/trainings.php

 
05.10.2010 IN LEIPZIG 

CC Science – Kundendialog der Zukunft
Zum Kongress sind inspirierende Querdenker aus Wissenschaft 
und Praxis geladen. Sie liefern mit ihren Vorträgen kritische Ana-
lysen und wichtige Denkanstöße rund um den „Kundendialog 
der Zukunft“. Geballtes Fachwissen, kontroverse Diskussionen, 
neue Ansichten über die fragile Beziehung zwischen Unterneh-
men und Kunden. Das Line-up der Referenten reicht dabei von 
renommierten Wissenschaftlern bis zu erfolgreichen Praktikern. 
Eröffnet wird der Kongress von Prof. Dr. Holger Rust, Professor 
für Arbeits- und Wirtschaftssoziologie an der Leibniz Universität 
Hannover. Er hinterfragt in seiner Keynote die Bedeutung der mo-
dernen Trendforschung – und titelt: „Nichts ist vergänglicher als die 
Zukunft: kritische Reflexion zur Trend- und Zukunftsforschung“. 
www.cc-science.eu

http://www.vertriebs-experts.de
http://www.thomas-burzler.de
http://www.konsensitivesverkaufen.de
http://www.ddaft.de/trainings/offene-trainings/konflikt-management.php
http://www.ddaft.de/trainings/offene-trainings/konflikt-management.php
http://www.ddaft.de/trainings.php
http://www.cc-science.eu
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Nicht worauf die Unternehmen so stolz sind, sondern 
einzig und allein, was die Kunden über deren Produkte und 
Angebote, Services und Marken sagen, was auf der Straße 
hinter vorgehaltener Hand geredet und in den Medien an die 
große Glocke gehängt wird, entscheidet über das Wohl und 
Wehe am Markt. In unserer neuen Social-Media-Welt wird 
Gutes kräftig weiterempfohlen und Minderwertiges gnadenlos 
ausgesondert. Und die Menschen machen rigoros Gebrauch 
davon. 

Gewinner und Verlierer im Social Web

Unternehmen benehmen sich also besser ordentlich und 
behandeln ihre Kunden gut, denn in der Web-2.0-Welt kommt 
alles raus. Wer schlechte Leistungen erbringt, verheimlicht, 
verschleiert, bei Leistungs-Features lügt oder bei der Preisge-
staltung betrügt und so den Kunden über den Tisch ziehen will, 
hat in Zukunft ein echtes Problem. Der Kunde nämlich, der nur 
pariert und ohnmächtig jegliche Form von „Un-Service“ über 
sich ergehen lässt, gehört endgültig der Vergangenheit an.

Es wird also Verlierer und Gewinner geben in dieser span-
nenden neuen Welt des vernetzten Miteinanders. In Anleh-
nung an Erik Qualman und sein Buch Socialnomics liste ich 
diese wie folgt: 

 Die Gewinner: Unternehmen, die wertvolle Produkte anbie-
ten, Unternehmen, die offen, ehrlich und vertrauenswürdig 
kommunizieren, der Mittelstand, die Gesellschaft, die 
Kunden, die Demokratie, Netzwerke, Frauen, das Empfeh-
lungsmarketing.

 Die Verlierer: Unternehmen, die viel Lärm um nichts produ-
zieren, Großkonzerne, die wie schwerfällige Tanker agieren, 
Unternehmen, die abwarten, anstatt sich mit Social Media 
vertraut zu machen, traditionelle Medien, Mittelsmänner, 
Menschen ohne Talente.

Das Web 1.0 stand für Produkte und Handel, für Einweg-
kommunikation und Hierarchien. Das Web 2.0 steht für 
Menschen und Gespräche, für Transparenz, für Kooperation 

und Gleichrangigkeit. Social Media manifestiert Beziehungen 
und Interaktion. Vor allem aber: Die Kunden geben dort die 
Marschrichtung vor. Wer nicht spurt, dem kehrt man den 
Rücken. Das Verhältnis hat sich umgekehrt: Die Unternehmen 
wurden vom Jäger zum Gejagten. 

Die Macht der vielen

Eine einzelne Stimme erreicht selten viel, doch die Stimmen 
vieler verhallen nicht lautlos. Gebloggter bzw. getwitterter Un-
mut erreicht wie ein Lauffeuer oft innerhalb weniger Stunden 
die breite Öffentlichkeit – und wird von den sensationshung-
rigen Medien dankbar aufgenommen. Auf diese Weise haben 
wenige Unzufriedene schon so manches Unternehmen in die 
Knie gezwungen: Zwar rentierliche, jedoch für die Kunden 
unangenehme Entscheidungen mussten wieder zurückge-
nommen werden. Das ist zum Beispiel der Deutschen Bahn, 
SAP, Sixt, Facebook und Xing so passiert. Andere, wie Nestlé 
und Pampers, erlitten, weil minderwertige Produktqualität 
lautstark publik gemacht wurde, schmerzliche Umsatzeinbu-
ßen und massiven Kundenschwund. 

Suchmaschinen sehen alles – und vergessen nichts. Von 
vielen Managern wird diese Gefahr allerdings immer noch 
nicht wahrgenommen – oder aber heruntergespielt. Man hält 
die Meinungsäußerungen für gefälscht – oder für irrelevant. In 
Wirklichkeit ist der Einfluss bereits riesig. Zunehmend folgen 
die Menschen den Kommentaren auf Meinungsportalen mehr 
oder weniger blind. 

So haben schon 19 Prozent aller Reiselustigen, wie die 
2009er FUR-Reiseanalyse herausfand, ein anderes als das 
zunächst beabsichtigte Hotel gebucht. Das heißt, schlecht 
bewertete Hotels verlieren jeden fünften Gast allein durch 
das Internet – und ohne es zu wissen. 

Social-Media-Marketing

Beachtet oder Verschmäht 
In kürzester Zeit haben sich die Menschen in Social Networks zu mächtigen Gruppen organisiert. In dieser 
neuen virtuellen Welt mitzuspielen, ist für Unternehmen ein Muss.

Von Anne Schüller

 Fortsetzung auf Seite 5

Anne M. Schüller
Der beste Weg zu 
neuen Kunden.
Die 25 wertvollsten Erfolgs-
rezepte für ein gezieltes 
Empfehlungsmarketing

Breuer & Wardin, 1 CD,
75 Min., Preis: 19,90 Euro
ISBN: 978-3-939621-86-7

http://www.vertriebs-experts.de
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Und dem Online-Shopper-Report der 
European Interactive Advertising Association (EIAA) zufolge 
erwerben fast 60 Prozent der Konsumenten nach ihren Web-
recherchen einen anderen als den ursprünglich geplanten 
Elektroartikel.

Eine Multiplikatoren-Strategie entwickeln

Unternehmen müssen alles daransetzen, ihre Online-Re-
putation zu stärken. Sie ist ein zunehmend wichtiger Kauf-
auslöser, fördert die Kundenloyalität und intensiviert das 
Empfehlungsverhalten. Interessante, originelle und wertvolle 
Themen verbreiten sich in Social Networks fast wie von selbst. 
Wer hingegen nach alter Manier nur werblich geschöntes 
Eigenlob ins Web drücken will, wird scheitern. Denn Konsu-
menten glauben nicht länger den Hochglanzbroschüren der 
Anbieter am Markt. Vornehmlich trauen wir dem, was mehr 
oder weniger glückliche Anwender sagen. Fans, Fürsprecher 
und Mundpropagandisten sind die besten Verkäufer. Immer 
mehr Menschen folgen deren Stimmen im Internet nahezu 
blind.

Wer dabei für Sie am wertvollsten ist? Die Alphas, Influencer 
und Opinion Leader, also Multiplikatoren und Meinungsführer. 
Das sind Menschen, die im Rampenlicht stehen, die hohes 
Ansehen genießen, die einen Expertenstatus besitzen und 
deshalb eine Leitfunktion einnehmen: Eliten, Autoritäten, 
Funktionäre, Mentoren, Unternehmerpersönlichkeiten, Jour-

nalisten, anerkannte Stars, bekannte Sportler, Vordenker, 
Entscheider und Macher. 

Im Internet kommen Foren-Moderatoren, Profi-Blogger und 
die Twitterer mit einer hohen Anzahl an wertigen Followern 
hinzu. Solche Menschen können die öffentliche Meinung stark 
prägen und Anbietern, die sie schätzen, schnell zum Erfolg 
verhelfen. Aufgabe ist es also, gut vernetzte „Alphas“ zu finden 
– und für sich zu gewinnen. Und wie? Alles, was ihre Position 
stärkt, was sie gut aussehen lässt, was ihre Expertise unter-
mauert, hat Chancen, von ihnen weitergereicht zu werden. 
Denn: Um empfohlen zu werden, muss man sich mit Ihnen 
schmücken können.

 

Über die Autorin: Anne M. Schüller 
ist Managementberaterin und gilt als führende 
Expertin für Loyalitätsmarketing. Sie hat über 
20 Jahre in leitenden Vertriebs- und Marketingpositionen ver-
schiedener Dienstleistungsbranchen gearbeitet. Die Diplom-
Betriebswirtin und neunfache Buchautorin gehört heute zu 
den Top-Speakern und lehrt an mehreren Hochschulen. Zu 
ihrem Kundenstamm zählt die Elite der Wirtschaft. Ihr aktuel-
les Buch heißt: Kunden auf der Flucht? Wie Sie loyale Kunden 
gewinnen und halten.  www.loyalitaetsmarketing.com oder 
http://facebook.loyalitaetsmarketing.com

 Fortsetzung von Seite 4

NEWS
FACHMESSE GESTRICHEN

postprint berlin findet 2011 nicht statt
Obwohl die postprint berlin 2010 mit rund 3.650 Fachbesu-
chern im Mai einen leichten Besucherzuwachs verzeichnete 
und das optimierte Messekonzept gut angenommen wurde, 
hat sich die Messeleitung entschlossen, die Fachmesse für 
Druck und Weiterverarbeitung 2011 nicht durchzuführen. 
„Unser Ziel war es, die postprint berlin weiter auszubauen. 
Die Voraussetzung dafür wäre ein noch stärkeres Wachstum 
bei den Fachbesucherzahlen gewesen. Dieses Ziel haben wir 
2010 trotz intensiver Marketingmaßnahmen nicht erreichen 
können. Die gegenwärtig schwierige Wirtschaftssituation 
bei einer Reihe von Firmen der Druckbranche und die damit 
einhergehenden knappen Budgets haben zudem zu einigen 
Absagen oder kleineren Messebeteiligungen an der postprint 
berlin 2010 geführt. Dies sind nur zwei Aspekte einer komple-
xen Mischung aus Gründen und Einflüssen, weshalb wir uns 
entschlossen haben, die postprint berlin zunächst für 2011 
vom Markt zu nehmen, um das Potenzial dieses Messethemas 
für Berlin neu zu prüfen und zu beurteilen“, so Stefan Grave, 
Direktor der Messe Berlin. Die postprint berlin hatte sich 2010 
als Plattform für die Druck- und Weiterverarbeitungsbranche 
im Norden und Osten Deutschlands gezeigt. Der geschäftli-
che Erfolg der Fachmesse wurde von über der Hälfte der 145 

Aussteller positiv beurteilt, und rund zwei Drittel der Unterneh-
men rechneten aufgrund der Kontakte mit einem erfolgreichen 
Nachmessegeschäft. Über 90 Prozent der Fachbesucher hatten 
einen guten Gesamteindruck und waren mit dem geschäftlichen 
Ergebnis ihres Besuchs zufrieden. www.postprint.de

BEGEL AN MARGIT JULIUS

Kunden-Feedback für Ihr Marketing nutzen
Trainer oder Speaker fragen regelmäßig nach dem Feedback 
ihrer Teilnehmer. Sie teilen Bögen aus, freuen sich an den  
97% super Feedbacks, zeigen es ggf. noch dem Kunden, der 
sie gebucht hat. Und dann? Das Abheften des Feedbacks oder 
sogar das Wegwerfen wäre eine Verschwendung. Interessenten 
würden viel schneller unterschreiben, wenn sie positive Teilneh-
merbewertungen lesen könnten. Denn das beste Argument für 
einen Neukunden sind zufriedene „Alt“kunden. Der leichteste 
Weg, Feedbacks zu veröffentlichen, ist die Papierbewertung auf 
www.Trainer-Ranking.com. Teilnehmer bewerten Trainer nach 
dem Seminar/Vortrag kurz in zehn Kategorien, Trainer/Speaker 
geben die Bewertungen online ein, der Teilnehmer schaltet 
diese über E-Mail frei, und schon können sich Kunden und In-
teressenten davon überzeugen, dass der Trainer Hunderte von 
zufriedenen Teilnehmern pro Jahr vorweisen kann.
www.Trainer-Ranking.com

http://www.vertriebs-experts.de
http://www.loyalitaetsmarketing.com
http://facebook.loyalitaetsmarketing.com
http://www.postprint.de
http://www.Trainer-Ranking.com
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So ist es kein Wunder, dass auch geosoziale Netzwerke 
immer mehr Zulauf von erfolgreichen Männern und Frauen 
bekommen. Und das obwohl Datenschützer große Vorbe-
halte gegenüber diesen standortbezogenen Diensten haben, 
weil die freiwillige Ortung den gläsernen Menschen scheinbar 
perfekt macht. Weil ich selbst davon überzeugt bin, dass die 
Vorteile dieser location-based social networks die Nachteile 
überwiegen, möchte ich auch Ihnen die Funktionsweise der 
Dienste näherbringen. 

 Mitgründer des bisher erfolgreichsten geosozialen Diens-
tes, Foursquare, Dennis Crowley, wollte Städte leichter nutz-
bar machen und bringt damit das Ziel aller standortbasierten 
Dienste auf den Punkt: Sie verbinden die sozialen Online-
Netzwerke mit dem realen Leben. Während man bei Twitter 
oder Facebook stetig postet, was man gerade macht, werden 
die Statusmeldungen hier um die Information erweitert, wo 
man es tut. Die neuen Netzwerke versehen alle Informationen, 
also Mitteilungen, Fotos, Videos oder selbst erstellte Point-of-
Interests, mit Ortsangaben. Die meisten Dienste könnten also 
als eine Mischung aus Facebook und Stadterkundungsspiel 
charakterisiert werden, bei dem Nutzer weltweit Stadtpläne 
online mit Tipps und Aufgaben spicken und sich mit Freunden, 
die sie bereits kennen, oder auch fremden Leuten im Netzwerk 
über ihre Standorte und deren Besonderheiten austauschen. 
Aus den mit Ortsdaten versehenen informellen Wissenshap-
pen entstehen so Stadtführer mit Insidertipps.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Plattformen konzentrie-
ren sich diese sozialen Netzwerke fast ausschließlich auf 
die mobile Nutzung per Handy, da die Dienste mit moderner 
Ortungstechnik via GSM, GPS und WLAN arbeiten, um die 
Nutzer auf Wunsch zu lokalisieren und diese dann einzuche-
cken. Wenn Sie also im Besitz eines Multimedia-Handys mit 
GPS-Empfänger und Internet-Anschluss sind, erfüllen Sie 
schon mal die wichtigste Voraussetzung, um die Dienste 
für sich zu nutzen. Jetzt müssen Sie nur noch die Software 
installieren, die Sie meist als Apps erwerben können.

Geosoziale Netzwerke geschäftlich nutzen

Ich schätze das Ortsnetzwerk, weil es mich mit Menschen 
zusammenbringt. Wie bei jedem sozialen Netzwerk ist der 
Grundgedanke, in Kontakt zu bleiben und neue Bekannt-
schaften zu schließen. Durch diese neuen Dienste kann ich 
nicht nur jederzeit abrufen, wo sich meine Familie, meine 
Freunde oder mein Auto befindet, sondern ich ziehe auch 
geschäftlichen Nutzen daraus. Während bei Plattformen wie 
Facebook der erste Kontakt oft zunächst online geknüpft 
wird und bis zum ersten Treffen Wochen vergehen können, 

steht man den anderen Usern, die man über die geosozialen 
Netzwerke kennenlernt, sehr viel schneller persönlich ge-
genüber. 

Das nutze ich vor allem auf Geschäftsreisen. Wenn ich 
beispielsweise zu einem Vortrag eingeladen bin und abends 
im Hotel sitze, checke ich mich über meinen Lieblingsdienst 
auch virtuell im Hotel ein und lasse abfragen, welche meiner 
Freunde und geschäftlichen Kontakte in der Nähe sind. Ein 
unverhofftes Treffen mit guten Freunden und/oder neue 
Bekanntschaften mit potenziellen Geschäftspartnern sind 
seitdem keine Seltenheit mehr. Auch kurz „Hallo“ zu sagen, 
wenn ich bemerke, dass ein Bekannter im Café nebenan 
sitzt, führt zumindest dazu, sich bei dem anderen wieder in 
Erinnerung zu rufen.

Diese Dienste haben auch den angenehmen Vorteil, dass 
man sich in fremden Städten nicht mehr auf Tipps im Hotel-
prospekt verlassen muss, wenn man gut Essen gehen oder 
die Stadt erkunden will. Sobald ich meine Position bekannt 
gebe, ploppen Empfehlungen anderer Netzwerkteilnehmer 
zu Restaurants, Cafés und Sehenswürdigkeiten auf. Da 
waren schon richtige Schmuckstücke dabei, die in keinem 
normalen Reiseführer verzeichnet sind. Der Austausch über 
die Güte des Essens oder die Attraktivität eines Sightseeing-
Objektes führt nicht selten zu interessanten Gesprächen. 
Selbstverständlich muss man selbst bereit sein, den einen 
oder anderen Geheimtipp zu verraten. Denn wie alle anderen 
sozialen Netzwerke funktioniert auch dieses nur durch ein 
ausgewogenes Geben und Nehmen. 

Potenziale für Werbetreibende

Damit den Nutzern das Geben nicht so schwerfällt, wird 
es einerseits von den Diensten selbst belohnt, andererseits 
erkennen einige Unternehmen bereits den Trend und nutzen 
ihn für die Eigenwerbung. Bereits mit dem Aufkommen der 
sozialen Netzwerke hat bei vielen Dienstleistern ein Um-
denken stattgefunden. Sie erkennen, dass Verbraucher ihre 
Informationen über Produkte sowohl online (Preisvergleiche 
und persönliche Empfehlungen via Twitter, Facebook, Blogs 
und Co.) als auch offline (klassische Werbung) einholen und 
haben ihre Marketing- und Kommunikationsstrategie entspre-
chend angepasst. Jetzt begünstigt der Trend zu standortbe-
zogenen Netzwerken standortbezogene Werbung und bietet 
neue Wege der Kundenbindung. Namhafte Unternehmen 
wie Pepsi oder Warner Bros. haben bereits mit Foursquare 
Partnerschaften geschlossen, und in Deutschland will Voda-
fone mit einer Marketingaktion die User auf sich aufmerksam 
machen. 

Geosoziale Netzwerke liegen im Trend:

Du auch hier?
Warum geben Menschen freiwillig die privatesten Informationen über sich preis, stellen Urlaubsbilder ins Netz 
und plaudern auf öffentlichen Portalen über ihren Arbeits- und Familienalltag? Bei jüngeren Internet-Usern 
kann man dieses Mitteilungsbedürfnis auf jugendlichen Leichtsinn zurückführen, aber warum tun es Erwach-
sene, Geschäftsleute und Fachkundige? Sie tun es ganz bewusst, weil sie die Vorteile der sozialen Netzwerke 
schätzen, genau wissen, wie sie ihre Privatsphäre schützen können und darüber hinaus erkennen, welchen 
geschäftlichen Nutzen sie daraus ziehen können. 

Von Michael Ehlers
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Die einfachste und naheliegendste Werbeform ist, die Nut-
zer, die sich in der näheren Umgebung aufhalten, gezielt mit 
Werbung zu bedienen oder Informationen aus dem eigenen 
Unternehmen (z.B. Stellenanzeigen) als „Tipps” zur Verfügung 
zu stellen. Dazu bietet Foursquare auf seiner Plattform heute 
Möglichkeiten. 

Schon zu Zeiten als Tante-Emma-Läden noch das Stadtbild 
prägten, lockten Preisvergünstigungen Kunden an, die es 
dann der Familie und Freunden weitererzählten. 1901 wur-
den die ersten Rabattmarken eingeführt, und 2000 führte die 
Loyalty Partner GmbH die Paybackkarte als effektives Mittel 
zur Kundenbindung ein. Setzen sich die geosozialen Dienste 
durch, hätten Frauen wieder mehr Platz im Geldbeutel und der 
Plastikkartenwust könnte bald der Vergangenheit angehören. 
Denn jeder Check-In könnte auf Wunsch automatisch auf der 
virtuellen Kundenkarte registriert werden. Die Dienstleister 
hätten einen zusätzlichen Nutzen, denn der Nutzer empfiehlt 
bei jedem “Check-In” die Einrichtung sowohl indirekt weiter, 
indem jeder seiner Freunde erfährt, wo er sich gerade aufhält 
und wo er häufig hingeht. Gleichzeitig kann er ganz bewusst 
Empfehlungen hinterlassen. Einige Dienstleister vor allem 
in den USA forcieren dieses Kundenverhalten schon heute 
zusätzlich, indem sie reale Geschenke in Form von Gratis-
Getränken und anderen Extras in Aussicht stellen, die auf 
dem Handy aufploppen, sobald sich ein Nutzer in die Nähe 
des Geschäfts oder Cafés eincheckt. 

Darüber hinaus können Unternehmen in Kooperation mit 
den Diensten branded Badges für Aktivitäten ausgeben las-
sen, die direkt mit dem Unternehmen zu tun haben. Schon 
heute arbeitet der Dienst Foursquare beispielsweise mit dem 
öffentlichen Transportsystem BART (Bay Area Rapid Transit) 
zusammen und bietet gemeinsam spezielle Badges an, die 
man bekommt, wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel 
nutzt. Und in San Francisco verteilen Verkehrsbetriebe Gratis-
Fahrscheine nach dem Zufallsprinzip an „eingecheckte“ Fahr-
gäste. Aber auch gemeinnützige Aktionen animieren Kunden 
dazu, ein bestimmtes Geschäft oder eine gastronomische 
Einrichtung zu besuchen. So spendeten die beiden Dienste 
Foursquare und Gowalla bei einer Aktion unter dem Titel 
„Check in for Haiti“ für jeden Kunden, der sich am 8. Februar 
in bestimmten Lokalen eincheckte, 50 Dollar ans Rote Kreuz. 
Es liegt nun an der Kreativität der Dienstleister, wie intensiv 
sie die neuen Werbemöglichkeiten nutzen.

Foursquare

Da ich bereits mehrfach über den derzeit bekanntesten und 
erfolgreichsten geosozialen Dienst gesprochen habe, möchte 
ich Ihnen diesen näher vorstellen. Forsquare wurde einmal 
als Mischung aus Bürgermeister-Spiel, sozialem Netzwerk 
und Empfehlungsportal bezeichnet. Mitte August 2010, und 
somit wenige Monate nach Gründung durch Dennis Crowley 
und Naveen Selvadurai, hatte es laut Techcrunch bereits 2,6 
Millionen Nutzer in seinen Bann gezogen. Thomas Pfeiffer 
von Webevangelisten kommt zu dem Schluss, dass es in 
Deutschland etwa 20.000 Foursquare-Nutzer gibt, die aus 
überwiegend jungen (19-35), gebildeten und handy-affinen 
Männern bestehen. Insgesamt gibt es in Deutschland circa 
100.000 angelegte Foursquare-Orte (sog. venues), im Schnitt 
also alle 300 Meter einer, von denen 40.000 einen Mayor 
(jemand, der sich mindestens zweimal hier eingecheckt hat) 

haben. Auch in Deutschland bieten Unternehmen bereits 
Specials für Forsquare-Nutzer: das St. Oberholz in Berlin und 
München sowie Luigi Zuckermann in Berlin. 

Und wie funktioniert Forsquare? Beim Betreten des 
nächsten Cafés checken Sie ein und melden so automa-
tisch allen Foursquare-Freunden Ihren aktuellen Standort 
via GPS. Ist Ihr Lieblings-Café noch nicht als Ort (Venue) 
angelegt, können Sie das selbst übernehmen. Jeder Shop, 
jedes Restaurant, jede Bar, jeder Platz und jede Straße kann 
so registriert werden. So entsteht nach und nach ein großer 
Stadtplan. Alle angelegten Orte werden den Usern ange-
zeigt, sobald sie in die Nähe kommen. Zusätzlich können 
Sie per Textnachricht darüber informieren, was Sie dort tun. 
Darüber hinaus lässt sich jeder Ort per „Tip” bewerten, den 
jeder Nutzer sofort abrufen kann und dadurch einen echten 
Mehrwert hat. Oder Sie legen gleich eine ganze Reihe in-
teressanter Orte z.B. Kneipen in einer Stadt als „Trips“ an 
und erstellen eine Kneipentour.

Viele Insider führen den Erfolg von Foursquare auf das 
Wettkampfelement zurück. Denn Foursquare verteilt an 
seine Nutzer Punkte und virtuelle Wimpel, die sich nach 
der Häufigkeit des Check-ins richten. Besonders fleißige 
„Einchecker” erhalten Orden (Badges). Eine wöchentliche 
Rangliste vergleicht die eigene Platzierung mit denen der 
Freunde oder mit denen aller Foursquare-Nutzer in einer 
Stadt. Wer innerhalb von 60 Tagen am häufigsten ein Café 
oder Restaurant besucht, der darf sich „Mayor“ dieses 
Ortes nennen und seinem Profilbild die Krone aufsetzen. In 
den USA hat dieser Status sogar reale Vorteile, denn einige 
Bars, Restaurants oder Clubs belohnen die Bürgermeister 
mit Vergünstigungen. Dass sich Leute mithilfe virtueller 
Plaketten motivieren lassen, sich bei Foursquare zu regis-
trieren, regelmäßig einzuchecken und Tips zu hinterlassen 
– darüber wundert sich selbst Dennis Crowley. Dabei ist 
das Verhalten ganz einfach auf die niederen Instinkte der 
Menschen (und vor allem uns Männern) zurückzuführen: 
Einerseits können wir dem Jagddrang nicht widerstehen 
und zweitens versuchen wir uns ständig mit anderen zu 
messen und den anderen zu übertrumpfen.

Gut kopiert ist halb gewonnen 

Neben Foursquare gibt es eine Reihe anderer Dienste, 
die versuchen, auf den Erfolg von Foursquare aufzubauen, 
indem sie dessen Funktionsweise kopieren und erweitern. 
Die bekanntesten sind Gowalla, Glympse, die deutschen 
Dienste Aka-Aki und Friendticker, und natürlich lässt sich auch 
Google den Trend nicht entgehen. Sein Kurzmeldungsdienst 
Buzz macht nicht nur Twitter Konkurrenz, sondern auch den 
Geodiensten. Die mobile Version zeigt die Aufenthaltsorte der 
Nutzer im Kartendienst Google Maps an, und mit einem Klick 
erscheinen Kommentare, Links, Fotos und Videos. 

Auch Facebook weiß, wo du gerade bist

Seit August 2010 setzt auch Branchen-Primus Facebook 
auf Ortsdaten. Facebook-Chef Zuckerberg sprach bei der 
Vorstellung der neuen, mobilen Anwendung davon, dass es 
nicht Ziel des Mega-Netzwerkes ist, in Konkurrenz zu den 
etablierten Diensten zu treten, sondern die Aktivitäten eher 
unterstützt werden. Klar ist sicherlich, dass die Vorteile der 
geosozialen Dienste durch den Einstieg 
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von Facebook klar größer werden. So 
reicht ein Blick ins Profil und ich weiß, wer von meinen Freun- 
den  gerade zufällig auch auf demselben Volksfest, im Freibad 
oder auf der Skipiste ist. 

Ausblick

Von den Nutzerzahlen weltweit stehen die geosozialen Dienste 
noch ganz am Anfang der Entwicklung, und gerade die meisten 
Dienste funktionieren in Deutschland aktuell nur für Nutzer in 
Berlin und München. Einige Skeptiker wie Martin Weigert von 
Netzwertig.com behaupten nicht ganz zu Unrecht, dass Locati-
on-Based-Services derzeit noch immer ein extremes Nischen-
phänomen sind, der Hype seiner tatsächlichen Bedeutung weit 
voraus ist und der Markt trotz der Vielzahl an Anbietern noch lan-
ge nicht erobert ist. Seine These stützt er auf eine Untersuchung 
des Marktforschungsinstituts Forrester Research, die im Rah-
men einer Umfrage unter US-Anwendern die Bekanntheit und 
Nutzung von ortsbasierten mobilen Diensten wie Foursquare 
untersucht hat. Noch ist daher auch die Zahl der Unternehmen, 
die die Möglichkeit der „special offers” für Nutzer der geosozialen 
Dienste nutzen, verschwindend gering. Einige Insider der Szene 
– und zu denen gehöre ich auch – glauben jedoch, dass Fours-

quare in kurzer Zeit Twitter überholen wird. Gestützt wird diese 
These von Juniper Research. Die Analysten schätzen, dass der 
Markt geobasierter Netzwerke bis 2014 einen Wert von 12,7 Mrd. 
Dollar haben könnte. Das Geld soll über App-Store-Verkäufe 
und Werbung im Rahmen der mobilen Anwendungen umgesetzt 
werden. Deshalb ist gerade im Hinblick auf die Möglichkeiten für 
Werbetreibende die Entwicklung unwahrscheinlich spannend. 
Digitale Kampagnen lassen sich an eine reale Anwesenheit der 
Kunden über das GPS-fähige iPhone koppeln und nutzen dabei 
automatisch alle viralen Kanäle wie Twitter und Facebook. Dank 
dem Facebook-Einstieg.

Zum Autor: Michael Ehlers
ist Kommunikationsexperte für Rhetorik, Ver-
kauf & Marketing. Der erfahrene Rhetoriktrainer 
schult sowohl Konzerne in strategischer Perso-
nalentwicklung als auch Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens, Politiker und Verkaufsprofis in Kommuni-
kationstechniken und Marketing. In seinem Bamberger Institut 
arbeiten professionelle Teams in den Abteilungen: Marketing, 
PR & Lobbying sowie dem Hörbuch und Podcast Verlag. Der gut 
gebuchte Speaker ist Professional Member der GSA und Expert 
Member im Club 55. www.michael-ehlers.de

Die drei Reiseetappen in der Mitarbeiterführung, „Wer ist Ihr 
Kunde?“, „Eliminieren Sie negative ‚Küchengespräche‘“ und 
„Berechnen Sie den Wert eines ‚Nein‘ vom Kunden“, beinhal-
ten Verkaufstechniken und Werkzeuge, die Ihre Mitarbeiter 
beim Verkaufen unterstützen. Im zweiten Teil geht es um 
Ihre Vorbildfunktion. Alle Techniken und Werkzeuge nützen 
nichts, wenn Sie, als Vorgesetzter oder Führungskraft, nicht 
mit Abstand mit gutem Beispiel vorangehen. 

1. Reiseetappe: Vorbildwirkung im Win-Win-Prinzip

Im landläufigen Sinn bedeutet das Win-Win-Prinzip zwischen 
Kunden und Lieferanten: „Wir hauen unsere Kunden nicht übers 
Ohr. Wir ziehen Sie nicht über den Tisch. Wir sind offen und 
ehrlich.“ Sollte dies nicht freiwillig passieren, sorgen gesetzliche 
Garantie- und Gewährleistungsvorschriften, Umtausch- und 
Rückgaberecht schon dafür. Auch Social-Media-Netzwerke 
motivieren Sie, als Lieferanten, dazu, ordentliche Waren oder 
Dienstleistungen zu liefern. Ein Zuwiderhandeln spricht sich 
mittels Twitter oder diverser Blogs schnell herum. Doch das 
sind die einfachen Basics. Wenn Sie sich, als Führungskraft 
oder Vorgesetzter, daran halten, ist dies noch nicht einmal die 
halbe Miete. Was passiert, wenn Sie den Telefonhörer aufge-

legt haben und Ihr Kunde Sie nicht mehr hört? Wie verhalten 
Sie sich, wenn Ihr Kunde Ihr Unternehmen verlassen hat? Wie 
sprechen Sie jetzt über Ihren Kunden? Strömen jetzt Sätze aus 
Ihrem Mund wie die folgenden: „Schon tragisch, wie lange man-
che Menschen brauchen, bis sie die einfachsten technischen 
Logiken begreifen?“ oder „Unglaublich, wie viel der Mann redet, 
jetzt brauche ich erst mal einen Kaffee, um mich von dem zu 
erholen.“ oder „Da haben wir wieder einen abgeschossen.“ 
oder auch sehr beliebt: „Den haben wir in der Tasche, kapiert 
zwar nichts, zahlt aber gut.“ Wenn Sie, als Vorgesetzter, so über 
Ihre Kunden sprechen, wie sprechen dann Ihre Mitarbeiter über 
Ihre Kunden? Besser oder noch negativer?

Sehen Sie Ihre Kunden auf Augenhöhe? Nehmen Sie häufi-
ge Rückfragen zur Funktionalität Ihres Angebotes als Anlass, 
Produktbeschreibungen ausführlicher zu gestalten oder eigene 
Blickwinkel mehr auf die Kundensicht auszuweiten? Mitarbeiter 
erfolgreich zu führen, heißt auch, hinter den Kulissen freundlich, 
achtungsvoll und positiv über den Kunden zu sprechen.

Wenn Sie, als Führungskraft, im Vorfeld Produktinnovatio-
nen vorstellen, Marketingstrategien besprechen oder Preise 
definieren, wie sprechen Sie dabei über Ihre Kunden? Steht 
bei diesen Gesprächen die Lösung für die Probleme Ihrer Kun-
den im Vordergrund oder geht es mehr  

Mit Begeisterung verkaufen – Teil 2

So führen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter zum Erfolg 
Im ersten Teil haben Sie erfahren, wie wichtig für Unternehmen Mitarbeiter sind, die stabile Umsätze und  
zufriedene Kunden generieren. Dabei hilft ihnen eine nachvollziehbare Verkaufsmethode, die wie ein Reiseplan 
Etappe für Etappe durchgeführt wird. Konsensitives Verkaufen – die Methode® ist eine ausgesprochen erfolg-
reiche Strategie, kontinuierliche Umsätze zu erhalten, aber auch motivierte und begeisterte Vertriebsmitarbei-
ter, die wirkliche Botschafter für Ihr Unternehmen sind.

Von Gabi Graupner
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darum, dem Kunden „etwas aufs Auge 
zu drücken, denn so schwer kann dass ja nicht sein“.

Schon ein altes Sprichwort sagt: „Wie der Herr, so’s Ge-
scherr“ (frei nach Titus Petronius). Begegnen Sie Ihrem Kunden 
auch intern und hinter seinem Rücken auf Augenhöhe, indem 
Sie mit Wertschätzung über ihn sprechen. Besonders hier hat 
Ihr Vorbild die größte Wirkung bei Ihren Mitarbeitern. 

Die nächste Reiseetappe betrifft Ihre Produkte oder Ihr 
Dienstleistungsangebot.

2. Reiseetappe: Stehen Sie zu Ihren  
Stärken am Markt

Drei Faktoren bestimmen den Erfolg am Markt: Qualität – Ser-
vice – Preis. Manche Firmen behaupten, in allen drei Bereichen 
die Besten und Größten zu sein. Das geht nicht. Es sind maximal 
zwei von den drei Spitzenplätzen möglich. Wo sind Ihre Stärken? 
Und wie stehen Sie Ihren Mitarbeitern gegenüber dazu, in einem 
der drei Bereiche nicht der Stärkste zu sein?

Einer meiner Kunden verkauft eine Software-Anwendung, mit 
der Fotografen ihre Bilder ansprechend präsentieren können. 
Der Preis für die Home Edition, das ist die Version, die vor allem 
Privatleute nutzen, beträgt 29,90 Euro. Natürlich hat der eine 
oder andere Anwender ein Problem bei der Anwendung. Dann 
ruft er den Support meines Kunden an. Was glauben Sie, wie 
viel kostenfreien Support kann mein Kunde nun für diese Version 
des Programmes bieten? Richtig! Keinen! Das ist für diesen Preis 
einfach nicht möglich. Mein Kunde hat dafür nun zwei Lösun-
gen entwickelt. Zum einen FAQ (Frequently Asked Questions) 
und zum anderen E-Mail-Support. FAQ bedeutet, es gibt eine 
Internet-Seite mit den häufigsten Fragen und standardisierten 
Antworten. Den meisten Anwendern ist damit geholfen. Die, die 
hier keine Antwort gefunden haben, schreiben eine E-Mail mit 
ihrem Problem und erhalten nach einigen Tagen eine Antwort. 

Wenn Sie nun aus einem Unternehmen kommen, das per-
sönlichen Support innerhalb von vier Stunden anbietet, ist Ihr 
Aufschrei groß. Sie haben Recht, diese Vorgehensweise spricht 
nicht für Service. Mein Kunde hat sich Service bei diesem Pro-
dukt auch nicht auf die Fahne geschrieben. Für dieses Produkt 
gilt: Sehr gute Qualität und günstig im Preis. 

Ganz anders bei der Professional Edition, hier ist der Verkaufs-
preis 790 Euro, hier kann telefonischer Support gewährleistet 
werden. Bei diesem Produkt steht auf der Marketingfahne: Sehr 
gute Qualität und guter Service.

Was haben Sie sich auf Ihre Marketingfahne geschrieben? 
Steht Ihr Produkt für guten Service, gute Qualität oder günstigen 
Preis?

Wie haben Sie bisher mit Ihren Mitarbeitern darüber gespro-
chen? Bedauern Sie die Entscheidung Ihrer Vorgesetzten? Oder 
stimmen Sie diesem Weg uneingeschränkt zu und können ihn 
deshalb auch gut Ihren Mitarbeitern „verkaufen“? Wenn Sie der 
Firmeninhaber sind, sind Sie wirklich zufrieden mit Ihrer getrof-
fenen Entscheidung, zum Beispiel: Sehr gute Qualität und guter 
Service, dafür aber hochpreisig? Brennen Sie für diese Entschei-
dung? Wenn Ihre Kollegen und Mitarbeiter Sie beim Kunden über 
Stärken am Markt sprechen hören, spüren sie dann Ihr Standing 
für diese Entscheidung? 

Setzen Sie sich mit Ihren Mitarbeitern zusammen und finden 
Sie gemeinsam gute Gründe, warum Sie sich für diese zwei 
Stärken und gegen die dritte entschieden haben. Lassen Sie 
Ihre Mitarbeiter hier an Ihrer Strategie teilhaben. Motivieren Sie 
Ihre Mitarbeiter, über ihre „Ängste“ bezüglich des Wettbewerbs-

nachteils im Preis, in der Qualität oder im Service zu sprechen. 
Wenn hier eine offene Politik gefahren wird, ist Ihr Mitarbeiter 
beim Kunden ein wirklicher Botschafter Ihres Unternehmens. 
Holen Sie die Mitarbeiter in Ihr Strategie-Boot. Geben Sie ihnen 
Argumentationstechniken an die Hand. Dies führt dann zu un-
serer nächsten Reiseetappe.

3. Reiseetappe: Vorbildwirkung durch klare  
Angebots- und Preisstrategien

Ihre Geschäftsführung oder Sie selbst (Unternehmer) haben 
sich hingesetzt und sich entschieden, ein bestimmtes Produkt 
zu kreieren oder eine bestimmte Dienstleistung zu entwickeln. 
In diesem Bereich sind Sie oder Ihre Vorgesetzen Profi, hier 
kennen Sie sich aus. Für diese Leistung haben Sie einen be-
stimmten Preis nicht geschüttelt, sondern kalkuliert. 

Jetzt ist es wichtig, hier eine konsequente Linie durchzuzie-
hen. Dieser Preis beinhaltet:
 Ihren Einkaufspreis (Produkt- oder Personalkosten); 
 Ihren Gewinn, sonst macht es keinen Spaß – und auch 

keinen Sinn – das Produkt überhaupt anzubieten;
 Ihre Rücklagen für schwierige Zeiten. Ihr Kunde soll Sie 

auch dann noch als verlässlichen Partner erleben; 
 einen Anteil für die Entwicklung von weiteren Innovationen. 

Sie und Ihr Kunde wollen ja mit der jeweiligen Entwicklung 
am Markt mithalten können. 

Wenn Ihre Mitarbeiter also den Preis nachlassen, auf wel-
chen der oben genannten Punkte wollen bzw. können Sie 
verzichten? Viele Entlohnungssysteme sind so gestaltet, dass 
die Mitarbeiter bis zu 85 Prozent ihres Gehalts als Festgehalt 
erhalten plus Provision. Die Provision ist abhängig vom Um-
satz oder je nach Modell vom Deckungsbeitrag. 

Wenn Ihr Mitarbeiter einen Rabatt auf den Kaufpreis an 
seinen Kunden gibt, verringert sich seine Provision. Er erhält 
aber immer sein Grundgehalt und nur die Provision variiert. 
Ihr Mitarbeiter erhält vielleicht etwas weniger Provision, 
doch welchen der oben genannten vier Bereiche kostet es 
Sie? Wenn Sie jetzt den Rabattanteil, den Ihr Mitarbeiter an 
den Kunden weitergegeben hat, im Verhältnis von seinem 
Grundgehalt abziehen würden, würde sich der Umgang der 
Vertriebsmitarbeiter mit Rabatten schnell ändern. Denken Sie 
daran, Ihre Preise sind kalkuliert, nicht geschüttelt. Bleiben 
Sie glaubwürdig durch eine klare Preispolitik. Auch hier zählt 
die Vorbildwirkung. 

Keine Konsequenz gegenüber einem Mitarbeiter wirkt so 
nachhaltig und erfolgreich wie das Vorbild eines Vorgesetzen 
oder eines Firmeninhabers. Eine erfolgreiche Führung, die 
Achtung und den Respekt und damit einen äußerst motivier-
ten Mitarbeiter erreichen Sie durch Ihr Vorbild, klare Ansagen, 
offene Kommunikation und Werkzeuge zur Selbsthilfe.

Zur Autorin: Gaby S. Graupner 
ist Begründerin des Konsensitiven Verkaufens. 
Gaby Graupner ist Geschäftsführerin von DIMAT 
Services Ltd. und Die Deutsche Akademie für 
Training. Sie ist im Vorstand der German Spea-
kers Association. www.ddaft.de
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Die „Finanzkrise“ ist überwunden. Wirklich? Die Auftrags-
bücher der Unternehmen füllen sich wieder. Vor allem durch 
Bestellungen aus dem Ausland. Viele Verkaufsmannschaften 
krempeln wieder die Ärmel auf. Weiter geht’s. In vielen Unter-
nehmen jedoch à la Business as usual. Andere Vertriebsor-
ganisationen haben die Krise genutzt, um sich besser oder 
gar neu für den globalen Wettbewerbskampf aufzustellen. Bei 
ihnen existiert auf breiter Front der Wunsch, einen Tick mehr 
„Vertriebsintelligenz“ in den operativen Kundenalltag zu brin-
gen. Jedoch – woran erkennt man diese Intelligenz? Dieser 
Beitrag wird auf Schlüsselfaktoren eingehen, die regelmäßig 
im Vordergrund von Vertriebsoptimierungen stehen. 

1. Markterfolg = intelligente Strategiebrücke

Wenn Marketing und Vertrieb nebeneinanderherwursteln, 
dann bleibt Markterfolg Zufall. Wenn der Vertrieb nur auf 
Umsatzbolzen und Profit aus ist, dann ist das kein Zeichen 
einer ganzheitlichen Unternehmensführung. Es kommt darauf 
an, zwischen der Unternehmensstrategie und der operativen 
Verkaufsplanung einen nachvollziehbaren Link zu schaffen. 
Die unternehmerischen Strategieziele müssen sich unmit-
telbar in den Verkaufszielen widerspiegeln. Eine große Rolle 
spielt in diesem Zusammenhang eine strategiebezogene 
Kundensegmentierung. Viele Unternehmen klassifizieren ihre 
Kunden in traditioneller Weise nur nach Branchen und Einsatz-
gebieten. Das ist zu statisch. Wenn Kunden aber ergänzend 
nach Parametern wie z.B. wirtschaftliche Kundensituation 
(Neugründung – Wachstum – Problemphase – Schrumpfung), 
Innovationsfreudigkeit oder Lieferantentreue segmentiert 
werden, dann ergeben sich hieraus unmittelbar Ansatzpunkte 
für strategische Vorgaben einerseits und zielgruppengerech-
te Marketing- und Vertriebsmaßnahmen andererseits. Der 
Vertrieb sollte mitverfolgen können, in welchem Maße er die 
strategischen Unternehmensziele umsetzt.   

2. Business Intelligence = 
 intelligentes Vertriebscontrolling

Erfolgreicher Vertrieb ist ohne die Lotsenfunktion des Con-
trollings nicht mehr denkbar. Um zu analysieren, bei welchen 
Kunden sich eine Investition bzw. ein Ressourceneinsatz lohnt 
oder auch nicht, braucht ein Unternehmen die Hilfe der Con-
troller. Auf der anderen Seite unterstützt das Controlling den 
Vertrieb bei dem Streben nach Effizienzsteigerung. Mitarbeiter 
verlieren viel Zeit durch Rückfragen, Berichte, Nachhalten und 
Suchvorgänge. Diese Kostentreiber werden durch Analysen 
und Reporte messbar gemacht. 

Doch bringt die zahlengestützte Intelligenz auch eine Bedro-
hung mit sich. Zu schnell erstickt man im Zahlensalat. Deshalb 

sollten sich die Unternehmen fragen, von welchen drei bis 
fünf Einflussfaktoren der Markterfolg wirklich abhängt. Diese 
zu analysieren, im Vorjahresvergleich, im Trend und vor allem 
im Vergleich zum Branchenstandard, schafft eine Grundlage 
für mehr Vertriebsintelligenz.

Um entsprechend effizient arbeiten zu können, muss sich 
der Vertrieb das Controlling also zum Freund machen, an-
statt Angst vor kritischen Analysen zu haben. Mehr noch, der 
Vertriebschef sollte das Controlling nicht nur den Controllern 
überlassen, sondern Controlling-Intelligenz direkt in seine 
Vertriebsmannschaft implementieren, um langfristig ein selbst 
steuerndes Sales-Team aufzubauen.

3. Vertriebsintelligenz = Vorsteuerung

Hierzu noch eine Erweiterung: Viele Unternehmen lähmen 
sich durch eine Vielzahl von angeblichen Erfolgskennzahlen 
selbst. Trotz der Flut von Kennzahlen wissen sie viel zu wenig 
über zukünftige Erfolgschancen. Viele klammern sich an die 
Kennzahl Umsatz. Der Umsatz ist aber zur Erfolgssteuerung 
nicht geeignet, denn er greift zu spät: Wenn Umsatzerlöse ge-
bucht werden, dann sind die Transaktionen längst gelaufen. 

Die Kunst einer erfolgreichen Vertriebsführung liegt also 
darin, die oft verdeckten, früh greifenden Erfolgstreiber für 
das eigene Geschäft aufzuspüren, systematisch zu beob-
achten und zu steuern. Wenn zum Beispiel die Anzahl der 
Angebote signifikant den Umsatz bestimmt, so könnte man 
als KPI (Key Performance Indicator) Anzahl und Qualität 
der bearbeiteten Angebote oder die Zeit zur Anfragege-
nerierung analysieren. Empfehlenswert ist auf jeden Fall 
der Aufbau einer alltagstauglichen Balanced Scorecard 
für den Vertrieb.

4. Aktuelle Bedarfspotenziale = 
 wichtiger als Kundenwerte

Intelligente Vertriebssteuerung bedeutet, Verkäufer nicht 
einseitig auf die sogenannten A-Kunden zu fokussieren, 
sondern auf aktuelle Verkaufschancen. Deshalb ist die 
klassische, vergangenheitsgerichtete Umsatz-ABC-Analy-
se für eine Vertriebssteuerung ungeeignet. Der intelligente 
Vertrieb entwickelt also Methoden, weiche Daten und frühe 
Signale für künftige Verkaufschancen und Kundenprojekte 
systematisch zu erfassen, zu beobachten und zu bearbeiten. 
Im CRM sprechen wir von Opportunity-Management. Wenn 
wir nicht so vorgehen, bleiben C-Kunden immer C-Kunden, 
und Neukunden drohen als C-Kunden zu versauern. Wenn 
wir aber ein Gespür für Chancenpotenziale entwickeln, 
dann ist der Schritt nicht weit, bestimmte Kunden gezielt zu 
fördern und bei diesen Potenziale auf-

CRM

Vertriebsintelligenz ist gefragt! – 
Doch wie erkennt man sie?
Vertriebsorganisationen haben die Krise genutzt, um sich besser für den globalen Wettbewerbskampf  
aufzustellen. Sie wollen einen Tick mehr „Vertriebsintelligenz“. 

Von Prof. Dr. Peter Winkelmann
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zubauen. Kundenentwicklung schafft 
Verkaufschancen. Kundenentwicklungsmanagement – ein 
wichtiger Baustein für den intelligenten Vertrieb.

5. CRM = der Werkzeugkasten für Vertriebsintelligenz

Sicher: CRM ist unverändert aktuell. Vor allem bei größeren 
Unternehmen praktisch abgehakt. Aber Achtung: Oft verbirgt 
sich hinter Customer-Relationship-Management eine Mogel-
packung: CRM wird in diesen Fällen „nur“ als Vertriebsauto-
matisierung realisiert. Doch CRM bedeutet „Vertrieb PLUS“: 
Die Vertriebsprozesse sind mit den angrenzenden Schnitt-
stellen zu integrieren, vor allem mit denen der Marketing- und 
Serviceabteilungen. 

Dass viele Unternehmen die mit CRM verbundenen Strate-
giechancen noch nicht nutzen und somit ihre Marktintelligenz 
nicht steigern können, liegt daran, dass Software-Anbieter unter 
dem Etikett CRM ihre Angebote gerne auf ein Adressmanage-
ment reduzieren. Firmen kaufen diese an sich „unintelligente“ 
„Standard“-Software und nutzen sie, um Innendienst und Au-
ßendienst zu rationalisieren. Nicht selten sind sie dann stolz auf 
Einspareffekte. Die Einschränkung jedoch: Dieses CRM kommt 
erstens nicht beim Kunden an, und zweitens werden die inner-
betrieblichen Prozesse nicht wirklich besser. „Doofe“ Abläufe 
laufen zwar mit weniger Papier und Sucharbeit rationeller und 
kostengünstiger – doch sie bleiben doof. Wenn Ihre Mitarbeiter 
sagen: „Durch CRM hat sich bei uns eigentlich nicht viel verän-
dert“, dann mag dies ein Indiz für diese Sachlage sein. Merke 
auch: Vertriebsintelligenz zeigt sich in der Qualität des Lastenhef-
tes, mit dem die Software-Lieferanten konfrontiert werden.

6. Intelligente Prozesse = 
 bieten Mehrwerte und berühren Kunden

Wann laufen Prozesse intelligent ab? Wenn sie den  
Controller erfreuen? Das wohl nicht. Nein, wenn sie den 
Kunden erfreuen. Wenn Arbeitsabläufe an den Kundenkon-
taktpunkten (den Customer Touchpoints) potenzielle und 
bestehende Kunden zu Fans machen. Der Schlüssel hierfür 
sind Serviceleistungen, die Mehrwerte bieten und vor allem 
(fast) nichts kosten. Wenn im Beschwerdeprozess der Kun-
de für eine Callcenter-Hotline sogar noch zahlen muss, so 
ist das eine Unverschämtheit – und kein Zeichen von Ver- 
kaufsintelligenz. Ein intelligentes Vertriebsteam hat dagegen 
Mehrwerte-Servicepfeile im Köcher, die auf die „richtigen“, 
sprich werthaltigen Kunden geschossen werden.

7. Intelligente Mitarbeiter = 
 mehr Sinn für Kundenorientierung

Wir müssen unsere Mitarbeiter klug machen. Ohne sie blei-
ben alle Fortschrittsziele schöne Träume. Vertriebler sollten 
ihre Produkte, die Prozesse beim Kunden und die im eigenen 
Stammhaus bestens kennen. Da sich die Szenerie immer 
schneller weiterentwickelt, ist lebenslanges Lernen angesagt.

Lernen im Vertrieb: Viele denken da an Verkaufstrainings 
und Software-Schulungen. Nein, das reicht nicht, um den 
Intelligenzquotienten einer Vertriebsmannschaft zu steigern. 
Es geht nicht darum, die richtigen Formulare abzurufen und 
die richtigen Buttons zu drücken. Sondern es geht um Sinn-
Schulung: Warum soll ich einen Prozess in einer bestimmten 
Form bearbeiten? Warum soll ich diese Datenfelder im CRM-
System ausfüllen? Intelligenzsteigerung beginnt mit Verste-
hen und endet beim kreativen Mitgestalten. Wir sollten wieder 
mehr Kundenorientierung vermitteln. Wir müssen Menschen 
Raum geben, um Prozesse intelligent zu gestalten. 

8. Intelligente Anreize = 
 der Schlüssel für Höchstleistungen  

Nehmen wir an, eine Unternehmung kreiert neue, innova-
tive Produkte und will diese auf breiter Front in den Markt 
einführen. Nehmen wir weiter an, die Verkäufer werden nach 
klassischer Umsatzprovision incentiviert. Was werden die 
Verkäufer tun? Sie werden in altbewährter Weise Renner 
pushen; und nicht Probe- und Erstbestellungen oder strate-
gische Artikel mit geringem Umsatzpotenzial. Verkäufer wer-
den keine neuen Wege oder Risiken eingehen, wenn wir mit 
dummen Entlohnungssystemen antreiben. Das Gleiche gilt 
übrigens auch für Manager. Wenn deren Gratifikationen vom 
Shareholder Value abhängen, dann werden sie vorrangig auf 
kurzfristigen Unternehmenserfolg aus sein und strategische 
Entwicklungsgrößen vernachlässigen. Kurzfristige Erfolgs-
maßstäbe sind jedoch kein Nährboden für eine intelligente 
Unternehmenspolitik.

Damit sind wir am Schluss beim Thema Management an-
gelangt. Wenn von mangelnder CRM-Akzeptanz von Mitar-
beitern die Rede ist und zuweilen behauptet wird, Verkäufer 
seien nicht ausreichend qualifiziert für moderne Vertriebs-
werkzeuge, dann sei gesagt: Wenn Firmen pleitegehen, dann 
liegt das nicht an den Mitarbeitern, sondern am Management. 
Wir haben kein Problem mit unintelligenten Vertriebsmitar-
beitern – sondern eher mit kundenfernen Vorgesetzten. Wer 
das nicht glaubt, der schaue einmal in die Statistik, wie viele 
Vertriebsleiter den Weg zur CRM-expo nach Nürnberg finden 
– dorthin, wo man Marketing- und Vertriebsintelligenz erfahren 
kann. Es sind – leider immer noch – zu wenige. Aber es gibt ja 
eine neue Chance für intelligente Vertriebler: Am 12. und 13. 
Oktober 2010 ist wieder CRM-expo in Nürnberg.

Zum Autor: Prof. Dr. Peter Winkelmann
ist u.a. Mitherausgeber der Vertriebs-Experts-
Site, der CRM-Experts-Site, Mitglied im CRM-
Expertenrat und Fachbeirat zur CRM-expo. Er gilt heute als einer 
der deutschen Meinungsführer für Vertriebssteuerung und CRM. 
www.vertriebssteuerung.de.
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Buchtipp:
Marketing und Vertrieb – Fundamente für die 
marktorientierte Unternehmensführung
7. Auflage, Oldenbourg Verlag, München und Wien 2010, ISBN 
978-3-486-59208-5. Das Grundlagenbuch zu Marketing und 
Vertrieb. Vertriebskonzeption und Vertriebssteuerung – die 
Instrumente des integrierten Kundenmanagements – CRM, 4. 
Auflage, Verlag Vahlen, München 2008, ISBN 978-3800635382. 
Das Buch gilt mittlerweile als Standardwerk für das Vertriebs-
management und für CRM. 
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Die Auswirkungen von Krisen sind zumeist Lähmung, 
Stillstand und Demotivation. Nichts ist schlimmer für 
ein Unternehmen. Daher ist es so wichtig, die Chancen 
und Möglichkeiten einer Krise zu erkennen und für sich 
zu nutzen. Die erste Herausforderung besteht darin, die 
Verwerfung der bisherigen Strategien zugunsten neuer 
Ansätze zu nutzen. Neue Wege zu beschreiten ist schwie-
rig, aber gleichzeitig sinnvoll und erfolgversprechender 
als die derzeitige, erfolglose Taktik. Menschen benötigen 
„große“ Inspirationen, um sich zu befähigen, die Spirale 
von Pessimismus und negativem Handeln zu stoppen. 
Gemeinsam im Team heißt es daher, positiv in die Zukunft 
zu schauen und neue lösungsorientierte Methoden zu ent-
wickeln. Die Aufgabe des Vertriebsleiters ist hierbei, Vorbild 
und Motivator für die Kollegen zu sein und Begeisterung 
und Optimismus vorzuleben. Kontinuierliche Motivation ist 
dabei die Devise, Rückschläge normale Etappen auf dem 
Weg zum Ziel.

Ran an die Arbeit – Ziele im Team erarbeiten

Eine Hemmschwelle für ein gutes Arbeitsklima ist zumeist 
die Identifikation mit den Unternehmenszielen seitens der 
Mitarbeiter. Erster Schritt: Die Herausforderung muss von 
allen angenommen werden, um dann im zweiten Schritt 
gemeinsam im Team das große Ziel zu definieren. Dieses 
Endziel muss lösungsorientiert, realistisch und erreichbar 
sein, denn gelebtes lösungsorientiertes Denken gewinnt vor 
problemorientiertem Denken. Anschließend wird das große 
Ziel auf einzelne Etappenziele heruntergebrochen. Zweck 
dabei ist, die Ziele als Treibstoff auf dem Weg zum Ver-
kaufserfolg zu nutzen. Durch die schnellere Erreichbarkeit 
kleinerer Etappen können die Erfolge im Team gemeinsam 
gefeiert werden und schaffen so wieder einen neuen Mo-
tivationsschub für die Kollegen. Die Ausformulierung der 
Etappenziele sollte klar und sehr konkret sein: Was werden 
wir bis wann wie umsetzen! Da das Team an diesen Schritten 

Strategie

5 konkrete Erfolgsstrategien nach der Krise 
Trotz Krise erfolgreich sein und bleiben ist möglich. Die Krise als Chance begreifen und als Weg zum Erfolg 
nutzen. Dazu gehört auch die Offenheit für Veränderungen. 

Von Dirk Schmidt

gemeinsam gearbeitet hat, ist noch ein weiterer Pluspunkt 
gegeben: Neben der Wertschätzung der Mitarbeiter auch die 
Identifikation mit den selbst erarbeiteten Zielen. Als zusätz-
lichen Anreiz sollte ein Belohnungssystem im Unternehmen 
etabliert werden, um zusätzlich auch den Umsatz und den 
Erfolg der Firma zu unterstützen. Und damit ist auch der 
nächste Grundstein für Weiterentwicklung und zukünftige 
Erfolge gelegt! 

Gemeinsame Vorbereitung des Verkaufsgesprächs

Auch oder gerade weil der Vertriebler zumeist allein beim 
Kunden ist, sollte das Team gemeinsam drei bis fünf Ver-
kaufsargumente, eine Strategie für das Kundengespräch 
sowie Einwände und dessen Erwiderung erarbeiten. Im 
Mittelpunkt jeder Argumentation steht dabei der Kundennut-
zen. Die Dienstleistung beziehungsweise das Produkt des 
Unternehmens muss auf die Funktionen, Besonderheiten und 
Zusatznutzen hin analysiert werden. Die Fragen hierzu: Wel-
chen Mehrwert bietet das Produkt / die Dienstleistung für den 
potenziellen Kunden? Warum sollte der Kunde bei uns und 
nicht bei der Konkurrenz kaufen? Was sind die Unique Sel-
ling Propositions/Points unserer Leistung/unseres Produkts, 
auch im Vergleich zum Wettbewerb? Was ist das Besondere 
am Produkt? Welches Kundenproblem wird durch unsere 
Leistung gelöst? Gibt es noch ein „Sahnehäubchen“, um 
letztlich den Kunden vom Kauf zu überzeugen? Die gemein-
same Erarbeitung bietet Folgendes: Auf der einen Seite eine 
Auffrischung des Hintergrundwissens, eine detaillierte Ausei-
nandersetzung mit dem Produkt/der Dienstleistung und eine 
Zeitersparnis bei den Verkaufsgesprächen beim Kunden. 

Ein bisschen mehr „Arbeit“ muss sein

Durch die vorangegangenen Schritte sollte eine Zeiterspar-
nis für Kundengespräche entstanden sein. Das Ziel ist, anstatt 
wie bisher vielleicht fünf potenzielle  Fortsetzung auf Seite 13
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Verkaufsgespräche pro Tag zu führen, 
diese auf zum Beispiel acht zu erhöhen. Da die Zeit ein knap-
per und nicht zu erhöhender Index bei dieser Gleichung ist und 
das Verkaufen Zeit erfordert, muss die Einsparung woanders 
erfolgen. Eine ausschlaggebende Rolle für den Unterneh-
menserfolg spielt das Thema Selbst- und Zeitmanagement 
des Vertrieblers. Die Grundlage hierfür ist eine effektive und 
genaue Organisation in Tages-, Wochen-, Monats- und Quar-
talspläne. Diese Pläne sind notwendig für ein strukturiertes, 
effektives Arbeiten und erfolgreiche Akquisegespräche. Es ist 
zwar eine Investition, aber dieses sehr bewährte Tool zur Un-
terstützung der Kollegen ist unverzichtbar, wird wahre Früchte 
tragen und sich mehr als doppelt wieder auszahlen: „Coa-
ching on the Job“ durch externe Dienstleister führt langfristig 
zu mehr Erfolg, Umsatz, guten Zukunftsaussichten und auch 
Mitarbeiterzufriedenheit. Um die Kollegen auch langfristig zu 
motivieren, sich trotz Krise für ihr Unternehmen einzusetzen, 
sollte man ihnen weitere neue Anreize geben: Weiterbildungen 
spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Die Krise ist keine Ausrede und eine Erwähnung 
nicht wert

Allzu leicht ist es, die Schuld jedem und allen zu geben: 
Der meistgenannte Schuldige in Krisenzeiten ist die Krise 
selbst. Aber auch Argumente werden immer wieder gerne 
genommen: Die Produkte sind suboptimal, die Preise sind zu 
hoch, die Angebote der Mitarbeiter sind besser, der Markt ist 
schwierig, die Geschäftpolitik des Unternehmens ist schlecht. 
Erfolgreiche Vertriebsteams geben nicht den Umständen 
die Schuld, sondern reflektieren und arbeiten an sich selbst. 
Diese Gewinner analysieren ihre Gespräche ohne Verkaufs-
abschluss: Wie und womit habe ich argumentiert? Welche 
Strategie lag meinem Gespräch zugrunde? Welche Fehler 

 Fortsetzung von Seite 12 habe ich gemacht? Nach der Ausdifferenzierung dessen, was 
nicht optimal gelaufen ist, entwickelt der Gewinner Lösungen, 
um mehr Erfolg und mehr Verkaufsabschlüsse zu erzielen. Die 
Lösung heißt, an sich selbst arbeiten und als Gewinner die 
Krise zu überleben. 

Motivation ist das A und O jedes Tages!

Nicht nur eine positive Grundeinstellung, sondern auch 
Eigenmotivation ist wichtig. Viele schaffen dies allein oder 
im Team. Aber Hilfe anzunehmen ist auch ein guter Weg. 
Kostenlos gibt es täglich einen Motivationstipp von mir, Dirk 
Schmidt, direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Geben Sie einfach die 
folgende URL in Ihren Browser ein: http://www.dirkschmidt.
com/kostenlos.html und los geht’s mit mehr Erfolg und Um-
satz trotz Krise!

5 Erfolgsstrategien auf einen Blick

1. Ziele im Team erarbeiten
2. Gemeinsame Vorbereitung des Verkaufsgesprächs
3. Ein bisschen mehr „Arbeit“ muss sein
4. Die Krise ist keine Ausrede und eine Erwähnung nicht 

wert
5. Motivation ist das A und O jedes Tages!

Zum Autor:  Dirk Schmidt 
ist Experte für Motivation mit Schwerpunkt Ver-
trieb/Verkauf und verfügt über fundierte Praxiser-
fahrung aus seiner Zeit als Vertriebsleiter und Un-
ternehmer in der Automobilbranche. Dirk Schmidt 
verwendet unter anderem Analogien aus der Welt des Sports, um 
daraus praxisnahe Erfolgsstrategien für das Berufsleben seiner 
Kunden – Führungskräfte und Mitarbeiter verschiedener Bran-
chen, Unternehmensformen und -größen – abzuleiten. 
www.dirkschmidt.com

18.09.2010 IN DRESDEN

23.10.2010 IN MÜNCHEN

27.11.2010 IN FRANKFURT

11.12.2010 IN KÖLN

„MOTIVATIONSTAG 2010“ 
Erleben Sie den „MOTIVATIONSTAG 2010“ mit Dirk Schmidt. 
Er vermittelt Ihnen Strategien und Methoden aus dem 
Leistungssport, die Sie unmittelbar umsetzen und täglich 
nutzen können. Hierbei stellt der Sport eine Metapher für 
das Leben dar. Auch für die „Unsportlichen“ unter uns. Die 
wertvollen Tipps verleihen Ihnen mehr Souveränität in Ihrem 
Berufs- und Privatleben. Sie lernen, welche Strategien aus 
dem Leistungssport Sie im Alltag weiterbringen, wie Sie Ihre 
Motivation dauerhaft auf einem hohen Level halten können, 
wie Sie Ihr Leben langfristig positiv verändern können, mit 
welchen Erfolgsfaktoren Sie Ihre Ziele erreichen und wie Sie 
Ihren inneren Schweinehund besiegen. Gewinnen Sie 2x3 
Eintrittskarten mit einer E-Mail mit dem Stichwort „Motivati-
onstag“ an service@dirkschmidt.com. 
www.dirkschmidt.com

NEWS
AB OKTOBER 2010 IN MÜNCHEN, 

FRANKFURT UND DÜSSELDORF

Zertifikatslehrgang „Professional Speaking“ 
der German Speakers Association e.V.
Die Teilnehmer durchlaufen ab Anfang Oktober 2010 
in 8 Wochenendblöcken in München, Frankfurt und 
Düsseldorf insgesamt 26 Lehrveranstaltungen zu den 
Kernkompetenzen eines Professional Speakers. Dazu 
gehören u.a. Branchenwissen und -erfahrung, Präsenta-
tion und Performance, Marketing, PR und Verkauf sowie 
Businessmanagement, Selbst- und Officeorganisation. 
Top-Speaker aus der Branche geben als Referenten in 
den Lehrveranstaltungen ihre Expertise und langjährige 
Erfahrung weiter. Zu den Dozenten gehören u.a. Sabine 
Asgodom, Sigi Haider, Dr. Stefan Frädrich, Martin Lim-
beck, Andreas Buhr, Cristián Galvéz, Michael Rossié, 
Bernhard Wolff und Thilo Baum. 

Wie an Universitäten üblich, werden auch bei diesem 
Lehrgang „Credit Points“ (CP) nach dem ECTS-Standard 
vergeben. www.gsa-university.org.

 

http://www.vertriebs-experts.de
http://www.dirkschmidt.com
mailto:service@dirkschmidt.com
http://www.dirkschmidt.com
http://www.gsa-university.org
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Serviceleistungen produzierender Unterneh-
men werden in der deutschsprachigen Fachlite-
ratur überwiegend als industrielle Dienstleistun-
gen bezeichnet. Traditionell werden bei diesen 
Dienstleistungen technische und kaufmännische 
unterschieden. Diese Klassifizierung ist jedoch 
nicht ausreichend trennscharf. Denn heute sind 
bei industriellen Serviceleistungen häufig techni-
sche und wirtschaftliche Aspekte eng miteinan-
der verbunden.

Ein weiterer Ansatz zur Klassifikation von 
industriellen Dienstleistungen bezieht sich auf 
die Erwartungshaltung der Kunden. Beispielhaft 
hierfür ist die Unterscheidung von Muss-, Soll- 
und Kann-Leistungen.
 Muss-Leistungen sind Leistungen, die auf-

grund gesetzlicher Vorschriften oder indivi-
dueller Erwartungen von den Kunden ganz 
selbstverständlich vorausgesetzt werden (z.B. das Bereit-
stellen und Liefern von Ersatzteilen)

 Soll-Leistungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie kun-
denseitig zwar nicht vorausgesetzt, aber aufgrund eines 
marktüblichen Standards erwartet werden (z.B. das Be-
reitstellen von Miet- oder Leihgeräten)

 Kann-Leistungen hingegen werden von den Kunden meist 
nicht erwartet und folglich auch nicht explizit gefordert (z.B. 
das Bereitstellen servicebezogener Kennzahlen). Dennoch 
betreffen sie latent vorhandene Kundenbedürfnisse.

Für die Studie wurden im Zeitraum November 2009 bis 
Januar 2010 Entscheider von Herstellern von Industriegütern 
schriftlich befragt. Insgesamt konnten 104 Fragebögen in 
die Auswertung einbezogen werden. Bei 95,2 Prozent der 
befragten Personen handelte es sich um Geschäftsführer, 
Vorstände sowie Marketing- und Vertriebsleiter der Unterneh-
men, die verschiedenen Zweigen der Industriegüterbranche 
angehörten.

Firmen erkennen Bedeutung für Ertrag und Gewinn

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung von Dienstleis-
tungen zeichnen die Studienergebnisse ein differenziertes 
Bild. Die Hälfte der befragten Unternehmen erwirtschaftete 
2009 mit Dienstleistungen einen Anteil von 10 Prozent oder 
weniger ihres Gesamtumsatzes. Dagegen gelang es 18,3 
Prozent, mit Serviceleistungen einen Umsatzanteil von mehr 
als 30 Prozent zu erzielen. Im Schnitt lag der Umsatzanteil 
bei 14,8 Prozent.

Viele Industriegüterunternehmen wollen mittelfristig mit 
ihren Serviceleistungen einen deutlich höheren Umsatzanteil 

Studie

Industrielle Serviceleistungen vermarkten
Industrieunternehmen erkennen zunehmend die Bedeutung von Serviceleistungen für ihren wirtschaftlichen 
Erfolg. Defizite bestehen aber noch bei deren Vermarktung. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie 
des Instituts für Unternehmensführung an der Hochschule Mannheim und der Unternehmensberatung Peter 
Schreiber & Partner, Ilsfeld.

Von Peter Schreiber und Prof. Dr. Matthias Klimmer

erzielen. Über 40 Prozent streben bis 2012 einen Anteil von 20 
Prozent an, fast ein Drittel sogar mehr als 30 Prozent.

Im Schnitt erwirtschafteten die befragten Unternehmen mit 
Serviceleistungen im Jahr 2009 ein Anteil von 15,8 Prozent ih-
res Gewinns. Dabei konnte statistisch nachgewiesen werden, 
dass Unternehmen, die über ein Vermarktungskonzept für ihre 
Serviceleistungen verfügen, im Schnitt höhere Umsatz- und 
Gewinnanteile mit ihren Dienstleistungen erwirtschaften als 
Unternehmen ohne Vermarktungskonzept.

Positionierung der Serviceleistungen im Wettbewerb

Beim Vermarkten ihrer Dienstleistungen konkurrieren die 
befragten Industrieunternehmen sowohl mit herstellerabhän-
gigen als auch -unabhängigen Serviceanbietern. Von ihren 
Wettbewerbern wollen sie sich vor allem durch eine hohe 
Reaktionsgeschwindigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und eine 
hohe Leistungsqualität unterscheiden. Eine auffallend geringe 
Bedeutung wird einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis 
beigemessen. 

Die Bedeutung einzelner Serviceleistungen

Die Mehrheit der befragten Unternehmen verfügt über ein 
breites Leistungsangebot. Die relativen Häufigkeiten geben 
Hinweise darauf, bei welchen Leistungen es sich um Muss- 
oder Kann-/Soll-Leistungen handelt. So gehören zum Beispiel 
Anwenderschulungen, Montagen sowie Inbetriebnahmen in 
vielen Branchen zum Standardangebot. Hingegen sind Ser-
viceverträge sowie das Bereitstellen von servicebezogenen 
Kennzahlen und Leih-/Mietgeräten derzeit noch kein fester 
Bestandteil der Serviceportfolios.  Fortsetzung auf Seite 15
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Ausgearbeitete Marketingkonzepte fehlen häufig

Circa zwei Drittel der befragten Unternehmen haben ein 
teilweise (38,5 Prozent) oder komplett (29,8 Prozent) ausgear-
beitetes, schriftliches Konzept zum Vermarkten ihrer Dienstleis-
tungen. Der Rest hat kein schriftliches Konzept, obwohl hiervon 
wiederum fast 85 Prozent ein solches Konzept als nützlich 
erachten würden. 
Auffallend an den vorhandenen Marketingkonzepten ist:
 In ihnen werden die einzelnen Dienstleistungen nur selten 

differenziert betrachtet
 Wichtige Grundsatzentscheidungen, wie etwa die Fest-

legung von Umsatzzielen und Zielmärkten, sind in ihnen 
häufig nicht getroffen. Auch sind in ihnen nicht die Differen-
zierungsmerkmale gegenüber den Wettbewerbern sowie 
die Maßnahmen zur Bearbeitung der Zielmärkte fixiert.

Viele Unternehmen vermarkten ihre Dienstleistungen 
nicht aktiv. Zwar geben 63,5 Prozent der Befragten an, 
ihre (Produkt-)Kunden oft oder sehr oft offensiv hierauf 
anzusprechen. Allerdings dürfte dieser Wert angesichts 
der Tatsache, dass nur 46,2 Prozent dieser Unternehmen 
hierfür über eine eigene Kundendatenbank verfügen, eher 
zu hoch angesetzt sein. Auch potenziellen Kunden werden 
die eigenen Dienstleistungen überwiegend (66,4 Prozent) 
nur auf Nachfrage angeboten. Damit bleibt festzuhalten: 
Viele Industrieunternehmen gewinnen die Kunden für ihre 
Serviceleistungen eher passiv.

Budgetierung ist ein weitverbreitetes Instrument der stra-
tegischen und operativen Führung von Unternehmen und 
Unternehmenseinheiten. Durch das Festlegen von Budgets 
werden einerseits unternehmensintern die erforderlichen 
Finanzmittel für das Erreichen anvisierter Ziele bereitgestellt 
und andererseits die Verantwortlichkeiten hierfür an qualifi-
zierte Stellen delegiert. Ferner bilden Budgets eine wichtige 
Basis für die Überwachung und Steuerung von Aktivitäten 
durch das Management. Dessen ungeachtet existieren in 73 
Prozent der Unternehmen keine speziellen Marketingbudgets 
für Serviceleistungen. 

Verantwortlichkeit ist oft nicht klar definiert

Bei der Mehrheit der befragten Unternehmen ist der Service 
dem Verantwortungsbereich Marketing/Vertrieb zugeordnet. 
In nahezu jedem fünften Unternehmen ist der Service dem 
Verantwortungsbereich Technik/Produktion unterstellt. In 
17,3 Prozent der Fälle berichtet der Servicebereich direkt 
an die Unternehmensleitung. In den meisten Unternehmen 
ist der Servicebereich als Abteilung oder als (teilautonomer) 
Geschäftsbereich bzw. -sparte organisiert. Nur in geringem 
Umfang existieren die Servicebereiche in Form rechtlich 
selbstständiger Gesellschaften. Weit weniger klar als die 
Verantwortung für das Erbringen der Serviceleistungen sind 
in vielen Unternehmen die Zuständigkeiten für deren Vermark-
tung geregelt. Zumeist liegt die Hauptverantwortung hierfür 
zwar bei der Serviceleitung oder beim Vertrieb. Oft sind aber 
auch mehrere Abteilungen bzw. Bereiche hierfür zuständig. In 
immerhin jedem zwölften Unternehmen ist die Zuständigkeit 
überhaupt nicht geregelt. 

 Fortsetzung von Seite 14

Künftige Herausforderungen des Servicemarketings

Nach Einschätzung der meisten befragten Führungskräfte 
wird in den kommenden Jahren die Bedeutung eines attrak-
tiven Dienstleistungsangebots für den Erfolg der Industrie-
güteranbieter weiter steigen – insbesondere wenn es um die 
Kundenzufriedenheit und -bindung geht. Die Befragten gehen 
davon aus, dass die Kunden verstärkt ein gewisses Service-
niveau von Industriegüteranbietern erwarten und industrielle 
Dienstleistungen eine immer wichtigere Rolle bei der Differen-
zierung gegenüber Wettbewerbern einnehmen werden.

Angesichts des von den befragten Führungskräf-
ten wahrgenommenen Bedeutungswandels industrieller 
Dienstleistungen stehen die Unternehmen vor einigen He-
rausforderungen hinsichtlich ihres Servicemarketings. Die 
größten bestehen darin, die Serviceleistungen mittelfristig 
noch systematischer zu vermarkten sowie den gesamten 
Managementprozess der Planung, Umsetzung und Kon-
trolle von Serviceaktivitäten weiter zu verbessern. Weitere 
zentrale Herausforderungen werden in der Erweiterung des 
Serviceangebots und in der Qualifizierung von Servicemit-
arbeitern gesehen.

 In den nächsten drei Jahren plant jedes zweite Unterneh-
men einen personellen Ausbau des Servicebereichs. 44,2 
Prozent wollen die Herausforderungen mit dem vorhandenen 
Mitarbeiterstamm meistern. Diese mittelfristige Personalpla-
nung spiegelt zum einen die wachsende Bedeutung wider, 
die die Unternehmen dem Servicegeschäft einräumen. Zum 
anderen mag sie ein Indiz dafür sein, dass vielerorts erkannt 
wurde, dass eine weitere Professionalisierung des Service-
geschäfts in erster Linie durch einen personellen Ausbau des 
Servicebereichs zu erreichen ist. 

Zu den Autoren:
Prof. Dr. Matthias Klimmer
ist Professor an der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen der 
Hochschule Mannheim. Er leitet das Institut für Unternehmens-
führung an der Hochschule (E-Mail: m.klimmer@hs-mannheim.
de; Telefon 0621/2 92-6151).

Peter Schreiber 
(Dipl.-Betriebswirt BA), ist Inhaber der auf die 
Investitionsgüterindustrie spezialisierten Unter-
nehmensberatung Peter Schreiber & Partner, 
Ilsfeld (E-Mail: sekretariat@schreiber-manage-
mentpartner.de; Telefon 07062/96968).

 Hinweis: Die Studie „Vermarktung von Serviceleistungen 
in der Industriegüterbranche“ kann erworben werden bei 
der Unternehmensführung der Hochschule Mannheim 
ifu@hs-mannheim.de und bei der Unternehmensberatung 
Peter Schreiber & Partner sekretariat@schreiber-ma-
nagementpartner.de
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Verkaufsgespräch

Versprochen ist versprochen – 
Ehrlichkeit im Verkauf
Schnell eine schwammige Zusage, etwas Schönfärberei. Hauptsache, der Kunde unterschreibt. Rauswinden 
kann man sich dann immer noch. Ein gefährlicher Trugschluss.

Von Marcel Klotz

Lügen haben kurze Beine. Das lernen wir schon in der 
Kindheit und erleben mindestens einmal im Leben, wie die 
Wahrheit bei einer kleinen Lüge am Ende doch herauskommt. 
Man ist plötzlich peinlich berührt und denkt darüber nach, ob 
man mit Ehrlichkeit nicht doch besser fährt.

Wie schwer es jedoch ist, immer bei der absoluten Wahrheit 
zu bleiben, zeigt aktuell der Bestseller von Jürgen Schmieder, 
„Du sollst nicht lügen“. Unterhaltsam und eindrucksvoll wird 
dargestellt, wie sich ein Verzicht auf Lügen auf das Verhältnis 
zu anderen Menschen auswirkt. Ein interessanter Selbstver-
such des Autors. 

Was ist eine Lüge?

Beim Lesen drückt sich geradezu eine Frage auf: Kann die 
Welt überhaupt ohne Lügen auskommen? Sind wir nicht so-
gar gezwungen, die ein oder andere Lüge auszusprechen? 
Und überhaupt – was ist eine Lüge? Ist es vielleicht höflicher 
gegenüber anderen, hier und da mal eine Begradigung der 
Realität vorzunehmen? Das fängt schon beim Small Talk 
an. Welche vollmundigen Schmeicheleien gehen uns da 
oft locker von den Lippen, welche Lobhudeleien über die 
Kunst an den Wänden oder die niedlichen Accessoires auf 
den Schreibtischen verlassen ohne Hintergedanken unser 
Innerstes? Ebenso verhält es sich bei den Versprechen, die 
jeder Außendienstler hie und da bei den Kunden platziert 
– Sätze wie: Klar geht das. Natürlich können wir das bis zum 
1. Juli liefern. Selbstverständlich ist das Produkt fehlerfrei. Ja, un-
ser Produkt hat diese Funktionalität. Möchte mein Gesprächs-
partner tatsächlich über jedes kleine Problem meines Produktes 
oder Engpässe im Dienstleistungsbereich informiert werden?

Werden Sie klarer

Aussagen sind schlichtweg einzuhalten. Aber sind wir uns 
bewusst, dass wir manchmal hart an der Grenze zur Wahrheit 
bzw. zur Lüge agieren? Wie schnell kommt doch mal ein Ver-
sprechen über die Lippen, von dem wir wissen, jetzt könnte es 
eng werden mit der Einhaltung. Manchmal „lügen“ wir einfach 
aus Unwissenheit. Gut, wir können nicht immer alles über das 
Produkt wissen, und gerade jetzt fragt der Kunde nach einem 
bestimmten Detail, und schon ist es passiert. Wir haben keine 
Ahnung, sagen aber wie selbstverständlich etwas, wovon wir 
annehmen, es ist das, was der Kunde hören will. Und jetzt? 
Ein kleines Stoßgebet zum Himmel in der Hoffnung, dass die 
Aussage, die wir gerade gemacht haben, stimmt. 

Souveränes Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit, 
das wurde uns doch schon bei so mancher Auflistung von 
(Fach)-Kriterien als „Inkompetenzkompensationskompetenz“ 
aufgeführt. Aber Versprechungen finden bereits im Vorfeld 

statt. „Ich würde Sie dann morgen wieder anrufen“, sagen 
Sie am Telefon, und schon haben Sie ein Versprechen ab-
gegeben, das es unbedingt einzuhalten gilt. Übrigens: Gute 
Vertriebler verzichten hier auf den Konjunktiv und werden viel 
verbindlicher: „Ich werde Sie morgen um 15 Uhr anrufen.“ Fast 
schon eine kleine Herausforderung. Jetzt heißt es, pünktlich 
zur angegebenen Zeit anzurufen. Da hilft manchmal nur der 
Wecker.

Das Verkaufsversprechen

Erinnern wir uns: Verkaufen heißt immer, ein Versprechen ab-
zugeben. Und zwar zum Produkt (Funktionalität, Ausstattung 
etc.), zum Preis und zum Liefertermin. Dieses Versprechen 
haben wir immer einzuhalten. Und zwar so, dass der Kunde 
restlos zufrieden, vielleicht sogar begeistert ist. Aber wie er-
reichen wir das? Dazu noch eine kleine Erinnerung: Als Erstes 
verkaufen wir Verkäufer uns selbst. Es geht darum, Vertrauen 
in uns zu schaffen. Vertrauen in die Aussagen, die wir machen. 
Wie? Ganz einfach – indem wir uns grundsätzlich daran hal-
ten. Ständig. Ganz nebenbei erreichen Sie damit nicht nur 
Vertrauen, sondern tragen auch noch positiv zur Schaffung 
Ihrer Eigenmarke bei.

Eine präzise Sprache gehört zur Klarheit

Vermeiden Sie nicht nur den Konjunktiv, der ist zwar höflich, 
aber unverbindlich. Werden Sie so klar und verbindlich, wie 
es überhaupt nur geht. Wiederholen Sie Ihre Aussagen, ferti-
gen Sie kleine Protokolle an und bestätigen Sie besprochene 
Punkte nach dem Termin noch einmal per E-Mail. Verwenden 
Sie bitte auch eine besonders verbindliche Schreibsprache. 
100000 ist unklarer als 100.000,--. Da weiß man doch, wo 
man dran ist. Ohne lange überlegen zu müssen.

Weiter geht es mit der Termintreue. Sie sind zu 100 Prozent 
pünktlich, rufen stets zur angegebenen Zeit an und liefern 
Informationen immer unter vorheriger Ankündigung einer 
bestimmten „Lieferzeit“.

In manchen Ländern gilt das Brechen eines Versprechens 
als unehrenhaft. Da können wir ja richtig froh sein, dass in 
Deutschland so schludrig damit umgegangen wird. Doch 
schade, ein wenig mehr Ehre und Wahrheit wäre schön. 
Denn es zahlt sich aus. Menschen merken sich, wenn sie 
nicht aufrichtig oder gar unehrlich behandelt werden. Im Um-
kehrschluss wird auch vorbildliches, „ehrenhaftes“ Verhalten 
positiv vermerkt.

Und wie stellen Sie als Chef sicher, dass Ihre Mitarbeiter 
unter diesen Maßstäben arbeiten und Zusagen eingehalten 
werden? Zunächst ist dies ebenfalls eine Vertrauensangele-
genheit. Schenken Sie Ihren Mitarbei-  Fortsetzung auf Seite 17
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tern Vertrauen und sorgen Sie für eine 
Arbeitsumgebung, in der es auch möglich ist, Nichtwissen 
zu bekennen. Befreien Sie Ihr Unternehmen vom Druck auf 
Menschen. Es ist weder sinnvoll, den Außendienst noch 
andere Mitarbeiter im Unternehmen unter Umsatzdruck zu 
setzen. Dies führt nur zu einer Weitergabe in Richtung Kunde. 
Diese haben ein feines Gespür dafür und merken ihrem Ge-
genüber sofort an, wenn der Erfolgsdruck hinter unsicheren 
Aussagen schwebt. Ohne eine gewisse Ruhe kann einfach 
kein Geschäft zufriedenstellend abgeschlossen werden.

Stärken Sie Ihren Leuten den Rücken, ermuntern Sie sie zu 
alternativen Vorgehensweisen und zu einer perfektionierten 
Verbindlichkeit. 

Natürlich kommt es im Vertrieb auf erfolgreich abgeschlos-
sene Projekte an. Doch jedes nicht eingehaltene Versprechen 
bedeutet Unsicherheit und Vertrauensverlust. Aus neutraler 
Sicht müssen vier Faktoren im Umgang mit Externen unbe-
dingt eingehalten werden: 
 Verbindlichkeit durch Einhaltung von Terminen aller Art 

und Aussagen aller Art durch eine eindeutige Policy im 
Unternehmen

 Persönlicher Einsatz für die Interessen des Kunden durch 
jeden Einzelnen im Unternehmen

 Offene Kommunikation gegenüber Externen, Kunden wie 
Interessenten oder Einflussnehmern, durch Transparenz 
hinsichtlich der Stärken und Schwächen des Unterneh-
mens

 Klarheit in der Zielsetzung gegenüber Interessenten und 
Kunden sowie Einholung der Ziele des Kunden. Wer 
voneinander weiß, was er will und erwartet, kann leichter 
miteinander umgehen.

Zum Autor: Marcel Klotz
ist Diplom-Betriebswirt und seit 25 Jahren im Ver-
trieb von IBM. Davor war er zehn Jahre als Sales-
Direktor tätig. Neben seiner Arbeit beschäftigt er 
sich mit Persönlichkeitsentwicklung, Führungs-
themen und Structogramm und ist zertifizierter 
Sales-Trainer und Coach. 
www.competence-selling.de
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BUCHTIPP

Wer sich eine Führungsposition erarbeitet hat, aber nicht in einem 
Konzernumfeld mit perfekter Weiterbildung „groß“ wird, sollte sich 
auf eigene Faust das nötige Führungswissen aneignen. Aus purem 
Eigeninteresse. Denn wer nicht führen kann, wird schnell persön-
lich Schiffbruch erleiden. Auch die Mitarbeiter haben den Einsatz 
verdient, denn die wollen nicht unter ihrem Vorgesetzten leiden, 
sondern von ihm profitieren. Eine gute und günstige Methode, 
sich das nötige Rüstzeug zuzulegen, bietet das Einsteiger-Buch 
„Führen. Die erfolgreichsten Instrumente und Techniken“.

Die vier Bereiche des Führens 
Führung besteht nicht nur aus ein paar Tricks, um Mitarbeiter 
schneller oder produktiver zu machen. Die Komplexität des 
Themas bringen die Autoren und Kienbaum-Berater Johannes 
Sattler, Lars Förster, Thomas Saller und Thomas Studer mit dem 
„Führungskompass“ sehr gut auf den Punkt. Vier wesentliche 
Themen müssen Führungskräfte demnach im Blick behalten: 
1. Sich selbst führen. 2. Mitarbeiter führen. 3. Teams führen. 4. 
Organisationen führen. Zu allen vier Bereichen liefert dieses Buch 
das Grundlagenwissen, nennt alle wichtigen Studien und gibt 
praktische Anregungen für die sofortige Umsetzung des Wissens. 
Dabei macht sich Seite für Seite bezahlt, dass die Autoren den 
Führungsalltag vieler Unternehmen in- und auswendig kennen. 
Keine graue Theorie also, sondern Erkenntnisse und Erfahrungen 
aus der aktuellen Führungspraxis. 

Profitieren vom Wissen der anderen
Ein großes Plus von „Führen. Die erfolgreichsten Instrumente und 
Techniken“ ist die Bandbreite der abgedeckten Themen. So wer-
den Novizen im Bereich der Führungsliteratur mit den wesentlichen 
Autoren, den bahnbrechenden Studien und den wichtigsten Me-
thoden bekannt gemacht. Ohne je dogmatisch zu werden, stellen 

die Autoren die verschiedenen Ansätze nebeneinander und zeigen 
deren Möglichkeiten und Grenzen auf. Vor allem aber machen sie 
deutlich, welche Konsequenzen aus den einzelnen Methoden zu 
ziehen, welche Arbeitsschritte und Vorgehensweisen zu empfehlen 
sind. Das fängt mit der Anleitung an, die eigenen „Antreiber“ und 
„Erlauber“ kennen und verstehen zu lernen, und es geht über den 
Aufbau dyadischer Führungsbeziehungen (sich auf den jeweils 
anderen in seiner ganzen Individualität einzulassen) bis zur Erstel-
lung eines Team-Soziogramms. Mit der Anleitung zum Führen von 
Organisationen schließlich wird das Verständnis fürs große Ganze 
geschaffen. Wie gut sie im Thema sind, zeigen die Autoren auch mit 
dem Kapitel „Führen von Vorgesetzten“. Ein oft vernachlässigtes 
Thema. Aber ein wesentliches für alle, die noch weitere Sprossen 
auf der Karriereleiter erklimmen wollen. Sie tun gut daran, auch ihre 
Vorgesetzten im (geschulten) Blick zu behalten.

Kein Wort zu viel
Der immer stärker werdende Wettbewerbsdruck verlangt auch von 
Führungskräften einen immer höheren Grad an Professionalisie-
rung. Das dafür nötige Grundlagenwissen finden Führungskräfte in 
diesem Buch (alten Hasen sei es zur pragmatischen Auffrischung 
empfohlen). Anders als so manche US-amerikansiche Leadership-
Bibel kommt das Werk zwar arg nüchtern daher, aber das kann in 
diesem Fall nur zum Vorteil gereichen. Deshalb uneingeschränkte 
Managementbuch.de-Empfehlung für die pragmatische und über-
sichtliche Darstellung des wichtigsten Führungswissens.  

Zum Buch:
SATTLER, FÖRSTER, SALLER, STUDER: 

Führung. Die erfolgreichsten Instrumente und 
Techniken, 
Haufe-Lexware, ISBN-13: 978-3448101126, 24,95 Euro

Die erfolreichstgen Instrumente und Techniken

Und plötzlich ist man Führungskraft
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