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Frank Rechsteiner leitet 

das Coaching- und 

Trainingsunternehmen 

Hype - die 

Trainingsprofis. 
 

Spezialisierung oder Partnerschaften für die Ergänzung des eigenen Produktportfolios: 
Das sind nur zwei der zahlreichen Erfolgsrezepte für den Verkauf. Sales-Trainer Frank 
Rechsteiner vom Schulungsunternehmen Hype nennt weitere.  

1. Konzentrieren Sie sich auf Kunden mit denselben Problemen.  

Zum besten IT-Problemlöser für Ihre Kunden werden Sie nicht, wenn Sie sich auf eine bestimmte 

Branche oder Region fokussieren. Fragen Sie die Unternehmen am besten konkret, wo sie der 

Schuh drückt, und spezialisieren Sie sich konsequent auf Kunden mit denselben Engpässen. Wenn 

Sie „quer Beet“ alle IT-Aufträge annehmen, müssen Sie immer wieder viel Zeit investieren, um sich 

in neue Themen einzuarbeiten – und bleiben als Generalist doch einer unter vielen.  

 

2. Richten Sie Ihr Produktportfolio komplett auf Ihre Zielgruppe aus.  

Zeigen Sie Profil und richten Sie Ihr Produktportfolio komplett auf die Probleme Ihrer Zielgruppe 

aus! Lassen Sie diese Positionierung auch in Ihre gesamte Außendarstellung einfließen – ob 

Website, Produktflyer oder Success Stories. Jeder Interessent, der zu Ihrer Zielgruppe gehört, 

muss sofort das Gefühl haben, bei Ihnen in den richtigen Händen zu sein. IT-Anbieter, die diese 

Nischenstrategie konsequent verfolgen, haben immer genügend Kunden, da ausgewiesene 

Experten rar und auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten stark gefragt sind.  

3. Stellen Sie sich auf unterschiedliches Kaufverhalten Ihrer Kunden ein.  

Viele Verkaufsgespräche werden noch immer von „harten“ Zahlen-Daten-Fakten dominiert. Doch 

entscheidet die richtige Kundenansprache über den Erfolg. Lernen Sie, treffsicher zwischen den 

verschiedenen Käufertypen zu unterscheiden. Optionsorientierte Kunden beispielsweise werden 

zum Kauf einer ERP-Lösung vor allem durch die zahlreichen Möglichkeiten motiviert, die die neue 

Anwendung zur Prozessoptimierung bietet. Prozedurale Typen hingegen entscheiden sich eher für 

ein ERP-System, wenn sie einen überzeugenden Projektplan zur Einführung vorgelegt bekommen.  

4. Pflegen Sie ein Netzwerk mit hochqualifizierten Partnern.  

Wenn Sie sich spezialisiert und nicht mehr den kompletten „IT-Bauchladen“ für Ihre Kunden zur 

Verfügung haben, sind Sie mehr denn je auf ein hochqualifiziertes, zuverlässiges Partnernetzwerk 

angewiesen. Ideale Partner ergänzen sich in Ihren IT-Angeboten und treffen klare Vereinbarungen, 

was ihre Rollen und Zuständigkeiten in Kundenprojekten betrifft. Wichtig ist, dass jede 

Partnerschaft auf Gegenseitigkeit und Vertrauen und nicht auf bloßen Lippenbekenntnissen beruht.  

 

 

 

 



5. Investieren Sie auch in vertriebsunterstützende Tätigkeiten.  

Viele Unternehmen schrecken vor Investitionen zurück, die sich nicht gleich in barer Münze 

auszahlen. Für den Vertrieb kann es fatale Folgen haben, wenn unterstützende Bereiche, wie 

Marketing und Public Relations, aus diesem Grund vernachlässigt werden. Unternehmen mit 

Weitblick fokussieren sich daher am besten auf drei Marketingkanäle und stellen genügend Geld 

und Ressourcen dafür bereit. Diese Unternehmen haben verstanden, dass sich das Ergebnis erst 

später, aber deutlich in der Bilanz niederschlägt – ob es sich um Pressemitteilungen, 

Projektberichte oder eine gut gemachte, informative Homepage handelt.  

 

6. Bauen Sie Ihre Stärken für eine erfolgsorientierte Kundenansprache aus.  

Viele Verkaufsmethoden sind nach „Schema F“ und verfehlen daher ihr Ziel. Besser ist es, wenn 

sich ein Vertriebsmitarbeiter auf die Persönlichkeit jedes Kunden individuell einstellen und die 

richtigen Argumente nutzen kann, um ihn zum Kauf zu motivieren. Hier setzt ein gutes 

Salescoaching an. Es macht die Stärken und Schwächen eines Vertriebsmitarbeiters bewusst und 

entwickelt Strategien, um die Fähigkeiten konkret weiterzuentwickeln und Begrenzungen zu 

akzeptieren. Wichtig ist, dass Sie sich selbst besser kennenlernen und erfahren, wie Sie Ihre 

Stärken im Verkaufsgespräch gezielt einsetzen und mit Stress-Situationen konstruktiver umgehen 

können: Selbstbewusstsein ist die Basis jedes dauerhaften Vertriebserfolgs. 

 

http://www.it-business.de/news/management/unternehmensfuehrung/umgang-mit-

kunden/articles/283335/index.html 

 

 Über Frank Rechensteiner  

Frank Rechsteiner ist seit über zwölf Jahren auf den Bereich Vertriebs- und Organisationsaufbau im 

SAP/IT-Umfeld spezialisiert. Er war langjähriger Geschäftsführer eines SAP-

Beratungsunternehmens und leitet jetzt das Coaching- und Trainingsunternehmen Hype. Die von 
ihm entwickelte Methode „MIP – Multi Inspired Performing“ soll Vertriebsmitarbeiter zu einer 
Kundenansprache befähigen, die exakt auf das Gegenüber zugeschnitten ist.  

 
 


