
Liebe Leserin,

lieber Leser!

CRM ist und bleibt ein zen-
trales Thema für Marketing und 
Vertrieb. Wie man mit Adress-
management den Kunden-
dialog fördert, zeigt eine neue 
Ratgeber-Reihe der Deutsche 
Post Direkt. Im „Einmaleins 
des Adressmanagements“ wird 
anhand von Best-Practice-Bei-
spielen gezeigt, wie erfolgreiche 
Maßnahmen zur Kundenbin-
dung und Bestandskunden-
pflege funktionieren. Teil eins 
befasst sich mit dem Thema 
Adressbereinigung, der zweite 
Teil wird die Adressanreiche-
rung und -analyse zum Thema 
haben. Im dritten Teil geht es 
um die Adressvermietung. Teil 
eins kann nun auf der Unterneh-
menswebsite heruntergeladen 
werden.

Viel Spaß beim Lesen!

Sandra Spier,
Redaktionsleitung

PS: Mehr Informationen und
Interviews zu Marketing- und
Vertriebsthemen gibt es immer
aktuell auf www.acquisa.de

in der eigenen Branche üblichen Ab-
wanderungssignale zu sammeln und 
regelmäßig mit dem Kundenverhalten 
abzugleichen“, empfiehlt Schüller.
Wer einen leisen Verdacht hegt, dass 
sich ein Kunde nicht mehr so gut auf-
gehoben fühlt – etwa, weil er am Tele-
fon nicht mehr so herzlich ist und der 
Ton kühler oder distanzierter gewor-
den ist – der sollte nicht mit der Tür ins 
Haus fallen. Viel besser ist es, sachte 
vorzufühlen und zu fragen: „Gibt es et-
was, lieber Kunde, das wir für Sie ver-
bessern sollten?“ „Weicht er aus oder 
klingt seine Antwort wenig plausibel, 
dann sollten Verkäufer hellwach wer-
den“, so die Expertin. „Auch die Körper-
signale können Bände sprechen.“

Schnell und besonnen

Schnell zu handeln, ohne in blinden 
Aktionismus zu verfallen, ist nun das 
Gebot der Stunde: Auf keinen Fall 
dürfen jetzt Anschuldigungen und Vor-
würfe ausgesprochen werden. Anne 
M. Schüller rät, auf Ich-Botschaften 
zurückzugreifen, mit denen sich mög-
liche Konfrontationen gut verhindern 
lassen. Beispiel: „Es kann ja sein, dass 
ich mich irre – doch irgendwie habe ich 
das unbestimmte Gefühl, Sie schauen 
nach Kirschen in Nachbars Garten. 
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Kunden, die kurz vor dem Absprung 
sind, verhalten sich oft ganz verschie-
den: Da gibt es solche, die sich laut-
stark beschweren und reklamieren, 
andere, die bereits innerlich gekün-
digt haben und nur noch den Vertrag 
auslaufen lassen und wieder andere, 
die ihre Aktivitäten auf nahezu null 
herunterfahren, keine Außendienst-
termine mehr vereinbaren und sich 
immer mehr zurückziehen. „Bei wei-
tem nicht in jeder Branche spricht 
der Kunde seine Entscheidung, ein 
Unternehmen zu verlassen, durch 
eine mündliche oder schriftliche Kün-
digung aus“, warnt Anne M. Schüller, 
Management-Consultant und Exper-
tin für Loyalitätsmarketing. „Versen-
der von Trendmode beispielsweise 
werden ihre Kunden schon dann als 
inaktiv einstufen, wenn sie mehr als 
ein halbes Jahr lang nicht mehr bei 
ihnen gekauft haben.“

Mehr Gespür für die leisen 
Töne

Grundsätzlich rät sie, viel mehr auf 
die leisen Töne zu achten, um so ein 
besseres Gespür dafür zu bekommen, 
wann Kunden illoyal werden und sich 
innerlich vom Unternehmen abwen-
den. „In jedem Fall ist es hilfreich, die 
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Schlummert ein Kunde bereits als Karteileiche im CRM-System, 

haben Verkäufer und Betreuer etwas falsch gemacht. Und etwas 

Wichtiges übersehen.
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Oder liege ich damit völlig falsch?“ 
– „Das Wort ‚völlig‘ ist sehr wichtig“, 
erklärt Anne M. Schüller. „Es ist der 
Lockvogel.“
Die Formulierung „… dass ich mich 
irre …“ schlägt die Expertin deshalb 
vor, weil es ja wirklich sein kann, dass 
man sich irrt. Vielleicht reagiert der 
Kunde sogar völlig überrascht und er-
klärt: „Aber nein, es stimmt, ich war 
in letzter Zeit sehr schlecht erreichbar, 
das hat aber nichts mit Ihnen zu tun, 
sondern damit, dass ich zwölf neue 
Mitarbeiter einlernen muss.“ In die-
sem Fall gibt der Kunde Entwarnung 
und sogar eine frohe Botschaft: Denn 
wenn das Unternehmen neue Mitar-
beiter einstellt, geht es ihm höchst-
wahrscheinlich gut.
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Nicht selten scheitert die Zusammenarbeit zwischen In-
nen- und Außendienst an der schlecht definierten Aufga-
benverteilung. Das lässt sich ändern: Solange die Innen-
dienst-Kollegen nicht nur für die Betreuung der C-Kunden 
zuständig sind, sondern auch mit dem Außendienst Hand 
in Hand arbeiten, müssen die Verantwortlichkeiten klar ab-
gegrenzt sein.
Dies beginnt schon mit scheinbar „einfachen“ Dingen, bei-
spielsweise der Angebotserstellung: In den wenigsten Fäl-
len muss der Außendienst ein Angebot selbst schreiben. 
Übergibt er diese Aufgabe jedoch einfach nur dem Innen-
dienst, ohne ihm die wesentlichen Informationen zu liefern, 
kann leicht etwas schief gehen. Die Lösung sind hier Check-
listen, die gemeinsam erarbeitet werden und dann für alle 
verbindlich sind: So ist der Außendienst verpflichtet, alle 
Punkte, die dort gefordert sind, dem Innendienst-Kollegen 
zu liefern. Sonst darf – und muss! – dieser nachhaken.
Dank CRM-System, Smartphone und Co. ist es möglich, 
die Informationen unmittelbar und schriftlich an die Zentrale 
weiterzuleiten. Ein ganz wichtiger Punkt, der in der Check-
liste enthalten sein sollte, ist auch der Termin: Nur so können 
die Innendienst-Kollegen die richtigen Prioritäten setzen.

Immer mit Checkliste

Ähnlich können beide verfahren, wenn es um Akquise-
telefonate geht: Übernimmt sie der Innendienst, ist er ver-
pflichtet, für den Verkäufer anhand einer Checkliste alle 
wichtigen Daten zu ermitteln und sie ihm aufzulisten. Dazu 

Die Aufgaben besser verteilen

Fortsetzung von Seite 01 Ein Frühwarnsystem 
installieren

Doch nicht immer geht die Kundenbe-
ziehung so gut weiter: Deshalb rät die 
Expertin und Buch-Autorin, ein Früh-
warnsystem zu installieren: „Beobach-
tungen über abwanderungskritische 
Ereignisse lassen sich sukzessive 
verfeinern, um hieraus Kennzahlen zu 
entwickeln sowie Prognose-Modelle 
zu erarbeiten.“ So können aus den 
unterschiedlichen Verläufen einer 
Kundenhistorie Eckdaten festgelegt 
werden, die Hinweise darauf geben, 
inwieweit ein Kunde abwanderungs-
willig ist.
„Beobachtet wird beispielsweise das 
Wiederkauf-Verhalten, die Anzahl und 
Form der Reklamationen, die ver-
gangene Zeit seit dem letzten Kon-
takt, ein Rückgang der Bestellmen-

gen, Teilkündigungen, nicht realisierte 
angekündigte Umsätze usw.“, erklärt 
Anne M. Schüller. „Ein Ranking kann 
den Grad der Gefährdung anzeigen, 
also die Wahrscheinlichkeit, mit der 
der beobachtete Kunde geht.“ Auf der 
Basis von Reports und Auswertungen 
lassen sich dann umgehend die not-
wendigen Maßnahmen ergreifen. Zum 
Beispiel: Der Außendienstmitarbeiter 
erhält automatisch die Anweisung, ei-
nen Kunden zu kontaktieren, zu dem 
während der letzten beiden Monate 
kein Kontakt mehr bestand. „Gute 
Kundeninformationssysteme stellen 
einen sehr vielseitig einsetzbaren Be-
nachrichtigungs- und Aktionsdienst 
zu Verfügung“, erläutert die Expertin. 
„Solche Frühwarnsysteme sorgen da-
für, dass wertvolle Kunden auch wirk-
lich Kunden bleiben.“ <

gehören unter anderem der Grad des Interesses, das der 
potenzielle Kunde geäußert hat, die Informationen, die be-
reits über ihn vorliegen, Angaben zur Person und Persön-
lichkeit sowie weiteren Entscheidern und Beeinflussern.  
Solche Checklisten lassen sich für alle Bereiche erstellen 
und erleichtern die Zusammenarbeit. Keiner kann sich he-
rausreden – weder der Außen- noch der Innendienst – und 
niemand muss sich für Anfragen oder Forderungen recht-
fertigen.

Ablehnen erlaubt

Eines allerdings müssen Außendienst-Mitarbeiter ihren In-
nendienst-Kollegen immer zugestehen: Nämlich das Recht, 
klar und deutlich eine Aufgabe abzulehnen, wenn sie sich 
nicht wie  gewünscht erfüllen lässt, weil zum Beispiel von 
oberster Stelle andere Prioritäten festgelegt wurden. In 
diesem Fall sollten beide überlegen: Was ist möglich und 
bis wann? Wer kann unter Umständen diese Aufgabe noch 
übernehmen? Muss der Zeitplan mit dem Kunden even-
tuell geändert werden? Was können wir ihm stattdessen 
anbieten?
Ein solches Vorgehen erfordert Ehrlichkeit und Disziplin. 
Doch das zahlt sich aus: Niemand muss mehr befürchten, 
dass es ihm negativ angelastet wird, wenn er Informati-
onen einfordert oder eine Aufgabe ablehnen muss. Dafür 
können alle sichergehen, dass künftig die Zusammenarbeit 
auf einem einheitlichen Level stattfindet und jeder auf Au-
genhöhe kollegial mit dem anderen umgehen kann.  <

Es gibt viele Möglichkeiten, den Innendienst erfolgreich einzubinden. Wer bereit ist, 

auch verantwortungsvolle Aufgaben zu delegieren, wird davon profi tieren.



Erfolgsbeispiel

wusst, welchen Wert ihre Möbel noch 
haben“, erklärt Christine Müller. „Erst 
kürzlich habe ich wieder mit meinem 
Kooperationspartner sgr-products 
Betriebsmittel im Gesamtwert von 
40.000 Euro an insgesamt mehr als 
100 Kunden deutschlandweit ver-
mittelt.“ Welchen Erlös sie mit dem 
Verkauf ihrer gebrauchten Möbel 
noch erzielen können, darüber sind 
die Vermarktungskunden nicht selten 
überrascht. Denn mit den 80 Prozent, 
die sie vom Verkaufspreis erhalten, fa-
hren sie äußerst gut: „Sie stellen sich 
darauf ein, die Möbel teuer entsorgen 
zu müssen, doch stattdessen erhalten 
sie dafür noch einige Tausend Euro. 
Und nach Abholung der Möbel finden 
sie ihre Räume außerdem besenrein 
vor.“

Auch für 
ausgefallene Wünsche

Inzwischen kann Christine Müller von 
sich sagen, dass sie für  ihre Kun-
den wirklich jede gewünschte Ein-
richtungslösung findet. „Ich habe ein 
sehr großes Netzwerk und viele Part-
ner, über die ich die Möbel beziehe. 
Da ich diese nur vermittle, benötige 
ich kein Lager und muss auch nicht 
in Vorleistung gehen.“ Aufgrund ihrer 
vielen Kontakte hat sie ein deutsch-
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landweites Netzwerk und ist flächen-
deckend tätig. So kann Christine 
Müller längst makeln, ohne ständig 
vor Ort sein zu müssen: „Das Meiste 
erledige ich per Telefon und E-Mail. 
Die zu vermittelnden Möbel schaue 
ich mir nur noch selten persönlich 
an, das erledigen inzwischen meine 
Partner für mich. Denn ich kann ih-
nen vertrauen. Für mich genügt es, 
wenn ich die Bilder per E-Mail oder 
aufs I-Phone erhalte.“ Dass sich die 
Ware in einem einwandfreiem Zustand 
befindet, ist Bedingung: „Oft sind die 
Kunden überrascht, weil sie gar nicht 
erkennen würden, dass es sich um 
Gebrauchtmöbel handelt.“

Konsequentes Networking in 
beiden Welten

Zu Beginn ihrer Maklertätigkeit hat 
Christine Müller noch Anzeigen ge-
schaltet, Werbesendungen verschickt 
und war auf den relevaten Messen 
präsent. „Das war aber nicht effektiv. 
Wenn jemand Werbung erhält, findet 
er das vielleicht interessant. Hat er 
aber zu diesem Zeitpunkt keinen Be-
darf, legt er sie bestenfalls ab. Und 
für Messen ist meine Dienstleistung 
zu beratungsintensiv, da hätte ich zu-
sätzliches Personal engagieren müs-
sen.“
Was sich dagegen wirklich auszahlt, 
ist das Networking - und zwar sowohl 
in der realen Welt, als auch im Internet: 
„Ich bin in vielen Verbänden aktiv und 
lerne dort eine Menge Leute kennen; 
auf Xing habe ich ein großes Netzwerk 
und seit kurzem leite ich auch die 
Gruppe ‚Betriebsmittel für Unterneh-
men‘.“ Fachartikel zum Thema „Büro 
und Einrichtung“, die sie unter an-
derem in Blogs veröffentlicht, dienen 
ebenfalls dazu, neue Interessenten zu 
generieren. Und auch die monatlich 
stattfindende „Erlebnisreihe Büro“, 
die sie gemeinsam mit Fachexperten 
für Büroarbeiter/innen durchführt, 
beschert ihr neue Kontakte. „Ich bin 
ein sehr kommunikativer Mensch und 
gehe in jeder Situation offen auf ande-
re zu“, sagt Christine Müller. „Das ist 
für meine Arbeit die beste Vorausset-
zung.“  <

Curriculum – Möbel mit Berufserfah-
rung wurde 2005 von Christine Müller 
gegründet. Die Möbelexpertin und 
Sachverständige vermittelt und ver-
marktet Bestandsmöbel an geeignete 
Kunden. Mehr Infos unter 
www.das-curriculum.de.

Unternehmens-
information

Ideenreichtum, Kontaktfreudig-

keit und Organisationstalent 

sind die entscheidenden Er-

folgsfaktoren, mit denen sich 

Christine Müller ein fl orierendes 

Unternehmen aufgebaut hat.

Wer beim Thema „gebrauchte Büro-
möbel“ in erster Linie an Existenz-
gründer und solche Firmen denkt, 
denen es schlecht geht, wird von 
Christine Müller, Inhaberin von „Curri-
culum – Möbel mit Berufserfahrung“, 
eines Besseren belehrt: „Meine Kun-
den sind keine armen Schlucker“, er-
klärt sie sehr bestimmt: „Es sind die-
jenigen, die mehr Geld als Zeit haben 
und es deshalb mir überlassen, ihnen 
die passende Büroeinrichtung zu be-
sorgen.“
Dass sich ihre Geschäftsidee zu 
einem wahren Renner entwickelte, ist 
für Christine Müller die beste Bestäti-
gung: „Ich kann es mir sogar erlauben, 
Aufträge abzulehnen.“ So geschehen 
bei der Anfrage eines Xing-Mitglieds, 
der 100 Konferenzstühle suchte, 
„möglichst günstig“: „Da weiß ich 
sofort, dass das kein Kunde für mich 
ist“, erklärt die Unternehmerin, „denn 
ich feilsche nicht über den Preis. Und 
wenn man mir noch nicht mal sagt, 
welcher Stil oder welches Material 
bevorzugt wird, dann ist das für mich 
keine ernst zu nehmende Anfrage.“

Qualifi zierte Beratung

Ein weiteres „Auslesemittel“ sind die 
75 Euro, die fällig werden, wenn sich 
jemand nach dem Erstkontakt für ein 
ausführliches Beratungsgespräch 
entscheidet: „Wer wirklich Interesse 
hat, versteht, dass ich für ihn eine 
Dienstleistung erbringe und er von 
meiner Fachkompetenz profitiert“, 
erklärt die Möbelexpertin. Die be-
geisterten Rückmeldungen und Wei-
terempfehlungen ihrer Kunden geben 
ihr Recht: „Immer wieder höre ich, wie 
beeindruckt sie von meiner Beratung 
waren.“
Dies gilt nicht nur für die Käufer von 
gebrauchten Büromöbeln: Denn auch 
bei denjenigen, die sich von ihrer Ein-
richtung trennen wollen, tut Beratung 
Not. „Vielen ist überhaupt nicht be-

Möbel mit Berufserfahrung



ritiert sein, können Sie fragen: „Sie 
sagen gar nichts mehr?“

  Der Gesprächspartner sagt „Das ist  ■

viel zu teuer.“ Hier können Sie alle 
Register ziehen, je nach Situation. 
Einige Beispiele: „In welcher Hin-
sicht?“, „Inwiefern?“ etc.; „Dann 
lassen Sie uns doch gemeinsam 
überlegen, auf welche aufwen-
digen Extras Sie notfalls verzichten 
können.“; „Auf welche Leistungen 

  Der Gesprächspartner schweigt.  ■

Das kann eine Taktik sein: Er ver-
sucht, Sie weich zu kochen, damit 
Sie einlenken und mit dem Preis he-
runtergehen. Seien Sie also auf der 
Hut. Vielleicht überlegt er aber auch 
etwas länger – dann lassen Sie ihn 
gewähren. Warten Sie ab, bis er 
wieder etwas sagt – auch wenn Ih-
nen das Schweigen wie eine Ewig-
keit vorkommt. Sollten Sie sehr ir-
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könnten Sie denn verzichten? Wäre 
es Ihnen denn möglich, die Ware 
selbst abzuholen?“; „Auf den ersten 
Blick scheint die Summe sicherlich 
hoch. Wenn Sie sich dann vor Au-
gen halten, welche Leistungen darin 
enthalten sind und Sie diese einmal 
mit Ihren jetzigen Aufwendungen 
vergleichen, werden Sie sicherlich 
zu einem anderen Ergebnis kom-
men.“; „Was heißt für Sie ‚zu viel‘?“; 
„Für welche Summe müssen wir die 
Lösung abspecken, damit sie in Ihr 
Budget passt?“

  Der Gesprächspartner lässt Sie im  ■

Unklaren darüber, ob der Preis für 
ihn akzeptabel wäre. Er äußert sich 
weder positiv noch negativ. Stellen 
Sie in diesem Fall Testfragen bezie-
hungsweise Test-Abschlussfragen. 
Beispiele: „Sollen wir zu Ihnen in 
die Firma liefern oder holen Sie die 
Ware ab?“, „Bis wann sollen wir 
denn liefern?“ – Anhand der Reakti-
on („Halt, halt, so weit sind wir noch 
nicht!“) erkennen Sie, an welcher 
Stelle der Kunde im Entscheidungs-
prozess steht.  <

Auf alles gefasst
Bei Preisgesprächen sollten Sie auf alle möglichen Reaktionen gefasst sein. Einige Beispiele, 

wie Sie besonders schwierige oder typische Situationen lösen können:

Smartphones sind immer und überall einsetzbar. Genau das 
macht sie so ungemein praktisch. Dennoch gibt es klare 
Regeln, was geht und was nicht.
Nie auf dem Schreibtisch. Bei Gesprächen oder wichtigen 
Unterhaltungen mit Kollegen oder Vorgesetzten hat das 
Smartphone auf dem Tisch nichts verloren. Andernfalls 
signalisieren Sie, dass Sie jederzeit bereit sind die Unter-
haltung zu unterbrechen. Die unterschwellige Botschaft: Es 
gibt Wichtigeres.
Auf jeden Fall lautlos. Dass man das Telefon während eines 
Gesprächs auf lautlos stellt, ist eine Selbstverständlichkeit. 
Aber selbst der Vibrationsmodus kann anderen auf den We-
cker gehen. Stellen Sie Ihr mobiles Gerät deshalb lieber so 
ein, dass es sich überhaupt nicht bemerkbar machen kann. 

Öffentliche Unterhaltungen meiden. Auch wenn es gerade 
das praktische an einem Smartphone ist, dass es überall 
und jederzeit einsetzbar ist, sollte man sich gut überlegen, 
ob Geschäftliches unbedingt im Zug oder im Wartebereich 
des Flughafens besprochen werden muss. Besser: Ziehen 
Sie sich allein in eine stille Ecke zurück. Oder vermeiden Sie 
es zumindest, lauthals in Ihr Telefon zu schreien.
Die volle Aufmerksamkeit. Auch wenn Sie zu den Talenten 
in Sachen Multitasking gehören, sollten Sie sich beim 
Telefonieren ganz auf Ihren Gesprächspartner konzen-
trieren. Nebengeräusche wie Papierrascheln oder quiet-
schende Schubladen kommen ebenso unhöfl ich rüber wie 
lautes Atmen, weil sie nebenher schnell noch die Treppe 
hochrennen. <

Der kleine Smartphone-Knigge
Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter. Ob privat oder im Beruf, nichts geht mehr ohne. 

Der richtige Umgang will aber gelernt sein.



  ■ Heit:
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Leserfrage10-Minuten-
Check

Bringen Sie Ihre Stimme 
in „Stimmung“
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Unsere PR-Abteilung möchte gerne Projektberichte von 
uns bekommen, die sie dann als Case-Studies veröf-
fentlichen kann, auch im Internet. Allerdings sind wir 
damit überfordert, zeitlich und auch sonst. Außerdem 
müssen wir den Kunden erst einmal vermitteln, dass 
das jeweilige Projekt veröffentlicht werden soll. Für 
einen Tipp wäre ich sehr dankbar.

(Mirko A., Moers)

Aus der Redaktion

Was die Erstellung des Berichts angeht: Das Verfas-
sen selbst sollte doch die Aufgabe der PR-Abteilung 
sein. Natürlich benötigt sie von Ihnen die Informati-
onen. Doch erleichtert es sicherlich den Ablauf, wenn 
ein Kollege aus der PR-Abteilung mal gemeinsam mit 
Ihnen zum Kunden geht, sich dort selbst Einblick in das 
Projekt verschafft und die Fragen stellt, die aus PR-
technischer Sicht relevant sind. Sie selbst sollten dabei 
weitgehend entlastet werden, damit Sie sich ganz Ihren 
verkäuferischen Aufgaben widmen können.
Vielleicht können Sie sich auch mit den Kollegen darauf 
einigen, dass Sie im Vorfeld einen Fragebogen bezie-
hungsweise eine Checkliste erarbeiten, anhand derer 
Sie die gewünschten Informationen einholen.
Ein guter Kunde sollte Interesse daran haben und auch 
stolz darauf sein, erfolgreich Projekte durchzuführen 
und abzuschließen, vor allem dann, wenn sie messbare 
Ergebnisse und erkennbaren Nutzen bringen. Mögliche 
Hinderungsgründe, wie etwa die Befürchtung, dass sich 
die Konkurrenz anhand des Berichts schlau macht und 
über Dinge informiert wird, die sie nicht wissen sollte, 
wird es immer geben. In diesem Fall können und sollten 
Sie niemanden zu seinem Glück zwingen. Allerdings 
können Sie einmal mit dem Kunden seine Einwände 
ganz genau durchgehen und mit ihm überlegen, was 
denn schlimmstenfalls passieren könnte. Vielleicht rela-
tiviert sich dann das Risiko für ihn.
Vor allem aber sollten Sie Ihrem Kunden vermitteln, dass 
für ihn kaum zusätzlicher Arbeitsaufwand anfällt. Fragen 
Sie möglichst schon im Vorfeld, ob Sie den Projektver-
lauf gemeinsam mit der PR-Abteilung dokumentieren 
dürfen. Sichern Sie dem Kunden zu, dass er das Recht 
hat, vertrauliche Inhalte im Bericht zu verweigern.

Haben auch Sie eine Frage?
Wenden Sie sich an die Redaktion. 
Außendienst Informationen 
Tel.: 0761 898-30 31, Fax: 0761 898-3112, 
E-Mail: aussendienst-informationen@haufe-lexware.com

Jeden Tag beweisen Verkäufer aufs Neue: Schon der 

perfekt einstudierte, unpersönliche Ton bei der Begrü-

ßung führt zu einem schnellen „Nein, danke!“. Schuld 

daran ist in erster Linie der Stimmklang: Noch bevor 

der Kunde die Worte versteht, nimmt er deren Klang auf 

– den er als angenehm oder auch unangenehm empfin-

den kann. Gerade im Verkauf ist also die Stimme der 

Schlüsselreiz der Kommunikation. Stimmexperte Arno 

Fischbacher, Autor des Buches „Geheimer Verführer 

Stimme“, gibt Tipps für Ihren Vertriebserfolg.

 Vermitteln Sie Sicherheit, indem Sie den warmen Eigenton  ■

Ihrer Stimme aktivieren. Atmen Sie vor dem Kundenbesuch 
einmal ganz tief durch und nicken Sie sich anschließend zu-
frieden zu. Brummen Sie dabei ein oder zwei Mal (auch wenn 
es merkwürdig klingt) ein bestätigendes „mmmh!“. Jetzt ha-
ben Sie Ihren Eigenton gefunden.

 Die Kraft der Stimme kommt aus dem unteren Rücken. Ste- ■

hen Sie deshalb mit beiden Füßen fest auf dem Boden und 
richten Sie sich auf. So erhalten Sie die nötige Stimmkraft für 
das anstehende Gespräch.

 Sprechen Sie wichtige Informationen langsam und akzen- ■

tuiert. Zu schnelles Sprechen wirkt immer hektisch. Zustim-
mung erhalten Sie nur, wenn Sie Ihrem Kunden genügend Zeit 
geben, um das Gesprochene aufzunehmen.

 Bauen Sie Aktionsdruck ab und schenken Sie dem Kunden  ■

ehrliche Aufmerksamkeit. Machen Sie ruhig ab und an Pau-
sen zwischen den Sätzen. Sie müssen nicht unbedingt jede 
„Lücke“ füllen.

 Wärmen Sie Ihre Stimme mit einem 5-Sekunden-Warm-Up  ■

auf. Lassen Sie Ihre Zunge kreisen oder Ihre Lippen fl attern. 
Durch diese „Blödel-Übungen“ lösen Sie Gesichtsmuskulatur 
und Stimme und gewinnen an Lockerheit, die Ihnen im Ge-
spräch helfen wird.

 Achten Sie darauf, Ihre Stimme persönlich zu halten und  ■

nicht in die sogenannte „Sachstimme“ zu verfallen. Auch 
dann, wenn Sie über Fakten und Argumente reden: der Ton 
macht die Musik. Sprechen Sie Ihren Kunden immer hörbar 
als Mensch und nicht als potenziellen Provisionsbringer an.

 Hören Sie auch immer aktiv auf die Stimme Ihres Kunden,  ■

denn auch diese verrät wertvollste Geheimnisse. Drängen Sie 
Ihren Kunden nicht, indem Sie ihn mit Fragen löchern, son-
dern lassen Sie ihn in Ruhe zu Wort kommen. So nutzen Sie 
die unbewusste Macht der Stimme für Ihr Geschäft. 
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1. Zusammenfassung. Fassen Sie getroffene Vereinba-
rungen am Ende eines Gesprächs noch einmal zusammen. 
Damit geben Sie dem Kunden das Gefühl, wichtig zu sein 
und wirken professionell. Sie signalisieren Struktur und zei-
gen, dass Sie sich gleich zu Hause um die noch offenen 
Punkte kümmern werden. Indem Sie die To-do-Punkte 
noch mal Revue passieren lassen, stellen Sie außerdem 
sicher, dass Sie nichts vergessen haben und vermeiden 
Missverständnisse.
2. In die Zukunft blicken. Blicken Sie bei der Verabschie-
dung noch einmal in die Zukunft. Etwa so: „Wenn ich Sie 
im Frühjahr besuche, dann haben Sie vermutlich schon 
die neuen Büroräume bezogen“, oder wenn Umbauarbei-
ten laufen: „Dann bin ich mal gespannt, wie es bei meinem 
nächsten Besuch aussehen wird.“ Vergessen Sie bei Ihrem 

Der letzte Eindruck
Wie bei gutem Wein entscheidet der entsprechende Abgang, ob Sie bei einem Kunden positiv in 

Erinnerung bleiben.

folgenden Besuch allerdings nicht, darauf einzugehen! Ma-
chen Sie sich daher unbedingt eine Notiz, um bei Ihrem 
nächsten Besuch daran zu denken.
3. Eine kleine Anekdote. Beenden Sie Ihre Verabschie-
dung, indem Sie – abhängig von Ihren letzten Worten – et-
was Witziges oder Philosophisches zum Besten geben, 
allerdings nur, wenn es passt und Ihnen etwas Treffendes 
einfällt.
4. So freundlich wie zu Beginn. Beenden Sie Ihren Be-
such genauso freundlich wie Sie ihn begonnen haben und 
teilen Sie dem Kunden abschließend noch einmal Ihre 
Wertschätzung mit.
5. Eine Mail als Finale. Besonders gute Schule zeigt, wer 
sich am nächsten Tag bei seinem Kunden mit einer Mail für 
das angenehme Gespräch bedankt. <

Ein routiniertes Vorgehen funktioniert im Büroalltag nicht immer. Schwierig, wenn Sie sich dann 

nicht für eine Lösung entscheiden können.

„Soll ich dieses Akquisitionsprojekt noch weiter verfolgen 
oder mich lieber anderen zuwenden? Ist es besser, den 
Kunden direkt anzugehen oder sollte ich einen Umweg, 
zum Beispiel über Empfehlungen, gehen?“ Im Vertriebsall-
tag müssen Sie sich täglich entscheiden, wie Sie vorgehen; 
folgende Checkliste soll Sie dabei unterstützen:

  ■ Analysieren Sie den Ist-Zustand.
 Stellen Sie Ihre Handlungsmöglichkeiten gegenüber und  ■

überlegen Sie, welche Konsequenzen sich daraus ergeben.
 Überlegen Sie, welche Chancen und Risiken damit ver- ■

bunden sind und wie hoch die jeweilige Erfolgswahr-
scheinlichkeit ist.

Entscheiden Sie sich dann für die erfolgversprechendste 
Variante. Stéphane Etrillard, Trainer und Berater aus Düssel-
dorf, empfiehlt bei schwierigen Entscheidungen, sich au-
ßerdem folgende Fragen zu stellen:

 Woher stammen die mir vorliegenden Informationen und  ■

Entscheidungshilfen? Sind die Quellen vertrauenswürdig 
und zuverlässig? Kann ich davon ausgehen, dass die mir 
vorliegenden Fakten so zutreffen?

 Worauf stütze ich meine Entscheidung außerdem? Was  ■

gibt letztlich den Ausschlag? Wie könnte ich die Situ-
ation noch betrachten? Wer könnte mir einen anderen 
möglichen Blick auf die Situation verschaffen?

 Wie stark lasse ich mich von der Meinung anderer be- ■

einflussen?

Schwere Entscheidung

 Welche Fehler habe ich in der Vergangenheit ge- ■

macht? Kann ich aus ihnen einen Nutzen ziehen für 
die jetzige Entscheidung? Was hat gut funktioniert 
und warum?

 Wie genau habe ich mögliche Alternativen geprüft? ■

 Was passiert, wenn ich überhaupt keine Entschei- ■

dung treffe, sondern sie „aussitze“ oder anderen 
überlasse? 

„Irgendwann kommt ein Entscheidungsprozess jedoch 
an den Punkt, an dem zusätzliche Daten und weiter-
führende Überlegungen nicht mehr helfen und die Ent-
scheidung getroffen werden muss“, so Etrillard. „Das ist 
dann letztlich auch mit dem Vertrauen auf das eigene 
‘Bauchgefühl’ und auf den eigenen Erfahrungsschatz 
verbunden.“ <


