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Von Kunden kann man so viel lernen – 
wenn man kluge Fragen stellt

Genau zuhören ist das Gebot für jeden Verkäufer

Kunden sind kostenlose Unter-
nehmensberater – wenn man
die richtigen Fragen stellt. So
werden einem mithilfe fokus-
sierender Fragen die erfolgs-
kritischen Kundenwünsche in
Echtzeit auf dem Silbertablett
serviert. Alles, was Sie dazu
brauchen: die richtige Frage-
technik – und ein wenig Mut.

Mit fokussierenden Fra -
gen bringen Sie die
wahren Beweggrün-

de des Kunden am schnellsten
auf den Punkt: unmittelbar, unge-
filtert und bisweilen schonungs-
los. Sie eignen sich in der Neu kun -
den-Akquise ebenso wie im Be-
standskunden-Geschäft. Sie kön-
nen mündlich oder auch schriftlich
gestellt werden. Ihr größter Vorteil
im Vergleich zu klassischen Kun-
denbefragungen: Sie helfen, ruck-
zuck den Kern einer Sache zu tref-
fen, um danach prompt reagieren
zu können.

So spart man sich eine Menge
Zeit und vermeidet Fehlentschei-
dungen am grünen Tisch. Vor al-
lem aber: Sie werden schnell! Not -
wendige Veränderungen können

sofort angestoßen werden. Wer
nicht täglich neu in Erfahrung
bringt, was die Kunden wirklich
wollen, agiert rasch am Markt vor-
bei. Denn die Vorstellungen der
Kunden ändern sich laufend. Und:
Kunden warten heute nicht mehr,
bis die Anbieter umständlich in
die Gänge kommen. Sie ziehen
dann einfach von dannen. Und
im Web erzählen sie der ganzen
Welt, warum sie dies tun.

kommt die Zeichnung einer Per-
son mit einem Engelchen und ei-
nem Teufelchen auf der Schulter.
Und dann gibt es viel Platz zum
Schreiben. Auch so erhalten Sie
konstruktive Kommentare, die so-
fortige Korrekturen ermöglichten.

Die Gewissenskarte kann punk-
tuell oder über längere Zeiträume
eingesetzt werden. Für den Fall,
dass Sie ausgewählte Aspekte tie-
fer beleuchten und dazu Antwor-
ten von Kunden einholen wollen,
können zusätzlich eine oder meh-
rere der folgenden Fragen hilfreich
sein:
● Wo haben Sie früher gekauft

und weshalb sind Sie dort weg-
gegangen?

● Wie sind Sie auf uns aufmerk-
sam geworden?

● Wo kaufen Sie die gleiche Leis -
tung außerdem?

● Was würden Sie bei uns
schnells tens verbessern?

● Worauf möchten Sie bei uns
am wenigsten verzichten?

● Welche Leistung, für die Sie be -
reit wären, zu zahlen, sollten wir
unbedingt noch anbieten?

● Werden Sie unsere Leistung
wieder kaufen? Warum – oder
warum nicht?

● Können Sie sich vorstellen, uns
weiterzuempfehlen? Und war-
um – oder warum nicht?

Ein wichtiger Tipp zum Schluss:
Bedanken Sie sich bei den Kun-
den, die Ihnen geantwortet ha-
ben: schriftlich oder besser noch
telefonisch. Fassen Sie bei solchen
Kunden, die sich als Kritiker zu er-
kennen gaben, nach. Entschuldi-
gen Sie sich und schaffen Sie et-
waig immer noch bestehende Pro-
bleme endlich aus der Welt. Vor
allem aber: Überraschen Sie die,
die einen Verbesserungsvorschlag
gemacht haben, mit einem kleinen
Geschenk.

denn für Sie das vorrangigste
Kriterium?

Nach solchen Fragen machen Sie
unbedingt eine ausführliche Pau-
se. Lassen Sie Ihrem Gesprächs-
partner Zeit, in seinem Oberstüb-
chen Klarheit zu schaffen. Beant-
worten Sie Ihre Frage auch dann
nicht selbst, wenn das etwas dau-
ert. Allenfalls können Sie fragen-
derweise Antwortideen anbieten.

Im Bestandskunden-
Gespräch
Auch im Bestandsgeschäft sind
fokussierende Fragen sehr wert-
voll. So kann etwa am Ende eines
Besuchs oder Telefonats, sofern
der Gesprächspartner keinen Zeit-
druck hat, immer eine der folgen-
den Fragen stehen. Diese wird am
besten eingeleitet mit: „Ach übri-
gens …“
● Was ist für Sie eigentlich der

wichtigste Grund, bei uns zu
kaufen?

● Was wäre für Sie das Vorran-
gigste, das wir schnellstmöglich
ändern sollten?

● Auf was könnten Sie bei uns
am wenigsten verzichten?

● Wenn es eine Sache gibt, die
Sie bei uns in der Vergangenheit
ganz besonders gestört hat, was
war denn da das Störendste
für Sie?

● Wenn es eine Sache gibt, für
die Sie uns garantiert weiter-
empfehlen können, was wäre
da das Empfehlenswerteste für
Sie?

Zugegeben, es erfordert hie und
da ein wenig Mut, solche Fragen
zu stellen. Doch der Lerngewinn
ist gewaltig. Welche Antwort auch
immer Sie erhalten: Hören Sie
wohlwollend hin, bedanken Sie
sich und wertschätzen Sie die Of-
fenheit Ihres Gesprächspartners.
Denn Sie erfahren etwas über Ihre
kaufentscheidenden Pluspunkte
oder über Ihre größten Schwach-
stellen – aus Sicht des Kunden
betrachtet, und die allein zählt.
Wer sich daran gewöhnt, fokus-
sierende Fragen zu stellen, macht
seine Kunden zu kostenlosen Un-
ternehmensberatern. So lässt sich
konkreter Handlungsbedarf an den
erfolgskritischsten Stellen erken-
nen, um dann sofort reagieren zu
können. Dabei löst man nicht nur
die Probleme Einzelner, sondern
wappnet sich gegen die Unzufrie-
denheit vieler Kunden. Das Ergeb-
nis: Loyalität wird gestärkt und Kun-
denschwund wird vorgebeugt. So
kann es sogar gelingen, dass be-
reits absprungwillige Kunden ge-
rettet werden.

Die Gewissensfrage
Wer lieber eine schriftliche Kun-
denbefragung machen möchte,
dem empfehle ich die so genann-
te Gewissenskarte. Diese trägt fol-
gende Überschrift: „Nehmen Sie
an, Sie wären unser Gewissen, was
würden Sie uns sagen?“ Darunter

Ob Bestandskunde oder Neukunde: Der Kunde will gefragt sein.
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Im Neukunden-Gespräch
Fragen statt sagen: Das ist eine
uralte Weisheit im Vertrieb. Wer
allerdings Verkäufer zu Terminen
begleitet, kann den Eindruck ge-
winnen, wenig sei davon bekannt.
Anstatt sich mit klugen Fragen in
die Situation eines Kunden zu ver-
setzen, wird dieser mit Produkt-
merkmalen bombardiert. Nur: Wer
durch einen Argumente-Beschuss
versucht, sozusagen per Schrotflin-

ten-Taktik einen Zufallstreffer zu
landen, wird versagen. Denn die-
sem Verkäufer fehlt neben dem
Einfühlungsvermögen für seinen
Gesprächspartner auch die Intuiti-
on, um an dessen kaum wahr-
nehmbarem Wimpernschlag zu
erkennen, wann er einen Treffer
gelandet hat.

Mit fokussierenden Fragen hin-
gegen lässt sich voll ins Schwarze
treffen. In den einzelnen Verkaufs-
phasen klingen diese dann etwa
so:
● Was ist (in Ihrem Geschäft)

denn dabei das brennendste
Problem?

● Was ist denn auf Ihrer Prioritä-
tenliste der wichtigste Punkt?

● Wenn Sie an uns denken, was
kommt Ihnen dann als Erstes
in den Sinn?

● Welchen Teil unseres Ange-
bots finden Sie denn zu teuer?

● Was ist bei einer Entscheidung

An zei ge
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