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und Männer
mögen

Verkaufstrainerin und Autorin Anne Schüller („Erfolgreich verhandeln –
erfolgreich verkaufen. Wie Sie Menschen und Märkte gewinnen“. Business
Village, 2009, 24,80 Euro) weiß, wie Kundinnen und Kunden ticken.

Beratung
Darauf legen Frauen Wert: Frauen
brauchen Sicherheit: Wohin fahre ich?
Komme ich sicher wieder zurück? Sie sind

detailverliebt und möchten sich in ihren Urlaub
hineinträumen.
Tipp: Beschreibe die Reise mit blumigen Wor-
ten und schmücke sie mit Details aus. Achte auf
die Mimik und Gestik der Kundin.
Darauf legen Männer Wert: Männer wollen
schnell zur Sache kommen, geben nur wenig
Zeichen der Anteilnahme und mögen nicht gern
langen Blickkontakt.
Tipp: Wenn Du ins Beratungsgespräch ein-
steigst, arbeite strukturiert: klare Ansagen,
kurze Sätze. Kommt keine Reaktion, nicht
nachlegen mit Argumenten, sondern kurz
fragen: „Ist es das, was Sie wollen?“.

Angebotsfülle
Das erwartet die Frau: Frauen

möchten gern ein möglichst gro-
ßes Angebot sehen, bevor sie sich
entscheiden.
Tipp: Damit die Beratung nicht
ausufert, kannst Du durch ent-
sprechende Argumentation den
Umfang eingrenzen. Mithilfe von
wenigen Katalogen und am Bild-
schirm zeigst Du, was noch bleibt.

Das erwartet der Mann: Männer wollen
konkrete Reiseangebote, die möglichst exakt zu
ihren Anforderungen passen. In ihrem Kopf
haben sie ein Raster und sortieren
sofort: Das spricht für Angebot A, das
für Angebot B.
Tipp: Mache nicht zu viele Angebote.
Zwei bis drei sind genug. Lasse den Kunden
selbst entscheiden.

Entscheidung:
So entscheidet die Frau: Frauen haben im
Hirn ein aktives Zweifelzentrum. Im Zweifel trifft
sie die Entscheidung lieber nicht, sagt dann, sie

muss noch mal mit jemandem darüber
sprechen.
Tipp: Hilf bei der Entscheidung, indem
Du eine Empfehlung aussprichst und

eine Begründung lieferst. Etwa so: „Das Hotel
würde ich Ihnen aus eigener Erfahrung empfeh-
len, weil …“ Oder Du bringst die Erfahrungen
anderer Kunden ins Spiel: „Die meisten unserer
Kunden entscheiden sich für …“
So entscheidet der Mann: Männer sind viel
entscheidungsfreudiger als Frauen, denken
stärker positiv, gehen mehr Risiken ein – Haupt-
sache er trifft eine Entscheidung.
Tipp: Die Entscheidung kannst Du beschleuni-
gen, indem Du die wichtigen Punkte auf ein Blatt
Papier schreibst, das vor dem Kunden liegt.

So berätst Du die Geschlechter

Auch Tina hat schon die Unter-
schiede der Geschlechter zu spüren

bekommen. Mehr in ihrem Blog!


