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Schnappen Sie sich Ihre Wunschkunden! 
Sie suchen Kunden? Mehr und vielleicht auch bessere Kunden, als bisher? Dann 

gehen Sie dorthin, wo diese bereits sind: ins Internet! Dort finden Sie nicht nur 

Teenager und junge Erwachsene – mittlerweile sind dort alle Altersgruppen ver-

treten. Ganz sicher auch Ihre Käuferschicht. 

Selbst wenn Sie bislang versucht haben, ohne Homepage und Social Media aus-

zukommen – heute geht das einfach nicht mehr. Unser Leitartikel gibt Ihnen 

Tipps und Hilfestellungen, wie Sie in diesem Bereich Fuß fassen, selbst wenn Sie 

kein Computerexperte sind.

Doch Kundengewinnung ist nicht alles! In dieser Ausgabe erfahren Sie auch, 

wie Sie nicht nur irgendwelche Kunden finden, sondern Ihre ganz persönlichen 

Wunschkunden.

Außerdem haben wir wieder Buch- und Entspannungstipps für Sie, Rechts- und 

Steuernews und der Reisetipp entführt Sie ins bunte und sonnige Rio de Janeiro.

www.gplus.to/unternehmer

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz, Redaktionsleitung

https://plus.google.com/u/0/113321004759309825530/posts
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
https://twitter.com/#!/unternehmer_de
http://www.unternehmer.de/feeds
http://www.pinterest.com/unternehmer
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Nicht nur große Unterneh-
men unterhalten einen 
eigenen Fuhrpark. Auch in 

kleinen Betrieben müssen Mitar-
beiter an ihre Einsatzorte gelan-
gen und so mancher Chef oder 
Arbeitnehmer hat einen Dienst-
wagen. Steuerrechtlich bieten sich 
einige Gestaltungsmöglichkeiten.

einordnung ins betriebsvermö-
gen

Zunächst ist zu fragen, inwieweit es 
sich um ein unternehmerisch ge-
nutztes Fahrzeug handelt. Zu mehr 
als 50 Prozent geschäftlich genutzte 
Automobile sind Teil des notwendi-
gen Betriebsvermögens. Bei einem 
betrieblichen Anteil unter 10 Pro-
zent ist das Auto privat.

Werden Pkw zwischen 10 und 50 
Prozent dienstlich genutzt, besteht 
eine Wahlmöglichkeit: Das Kraft-
fahrzeug kann entweder sogenanntes 
gewillkürtes Betriebsvermögen oder 
eben Privatvermögen des Unterneh-
mers sein. Die Einordnung in das be-
wegliche Anlagevermögen des Betrie-
bes muss der Unternehmer allerdings 
dokumentieren.

Ist das Auto nun Teil des Betriebs-
vermögens, kann der Fahrzeug-
wert steuerlich über die gewöhnli-
che Nutzungsdauer abgeschrieben 
werden. Die beträgt regelmäßig 8 
Jahre. Für einfache Pkw und Kom-
bis werden auch 5 Jahre akzeptiert. 
Unabhängig davon kann eine hohe 
Fahrleistung und damit höhere Ab-
nutzung nachgewiesen werden. Die 
führt gegebenenfalls zu einer kürze-
ren Nutzungsdauer und damit einer 
sofort höheren Abschreibung. Auch 
bei gebrauchten Fahrzeugen ist die 
verbleibende Nutzungsdauer gege-
benenfalls geringer.

kosten steuerlich geltend  
machen

Die laufenden Kosten wie Benzin 
und Wartung sowie Kfz-Steuer und 
Versicherung sind Betriebsausga-
ben. Dazu zählen regelmäßig auch 
die Schäden nach einem Verkehrs-
unfall, wobei das für etwaige Pri-
vatfahrten noch immer umstritten 
ist. In jedem Fall empfiehlt sich hier 
eine Kaskoversicherung. Bußgelder 
oder Verwarnungen dagegen haben 
einen persönlichen Erziehungs- und 
Strafcharakter. Sie können grund-

sätzlich nicht als Betriebsausgaben 
abgezogen werden.

Wird das Fahrzeug nach einiger Zeit 
wieder verkauft, ist der Verkaufserlös 
eine Betriebseinnahme. Der steht ein 
noch vorhandener Rechtbuchwert ge-
genüber. Eine etwaige Differenz ist zu 
versteuern. Beim Leasing von Fahr-
zeugen kommt es auf die konkrete 
Ausgestaltung des Vertrages an. Bleibt 
danach das Leasingunternehmen als 
Leasinggeber auch wirtschaftlich noch 
Eigentümer, ist das Fahrzeug dort zu 
bilanzieren. Der Unternehmer, dem 
das Auto zur Verfügung gestellt wird, 
kann dagegen die tatsächlichen Lea-
singzahlungen als Betriebsausgaben 
absetzen.

Für die von ihm gekauften Wirt-
schaftsgüter kann der Unternehmer 
die gezahlte Umsatzsteuer vom Fi-
nanzamt als Vorsteuer zurückho-
len. Wird das Fahrzeug dann aber 
irgendwann wieder verkauft, muss 
wiederum Umsatzsteuer gezahlt 
werden. Außerdem ist auch eine 
Privatnutzung entsprechend ihrem 
Anteil umsatzsteuerpflichtig. Die 
Berechnung erfolgt nach der unten 
noch aufgeführten 1-Prozent-Regel, 
nach einem Fahrtenbuch oder ggf. 
auch nach einer Schätzung.

Fuhrpark 
Wie Sie mit Vollgas Steuern sparen
von Armin Dieter Schmidt - anwalt.de

→
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Zusätzliche private nutzung

Wird ein Fahrzeug aus dem Be-
triebsvermögen vom Unternehmer 
selbst auch privat gefahren, stellt das 
eine Entnahme dar. Darf dagegen 
ein Arbeitnehmer seinen Dienstwa-
gen auch für Privatfahrten nutzen, 
so ist das als Lohnbestandteil zu ver-
steuern. Welchen finanziellen Wert 
dieser Gebrauchsvorteil jeweils hat, 
wird nach dem gleichen Maßstab er-
mittelt:

Die einfachste Variante der Bewer-
tung ist die sogenannte 1-Prozent-
Regelung: Dabei wird pro Monat ein 
Prozent des inländischen Brutto-
Listenpreises des Neuwagens ange-
setzt. Dazu kommen für die Nutzung 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
pro Entfernungskilometer nochmals 
0,03 Prozent des Brutto-Listenprei-

ses bzw. 0,002 Prozent für Familien-
heimfahrten. Liegt der betriebliche 
Nutzungsanteil insgesamt unter 50 
Prozent, ist ein Fahrtenbuch zu füh-
ren. Das ist alternativ immer mög-
lich und im täglichen Geschäft zwar 
aufwendiger, dafür aber oft steuerlich 
günstiger.

ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

Ein Fahrtenbuch muss zeitnah und 
in geschlossener Form geführt wer-
den. Dabei sind Datum, und Fahrziel 
ebenso anzugeben, wie der anfäng-
liche und abschließende Gesamtki-
lometerstand jeder Fahrt. Grund-
sätzlich sind auch die aufgesuchten 
Kunden oder Geschäftspartner bzw. 
die konkreten Tätigkeiten dort auf-
zuführen. Anlagen und Verweise, 
wie beispielsweise auf einen ausge-

druckten Terminkalender, sollten 
dringend vermieden werden. Oft 
werden diese von den Finanzbehör-
den nicht akzeptiert und die Gerich-
te geben ihnen dabei recht (BFH, 
Urteil v. 13.11.2012, Az.: VI R 3/12).

Moderne Navigationsgeräte bie-
ten teilweise die Möglichkeit, vor 
jeder Fahrt anzugeben, ob diese be-
ruflich oder privat erfolgt. Die Da-
ten können später ausgelesen und 
dem Finanzamt mitgeteilt werden. 
Solche sogenannten elektronischen 
Fahrtenbücher werden von den Be-
hörden anerkannt, wenn sich daraus 
die gleichen Erkenntnisse ergeben 
wie aus einem schriftlichen Fahrten-
buch. Dafür muss sichergestellt sein, 
dass eine spätere Veränderung und 
Manipulation der Daten technisch 
ausgeschlossen oder zumindest er-
kennbar ist. p

5Mittelstand wissen

autor: armin dieter schmidt
Redakteur – Juristisches Redaktionsteam, anwalt.de services AG

www.anwalt.de und www.steuerberater.net

Tipp: Abonnieren Sie kostenlos den Newsletter mit aktuellen und verständlich aufbereiteten Steuertipps aus der steuer-
berater.net-Redaktion! www.steuerberater.net/NL

Fuhrpark 
Wie Sie mit Vollgas Steuern sparen
von Armin Dieter Schmidt - anwalt.de

→
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müssen speisekarten zehn Jahre 
aufgehoben werden?
In der Abgabenordnung ist festge-
legt, dass Unterlagen für steuerliche 
Zwecke aufbewahrt werden müssen, 
wenn sie zum Verständnis und zur 
Überprüfung der für die Besteue-
rung gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufzeichnungen im Einzelfall von 
Bedeutung sein können. Der Bun-
desfinanzhof musste jetzt entschei-
den, ob Speisekarten bei Gaststätten 
zu diesen aufbewahrungspflichtigen 
Unterlagen gehören. Nach Ansicht 
des Gerichts gibt es für Speisekar-
ten keine generelle Aufbewahrungs-
pflicht. Im Urteilsfall forderte das 
Gericht vielmehr vom Finanzamt 
den Nachweis, dass im entschiede-
nen Fall die Speisekarten zum Ver-
ständnis und zur Überprüfung der 
Trennung der Umsätze (nach 19% 
und 7%) von entscheidender Bedeu-
tung waren. 

geschäftsveräußerung im ganzen 
bei Fortsetzung der unternehme-
rischen tätigkeit des Verkäufers

Eine Veräußerung eines gesamten 
Unternehmens oder eines selbstän-
digen Unternehmensteils unterliegt 
nicht der Umsatzsteuer. Dabei ver-
steht das Steuerrecht unter Teilver-
mögen eine Zusammenfassung von 
materiellen und immateriellen Be-
standteilen, die es ermöglichen eine 
wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben. 
Nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs hängt es von der ausgeübten Tä-
tigkeit ab, welche Gegenstände oder 

Rechte übertragen werden müssen. 
Der Erwerber muss beabsichtigen, 
die bisher vom Verkäufer in dem 
Unternehmensteil ausgeübte Tätig-
keit fortzuführen. Allerdings ist es 
nicht erforderlich, dass der Veräuße-
rer seine unternehmerische Tätigkeit 
ganz beendet, so das Gericht. 

Vorsicht bei studenten und 
bafög-bezug

Zum Jahreswechsel 2012/2013 wur-
de die sog. Minijob-Grenze von 400 
EUR auf 450 EUR erhöht. Beschäf-
tigte Studenten mit einem Minijob 
müssen aber noch etwas anderes 
Wichtiges beachten: Die BAföG-
Regeln wurden zum 01. Januar 2013 
nicht angepasst. Damit gilt es weiter-
hin, dass Studenten, die Berufsaus-
bildungsförderung erhalten, nur ma-
ximal 400 EUR hinzuverdienen dür-
fen. Wird der Minijob auf 450 EUR 
ausgedehnt, wird das BAföG auf der 
anderen Seite entsprechend gekürzt.

Frist für einkommensteuererklä-
rung 2012 endet

Wenn Steuerpflichtige zur Abgabe 
einer Steuererklärung verpflichtet 

sind und nicht von einem steuerli-
chen Berater betreut werden endet 
am 31. Mai 2013 die offizielle Frist 
zur Abgabe. Sollten Betroffene diese 
Frist nicht einhalten können, emp-
fiehlt es sich eine schriftliche Frist-
verlängerung beim Finanzamt zu 
beantragen. Ansonsten könnte das 
Finanzamt Verspätungszuschläge 
wegen verspäteter Abgabe festsetz-
ten. Auch eine freiwillige Abgabe 
einer Steuererklärung kann sich 
lohnen, wenn z. B. hohe Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit entstanden 
sind. Für die Erklärung 2012 haben 
Betroffene allerdings noch Zeit bis 
zum 31. Dezember 2016.

Tipp: Sollten in einzelnen Fällen 
noch die Steuererklärung 2011 offen 
sein, berechnet das Finanzamt ab 01. 
April 2013 (15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres in dem die Steu-
er entstanden ist) Zinsen. p

haftungsausschluss: Der Inhalt des Beitrags ist 
nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wan-
del der Rechtsmaterie machen es notwendig, 
Haftung und Gewähr auszuschließen. Der Bei-
trag ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Autor: Florian reichardt
Dipl. BW
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation
www.StbReichardt.de
Telefon: 089 - 431 02 62

Steuernews
Mai 2013

„
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DATEV macht das Unternehmer-
leben einfacher
Einstiegsversion für Mittelstandssoftware mit hohen Datenschutzstandards

Der Fortschritt im IT-Bereich 
eröffnet Unternehmern immer 
mehr Möglichkeiten, ihren 

beruflichen Alltag effizienter und fa-
milienfreundlicher zu organisieren. 
Der IT-Dienstleister DATEV eG stellt 
sowohl PC-Software als auch Online-
Lösungen zur Verfügung, die die kauf-
männischen Prozesse und die Zu-
sammenarbeit mit dem Steuerberater 
vereinfachen.

Eine kompakte Software für die kauf-
männischen Aufgaben in kleinen und 
mittleren Unternehmen ist DATEV Mit-
telstand compact pro. Die Einstiegslö-
sung vereint Funktionen des Auftrags-
wesens und der digitalen Dokumenten-
ablage. Zudem ist die Cloud-Lösung 
DATEV Unternehmen online integriert, 
die als internetbasierte Plattform für 
den Beleg- und Datenaustausch im 
Bereich der Finanz- und Lohnbuch-
führung mit dem Steuerberater ge-
nutzt wird. So bündelt das System die 
Vorteile einer PC-Lösung mit den um-
fassenden Online-Möglichkeiten über 
das DATEV-Rechenzentrum. Dies alles 
geschieht auf Basis eines Trusted-
Cloud-Konzepts, bei dem Anbieter und 
Anwender in einer festen Geschäfts-
beziehung zueinander stehen und der 
Zugriff auf Daten und Anwendungen 
besonders abgesichert ist. 

Alle Programmteile in DATEV Mittel-
stand compact pro sind so aufeinan-
der abgestimmt, dass ein reibungs-
loser Datenfluss im Unternehmen 
gewährleistet ist. In der Komponente 
Auftragswesen lassen sich alle Ver-

kaufsbelege vom Angebot bis hin 
zur Rechnung erstellen und werden 
dabei automatisch in der integrier-
ten Dokumentenablage gespeichert. 
Das Programm unterstützt zudem bei 
der elektronischen Archivierung der 
gesamten Unternehmenskorrespon-
denz.

Zudem können beispielsweise Ein-
gangsrechnungen eingescannt und 
die so erzeugten Belegbilder mit der 

integrierten Cloud-Komponente DATEV 
Unternehmen online dem Steuerbe-
rater zur Verfügung gestellt werden. 
Unternehmer haben damit stets ei-
nen Überblick über die zu bezahlen-
den Lieferantenrechnungen sowie 
die zu überwachenden Kundenrech-
nungen. 

Weitere Informationen dazu gibt es 
unter www.datev.de/mittelstand  und 
www.datev.de/unternehmen-online. 

anZeige
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schwerpunkt – L E I TART IKE L

KUNDENGEWINNUNG

GOES ONLINE
Es könnte Ihr zukünftiger Jackpot sein

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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schwerpunkt

→

L E I TART IKE L   -

Autor: Michael Losch - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de 

Viele Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler(innen) ver-
kennen die Macht und die Möglichkeiten einer effektiven Kundenak-
quise via Internet. Oft werden die demotivierenden Akquisebemü-

hungen der „alten Schule“ immer noch im großen Stil angewandt und 
es wird verzweifelt nach möglichen Kunden gesucht. Dabei nutzen die 
wenigsten hiervon das innovative Internet für eine erfolgreiche Kunden-
gewinnung. Egal aus welcher Branche die geschäftliche Tätigkeit resultiert, 
es funktioniert! 

„

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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macht des internets für businessbetreiber

In aktuellen Studien wird dieser gerade genannte vir-
tuelle Trend der verstärkten Internetnutzung gestützt. 
Tägliche Zuwächse der Nutzerzahlen und der Webseiten 
sind dabei zu verzeichnen. Mittlerweile sind allein in 
Deutschland ca. drei Viertel der Einwohner, also gut 
60 Millionen Menschen auf irgendeine Art mit dem 
Internet verbunden und online und dies sogar für ca. 60 
Minuten und mehr pro Tag. Auch finden sich hier wirk-
lich Menschen einer jeden Altersgruppe wieder. Gerade 
mit Social Media (Facebook, Google+, etc.) ist dieser 
schnelle Anstieg noch einmal deutlich erhöht worden. 
Das Medium Internet ist somit nicht nur (wie oft be-
hauptet) eine Spielwiese für junge und moderne Leute, 
sondern zu einer akzeptierten Kauf- und Informati-
onsplattform für ALLE geworden. Ein Trend, bei dem 
kein wirkliches Ende in Sicht ist und sich die Ereignisse 
sowie Neuerungen teils überschlagen. Doch vor diesem 
Trend sollten Sie keine Angst haben.

explosiver kundenzuwachs für sie
Nun, der erwähnte Trend ist genau Ihre Chance mit Ihrem 
Business im Internet „Fuß zu fassen“. Sie haben nicht nur 
die Möglichkeit, eine fast unbegrenzte Anzahl an Menschen 
zu erreichen, sondern auch ganz gezielt Ihre Zielgruppe(n) 
abzufangen. Täglich suchen Menschen nach Produkten, 

Informationen und Anbietern. Genau hier müssen Sie prä-
sent sein und sich mit Ihrem Business zeigen. Dabei spielt 
es überhaupt keine Rolle, aus welchem oder in welchem 
Bereich Sie tätig sind. Jede Art von Business findet im In-
ternet seine Zielgruppe(n). Also kurz gesagt: Egal ob Sie ein 
lokales Geschäft besitzen, eine Arztpraxis führen, als Versi-
cherungsmakler aktiv sind, als selbstständiger Steuerbera-
ter oder einer Agentur im Bereich Vermögensberatung zu-
gehörig sind, Ihr Kundenpotential bewegt sich im Internet 
und Sie müssen sich mit bewegen. Es gibt keine Ausreden, 
hier nicht aktiv zu werden! Selbst wenn Sie eine Webseite 
besitzen und von deren Resonanz bislang enttäuscht waren, 
so wurden Sie ggf. nicht korrekt beraten oder es fehlte Ih-
nen eine entsprechende Anleitung. Eine effektive und er-
folgreiche Webseite kann Ihr Business förmlich explodieren 
lassen. Sie können sich einen virtuellen Vertriebsmitarbei-
ter aufbauen, der 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche 
ganzjährig für Sie Kunden akquiriert und dies fast völlig 
kostenlos. Unglaublich? Aber tatsächlich möglich!

innovation als Ziel für wachstum

Die innovativen Fortschritte im Bereich des Internets und 
deren Zugänge sind heutzutage schon enorm. Mit der Ein-
führung und dem Ausbau der funktionsreichen Smartpho-
ne-Generationen und den täglich neu verfügbaren Apps 
(Applikationen) ist der Zugang zum Medium „Internet“ 
mehr als einfach und eigentlich auch günstig geworden. 
Dadurch ist es heutzutage natürlich auch möglich, durch 
die Dienste der verschiedenen Mobilfunkanbieter, weltweit 
auf verschiedene Arten ins Internet bzw. online zu gehen 
oder zu sein. Teilweise schon mit den schnellen Verbin-
dungen von LTE, die das „Mobile Surfen“ wieder in eine 
neue Sphäre befördern. Damit werden mobile Internet-Ge-
schwindigkeiten erzielt, die man eigentlich nur von großen 
Kabelnetzen kennt. Es wird immer schneller und dadurch 
werden auch neue Nutzer gewonnen. Allein durch diese 
Bewandtnis werden potentielle Kunden geködert und für 
das eigene Business gewonnen werden können. Die „Mobi-
le Welt“ ist absolute Gegenwart. Nutzen Sie selbst die mo-
bile Art und stellen Sie interessierten Besuchern Ihrer Web-
seite auch entsprechende Infos zur Verfügung oder bieten 
Ihnen einen Rückrufservice an. Die möglichen Schritte 
einer generellen Umsetzung Ihrer Onlinepräsenz für das 
„World Wide Web“ sollten Sie jedoch einzeln analysieren 
und planen.

low budget methode

Eine eigene Internetseite für Unternehmen, Gewerbetrei- →

leitart ikel  -  schwerpunkt 

»  Sie haben nicht nur die 
Möglichkeit eine fast 
unbegrenzte Anzahl an 
Menschen zu erreichen, 
sondern auch ganz ge-
zielt Ihre Zielgruppe(n) 
abzufangen. «

→
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bende und Freiberufler(innen) muss nicht zwangsläufig 
viel Geld kosten. Hier gilt es natürlich auch, das eigene 
Budget im Auge zu behalten und sich vorher genau zu 
überlegen, welche Beträge für die Umsetzung maximal 
aufgebracht werden sollen. Sie können natürlich ent-
sprechende Werbeagenturen und / oder Programmierer 
mit der Umsetzung Ihrer Vorstellungen beauftragen. 
Damit hätten Sie echte Profis! Es geht allerdings auch 
günstiger und zugleich wirklich effektiv. Dazu müssen 
Sie allerdings die Zügel selbst in die Hand nehmen und 
eines der wohl derzeit begnadetsten Programme zur 
Webseitengestaltung nutzen. WordPress Blog heißt das 
Zauberwort. Ein Online-System, mit dem Sie nicht di-
rekt einen Blog (Newsseite) betreiben müssen, sondern 
dieses System eignet sich ebenfalls hervorragend für 
eine „einfache“ Web-Visitenkarte. Dieses Programm ist 
kostenlos erhältlich und wird von den Suchmaschinen 
geliebt. Dabei funktioniert die komplette Administra-
tion direkt online. Einmal auf den Webserver hochge-
laden und Sie können von allen mobilen Geräten auf 
Ihre Webpräsenz zugreifen und Änderungen in Echtzeit 
vornehmen.

optimale präsenz und akquise potentieller kunden

Unabhängig davon, ob Sie bereits eine eigene Webseite 
haben oder eine neue Online-Präsenz erstellen möch-
ten. Sie sollten zumindest LOKAL präsent sein. Schließ-
lich soll Ihre Internetpräsenz Ihnen den gewünschten 
Erfolg bringen – KUNDEN – und dies möglichst aus 
Ihrem näheren lokalen Umfeld.

Hierzu sollten Sie sich in lokale Branchenverzeich-
nisse online eintragen, wie beispielsweise Gelbeseiten.
de oder meinestadt.de! Dies wird Ihnen Besucher und 
mögliche Kunden aus Ihrem regionalen Umkreis brin-
gen.

Ein weiterer Punkt wäre ein optimaler und korrek-
ter „Google Places“-Eintrag. Dieser Eintrag muss genau 
auf Ihr Business und Ihre Webseite abgestimmt sein. Es 
gibt leider immer noch sehr viele Unternehmen, Frei-
berufler und Gewerbetreibende, die hier einen schnel-

len Eintrag vornehmen, ohne mögliche Besonderheiten 
zu beachten. Wussten Sie beispielsweise, dass hier fal-
sche oder nicht ganz korrekte Angaben nicht nur dem 
eigentlichen Eintrag sondern ggf. auch Ihrer direkten 
Webseite schaden könnten? Es könnte Ihre Webpräsenz 
auf die letzten Ränge der Trefferlisten einer Suchanfrage 
katapultieren, was das klare AUS bedeuten würde. Kei-
ne Besucher und somit natürlich auch keine Kunden. 
Gehen Sie sorgsam mit dem Eintrag bei Google Places 
um, denn er kann Ihnen wirklich enorme Besucher und 
somit mögliche Kunden liefern.   p

le i tart ikel  -  schwerpunkt 

→

autor: michael losch

ist Vertriebsexperte und Gründer 
von meilo consulting. Seit 1997 
ist der Akademiker erfolgreich 
im Internetvertrieb tätig und 
verfügt über echtes Insiderwis-
sen. Er selbst war u. a. auch 

TOP Verkäufer bei ebay undAmazon. Mittlerweile hat 
er ein eigenes Buch unter dem Titel „Kundenakquise 
2.0 – Automatisch Kunden akquirieren“ geschrie-
ben. Für Unternehmen, Gewerbetreibende sowie 
Freiberufler(innen) bietet er nützliche Produkte und 
tolle Tipps an.
 
www.meilo.de

▶ 25% rabatt bis zum 31.05.2013. 

Wie Sie den optimalen Google Places Eintrag vorneh-
men und welche Fehler Sie hierbei wirklich vermeiden 
sollten. Mehr unter http://www.meilo.de/gp

Jetzt 25% Rabatt sichern!

http://www.meilo.de/gp
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Heute ist der bewusste Käufer das obligatorische 
Gegenüber des Verkäufers. Im Gegensatz zum 
früher verbreiteten „leichtsinnigen“ Kaufver-

halten, wird ein Kauf heute meist wohlüberlegt aus-
geführt. Ist erst einmal die Entscheidung zum Kauf 
gefallen, weil der Bedarf tatsächlich vorhanden ist, 
wird sehr stark darauf geachtet, was man kauft, zu 
welcher Qualität, zu welchem Preis und bei wem. 
Genau da kommen Verkäufer ins Spiel. Sind diese 
mit Herz und Leidenschaft ausgestattet, verstehen sie 
verkaufsintelligent mit dem Kunden umzugehen, ist 
das Entwicklungspotential enorm. Aus Einmalkäufern 
werden dauerhafte Kunden und Fans.  

Manche Unternehmen meinen immer noch, den Ver-
trieb sowie die Verkaufsaktivitäten vernachlässigen zu 
können – gerade wenn das Geschäft doch gut läuft. Die 
Auswirkungen dieser „lauernden“ Gefahr machen sich 
aufgrund der allgemeinen guten Wirtschaftslage viel-
leicht noch nicht heute und morgen bemerkbar. Doch 
ist erst einmal ein Auftragsrückgang messbar, kann dies 
ein nicht mehr wieder gut zu machender Schaden sein. 
Denn Kunden bleiben nicht von allein, geschweige denn, 
dass sie von alleine kommen. Um im Vertrieb dauerhaft 
erfolgreich zu sein, muss sich ein Verkäufer auch in Zei-
ten des Umbruchs kontinuierlich weiterentwickeln und 
verbessern. Neben gut durchdachten Verkaufsargumen-
ten, sind es heute vor allem die persönlichen Eigenschaf-
ten, die über Misserfolg oder Erfolg im Dialog mit den 
(künftigen) Kunden entscheiden. Wer es versteht, seine 
Stärken und Entwicklungspotentiale zu erkennen und 

optimal einzusetzen, kann im Verkauf Enormes bewir-
ken. Unabhängig von kurzfristigen Ereignissen, welche 
die verschiedenen Branchen mehr oder weniger stark be-
einflussen, und dem allgegenwärtigen Wandel.

Verkaufstechniken reichen längst nicht aus 

Sich allein durch Verkaufstechniken abzuheben, ist 
schwer. Schließlich hat so ziemlich jeder Mitarbeiter im 
Vertrieb nicht nur ein Seminar absolviert, das ihm die 
Verkaufsphasen erklärt, wichtige Fragetechniken näher 
gebracht und entscheidende Kommunikationsfähigkei-
ten vermittelt hat. Allerdings nützen die besten Techni-
ken nicht viel, wenn der Verkäufer diese nicht auf (s)eine 
ganz persönliche Art und Weise anwendet. Die Wirkung 
des Verkäufers ist in jeder Phase des Verkaufs das A und 
O, angefangen vom ersten Telefongespräch bis hin zum 
persönlichen Termin, von der Angebotsphase bis zum 
Abschluss und dem darauffolgenden Service bzw. dem 
Auf- und Ausbau einer Kundenbeziehung. Manche Ver-
käufer stehen sich mental selbst im Weg: Sie hadern mit 
Dingen, ärgern sich über Menschen, obwohl sie nichts 
daran ändern können. Anstatt dafür Energie aufzuwen-
den, sollte man lieber loslassen und akzeptieren. Das re-
duziert den Druck und hilft uns dabei, Ziele im Verkauf 
leichter zu erreichen.   

wie viel Verkäufer bin ich und warum überhaupt? 

Nur wenn Sie sich selbst kennen und wissen, was Sie er-
reichen wollen, können Sie auch an Ihre eigenen Fähig-
keiten glauben. Der persönliche Eindruck, den ein Mit-
arbeiter beim Kunden hinterlässt, das prinzipielle Auf-

„

→

Mit Verkaufsintelligenz

Herz und Leidenschaft als Entwicklungspotential

Kunden gewinnen
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treten, seine Talente und Bega bungen, sind entscheidend 
für den Erfolg im Vertrieb. Um in diesen Bereichen Stär-
ken auszubauen und sich persönlich weiterzuentwickeln, 
ist es jedoch notwendig, erst einmal zu wissen, wie wir-
ke ich auf andere, wie nehmen mich meine Gesprächs-
partner wahr. Decken sich Selbst- und Fremdbild? Eine 
Analyse des eigenen Verkaufsstils bzw. –verhaltens er-
möglicht eine Selbsterkenntnis hinsichtlich der eigenen 
Wirkung und damit ein besseres Verständnis sich selbst 
und anderen gegenüber. Anhand einer solchen Analyse 
lassen sich darüber hinaus auch konkrete Kommunika-
tionsempfehlungen für eine optimale Wirkung im Ver-
trieb geben. Aber nicht nur dort: Denn diese Empfehlun-
gen werden sich ebenfalls auf den Umgang mit anderen 
Menschen im Umfeld des Verkäufers positiv auswirken, 
ob im erweiterten beruflichen Kreis (Kollegen, Vorge-
setzte u. a.) oder privat (Familie, Freunde u. a.).

eine positive einstellung schadet nie

Wie empfindet der Kunde mein Auftreten? Wirke ich 
motiviert oder doch ein bisschen ratlos, weil (vielleicht 
durchaus nebensächliche) Bemerkungen wie „Das wüss-
te ich auch gerne“ diesen Eindruck vermitteln? Unser 
Denken und Handeln ist immer eine Verknüpfung von 
Aktion und Reaktion. Das bedeutet, was in unseren 
Köpfen gedacht wird, tun wir auch. Es kann zwar sein, 
dass wir etwas anderes sagen, aber unbewusst zeigt un-
ser Körper dann den Zwiespalt oder drückt unser wirk-
liches Empfinden aus. Eine positive Vorstellungskraft ist 
deshalb so wichtig, weil darin ein Wirkungsgesetz des 
Lebens sichtbar wird: Das, was wir glauben, wird Wirk-
lichkeit – positiv wie auch negativ. Eine Erkenntnis üb-
rigens, die uns bereits von dem römischen Kaiser und 
Philosophen Marc Aurel überliefert ist: Das Glück deines 
Lebens hängt ab von der Beschaffenheit deiner Gedan-
ken. Ganz entscheidend für den Erfolg bei einem Kun-
dentermin ist die positive Einstellung des Verkäufers. 
Was motiviert uns, jeden Morgen aufzustehen? Wenn 
wir das tun, was uns Spaß macht, dann können wir alles 
erreichen. Dabei sind zunächst einmal drei grundsätzli-
che Aspekte zu unterscheiden: Die positive Einstellung 

zur Branche, die zum eigenen Unternehmen und - last, 
but not least - die zu uns selbst als Verkäufer. Stimmt 
bei einem dieser drei Aspekte irgendetwas nicht, fehlt die 
Leidenschaft, so leidet die Überzeugungskraft in hohem 
Maße. Wer diese positive Grundeinstellung erst einmal 
verinnerlicht hat, kann jetzt sich selbst einbringen. Seine 
eigene unverwechselbare Persönlichkeit, seine persönli-
che Art, auf sein Gegenüber einzugehen, seine Stimme, 
sein Lächeln. Bauen Sie eine Beziehung von Mensch zu 
Mensch auf. Sehen Sie in Ihren Kunden mehr als einen 
Umsatzbringer. Finden Sie heraus, welche Wichtigkeit 
das sich gerade anbahnende Geschäft für ihn hat. Ihre 
Neugier darf durchaus über den zu verhandelnden ge-
schäftlichen Gegenstand hinausgehen. Wenn Sie die Be-
weggründe Ihres Kunden sowohl im beruflichen Kontext 
verstehen, als auch seine ganz persönlichen Bedürfnisse 
kennen, können Sie auf einer Vertrauensebene kommu-
nizieren. Je mehr Sie als Verkäufer über ihren Kunden 
wissen und in seine persönliche Welt eintauchen kön-
nen, umso leichter fällt das Verkaufsgespräch – ja, es 
geht fast von alleine. 

Mit dem Begriff Verkaufsintelligenz wird im Vertrieb 
ein permanenter Prozess beschrieben: ständig am Kun-
den dran zu bleiben, zu wissen, was gerade wichtig für 
ihn ist, was er braucht, um erfolgreich zu sein und zu 
bleiben. Als logische Folgerung stellt sich der engagierte 
Verkäufer die Frage: „Wie kann ich ihn unterstützen?“ 
Der amerikanische Autor Ron Willingham bringt es auf 
die plausible Formel „Verkaufen heißt, dem Kunden zu 
helfen, das zu bekommen, was er braucht, und ihm dabei 
ein gutes Gefühl zu vermitteln.“ p

autor: daniela abendroth

Masterakkreditierte INSIGHTS MDI® und 
ASSESS Beraterin, leitet bei Döhlemann 
Training & Beratungen Kompetenzzirkel 
für Personaldienstleister. Darüber hinaus 

ist sie für den Schwerpunkt offene Seminare und Ver-
triebsschulungen zuständig. 
www.doehlemann.de
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Liebesbeweis per Antwortkarte - 

Direktmarketingperspektiven

Den ersten Brief mit „Response“-Möglichkeit 
erhielt ich mit 12 Jahren. Eine Klassenkamera-
din fragte: „Willst du mit mir gehen?“, darun-

ter gab es drei Ankreuzmöglichkeiten, quasi das Re-
sponse-Element im Direktmarketing. So sollten auch 
Werbebriefe (Mailings) sein: einfach, verständlich 
und zum Handeln anregend. 

werbebriefe – immer noch ein thema?

Social Media und E-Mail zum Trotz: Das Mailing hat 
nach wie vor einen hohen Stellenwert. Und zwar über-
all dort, wo der Kunde aufgrund seines Verhaltens nicht 
mehr in ein persönliches Gespräch verwickelt werden 
kann. Egal, ob auf der Bank, weil die Kunden nur noch 
am Automaten Geld abheben und Online-Banking be-
treiben. Oder beim Händler vor Ort, seit Einkaufen im 
Netz immer wichtiger wird. 

Auch im B2B-Bereich gewinnt das Mailing an Bedeu-
tung, da ein Verkaufsgespräch per Brief günstiger ist, 
als der Besuch eines Verkäufers. Zudem lassen sich vie-
le Kunden gleichzeitig mit überschaubarem Werbebud-

get ansprechen. Nicht zu vergessen, die im Vergleich 
zum E-Mail-Marketing weniger restriktiven Daten-
schutzbestimmungen.

wofür dialogmarketing?

Neben der Neukundengewinnung werden Mailings 
eingesetzt, um Kundenbindung zu betreiben, verlorene 
Kunden zurückzugewinnen, Dienstleistungen und Pro-
dukte zu verkaufen oder einfach, um Informationen zu 
vermitteln. Im Vergleich zu einer klassischen Anzeige 
kommunizieren Sie mit dem Empfänger eines Mai-
lings persönlich. Theoretisch kennen Sie sein Alter, die 
Wohnsituation, das Kaufverhalten und die Zahlungs-
moral. Aus der Adresse lassen sich auch sozio-demo-
grafische Daten ableiten. Dies alles erlaubt eine sehr 
genaue Zielgruppenansprache. 

worauf kommt es an? 

Ein gutes Mailing ist wie besagter Liebesbrief. Schön 
gestaltet, mit passender Ansprache und ggf. geeignetem 
Response-Element. Aber worauf kommt es an? →

„

Dialogmarketing
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1. Der erste Eindruck

Wie überall kommt es zunächst auf den ersten Eindruck 
an: Sie öffnen den Briefkasten und sortieren offensicht-
liche Werbung aus. Gute Mailings fallen auf und wer-
den eben nicht gleich in den Papierkorb geworfen. 

Testen Sie es einfach: Verschicken Sie einen Stan-
dardbrief ohne oder mit wenig personalisierter Ver-
sandhülle, und vergleichen Sie das Ergebnis mit 
einem Mailing in Form einer aufwendigeren Um-
verpackung, eventuell mit einer Warenprobe. Sie 
werden überrascht sein über die erhöhte Response.  

2. Die richtige Ansprache 

Wer möchte von einem Verkäufer mit fleckigem T-
Shirt, Mundgeruch und ungepflegten Haaren beraten 
werden, der Sie ständig mit falschem Namen anspricht 
und Ihnen all das zeigt, was Sie nicht interessiert. Daher 
ist es unabdingbar, auch ein Mailing „personalisiert“ zu 
gestalten, das heißt möglichst alle bekannten Daten, 
wie etwa Kaufverhalten, Alter und Präferenzen in das 
Mailing einzubinden: Wen wollen Sie anschreiben? De-

finieren Sie Ihre Zielgruppe möglichst genau. Welches 
Produkt/Dienstleistung bieten Sie an? 

3. „Willst du mit mir gehen?“ ist die richtige Frage!

Beim Response-Element soll die Reaktion schnell und 
einfach erfolgen, also am besten die Antwort schon 
„vorpersonalisieren“! Nicht jeder Kunde telefoniert 
gerne, andere schreiben nicht gerne. Es gibt viele Arten, 
wie der Kunde respondieren kann – bieten Sie also alles 
an: Telefon, Fax, Postkarte, E-Mail, Internet.

Nehmen wir das Beispiel unserer „Socken-Kampagne“: 

Im Konzept wurde Handelskunden ein hoch-
wertiger Parkettboden angeboten. Die Kern-
aussage lautete: „Sicher auch für Wollsocken“. 
Der Kunde erhielt eine E-Mail mit der Frage 
nach seiner Schuhgröße. Quote: über 80 %! 
Der Kunde erhielt im zweiten Schritt ein Mai-
ling mit einem Paar Wollsocken in seiner Grö-
ße sowie eine Anfrage zu einem Besuchstermin. 
Response beim zweiten Versand: über 75 %.

→

→
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Tipp: Konzept, Text und Kreation sollten Sie von erfah-
renen „Direktmarketeers“ umsetzen lassen. Die wissen, 
was man im Mailing darf und was nicht. Lassen Sie sich 
aber Beispiele zeigen, nicht jede klassische Werbeagen-
tur ist auch eine gute Direktmarketingagentur.  

4. Briefe drucken, personalisieren, zur Post bringen!

Personalisierung und Konfektionierung sollte von ei-
nem „Lettershop“ durchgeführt werden, ein auf die 
Ver- und Bearbeitung von personalisierten Werbe-
briefen spezialisiertes Unternehmen. Gerade seit dem 
Wegfall des Infobriefes können Sie etwa durch Konso-
lidierung bis zu 20 % an Porto sparen. In diesem Fall 
werden die Briefe aller Kunden in großen Stückzahlen 
sortiert, mit einer fortlaufenden Nummer und einem 
4-stelligen Code versehen und anschließend der Deut-
schen Post übergeben. 

5. Datenschutzbestimmungen beachten 

Wichtig ist natürlich das Thema Datenschutz. Anders 
als beim E-Mail-Marketing darf man Kunden und 
Fremdadressen ohne Einwilligung anschreiben, aller-
dings müssen Sie dem Kunden mitteilen, dass und wie 
er dem Empfang von Mailings widersprechen kann. 
Wenn Sie jemandem Ihre Adressen für die Personali-
sierung überlassen, sind Sie lt. BDSG (Bundesdaten-
schutzgesetz) verpflichtet, dem Dienstleister einen 
schriftlichen Auftrag zu erteilen. Dieser Auftrag ist sehr 

umfangreich: Ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz 
kann mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 € geahndet 
werden.

Und da Kundenadressen das Kapital Ihres Unterneh-
mens sind, sollten Sie sich sicher sein, dass der Letter-
shop entsprechend dem BDSG damit umgeht und die 
Daten nach Ablauf einer vereinbarten Frist (in der Re-
gel 6-9 Wochen) löscht. Dazu liefert Ihnen der Letter-
shop gerne ein Löschprotokoll.

Fazit

Auch wenn Sie keine Liebesbriefe versenden wollen, 
gestalten Sie Ihre Mailings so, dass der Empfänger das 
Gefühl hat, er wird von Ihrem Unternehmen geliebt. 
Denn ich bin mir sicher, dass wenige Werbebotschaften 
eine so hohe Antwortfrequenz genießen, wie eingangs 
erwähnter Liebesbrief.  p

autor: Francisco knorr 

Francisco Knorr ist Geschäftsführer der dion 
gruppe, einer auf aktiven Kundendialog 
spezialisierte Unternehmensgruppe. Wei-
tere Infos unter:

www.dion.de

→

Ein gutes Mailing ist wie ein Liebes-
brief. Schön gestaltet, mit passender 
Ansprache und geeignetem Response-
Element.
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Immer informiert, immer online

Professionell beim Kunden auftreten 
dank der Datenwolke

Ein Termin jagt den anderen. Das 
kennen viele Kleinunternehmer. 
Oft sind sie im Außeneinsatz. 

Alle wichtigen Infos dabei im Blick zu be-
halten, ist dank den mobilen Helfern wie 
Tablet oder Smartphone und den pas-
senden Online-Lösungen kein Problem 
mehr. Hat Frau Schmidt ihre Rechnung 
bezahlt? Welche Leistungen umfasste 
das Angebot an Herrn Müller? Und wie 
sehen meine Verkaufschancen aktuell 
aus? Mit einer Online-Buchhaltungslö-
sung wie Sage One (www.sageone.de)  
haben Freiberufler und Kleinunterneh-
mer diese Dinge schnell auf dem Bild-
schirm.

Was viele Unternehmen daran hindert, 
die neuen Technologien zugunsten ih-
rer Kunden zu nutzen, ist eine Skepsis 
gegen die Lösungen aus dem Internet, 
auch als Cloud-Lösung bekannt. Diese 
Skepsis geht häufig auf einen Mangel an 
Wissen zurück, etwa weil solche Lösun-
gen nicht als sicher genug empfunden 
werden. Bei Sage One werden alle Daten 
in einem hochsicheren zertifizierten Re-
chenzentrum gespeichert. Absicherung 
gibt zusätzlich die Speicherung in einem 
zweiten völlig separaten Rechenzentrum. 
„Ein Rechenzentrum lässt sich mit einer 
Bank vergleichen. Die muss sich auch 
ganz anderen, höheren Anforderungen 
stellen als die Spardose daheim“, erklärt 
Christopher Baxter, Leiter des Bereichs 
Online-Services bei Sage. Diejenigen, 
die ihre Skepsis überwunden haben, 
sind meist sehr zufrieden mit den Cloud-
Diensten. Eine Erhebung der KPMG in 
Zusammenarbeit mit dem Hightech-Ver-
band Bitkom zeigt: Drei Viertel aller Nut-
zer von öffentlichen Cloud-Diensten hat 

positive Erfahrungen gemacht. 

auch der lohn lässt sich heute im 
internet abrechnen 

Nicht nur in Sachen Buchhaltung hel-
fen die Online-Lösungen Firmendaten 
wie Einnahmen, Ausgaben, Angebote 
und Rechnungen im Blick zu haben. Es 
gibt viele weitere Software-Lösungen 
zum Beispiel für das Kundenmanage-
ment (www.sagecrmcloud.de/), die es 
ermöglichen, sich schnell unterwegs zu 

informieren und so perfekt vorbereitet 
in den Kundentermin zu gehen. Sogar 
die Lohnabrechnung lässt sich heute 
online durchführen. Und das kommt 
an: Die Lösung einfachLohn (www.
einfachlohn.de/) hat – 2009 gelauncht 
– bereits mehrere tausend Kunden. 
Mit ihr sparen Unternehmer Zeit und 
Nerven. Denn Online-Lösungen haben 
noch einen Vorteil: Sie sind so intuitiv 
und leicht verständlich, dass sie Nutzer 
ohne Vorwissen einsetzen können. Das 
macht den Kopf frei für das, was wirklich 
wichtig ist: den Kunden.
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Oft werden im Online-Business hohe Budgets und 
Personalressourcen in die Neukundengewinnung 
und damit vor allem in das Online-Marketing 

investiert. Aufwand und Nutzen stehen dabei jedoch 
nicht immer in einem guten Verhältnis. Wenn Unter-
nehmen allerdings ihre Zielgruppen exakt definieren, 
deren Nutzungsverhalten, Vorlieben und Wünsche ge-
nau kennen und ihre Ansprache sowie ihr Sortiment 
darauf abstimmen, können sie die Effizienz ihrer Mar-
keting-Maßnahmen deutlich steigern und profitieren 
zugleich von niedrigen Akquisitionskosten pro Neu-
kunde. Mithilfe einer umfassenden Web-Controlling-
Lösung können Website-Betreiber detaillierte Profile 
ihrer Zielgruppen erstellen. Auf dieser Basis lässt sich 
dann eine übergreifende Marketing- und Produkt-
Strategie über alle Unternehmensbereiche wie Online-
Marketing, Category Management, Website-Gestaltung 
und Einkauf entwickeln. Sämtliche Marketing-Maß-
nahmen, das Produktsortiment, der Warenbestand 

und die Website-Gestaltung können damit ganz ge-
zielt und optimal aufeinander abgestimmt werden. 
Mehr Effizienz in der Online-Neukundenakquise in vier 
Schritten: 

1. website optimieren: 
▶  mit Web-Analyse kritische Stellen identifizieren und 

be    heben   
▶  mit Mouse Tracking-Verfahren Formulare und Sei-

ten mit hoher Bounce Rate und kurzer Verweildauer 
analysieren und optimieren

▶  mit Feedback-Möglichkeiten die Zufriedenheit der 
Nutzer erfragen und verbessern

2. breit angelegten marketingmix fahren: 

▶ ausreichendes Budget einplanen
▶  alle Marketingkanäle bespielen
▶  verschiedene Targeting-Möglichkeiten ausnutzen, 

die Rückschlüsse auf die Soziodemografie der Ziel-
gruppen zulassen

Mehr Effizienz in der Neukundenakquise durch Web-Controlling

„

Mehr Kunden gewinnen durch

die strategische Verzahnung

von Unternehmensbereichen 

→
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▶  detailliertes Tracking der einzelnen Kanäle über ver-
schiedene Kampagnen-Parameter

3. kampagnenerfolge analysieren:

▶  die gesamte Customer Journey nach verschiedenen 
Zielgruppen differenziert analysieren und mit den 
daraus gewonnenen Erkenntnissen die Zielgrup-
penprofile anreichern 

▶  kumulative Akquisitionskosten einzelner Kunden 
und ganzer Zielgruppen unter Berücksichtigung 
der Customer Journey ermitteln

4. online-marketing-strategie optimieren

▶  Marketingmix auf Grundlage der Zielgruppenpro-
file optimieren

▶  Website optimieren, etwa gezielt Landing Pages für 
definierte Zielgruppen gestalten

▶  Produkt-Kategorisierung und -Platzierung optimie-
ren

▶  Zielgruppen mit passenden Produkten/Kaufemp-

fehlungen ansprechen

Generell gilt: Marketing, Websitegestaltung, Category 
Management und Einkauf auf einer einheitlichen Da-
tenbasis strategisch verzahnen.   p

autor: olaf brandt

Olaf Brandt ist Director Product Ma-
nagement bei der etracker GmbH 
und damit für die langfristige 
Ausrichtung der etracker Produkte 
zuständig. Er verantwortet zudem 
die Entwicklung neuer Ge-
schäftsfelder und die Gewinnung 
strategischer Partner.

www.etracker.com
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„
Ob wir ein Produkt oder eine 

Dienstleistung bei Anbieter A 
oder B kaufen, ist oftmals eine 

Frage der Sympathie und des Vertrau-
ens. Wir kaufen einfach lieber von 
Menschen, die wir kennen und mö-
gen. Der erste Schritt des Kaufprozes-
ses wird daher als Beziehungsaufbau 
bezeichnet. Ziel ist es, in Kontakt mit 
dem potenziellen Kunden zu tre-
ten und dabei einen positiven ersten 
Eindruck zu hinterlassen. Verkaufsge-
spräche entscheiden sich manchmal 
innerhalb von wenigen Sekunden. 
Wirkt der Verkäufer auf den Kunden 
unsympathisch und unglaubwür-
dig, hat er bereits verloren. Erscheint 
der Verkäufer vertrauensvoll, kann er 
im Verkaufsprozess vorankommen. 

Dass das so ist, weiß eigentlich jeder 
Verkäufer und doch werden gerade 
in diesem ersten Schritt des Verkaufs-
prozesses oft folgenschwere Fehler ge-
macht.  

beziehungsaufbau ist nicht small 
talk 

Viele Verkäufer verwechseln den Be-
ziehungsaufbau mit einem unver-
fänglichen Small-Talk. In der Regel 
durchschauen Kunden heutzutage sehr 
schnell, wenn sie mit unqualifizierten 
Komplimenten manipuliert werden 
sollen. Durch solch „billige“ Versuche 
wirkt der Verkäufer erst recht geküns-
telt und unsympathisch. Ein echter 
Beziehungsaufbau kommt also nicht 
zustande, wenn man mit dem Interes-
senten über das Wetter plaudert oder 
ihm Komplimente macht. 

Der Beziehungsaufbau dient dazu, 

die Wünsche, Beweggründe  und Be-
dürfnisse des Interessenten zu ermit-
teln. Manchmal ist er sich selbst noch 
nicht ganz im Klaren, was er eigentlich 
sucht. Ein wirklich guter Verkäufer 
wird den Interessenten  ernsthaft unter-
stützen, das zu bekommen, was er sich 
wirklich wünscht.

Dazu ist zunächst aktives Zuhören 
notwendig. Indem der Verkäufer Fra-
gen stellt und dem Kunden aufmerksam 
zuhört, zeigt er echtes Interesse und sein 
Bemühen, für den Kunden die beste Lö-
sung zu finden. Sein Gesprächspartner 
fühlt sich ernst genommen und bestä-
tigt. Er wird sich durch die Fragen des 
Verkäufers eventuell auch erst bewusst, 
was er wirklich sucht. Gleichzeitig be-
kommt der Verkäufer die Informatio-
nen, die notwendig sind, um dem Kun-
den das passende Produkt anzubieten. 

präsentation des produktes statt 
Zuhören 

Wer zuhört, kommt auch gar nicht in 
die Versuchung, einen der häufigen 
Fehler im Beziehungsaufbau zu bege-
hen. Verkäufer tendieren dazu, zu reden 
und die Leistungen und Eigenschaften 
ihrer Produkte anzupreisen. Schließ-
lich sind sie darauf geschult worden, 
die Produkte zu kennen und richtig zu 
präsentieren.

Viel zu früh erklären sie also den In-
teressenten alle Merkmale des Produkts. 
Für den Beziehungsaufbau nehmen sie 
sich dadurch viel zu wenig Zeit. Wer 
diesen Schritt jedoch überspringt, kann 
gerade bei beratungsintensiven Produk-
ten nicht zum Verkaufserfolg kommen.

Geduld ist gefragt und die Fähig-
keit, zuerst zuzuhören, statt zu reden. 
Aufrichtiges Zuhören verlangt viel 
Selbstdisziplin und ein gewisses Maß 
an Selbstlosigkeit. Sinnvoll ist es auch, 

die Angaben des Kunden von Zeit zu 
Zeit zusammenzufassen. Wer sich No-
tizen macht, zeigt nicht etwa, dass er 
ein schlechtes Gedächtnis hat, sondern, 
dass er sich intensiv mit den Kunden-
wünschen beschäftigen will. 

Verkaufen ist einstellungssache

Der erfolgreiche Beziehungsaufbau ist 
weniger eine Frage der Verkaufstech-
niken als eine Frage der Einstellung.  
Ein Verkäufer benötigt eine positive 
Grundhaltung zu seinem Beruf und sei-
nen Kunden. Im Grunde brauchen Un-
ternehmen Verkäufer, die einfach nur 
Menschen mögen. Wer Menschen mag, 
hat automatisch das Ziel, ihnen Gutes zu 
tun. Eine solche Einstellung strahlt ein 
Verkäufer mit seiner natürlichen Kör-
persprache und seinen Worten auch aus. 
Ein Kunde spürt sofort, wenn ein Ver-
käufer echtes Interesse zeigt und bereit 
ist, sich mit seiner Situation und seinen 
Bedürfnissen ernsthaft auseinanderzu-
setzen. Er ist dann bereit, sich zu öffnen 
und dem Verkäufer seine Wünsche und 
Vorstellungen zu offenbaren. Erst ab 
diesem Zeitpunkt ist der Beziehungs-
aufbau vollendet und der Verkaufspro-
zess kann fortgesetzt werden. Dann hat 
der Verkäufer die Grundlage geschaffen, 
um zielgerichtet und kundenorientiert 
über Nutzen und Besonderheiten seiner 
Produkte zu sprechen.  p

„

Ohne Beziehungsaufbau kein 

Verkaufserfolg

autor: andreas c. Fürsattel

Geschäftsführer 
BEITRAINING® 
International

www.bei-training.de 
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Nehmen wir mal an, es gäbe IHN – ei-
nen Wunschkunden, der wie für Sie 
geschaffen ist. Warum ist er der Richti-

ge? Das müssen Sie selbst beantworten: Er will 
vielleicht ein Projekt realisieren, an dem Sie 

schon immer mitarbeiten wollten und das vergleich-
bar niemand sonst auf der Welt umsetzt. Oder dieser 
Kunde würde Ihrer Referenzenliste Ruhm und Renom-
mee verschaffen wie kein anderer. Egal, wie der Grund 
auch lautet: Er muss es sein! Doch erst einmal weiß nur 
eine Partei, dass man zusammen ein Traumpaar abge-
ben wird – das Gegenüber will noch überzeugt werden. 

Wenn Sie mit Ihren Maßnahmen zur Kundenakquise 
nicht mit der Gießkanne vorgehen wollen, sondern sich 
genau überlegen, auf wen Ihre Angebote eigentlich zuge-
schnitten sind, hilft Ihnen dieses Gedankenspiel dabei, Ihre 
Strategien zu schärfen. Ihr Angebot ist etwas Besonderes? 
Dann ist Ihre Zielgruppe auch besonders – und verdient 
eine individuelle Ansprache. 

wie will der auserwählte umworben werden?

▶  Wenn ein Verliebter seine Angebetete auf sich aufmerksam 
machen möchte, muss er auch dort sein, wo sie zu finden 
ist. XING? Facebook? Twitter? Business-Veranstaltungen? 
Finden Sie die Orte, an denen Sie in einen echten, authenti-
schen Austausch mit Ihrer Zielgruppe treten können. 

▶  Es ist geschafft: Das Objekt der Begierde ist aufmerksam 
geworden – jetzt bloß im guten Licht dastehen! Weil der 
Traumpartner ohne Vorwarnung jederzeit um die Ecke bie-
gen könnte, heißt es, immer vorbereitet zu sein. Ist der Au-
ßenauftritt des Unternehmens gepflegt, einladend, aufge-
räumt? Sind die Texte auf der Website und in den Broschü-
ren sympathisch, stellen Sie heraus, wie Ihr Wunschkunde 
durch ihr Angebot besser dran sein kann als ohne? Oder 
– Schreckensszenario – findet er hier nur Selbstdarstellung? 

▶  Es kommt zum „ersten Date“ – Gratulation! Jetzt bloß nicht 
den Fehler machen, den manche Verliebte aus lauter Ner-
vosität begehen: Weil sie ihr Gegenüber unbedingt von sich 
überzeugen möchten, loben sie sich unentwegt in höchsten 
Tönen – und merken nicht, dass der andere nicht zu Wort 
kommt. Bevor Ihr „Date“ die erstbeste Gelegenheit nutzt 
und das Restaurant heimlich durch das Toilettenfenster 
verlässt, um dem selbstverliebten Monolog zu entkommen, 
eine Faustregel: In Akquisegesprächen redet zu 80 Prozent 
der Kunde, nur zu 20 Prozent der Akquirierende. Es geht 
um den Kunden, nicht um den Anbieter.

▶  Maß halten: Wer täglich Berge von Pralinen, Rosen und 
Briefen vom Kipplaster ablädt, obwohl das Gegenüber in 
der Flirtphase noch Distanz halten möchte, handelt sich 
eher eine Anzeige wegen Stalkings als ewige Liebe ein. Nein, 
Gefängnis droht meist nicht, wenn man seinen Wunsch-
kunden mit Werbung auf allen Kanälen überrollt (obwohl 
unerwünschte Mailings und Telefonanrufe durchaus zur 
Anzeige gebracht werden können) – aber Liebe lässt sich 
nicht erzwingen. Sich lieber selten ausgewählt, maßge-
schneidert und originell in Erinnerung zu bringen, ist im-
mer besser als wiederholt plump, laut und aufdringlich.

Wertschätzung, echtes Interesse an den Bedürfnissen der 
Zielgruppe, Verzicht auf Selbstdarstellung, gutes Auftreten: 
So klappt es mit dem Wunschkunden. Viel Erfolg bei Ihrer 
Strategie!  p

autor: steve mattuschka

ist zusammen mit Simon Stücher Grün-
der von Billomat.com, dem einfachen 
Online-Dienst für Angebote, Rech-
nungen,  Mahnungen und Kundenver-
waltung. 

www.billomat.com

Problem? Gelöst!

Wie angle ich meinen 
Wunschkunden? 

„
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Sie sammelte am Friedhof Gräser und füllte in einen Marga-
rinebecher etwas Honig ab. Als sie am immer noch geschlos-
senen Zeitungskiosk von Tiberius vorbeihüpfte, schoss erneut 
die mopsähnliche Dampflok an ihr vorbei. Rufe von Frau 
Klawitsch waren diesmal nicht zu hören. Ipo zog keine Leine 
hinter sich her, aber von neuem verschwand er in einer Hecke. 
Mathilde überlegte nicht, sondern rannte dem Hund hinter-
her, um ihn einzufangen.

Kurze Zeit später stand sie in einem Garten und beobachtete, 
wie Ipo bellend um einen Baum herum sprang. 
„Ein Glück, dass Katzen so gut klettern können!“, murmelte 
Mathilde. Die graue Mieze saß in der Baumkrone und leckte 
ihre Pfoten. Ipo konnte ihr nichts anhaben. Das wusste sie. Es 
war nur eine Frage der Zeit, bis ihr Verfolger aufgeben würde.

Die Katze hatte Recht. Ipo stellte Bellen und Springen ein und 
nahm jetzt auch den Rest der Umgebung wahr. Er schien sich 
an Mathilde zu erinnern, denn er trippelte erschöpft auf sie 
zu, um sich eine Streicheleinheit abzuholen. Das tröstete den 
enttäuschten Hund.

„Was macht ihr hier?“, schallte es durch den Garten. 
Ipo und Mathilde schnellten erschrocken herum. Ein Mann 
in Uniform stand hinter ihnen und musterte sie. Er stellte sei-
ne Einkaufstüten ab und zeigte auf Ipo: 
„Ist das dein Hund?“ Mathilde schüttelte den Kopf und erklär-
te, dass sie Ipo nur eingefangen hätte und dass sie ihn zu seiner 
Besitzerin zurückbringen wolle.

„Das ist nett von dir. Entschuldige, dass ich etwas unwirsch 
war. Ich hab das Tier nicht gleich erkannt, aber Ipo hat es auf 
meine Katze abgesehen und lässt keine Gelegenheit aus, sie zu 
verfolgen.“ 
„Oh je!“ 
„Er macht immer wieder Rabatz in meinem Garten. Ich ken-
ne auch die Besitzerin, Frau Klawitsch – eine nette Dame. Ich 
bring ihr ihren Katzenschreck zurück. Willst du mitkom-
men?“
„Ja, gerne.“

Der Mann trug seine Einkäufe ins Haus und Mathilde schaute 
durch das Loch in der Hecke. Ein Polizeiauto parkte in der 
Einfahrt. 

„Na klar!“, flüsterte sie Ipo zu, „deswegen auch die Mütze.“
Kurz darauf nahm der Mann eine Leine mit Halsband aus sei-
nem Kofferraum und leinte Ipo an.
„Die habe ich immer dabei. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, 
dass ein Hund sich selbstständig macht. Aber jetzt sag doch 
erst mal, wie du heißt, junge Frau.“

„Klingt gar nicht aufgesetzt, sondern einfach nur freundlich. 
Man hat nicht das Gefühl, noch ein kleines Kind zu sein“, 
überlegte sie und antwortete:
„Ich heiße Mathilde.“
„Ich bin Polizeiobermeister Henning. Du kannst mich auch 
‘Herr Henning’ nennen.“
„Guten Tag, Herr Henning.“
„Lass uns fahren, um Ipo nach Hause zu bringen. Oder hast 
du es dir anders überlegt?“

Nein, Mathilde wollte immer noch mit. Sie hatte Ipo eingefan-
gen und nun wollte sie auch sehen, wo er wohnte. Ipo sprang 
in den geöffneten Kofferraum des Kombis, und los ging die 
Fahrt. Unzählige Schalter, Lichter und mehrere kleine Com-
puterdisplays hatten ihren Platz im vorderen Bereich des 
Polizeiautos. Mathilde begutachtete alles und Herr Henning 
erklärte jedes Gerät. So ging die Fahrt schnell zu Ende, zu 
schnell, und Mathilde war enttäuscht, als der Wagen hielt und 
ein Schild verriet, dass sie ihr Ziel erreicht hatten.

Sie blickte sich um und rief: „Wow! Was für ein riesiges Ge-
bäude.“ p

autor: michael behn
Dipl. Kaufmann, Berater, Trainer, Coach, Autor

Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer 
der neunjährigen Mathilde, die sich auf 

den Weg gemacht hat, das Leben zu entdecken und zu 
begreifen. Die Episoden sollen den Leser anregen, seine 
eigenen  Wünsche zu finden, zu formulieren, zu notieren 
und sie umzusetzen. Mathildes Abenteuer gibt es auch 
als Buch: ISBN-13: 978-3839167519. Tragen Sie sich hier für 
den kostenlosen Versand ein: 

www.mathildes-abenteuer.de

Mathildes Abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

„

Fortsetzung folgt in der  nächsten  Ausgabe

Ein neuer Tag (Teil 22): Am nächsten Morgen schien die Sonne und die Luft war klar. Eine Herde Schäfchen-
wolken zog über das Städtchen und eine Brise streichelte die Bäume. Mathilde packte ihre Siebensachen, 
denn sie wollte erneut ihr Glück an der Turnburg versuchen. „Man kann ja nie wissen.“ 

http://www.mathildes-abenteuer.de/
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Die Trading-Services von GodmodeTrader.de:

Geballte Kompetenz für 
Ihren Börsenerfolg
 Know-how-Vermittlung für Anfänger, Fortgeschrittene und Profi s
 Klare, nachvollziehbare Tradingempfehlungen per Mail und LiveNews-Feed
 Direkter Kontakt mit Profi -Tradern in Webinaren (Online-Seminare)
 Exklusiver GoldMembers-Bereich auf GodmodeTrader.de u.v.m.

Trading-Services
gibt es schon

ab 9,90 € im Monat!

Jetzt anmelden und die Vielfalt unserer kostenpflichtigen Angebote 
kennenlernen! www.godmode-trader.de/Premium/Trading Der Mitgliederbereich 

von GodmodeTrader.de
 Der Mitgliederbereich 
von GodmodeTrader.de
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anZeige

Konzentriert arbeiten, ruhig und 
gelassen bleiben in unserer hekti-
schen Arbeitswelt, gleicht oft einem 
Wunschtraum. Gönnen Sie sich tagsüber 
ein paar ruhige Minuten? Machen Sie 
regelmäßig Pausen? Lassen Sie Verspan-
nungen erst gar nicht aufkommen? Mit 
diesen einfachen Übungen können Sie 
direkt am Arbeitsplatz für mehr Ent-
spannung und Wohlbefinden sorgen.

Übung 7: Konzentration mit dem Hakini-Mudra

▶ Setzen oder stellen Sie sich aufrecht hin. 
▶  Bringen Sie die Hände in Höhe des Solarplexus (etwa eine Handbreit über dem Nabel) so zusammen, dass sich nur die Finger-

spitzen beider Hände berühren (Daumen auf Daumen usw.).
▶  Sie können die Augen schließen. Spüren Sie in Ihre Hände und Ihre Finger hinein.
▶  Konzentrieren Sie sich auf die Punkte, wo sich die Finger berühren.
▶  Halten Sie dieses Finger-Mudra einige Minuten.
▶  Dieses Mudra wird auch von Referenten benutzt. Es hilft sich zu konzentrieren und fördert die Zusammenarbeit beider Gehirn-

hälften. 

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? 

Weitere Informationen zu mehr Balance im Business gibt Ihnen gerne YogaCoach Renate Freisler.  p

www.renatefreisler.de/fuer-business.html

Business Yoga
Tipps für mehr Entspannung & Wohlbefinden am Arbeitsplatz
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Rio de Janeiro
Stadt der Lebensfreude
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Rio de Janeiro steht für Samba 
und die größte Karnevals-
Show weltweit, für tolle 

weiße Strände wie die Copaca-
bana, sowie den weltbekannten 
Hausberg der Stadt, den Zucker-
hut. Die zweitgrößte Stadt Brasi-
liens zählt derzeit ca. 7 Mio. Ein-
wohner und war bis 1960 auch 
Hauptstadt. Der Name bedeutet 
übersetzt so viel wie „Fluss des 
Januars“. Die Bewohner Rios wer-
den „Cariocas“ genannt.

Neben dem 394 Meter hohen Zu-
ckerhut, einem Granitfelsen, ist der 
Corcovado mit 710 Metern Höhe 
der zweitwichtigste Hausberg der 
Stadt. Auf dem Gipfel des Corcova-
do befindet sich auch die berühm-
te Christus-Statue, die mit Sockel 
knapp 40 Meter hoch ist. Mit einer 
Zahnradbahn durch die grüne, tro-
pische Landschaft erreicht man den 
Gipfel, der einzigartige Panorama-
aussichten auf die Stadt und die 
Guanabara-Bucht bietet. Beschützt 
durch die riesige Christus-Statue 
reihen sich bekannte Stadtteile wie 
Flamengo, Botafogo, Copacabana, 
das exklusive Ipanema etc. aneinan-
der. Auf den Zuckerhut gelangt man 
mit der Drahtseilbahn „O Bondin-
ho“ in einer Kabine, die rundherum 
aus Glas konzipiert ist und herrliche 
Ausblicke auf den Berg zulässt. Die 

Drahtseilbahn war der legendäre 
Schauplatz für eine Kampfszene von 
James Bond mit dem „Beißer“ im 
Film Moonraker. Der in einem Na-
turschutzgebiet liegende Pico da Ti-
juca ist mit 1020 Metern der höchste 
Berg im Stadtgebiet. Ein besonderes 
Erlebnis ist ein Helikopterflug über 
die Berge und Strände Rio de Janei-
ros.

Der farbenprächtige Karneval in Rio 
zieht jedes Jahr viele Touristen und 
Einheimische an. Die Mitwirkenden 
bieten sich in knapper Bekleidung 
während einer der größten Paraden 
weltweit einen harten Wettkampf um 
die Krone der besten Sambaschule. 
In zwei Hauptparaden defilieren 12 
Sambaschulen dann vor den Wer-
tungsrichtern um den ersten Platz. 
Es ist ein besonderes Ereignis, ein-
mal im Leben das große Fest brasi-
lianischer Lebensfreude miterleben 
zu können. Das ergreifende Spekta-
kel findet im Sambodromo, einem 
eigens dafür gebauten Areal mit 
700 Metern Länge statt, in welchem 
während des Karnevals ebenfalls die 
großen Paraden allabendlich starten. 

An der „Copacabana“ kann man 
herrlich schwimmen, sonnenbaden, 
Fußball spielen oder einfach nur die 
Surfer und Einwohner Rio de Janei-
ros beobachten, wie sie posieren und 
ihrem Körperkult frönen. Ein ge-
nussvoller Caipirinha darf als Cock-

tail bei diesem Ambiente und dem 
Ausblick vom Strand auf die Haus-
berge der Stadt nicht fehlen. Der 
halbmondförmige, vier Kilometer 
lange Sandstrand des Stadtteils Co-
pacabana gehört zu den schönsten 
und berühmtesten Stränden welt-
weit. Am beliebten Strand des Stadt-
teils Ipanema kann man sogar nachts 
unter Flutlicht surfen.

Das „alte“ Rio de Janeiro lernt man 
bei einem Spaziergang durch den 
historischen Teil der Stadt Santa Te-
resa kennen. Santa Teresa ist bekannt 
für ihren architektonischen und kul-
turellen Charme. Nach dieser Tour 

1. Karneval, 2. Der Zuckerhut,  3. Seilbahn auf den 
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hat man viel über die Geschichte 
und Kultur Rio de Janeiros gelernt. 
Die Stadt wurde um 1500 von portu-
giesischen Seefahrern entdeckt und 
war bis 1822 portugiesische Kolonie.

Einen Besuch lohnt der Jardim Bo-
tanico. In diesem Botanischen Gar-
ten befindet sich eine Vielfalt aus 
Pflanzen aus der ganzen Welt. In 
dem weitläufigen Gebiet findet man 
sechs Seen, ein Orchideenhaus und 
ein Gewächshaus mit fleischfressen-
den Pflanzen. Der Tijuca-Forest, ein 
tropischer Regenwald, liegt mitten in 
der Stadt. Dort können Jeeptouren 
durchgeführt werden. Es gibt diverse 

Wasserfälle, an denen Baden erlaubt 
ist und man darüber hinaus gut mar-
kierte Wanderwege vorfindet. 
 
Eine weitere Ausflugsmöglichkeit 
ist eine Tour in die ehemalige Kai-
serstadt in der Serra dos Orgaos, die 
etwa eine Stunde von Rio entfernt 
liegt. Dort kann man das Imperial 
Museum, eine Sommerresidenz mit 
einem Glaspalast und die Kathedrale 
Sao Pedro de Alcantara besuchen.

Fußball ist Brasiliens National-
sport. Umso mehr freut man sich, 
dass Rio de Janeiro mit seinem, bei 
Fußballfans legendären, Stadion 

„Maracana“ ein Austragungsort der 
Fußballweltmeisterschaft 2014 sein 
wird. Ein weiteres Highlight ist die 
Tatsache, dass auch die Olympischen 
Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro 
ausgetragen werden. p

autor: andreas neumann
Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de

Zuckerhut, 4. Christus Statue, 5. Bunte Treppe in Rio 6. Glória Marine
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Gerüstarbeiten für die Bibliothek des Deutschen 
Museums in München

Region: 80538 München 
Auftragsart: Europäische Ausschreibung  
DTAD-Veröffentlichung: 04.05.13
Frist Angebotsabgabe: 27.05.13
DTAD-ID: 8223188

Kategorien: Sonstige Bauleitungen im Hochbau

Auftragsbeschreibung: Folgende Gerüstarbeiten sind für 
den Bibliotheksbau des Deutschen Museums erforderlich: 
Auf- und Abbau von zwei Fassadengerüsten, Auf- und 
Abbau eines Bauaufzugs und eines Treppenturms, Schutz-
maßnahmen.

Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Auto-
bahnkreuzen

Region: 23568 Lübeck
Auftragsart: Nationale Ausschreibung 
DTAD-Veröffentlichung: 07.05.13 
Frist Angebotsabgabe: 11.06.13 
DTAD-ID: 8235334

Kategorien: Bitumen, Asphalt, Installation von Zäunen, Ge-
ländern, Sicherheitseinrichtungen, ...

Auftragsbeschreibung: 21.600 m Markierung Typ II für vor-
übergehende Markierung herstellen und wieder beseitigen, 
1.370 m Bauliches Leitelement aufstellen, vorhalten, warten 
und wieder beseitigen, 12.525 m Transportable Schutzein-
richtung einschl. Endausbildung aufstellen, ...

Deutscher Auftragsdienst

Aktuelle Ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

 
gebäudereinigung in 20 öffentlichen objekten der 
stadt köln
 
Region: 50679 Köln  
Auftragsart: Europäische Ausschreibung 
DTAD-Veröffentlichung: 07.05.13 
Frist Angebotsabgabe: 01.07.13 
DTAD-ID: 8233781

Kategorien: Gebäude-, Unterhaltsreinigung, sonstige Rei-
nigungsdienste

Auftragsbeschreibung: Durchführung der Unterhaltsreini-
gung (Intervallreinigung) in Verwaltungsgebäuden, Schu-
len und Kindertagesstätten sowie der Grundreinigungen in 
Schulen und Kindertagesstätten und der Feuchtreinigung 
am letzten Ferientag der Sommerferien in Schulen nach ge-
sonderter Beauftragung gemäß Leistungsverzeichnis.

 

 
Entwurf eines Luftraumkonzepts
 
 
Region: 53175 Bonn
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung:08.05.13
Frist Angebotsabgabe: 23.05.13
DTAD-ID: 8239687

Kategorien: Ingenieurleistungen außer Bau, Projektma-
nagement  

Auftragsbeschreibung: Bestandsaufnahme der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, Darstellung eines Luftraumkonzeptes, 
Beschreibung eines Verfahrens zur Genehmigung des Flugbe-
triebs, Entwicklung der regulativen Vorgaben zur Einführung 
der Flugverfahren. 

 

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info

http://www.dtad.de/details/Bau_von_Museen_80538_Muenchen-8223188_3
http://www.dtad.de/details/Erneuerung_der_Fahrbahndecke_23568_Luebeck-8235334_1
http://www.dtad.de/details/Gebaeudereinigung_50679_Koeln-8233781_3
http://www.dtad.de/details/Luftraumkonzept_53175_Bonn-8239687_1
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Ähnlich wie Lenovo mit 
dem Ideapad Yoga 
hat nun auch Acer ein 

Gerät vorgestellt, dass die 
Eigenschaften von Notebook, Tab-
let und All-in-One-PC vereinen soll. 
Das sogenannte „Ezel“-Scharnier, ein 
massives Aluminiumgelenk, verleiht 
dem Aspire R7 die Fähigkeit, sowohl 
als klassisches Notebook als auch als 
Präsentationsgerät und Tablet einge-
setzt zu werden.

Das Touchpad ist entgegen dem klas-
sischen Notebook-Design über statt 
unter der Tastatur angebracht, wobei es 
wegen des Touchscreens wohl eher sel-
ten zum Einsatz gelangen dürfte. Acer 
gibt vier verschiedene Einsatzszenarien 
für die Nutzung des Ezel-Scharniers 
vor:

1. der ezel-modus

In diesem Fall wird der Bildschirm 
mit Hilfe des Scharniers nahe an den 
Nutzer herangezogen, sodass das 
Display direkt über dem Touchpad 
ist. Dieses wird im Ezel-Modus nicht 
verwendet, stattdessen navigiert 
der Nutzer per Touchscreen. Dieser 
Modus ist insbesondere für längeres 
Arbeiten unter Verwendung der Voll-
tatstaur gedacht.

2. der notebook-modus

So sieht das Aspire R7 aus wie ein klas-
sisches Notebook mit dem Unterschied, 
dass wie bereits erwähnt das Touchpad 
ober-, nicht unterhalb der Tastatur an-
gebracht ist. Dies dürfte zunächst etwas 
gewöhnungsbedürftig sein. Wir gehen 
davon aus, dass dieser Modus eher sel-
ten genutzt werden wird.

3. der display-modus

Hier wird der Bildschirm um 180 Grad 
gedreht, so dass sich die Tastatur auf 
der Rückseite des Displays befindet. 
Dieser Modus eignet sich besonders 
gut für Präsentationen mit mehreren 
Teilnehmern. Die Bedienung erfolgt 
hier ausschließlich per Touchscreen.

4. der pad-modus

Im Pad-Modus wird das R7 zum ei-
gentlichen Tablet, indem der Touch-
screen die Tastatur abdeckt. Hier dürfte 
sich das im Vergleich zu klassischen 
Tablets höhere Gewicht bemerkbar 
machen. Durch das spezielle Design 
mit dem neuen Ezel-Scharnier lässt 
sich das Gerät allerdings nicht komplett 
zuklappen.

technische daten basismodell:

▶ Gewicht: 2,5 kg 
▶  Display: 15,7 Zoll Full-HD 

(1.920x1.080px)
▶ Prozessor: Intel Core i5 1,8 GHz
▶  Grafikkarte: Intel HD-Graphics 4000
▶ Arbeitsspeicher: 6 GB RAM
▶ Akkulaufzeit: 4,5 h
▶  Anschlüsse: HDMI, mini-Display-

Port, 3xUSB 3.0, SD-Kartenleser

▶ Betriebssystem: Windows 8
▶ Preis: 999 EUR

Infos: www.acer.com/aspirer7/de_DE

Fazit

Acer positioniert mit dem Aspire R7 
ein robustes und edel verarbeitetes 
Covertible mit einem kreativen Kon-
zept. Die Tastatur hat einen sehr guten 
Druckpunkt und das Gerät wirkt insge-
samt sehr wertig. Tests werden zeigen 
müssen, ob das neuartige Ezel-Schar-
nier wirklich so praxistauglich ist, wie 
Acer behauptet. Schon das Basismodell 
kommt mit sehr guten Leistungswerten 
auf den Markt (siehe Tabelle). p

autor: magnus 
gernlein

ist projektleiter von 
dipeo.de, der füh-

renden matchmaking-plattform 
für branchenübergreifende 
Vertriebspartnerschaften in 
deutschland.
 
www.dipeo.de

Mehr als ein Notebook - Das Acer Aspire R7
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Unsere Buchtipps

Die Qualität im Servicebereich wird für Unternehmen ein immer wich-
tigeres Thema. In diesem Buch wird anhand von vielen Praxisbeispielen 
verständlich und kompetent gezeigt, wie sich verschiedene Konzepte 
ganz einfach und individuell in die Tat umsetzen lassen können und Sie 
mit diesem Weg erfolgreich sind.

 

Orell Fuessli Verlag
174 Seiten 
ISBN-10: 3280050987
ISBN-13: 978-3280050989
29,95 Euro   p

Tune: Neue Wege zur Kundengewinnung und -bindung

Hauptsache verkaufen – mit diesem Motto verheizen Verkäufer sich 
selbst. Vor allem hinterlassen sie für ihre Unternehmen verbrannte 
Erde, wenn sich der versprochene Nutzen beim Kunden nicht einstellt. 
Deshalb plädiert Vertriebsprofi Jürgen Frey für werthaltiges Verkaufen. 
Kunden wollen gute Produkte kaufen und ein gutes Gefühl dabei haben. 
Ehrlichkeit, Authentizität und Verlässlichkeit sind Werte, für die ein 
Verkäufer stehen muss. Kein Autor vor Jürgen Frey hat so klar und offen 
für eine echte Beziehung zwischen Verkäufer und Einkäufer gesprochen. 

210 Seiten
Gabal (Offenbach)
ISBN-10: 3869364335
ISBN-13: 978-3869364339
24,90 Euro   p 

Mein Freund, der Kunde - Ohne Tricks und Fallen Kunden gewinnen und be-
halten

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

„

>> bei Amazon kaufen

>> bei Amazon kaufen

GABALGABAL WWW.GABAL-VERLAG.DE GABAL

Jürgen Frey

OhneTricks und 
Fallen Kunden 
gewinnen und 

behalten

M
Vo
W

Küs

Mit einem 
Vorwort von 
Werner Tiki 

KüstenmacherMein  Freund,
derKunde

http://www.amazon.de/TUNE-Neue-Wege-Kundengewinnung--bindung/dp/3280050987/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1353495444&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Mein-Freund-Kunde-gewinnen-behalten/dp/3869364335/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1353495860&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/TUNE-Neue-Wege-Kundengewinnung--bindung/dp/3280050987/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1353495444&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
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Mehr Fachartikel & Checklisten? 
Auf www.unternehmer.de gibt‘s noch mehr Infografiken und Artikel zu Themen wie  
„Recht & Gesetze“, „Finanzen & Steuern“, „Gründung & Selbstständigkeit“,  
„Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

Unsere Buchtipps

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

Verkaufe dein Produkt, nicht deine Seele: Kunden ernst nehmen – Verkaufs-
chancen erhöhen – Gespräche führen ohne Druck

Der Autorin Gaby Gaupner gelingt es, den Leser zu fesseln. Anhand von 
praxisnahen und lebendigen  Dialogen erklärt Sie, wie man als Verkäufer 
auf Augenhöhe mit dem Kunden verhandelt und dabei authentisch bleibt. 
Mit diesem Buch nimmt sie allen Selbstzweiflern die Angst und vermittelt 
somit wieder Spaß an der Arbeit. 

174 Seiten
Gabler Verlag
ISBN-10: 3834923281
ISBN-13: 978-3834923288
29,95 Euro  p

>> bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/Verkaufe-Produkt-nicht-deine-Seele/dp/3834923281/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1353495444&sr=1-16&tag=unternehmerde-21
http://www.unternehmer.de/
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Kundenbeziehungen meistern in unserer neuen 
Businesswelt

Das neue Internet mit seinen sozialen Netzwerken und der rasante Aufstieg 
von Smartphones & Co. haben die Art und Weise, wie wir kaufen und mitein-
ander Geschäfte machen, stark verändert.

Die entscheidenden Fragen sind nun: 

▶  Wie können Anbieter die wachsende Zahl der Offline- und Online-Touch-
points passend gestalten, um hierüber Geld zu verdienen? 

▶   Wie können sie Kunden und Mitarbeiter mit ihren Ideen und Meinungen 
aktiv einbeziehen, um erfolgreich zu sein? 

▶  Wie können sie ihre Kunden zu engagierten Botschaftern, Fans und Emp-
fehlern machen, um an profitables Neugeschäft und dauerhafte Umsatzzu-
wächse zu gelangen? 

Umfassende Antworten gibt ein neues Konzept namens „Touchpoint Manage-
ment“ oder auch Kundenkontaktpunkt-Management. Grundsätzlich können 
an jedem Touchpoint positive wie auch negative Ereignisse passieren, die eine 
Kundenbeziehung stärken, schädigen oder abrupt beenden. Und oft sind es 
Kleinigkeiten, die schließlich große Katastrophen bewirken. So geht es im 
Touchpoint Management darum, gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, die 
den Kunden an jedem Kontaktpunkt eine herausragende und gleichzeitig be-
geisternde Erfahrung bieten. 

Anne M. Schüller stellt Managementstrategien vor, die den unternehmeri-
schen Weg in die Zukunft sichern und gibt den Teilnehmern praxisorientierte 
Instrumente für die sofortige Umsetzung an die Hand.

Teilnehmerkreis
Das Seminar eignet sich für Sales- und Marketingverantwortliche sowie für 
Inhaber und Geschäftsführer kleiner und mittelständischer Unternehmen

Zeit & Ort
30.05.2013 
Schloss Hasenwinkel bei Schwerin 

Weitere Informationen & Anmeldung
www.anneschueller.de

Kosten
347,– € (zzgl. 37,– € Tagungspauschale), der 2. und jeder weitere Teilnehmer 
erhalten 10% Rabatt auf den Normalpreis.

Online Marketing 
Manager 

Fundiertes Praxiswissen für Ihren 
ganzheitlichen Auftritt im World Wide 
Web 

Das Seminar richtet sich an Fach- und Füh-
rungskräfte aus Unternehmen aller Branchen, 
die ihr Wissen im Bereich Online Marketing 
vertiefen und erweitern wollen. 

Die Themen
▶ Online Marketing-Instrumente
▶ Suchmaschinen-Marketing
▶ Suchmaschinen-Optimierung
▶ Social Media Marketing

Orte
Düsseldorf, München, Frankfurt/M. 

Weitere Informationen & Anmeldung
www.managementcircle.de

Suchmaschinenoptimie-
rung – Intensivworkshop

Seminarthemen (Auswahl)
▶  Funktionsweise von Suchmaschinen
▶  Keyword-Auswahl: Waschmaschine oder 

Waschvollautomat? 
▶   Grundlagen der Suchmaschinenoptimie-

rung: die ersten Schritte zum Erfolg 
▶  Onpage-Optimierung: Machen Sie Ihre 

Website fit für die ersten Plätze 
▶  Offpage-Optimierung: Linkaufbau von A-Z 
▶  Aktuelle Trends der Suchmaschinen: Social 

Signals, Besucherverhalten und Co. 
▶  Suchmaschinen-Synergien: So nutzen Sie 

andere Instrumente und Tätigkeiten für 
erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung 

Ort
Köln

Weitere Informationen & Anmeldung
www.marketinginstitut.biz

Seminar

Touchpoint Management
Erfolgreiche Neukun-
dengewinnung mit 
System 

Kontinuierliche Neukundengewinnung ist die 
Königsdisziplin im Vertrieb und die wesentliche 
Quelle für das Wachstum Ihres Unternehmes. 
Im diesem Workshop erhalten Sie das struktu-
rierte Handwerkszeug, um sofort mit Ihrer eige-
nen Neukundenkampagne zu starten. 

Inhalt (Auszug)
▶ Der Kunde - das unbekannte Wesen
▶ Der erste Kontakt
▶ Die verschiedenen Medien
▶ Prozesse, Strukturen und Erfolgsfaktoren

Zeit & Ort
14.10. - 15.10.2013
Köln

Weitere Informationen & Anmeldung
www.marketinginstitut.biz

Systematische Neu-
kundengewinnung
  

In diesem Training entwickeln und verfeinern 
Sie ein fundiertes Handwerkszeug, mit dem 
es Ihnen leicht fallen wird, neue Kunden zu 
akquirieren, um weitere Umsatzpotenziale zu 
erschließen. 

Seminarinhalte  (Auswahl)
▶  Gut vorbereitet ist halb gewonnen
▶  Auf den Einstieg kommt es an
▶  Souveräner Umgang mit Widerständen und 

Ablehnung
▶  Tragfähige Commitments und Ergebnisse 

erzielen

Zeit & Ort
02.09.13
25.02.14  
Frankfurt am Main
 
Weitere Informationen & Anmeldung
www.semigator.de

http://www.anneschueller.de/rw_e13v/schueller3/usr_documents/Seminar-Touchpoint-Management.pdf
http://www.marketinginstitut.biz/seminare.asp?seminar=neukundengewinnung
http://www.semigator.de/seminare/Systematische-Neukundengewinnung-1477727-0
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Vorschau 06|13
Thema: Social Media für KMU 

Die nächste Ausgabe  widmet sich ganz 
dem Thema Social Media für KMU. 
Neben Fachbeiträgen, Interview und 
App-Check erwarten Sie auch wieder 
Reise-, Rechts- und Steuertipps. 

noch nicht
genug?

Werden Sie unser Fan 
www.facebook.com/
unternehmer.wissen

Bleiben Sie informiert:

Täglich neue Fachar-
tikel zu den Themen 
Marketing, IT, Mittel-
stand und Manage-
ment finden Sie auf
der Facebook-Seite 
von unternehmer.de

www.facebook.com/
unternehmer.wissen
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www.loyalitaetsmarketing.com

Auf der Homepage von Manage-
ment-Consultant Anne Schüller 
erwarten Sie Fachartikel, Checklis-
ten und ein Newsletter rund um die 
Themen Kundenfokussierung und 
Loyalitätsmarketing.

www.unternehmer.de/magazin

Im kostenlosen Mittelstand WIS-
SEN-Archiv finden Sie weitere Aus-
gaben zu Themen wie Arbeitsrecht, 
Steuern, Marketing, Vertrieb, Grün-
dung, Versicherung, Web 2.0 oder 
Mitarbeitermotivation.

www.absatzwirtschaft.de
Die Internet-Seiten von absatzwirt-
schaft.de bieten einen umfangrei-
chen und kostenlosen Wissens-
bereich zu Themen wie Vertrieb, 
Marketingstrategie oder auch On-
line-Marketing..

www.unternehmer.de 

Täglich aktuelle Infografiken, Fach-
artikel, Videos, Checklisten und 
Lesermeinungen: Mit unserem 
Ratgeber- und Wissensportal un-
ternehmer.de bleiben Sie auf dem 
neuesten Stand!

http://www.loyalitaetsmarketing.de/
http://www.absatzwirtschaft.de/content/
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://www.unternehmer.de/magazin
http://www.unternehmer.de
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Kalorien-Falle Büro

IT & TECHNIK
Tablet für Fotografen, Designer und 
Künstler: Das Intuos5

CHECKLISTE
6 Tipps für ergonomisches Arbeiten am PC
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