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→

Erfolgreich verkaufen?

Kundengewinnung zählt zu den anspruchsvollsten Auf-
gaben im Business. Zuweilen auch zu den nervigsten 
Energiefressern. Ob das so ist, oder ob im Gegensatz 

Neukunden-Akquise Spaß macht und Energie bringt, hängt 
davon ab, was zwischen den Ohren des Verkäufers passiert. 

„

5 Tipps für die richtige Einstellung
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Bestimmt kennst du Verkäufer, die täglich den Wi-
derstand ihrer Kunden spüren, für die Akquise mehr 
einem Wettstreit gleicht als einem entspannten Ge-
spräch. Woran liegt das?

Ohne die richtige Einstellung kein Erfolg

Am meisten kommt es darauf an, was du mit Kun-
dengewinnung verbindest. Denkst du an Stress, wirst 
du Stress erleben. Denkst du an Abweisung, wirst du 
Abweisung erleben. Ebenso gut kannst du jedoch Kun-
dengewinnung verbinden mit Spaß, interessanten Ge-
sprächen, dem Kennenlernen vieler netter Menschen. 
Gedanken erzeugen Gefühle in dir. Das können Be-
fürchtungen sein oder Vorfreude. Angst oder Neugier. 
Auch wenn du früher Negatives erlebt hast: Du darfst 
ab heute entscheiden, positiv zu denken. Mit deinen 
Gedanken erschaffst du deine Realität. Wer positiv 
denkt, erlebt mittelfristig immer mehr Positives. Steue-
re deine Gedanken und sorge dafür, dass sie dir helfen, 
erfolgreich zu sein. 

	Tschakka ist der falsche Motivator

Es ist nicht nötig und oft sogar schädlich, sich von ir-
gendwelchen Experten aufputschen zu lassen. Außer 
dem Kick beim „Tschakka“-Ruf wirst du nämlich erle-
ben, wie die scheinbare Motivation sich schon nach Ta-
gen in Frust zu verwandeln beginnt. Kurz darauf erlebst 
du die harte Landung auf dem Boden der Tatsachen. 

Andauernde Motivation gewinnst du, indem du Zie-
le verfolgst, die dem entsprechen, was du persönlich 
möchtest, was dir wichtig ist. Deshalb solltest du dir 
folgende Fragen stellen: 

▶ Wer möchtest du sein?
▶ Was ist dir wirklich wichtig? 
▶ Wofür brennst du? 
▶ Was macht dir besonderen Spaß? 
▶ Wovon träumst du?

Achte darauf, dass alles, was du tust, dafür geeignet ist, 
das zu erreichen, was du wirklich willst. So fachst du 
ein inneres Feuer an, dessen Energie dich zu deinen 
Zielen katapultiert.

	Kampf ist Krampf

Wer sich durchboxen muss, holt sich oft eine bluti-
ge Nase. Solange du kämpfst, erntest du Widerstand. 
Willst du gewinnen oder Aufträge schreiben? Wenn du 
gewinnst, verliert der Kunde. 

Besuche lieber deinen Kunden mit der inneren Einstel-
lung, dass er dein Freund ist, dem du hilfst, seine wirt-
schaftlichen Ziele zu erreichen. Verkaufe kein Produkt, 
sondern Nutzen. Streite dich nicht, sondern sorge für 
gute Emotionen.

	Geben kommt vor Nehmen

Schenke ein Lächeln, und du bekommst es zurück. Gib 
deinen Kunden das Gefühl von Respekt und Ehrlichkeit, 
und du wirst freundlich empfangen. Lass den Kunden 
kosten, anfassen, ausprobieren, testen, und du erntest 
Begeisterung. Lass deinen Kunden spüren, dass er die 
richtige Entscheidung trifft, und du gewinnst Aufträge.

	Zuhören kommt vor Reden

Wenn du deinen Kunden reden lässt, erfährst du alle 
Einzelheiten, die dir dabei helfen, ihm ein unwider-
stehliches Angebot zu machen. Wenn du dagegen viel 
redest, hinderst du ihn daran. 

Damit der Kunde dir genau das sagt, was du wissen 
willst, stelle ihm deine Fragen. So bestimmst du die →

» Verkaufe kein Produkt, 
sondern Nutzen.«

✪		Extra: Wie Verkäufer  
den Vertriebsmarathon  
erfolgreich meistern

Artikel lesen

https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/182896-laufend-verkaufen-wie-verkaeufer-den-vertriebsmarathon-meistern?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=170314&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Richtung für dein Gespräch, damit jeder auf das Ziel 
zusteuert: Auftrag. Anfangs werden offene Informati-
onsfragen überwiegen. Schließlich willst du erfahren, 
was wichtig ist. Mit geschlossenen Fragen und Alter-
nativfragen gehst du in die Tiefe und bereitest den Ab-
schluss vor. Wenn du dir das angewöhnst, werden dein 
Kunde und du gleichermaßen profitieren.

	Alles dreht sich um Vertrauen

Vertrauen ist die Währung, mit der Sozialverhalten 
funktioniert. Je mehr Vertrauen vorhanden ist, desto 
intensiver entwickelt sich der Kontakt. Was für das Le-
ben im Allgemeinen zutrifft, ist im geschäftlichen Um-
gang nicht anders. 

Das Maß des wechselseitigen Vertrauens entscheidet 
über den Umfang der Geschäftsbeziehung und die Grö-
ße des Auftrags. Du versprichst mit jedem Auftrag, dem 
Kunden zu liefern, was er braucht, während dein Kun-
de dir verspricht, zu bezahlen, was ausgemacht ist. Am 
besten wirst du erfolgreich bei der Kundengewinnung, 
wenn du mit kleineren Aufträgen beginnst. Später stei-
gerst du Menge und Umfang nach und nach. Aus einem 
Neukunden wird so ein begeisterter Stammkunde.

Selbstvertrauen gehört ebenfalls dazu. Wenn du dir 
selbst nicht vertraust, wirkst du unsicher und nervös. 
Dein Kunde merkt das, wird misstrauisch und kauft 
nicht. Er meint vielleicht, dass du selbst von dem Pro-

dukt nicht überzeugt bist, oder dass du unsicher bist, 
Versprochenes einhalten zu können. Achte daher dar-
auf, welche Signale du womöglich unbewusst sendest.

Fach- und Produktkenntnisse sind wichtig, zweifellos. 
Verkaufspsychologie und Rhetorik helfen beim Ver-
kaufen. Vorbereitung und Auftritt ebenso. Doch Kern-
punkt für die erfolgreiche Gewinnung neuer Kunden 
ist die innere Einstellung. Mit Pessimismus, Misstrauen 
und Angst im Kopf lässt sich Erfolg nicht schmieden. 
Die Grenzen des Marktes entstehen im Kopf. Zum rich-
tigen Mind-Setting gehören: Optimismus, Vertrauen, 
Selbstdisziplin, Kreativität und Motivation. p

Autorin: Bianca Koch
Nachhaltigen Erfolg erzielen, anstatt 
kurzfristig agieren, ist das Kernthe-
ma von Coach und Verkaufstrainerin 
Bianca Koch. Das lässt sich im Ver-
kauf nicht mit Tricks, Sprüchen oder 
Hardselling erreichen. Ehrlichkeit, 
Persönlichkeit, Integrität, Selbstfüh-
rung und Motivation zählen daher 

neben Kommunikations- und Verkaufspsychologie zu den 
Themen der Trainings und Seminare der Ressourcenschmiede 
Akademie, die Koch leitet. Die Unternehmerin und psycho-
logische Beraterin vereint Systematik und Gespür zu einem 
neuen Ganzen.

www.ressourcenschmiede.org

Leadership Forum vom 2.-3. April 2017
Führung in digitalen Zeiten

Gibt es eine „digitale Teamuhr“?

Wie geht Führung wenn die  
Geführten nicht vor Ort sind?

Wie interagieren, wenn Informationen  
schneller sind als die Bewertungen  
von Ereignissen?Wie entsteht Teamspirit wenn das Team  

aus 10 Home Offices besteht?

LASSEN SIE UNS TEILHABEN AN IHRER SICHTWEISE. ZWEI TAGE IM KREISE GLEICHERMASSEN 
INTERESSIERTER MENSCHEN MIT UNTERNEHMERISCHER VERANTWORTUNG.

www.menschbusiness.de

ANZEIGE

http://www.menschbusiness.de/2017/01/24/leadership-forum-fuehrung-in-digitalen-zeiten/
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Zahlen & Fakten rund ums Thema

KUNDENGEWINNUNG

49 %
nutzen Messeauftritte für ihr Lead 
Management. Danach folgt an zwei-
ter Stelle das Internet mit 41%. 

13%
der Unternehmen sind unzufrieden mit 
der Qualität der gewonnenen Leads.

25%
der in einer Studie befragten Unternehmen haben 
bereits den Kauf von Adressen genutzt, um neue 
Kunden zu gewinnen. 

88%
der Unternehmen haben keinen Überblick darüber, 
was ein Lead sie eigentlich kostet. 11,7%

der untersuchten Unterneh-
men gaben an, über ihre 
Website Leads zu generieren.48%

nutzen kein CRM, um ihre Leads zu 
verwalten. So bleibt das Management 
oft auf der Strecke. 

1/4
der Unternehmen erreicht eine hundertprozentige Nachfassquote. 
Demnach wird das Nachfassen von Leads oftmals stiefmütterlich 
behandelt und schmälert letztlich den Erfolg.  

(Quellen: vertriebszeitung.de | saupe-telemarketing.de)
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Mit diesen Tipps bekommst du sie!

Es gehört schon viel 
Glück dazu, mit einem 
Geschäftspartner erst-

malig zu sprechen – und 
dieser erteilt einem gleich 

einen guten Auftrag. Meist ist es ja eher anders-
herum: Der Kontakt wird gesucht – und man 
bekommt eine Abfuhr. Und nur allzu oft ist man 
dann gehemmt, am Ball zu bleiben – denn man 
möchte ja auch niemanden nerven. →

„

Du willst neue Kunden finden?
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Wenn eine Anfrage von einem 
Noch-Nicht-Kunden eintrifft, dann 
hat man noch lange nicht den Auf-
trag in der Tasche. Nur allzu oft 
bleiben Kunden ja bei ihren bisheri-
gen Lieferanten, schließlich wissen 
sie so, woran sie sind. Was also tun? 
Nachfolgend einige Ideen, wie du es 
deinen Kunden leichter machst, bei 
dir zu kaufen.

Wem kannst du nützlich sein?

Sollte hier deine spontane Antwort 
„allen!“ sein, so schildert das ver-
mutlich gerade dein Problem. Denn 
wenn Kunden wechseln wollen, 
oder erstmalig Bedarf haben, dann 
möchten sie meist keinen Lieferan-
ten haben, der allen nützlich sein 
kann. Eher wird einer gesucht, der 
sie noch besser versteht – und ih-
nen dabei hilft, ihr Geschäft noch 
erfolgreicher betreiben zu können. 
Das kann in der Regel kein Genera-
list sein, sondern ein Spezialist.

Als ich mich beispielsweise als Ver-
kaufstrainer 2009 selbstständig ge-
macht habe, hatte ich am schnells-
ten und am leichtesten Aufträge in 
der Branche bekommen, in der ich 
zuvor als Verkäufer im Außendienst 
gearbeitet habe. Denn hier hatte ich 
den „Stallgeruch“. Meine Wunsch-
kunden aus dieser Branche haben 
gespürt, dass ich deren Alltagshe-
rausforderungen kenne – und ih-
nen helfen kann. Dieser Faktor der 
Sicherheit darf nicht unterschätzt 
werden. Also: 

▶  In welcher Branche hast du bisher 
die größten Erfolge? 

▶  Welche Branche magst du – wel-
che mag dich? 

 
Fange gezielt an, Wunschkunden 
zu definieren, von denen du ein-
fach weißt, dass du ihnen echte 
Mehrwerte liefern kannst. Schaue 
dir auch mal die Kontakte und 
Ausgangsrechnungen der letzten 
Monate und Jahre an: Hast du viel-
leicht sogar schon eine Klientel, die 
verstärkt bei dir kauft, ohne dass 
du es weißt? Gibt es vielleicht spe-
zielle Regionen, Kundentypen, Un-
ternehmensgrößen oder ähnliches, 
was viele deiner Kunden vereint? 
Wenn ja, dann ist die Frage: Wie 
kannst du hier den Markt noch bes-
ser durchdringen?

Wo „tummeln“ sich deine 
Wunschkunden?

Kunden können nur von denen 
kaufen, die sie kennen. Darum ist 
es wichtig, dass du dir Gedanken 
darüber machst, wie dich deine 
Wunschkunden nicht zu schnell 
vergessen. Denn nur weil du ihnen 
irgendwann einen Brief geschickt 
hast oder mal vor drei Jahren mit 
ihnen telefoniertest, heißt das nicht 
zwangsläufig, dass diese Wochen, 
Monate oder gar Jahre später an 
dich denken, wenn sie aktuell Be-
darf an deinen Leistungen haben. 

Strahlt dein Auftritt  
Kompetenz aus?

Damit ist nicht gemeint, dass du 
dir ein überteuertes Auto leasen 
sollst, um Außenstehende zu be-
eindrucken. Viel mehr ist damit 
gemeint, dass Wunschkunden spü-
ren müssen, dass du deinen Job ver-
stehst, wenn sie mit dir und deinen  →

Fragen für den 
Kundenfang 
 

▶  Was lesen deine Kunden?

▶  Welche Messen besuchen deine 

Kunden? 

▶  Wo kannst du deinen Kunden 

(zufällig) begegnen? 

▶  Was tippen deine Kunden in 

Suchmaschinen ein?  

▶  Wie gelangen deine Kunden zu 

Angebotsinformationen?  

▶  In welchen Organisationen sind 

deine Kunden aktiv?

✪		Extra: Tipps zur Kundengewin-
nung: Präsenz in Google & Co 
stärken!

Artikel lesen

https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/168486-tipps-kundegewinnung-mit-google?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=170314&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Mitarbeitern sprechen oder sie dei-
ne Webseite besuchen. 

▶  Ist auf einen Blick beim Besuch 
deiner Webseite erkennbar, was 
du machst – und was dich von 
deinen Mitbewerbern abgrenzt?

▶  Drückt alles, was du dem Markt 
an Unterlagen und Informatio-
nen durch beispielsweise deine 
Webseite, die Unternehmensbro-
schüre oder auch Visitenkarten 
gibst, Professionalität aus? 

Interessanterweise versuchen sich 
viele Anbieter künstlich „aufzublä-
hen“, indem sie auf vielen Seiten 
erklären, was sie machen. Doch 
wer soll das alles lesen? Wohl kaum 
ein Unternehmer will viel Zeit in-
vestieren, um herauszufinden, ob 
er nun beim richtigen Anbieter ist. 
Wenn das alles zu lange dauert, ist 
die Entscheidung "wegklicken oder 
beiseitelegen und besseren Anbieter 
suchen" schnell getroffen.

Wie überzeugend ist dein 
Erstgespräch?

Egal ob am Telefon oder persönlich: 
Im Idealfall spürt der Wunschkunde  
schnell, „endlich“ beim Richtigen zu 
sein. Dies wird er in der Regel nicht 
merken, wenn er mit Informationen 
überfrachtet wird, die irrelevant für 
ihn sind. Viel besser ist es, in Vorleis-
tung zu gehen. Etwa mit Tipps und 
Ideen, die du ihm vorab gibst, ohne 
dass er dir schon einen Auftrag ge-
geben hat. Denn schnell spürt der 
Wunschkunde dann, dass du keiner 
bist, der nur an sein Geld will, son-
dern ihm wirklich helfen willst, Er-
folg zu haben. Es ist ebenfalls leich-
ter, höhere Preise durchzusetzen, 
wenn der Kunde zu sich selbst sagt 
„Der ist gut drauf, der denkt mit – 
der kann mir wirklich helfen!.“ Wie 
kannst du also deinem Gesprächs-
partner zeigen, dass du engagiert 
bist, mitdenkst und dein Geld wirk-
lich wert bist? Denn sobald dir das 
gelingt, kauft der Kunde gerne. p

Autor: Oliver Schumacher
Ehrlichkeit verkauft. Das ist das Credo des fünffachen 
Autors, Verkaufstrainers und Redners Oliver Schumacher. 
Seine Mission ist nicht nur, dass Unternehmen ihre ver-
trieblichen Ziele dauerhaft erreichen, sondern auch dass 
Verkäufer in Zukunft einen höheren gesellschaftlichen 
Stellenwert genießen. Der Mittvierziger arbeitete selbst 

über 10 Jahre überdurchschnittlich erfolgreich im Verkauf für einen Markenartikler. 
Er ist Sprechwissenschaftler (M.A.) und Diplom-Betriebswirt (FH).

www.oliver-schumacher.de

ANZEIGE

» Wie kannst du deinem Kunden  
zeigen, dass du dein Geld wirklich 
Wert bist?«

OBEN
BESSERIST

www.obenistbesser.de

Ihr Ein-Tages-
Erfolgs-Crash-

Kurs !

http://obenistbesser.de/


KUNDENGEWINNUNG

12

ePAPER 03.17

Unsere Buchtipps

Wie du endlich auf angenehme Art Kunden findest. Wo fange ich an, um 
mich und mein Angebot professioneller zu vermarkten? Es gibt heute sehr 
viele Wege, die dir neue Kunden bringen können. Aber welche funktionieren 
bei dir? Wirf die ‚Du sollst‘-Marketing-Gebote über Bord! Die lähmen dich 
nur. Entdecke deinen persönlichen Weg bei der Kundengewinnung. Dieser 
Praxis-Ratgeber ist das Richtige für dich, wenn du konkrete und sofort um-
setzbare Impulse für deine Akquise brauchst.
 
Taschenbuch: 132 Seiten
Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (11.11.2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 1519206968
ISBN-13: 978-1519206961
Preis: 12,99 €

UU bei Amazon kaufen

Jetzt! gewinne ich genug Kunden

Du willst dein  
Buch bewerben?  

Sende uns eine Anfrage!  
 

Für viele Unternehmer, Manager, Selbstständige und Angestellte im Vertrieb 
gehören Preisverhandlungen zum Alltag. Gleichzeitig herrscht bei keinem 
anderen Thema so viel Unsicherheit wie beim Thema Preis. Wenn es in die 
Verhandlung geht, dann geht es um viel. Was sich aber kaum ein Anbie-
ter bewusst macht: Für Kunden sind Preisverhandlungen ein professionelles 
Spiel! Es wird Zeit, dass du dieses Spiel durchschaust und mitspielst. Aber  
nach deinen Regeln: auf Augenhöhe, bewusst, fair und erfolgreich.

Gebundene Ausgabe: 216 Seiten
Verlag: Tim Taxis Trainings (via BoD)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 300053606X
ISBN-13: 978-3000536069
Preis: 24,80 €

Die perfekte Preisverhandlung

UU bei Amazon kaufen

Kundengewinnung

ANZEIGE

https://www.amazon.de/Jetzt-gewinne-genug-Kunden-Akquise/dp/1519206968?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Jetzt-gewinne-genug-Kunden-Akquise/dp/1519206968?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Jetzt-gewinne-genug-Kunden-Akquise/dp/1519206968?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Die-perfekte-Preisverhandlung-unn%C3%B6tigen-Rabatten/dp/300053606X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Die-perfekte-Preisverhandlung-unn%C3%B6tigen-Rabatten/dp/300053606X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Die-perfekte-Preisverhandlung-unn%C3%B6tigen-Rabatten/dp/300053606X?tag=unternehmerde-21
mailto:werbung@unternehmer.de
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Der Akquise-Coach: Profi-Tipps: Wie Sie am Telefon Wunschkunden angeln

Willst du deine neuen Wunschkunden von deiner Leistung überzeugen, 
dann ist das Telefon der direkte Weg. Mit ein wenig Vorbereitung gelingt 
das überzeugende Gespräch auf Augenhöhe. Übe, dich und dein Angebot 
telefontauglich zu präsentieren, die Gesprächsphasen hilfreich aufzubau-
en und mit schwierigen Situationen und Gesprächspassagen umzugehen. 
Zahlreiche Online-Arbeitsblätter bieten zusätzliche Hilfestellung und 
Best-of-Beispiele aus der Akquise-Praxis.

Taschenbuch: 176 Seiten
Verlag: managerSeminare Verlags GmbH; 1. Auflage 2017 (24.11.2016)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3958910238
ISBN-13: 978-3958910232
Preis: 29,90 €

UU bei Amazon kaufen

Ebenso wenig, wie Schnecken hüpfen können, ist kaum einer von Natur 
aus ein Top-Verkäufer. Das Buch hilft all denjenigen Verkäufern, die sich 
bewusst für ihren Beruf entschieden haben, ihren Job leichter und erfolg-
reicher zu machen - und das praxisnah, spielerisch und unterhaltsam. 
Das ISP-Modell hilft bei der Zielsetzung, Erfolgsmessung und systemati-
schen Verbesserung.

Taschenbuch: 210 Seiten
Verlag: Redline Verlag (10. August 2012)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 386881339X
ISBN-13: 978-3868813395
Preis: 24,99 €

Schnecken hüpfen nicht: Erfolgreich Neukunden gewinnen mit System

UU bei Amazon kaufen

https://www.amazon.de/Schnecken-h%C3%BCpfen-nicht-Erfolgreich-Neukunden/dp/386881339X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Schnecken-h%C3%BCpfen-nicht-Erfolgreich-Neukunden/dp/386881339X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Schnecken-h%C3%BCpfen-nicht-Erfolgreich-Neukunden/dp/386881339X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Akquise-Coach-Profi-Tipps-Telefon-Wunschkunden-Training/dp/3958910238?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Akquise-Coach-Profi-Tipps-Telefon-Wunschkunden-Training/dp/3958910238?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Akquise-Coach-Profi-Tipps-Telefon-Wunschkunden-Training/dp/3958910238?tag=unternehmerde-21
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UU bei Amazon ansehen

UU im Shop ansehen

7 TOOLS

FÜR

VERKÄUFER

39,90 €

VISITENKARTENETUI

Das Etui in edlem Design ist dünn genug, um in 
deine Blazertasche oder deinen Geldbeutel zu  
passen, und bietet Platz für etwa 20 Karten.

UU bei Amazon ansehen

6,99 €

BUSINESS ORGANIZER

ISOLIER-TRINKBECHER

Passend für alle gängigen Pad-Maschinen und 
Vollautomaten. Bevor du neue Kunden angelst, 
kannst du diesen praktischen Coffe To-Go Becher 
sicher morgens schon gut auf dem Arbeitsweg 
gebrauchen. Mit praktischem, schwappdichtem 
Dreh-Trinkverschluss mit Farbmarkierung. Fasst 
eine Füllmenge von 200 ml.  

9,99 €

https://www.amazon.de/Foxnovo-Visitenkartenetui-Kreditkartenaufbewahrung-Kartenhalter-Edelstahl/dp/B01546VBXY?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Emsa-514514-Isolier-Trinkbecher-genie%C3%9Fen-Trinkverschluss/dp/B00U60BRC4?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Schreibmappe-K-DESIGNS-schwarz-hochwertigem-imitiertem/dp/B0056TN1NS?tag=unternehmerde-21
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UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

FLASCHENÖFFNER

So hast du ein Ass im Ärmel, wenn du mit deinem 
Kunden auf den Vertragsabschluss mit einem Bier-
chen anstoßen möchtest. THERMOSFLASCHE

UU bei Amazon kaufen

LAPTOPTASCHE

Wasserfest und multifunktional. Die Tasche zeichnet 
sich durch den abnehmbaren Schultergurt aus und 
bietet höchsten Tragekomfort und Schutz.

7,59 €27,95 €

APPLE IPHONE 7 SMARTPHONE 

659,00 €

31,99 €

https://www.amazon.de/Zikee-multifunktionale-Laptop-Umh%C3%A4ngetasche-strapazierf%C3%A4higem-Gesch%C3%A4ftsreisen/dp/B01M0ANBK0?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Apple-Smartphone-interner-Speicher-matt-schwarz/dp/B01LSUYWO0?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Robuste-Design-Thermosflasche-YUKII-BAMBOO-Trinkverschl%C3%BCssen/dp/B01LXZXHM5?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Edelstahl-Drehverschluss%C3%B6ffner-Flaschen%C3%B6ffner-Elegantes-Geschenk/dp/B01GGNX74U?tag=unternehmerde-21
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Top-Artikel von unternehmer.de

Kunden am 
Telefon  
gewinnen

JETZT LESEN!

JETZT LESEN!

6 Tipps, um 
Kunden zu  
begeistern

Checkliste: 9 
Probleme bei 
der Akquise

JETZT LESEN!

https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/161963-kundenbindung-kundengewinnung-6-tipps-kunden-begeistern?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=170314&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/754-die-checkliste-9-probleme-bei-der-kundengewinnung?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=170314&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/78351-kundengewinnung-am-telefon-weniger-quasseln-mehr-verkaufen?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=170314&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Für viele Unternehmer gehören Preisverhandlungen zum beruflichen Alltag. Gleichzeitig herrscht 
bei keinem anderen Thema so viel Unsicherheit wie beim Thema „Preis“. Wie findest du den 
maximal möglichen Preis heraus? Wie kannst du künftig deutlich höhere Preise durchsetzen?„ →

So durchschaust du jeden Kundenbluff

Sag NEIN zu Rabatten!
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→

Stell dir vor: Du möchtest ein gebrauchtes Auto kaufen, 
vielleicht ein Cabrio als Zweitwagen. Nehmen wir wei-
ter an, du hast im Internet genau das Modell gefunden, 
das du suchst. Der Preis passt mit 15.000 € auch, denn: 
16.000 € hast du eingeplant. Du triffst den Anbieter 
und während der Probefahrt denkst du „Super Auto, 
das kauf ich!“. Du steigst aus und sagst zum  Verkäu-
fer…ja, was sagst du? Würdest du sagen: „Ihr Auto ist 
top, 16.000 € hatte ich ohnehin eingeplant, da sind Ihre 
15.000 € ein super Preis, danke!“? Sicher nicht.

Kunden bluffen – schon immer! 

Viel eher würdest du  wohl etwas in dieser Art sagen: 
„Ja, das Auto ist schon schön…aber 15.000 €…das ist 
natürlich viel Geld. Was können Sie am Preis denn 
noch machen?“

Was lernen wir aus diesem Beispiel? Wenn man kauf-
bereit ist und es um viel geht, dann versucht man, den 
Preis zu drücken. Und genau das machen (deine) Kun-
den. Schon immer! Als professionellem Anbieter war 
dir das nur wahrscheinlich bislang kaum bewusst …

Die Folge: Du bist dem Preis-Mythos aufgesessen – wie 
so viele andere. Wir denken meist „Der Preis entschei-
det.“ Warum? Weil wir es immer hören. Nur: von wem? 
Natürlich: von den Kunden. Aber sind die Kunden im-
mer ehrlich – insbesondere, wenn es um viel geht und 
sie kaufen wollen? Eben nicht.

Gerade weil es um viel geht: Es ist ein Spiel

Für Kunden sind Preisverhandlungen ein Spiel. Ein 
professionelles Spiel – und professionelle Kunden be-
ziehungsweise Einkäufer (ver)handeln entsprechend: 
gerade mit dem Anbieter, bei dem sie kaufen möchten, 
werden sie besonders hart beziehungsweise intensiv 
oder über mehrere Runden den Preis zu drücken ver-
suchen. Mach dir bewusst, was das heißt: Die Tatsache, 
dass dein Kunde dich also mit einer Preisreduktion 
konfrontiert, ist nicht immer gleichbedeutend damit, 
dass du den Auftrag nicht erhalten würdest, falls du 
nicht nachgibst.

Deine Klarheit in diesem Aspekt ist elementar für dei-
nen Erfolg in der Preisverhandlung. Nur: Oft geben wir 
ja schon aus „vorauseilendem Gehorsam“ einen Rabatt. 

Gerade wenn es um einen potenziellen Neukunden mit 
großem Potenzial geht, denken sich viele: „Da müssen 
wir mit einem tiefen Preis ran, ist ja ein Neukunde.“ 
Und was passiert danach? Der Einkäufer wendet die 
3D-Verhandlungstechnik an – kennst du die? Egal, auf 
welchem (tiefen) Niveau du anbietest, Druff-Druff-
Druff-hauen auf deinen Preis wird er. Warum? Er weiß, 
wir wollen den Abschluss unbedingt – und haben 
Angst, dass es am Preis scheitert. Vor allem aber haben 
wir keine Methode an der Hand, um immer sicher he-
rauszufinden, ob er nur blufft. Und diese Gemengelage 
nutzt er aus. Schon immer.

In Preisverhandlungen verschenkt jeder  
Anbieter Marge

Schlimmer noch: Wenn der Kunde uns dann mit sei-
ner Rabattforderung konfrontiert, reagieren 99 Prozent  
aller Anbieter ganz unglücklich. Der Kunde sagt zum 
Beispiel: „Inhaltlich hat uns Ihr Angebot zugesagt, aber 
beim Preis … nach Durchsicht aller Angebote muss 
ich Ihnen leider sagen, dass Sie preislich deutlich über 
Ihren Wettbewerbern liegen. Deshalb: Was können 
Sie am Preis noch machen?“ Was passiert jetzt? Uns 
schwirrt durch den Kopf „Oh je… ich darf diesen Kun-
den auf keinen Fall verlieren. Lieber verliere ich dann 
Marge …“ und sagen entweder „Was haben Sie sich 
denn vorgestellt? Wo müssten wir denn preislich hin?“ 
oder wir geben direkt einen Nachlass „Ja, also viel mehr 
als zehn Prozent sind nicht mehr drin …“.

Beides ist denkbar ungünstig. Warum? Weil du mit bei-
den Reaktionen direkt zeigst: „Bei mir geht was!“. Mit 
großer Sicherheit wird der Kunde dies ausnutzen, umso 
intensiver nachbohren und weiterfordern. Zeit also, das 

✪		Extra: Gefühlswärme 
statt Produktkälte: So 
verkaufst du erfolgreich!

Artikel lesen

https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/20874-gefuhlswarme-statt-produktkalte-so-verkaufen-sie-erfolgreich?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=170314&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Autor: Tim Taxis
Tim Taxis ist internationaler 
Preisverhandlungs-Experte. Der 
diplomierte Betriebswirt war viele 
Jahre in verschiedenen Vertriebs-
positionen in der Industrie und 
in Dienstleistungs-Unternehmen 
tätig. 2007 gründete er sein Un-
ternehmen Tim Taxis Trainings. Zu 

seinen Kunden gehören DAX-Konzerne, Mittelständler und 
internationale Marktführer. 

www.tim-taxis-trainings.de

Spiel nach diesen Regeln nicht mehr mitzuspielen. Stel-
le deine eigenen Regeln auf - erfolgreich, fair, charmant, 
auf Augenhöhe – und zu besseren Preisen. 

Wie das geht und gelingt? Knackpunkt ist nur eine ein-
zige Frage. Sie steht unausgesprochen über jeder Preis-
verhandlung. Nur leider hat sich diese Frage noch nie-
mand bewusst gemacht.

Würde meine Preisreduktion etwas ändern?

Diese eine Frage alleine wird bereits dazu beitra-
gen, dass du künftig bessere Verhandlungsergebnis-
se erzielst. Warum? Weil sich mit deiner Kenntnis 
eine neue Verhandlungsstruktur ergibt (siehe Grafik 
oben): Es gibt vier Szenarien, ausgehend von den bei-
den möglichen Antworten auf die Frage „Würde mein 
Nachlass etwas an der Entscheidung des Kunden än-
dern?“. Lautet die Antwort „Ja“, dann gilt es  herauszu-
finden: Wo ist der Preispunkt, zu dem ich gerade noch 
den Zuschlag erhalte? – ohne aber zusätzlich unnötig 
Marge zu verschenken beziehungsweise ohne darüber 
hinaus Preisgeschenke zu machen.

Ist die Antwort auf die Frage „Würde mein Rabatt et-
was an der Entscheidung des Kunden ändern?“ „Nein“, 
dann gib keinen Rabatt. Das ist immer dann der Fall, 
wenn der Kunde ohnehin bei dir zu deinem Angebot-
spreis kaufbereit ist – oder er sich ohnehin für einen 
Wettbewerber entschieden hat. 

In drei von vier Fällen ist kein Rabatt nötig!

Was hast du damit an der Hand? Du hast jetzt bereits 
alle in der Praxis möglichen Szenarien als Übersicht vor 
dir. Frage dich bitte: Von all deinen Preisverhandlungen 
der letzten Monate – egal ob du den Auftrag hast oder 
nicht: In wie vielen Preisverhandlungen hast du einen 
Rabatt gegeben, wenn der Kunde diesen gefordert hat?

Von 99 Prozent aller Verkäufer kommt die Antwort: 
„Eigentlich lass ich in jeder Preisverhandlung etwas 
nach…“. Das gilt es zu ändern. Es ist schlicht nicht nö-
tig – und du wirst in drei von vier Fällen keinen Ra-
batt mehr geben. Und dort, wo du den Auftrag erhalten 
könnest, sicher mit höheren Preisen beziehungsweise 
zu besseren Konditionen abschließen. p

Würde mein Rabatt etwas  
an der Entscheidung des Kunden ändern?

▶ ▶

▶ ▶Nein                Ja

▶ ▶

   KEIN Rabatt                       KEIN Rabatt                                       KEIN Rabatt                          Rabatt

      Kauft eh                                 Kauft eh                                                               Wo ist der Preis-Punkt?  
       bei mir                               nicht bei mir                                                               Bin ich bereit dazu?

▶ ▶

▶

Nein                      Ja▶ ▶

(Quelle: Tim
 Taxis, "Die perfekte Preisverhandlung", BoD, 1. Aufl. 2016
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Schluss mit Machtspielchen! 

Wer mit der Einstellung "Die 
haben zu machen, was ICH 
sage!", Mitarbeiter führt, 

betreibt in seinem Verhalten ein 
klassisches „Boss-Spiel“, um seine 

Macht deutlich zu demonstrieren: Damit ist unmissver-
ständlich klar, wer das Sagen hat. Andere Manager hauen 
unvermittelt auf den Tisch, putzen Mitarbeiter herunter 
oder kritisieren mit Lust in Grund und Boden. Beliebt ist 
ein Boss, der seine Macht so autoritär ausspielt, nicht.  
Wie kann ein Chef erfolgreich sein, ohne seine Macht so 
zur Schau zu stellen?

„
→

Die Kunst der emotionalen Führung
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Die Spielregeln für das Spielfeld „Unternehmen“ le-
gen Machtstrukturen und Hierarchien fest. Macht und 
Führung gehören zusammen, sie können aber sehr un-
terschiedlich nach außen transportiert werden. Steigt 
ein Mitarbeiter in seinem beruflichen Status auf, erhält 
er Führungsbefugnis und damit Macht. Und erst dann 
zeigt sich, wie er mit diesen neuen Befugnissen umgeht. 
Unbeachtet bleibt dabei meist, dass die Art und Weise, 
wie ein Chef seine Macht zeigt, maßgeblichen Einfluss 
auf die Teamstimmung, die Leistungsbereitschaft und 
die Ergebnisse nimmt. Wenn Menschen in Führungs-
positionen kommen, sollten sie sich intensiv mit dem 
eigenen Machtverständnis auseinandersetzen. Dazu 
gibt es die verschiedensten Methoden; einen besonders 
schnellen und tiefen Zugang zu den eigenen Motiven 
liefert beispielsweise das Improtheater. 

Statusspiele im Improtheater

In der Praxis ist die Rolle des Chefs vor allem eine Frage 
des Status. In dem Modell „Status“ des Improtheaters 
geht man davon aus, dass sich bei jeder Begegnung zwi-
schen Menschen automatisch die Statusfrage klärt: 

▶ Wer geht auf wenn zu? 
▶ Wer grüßt zuerst? 
▶ Wer geht als erster durch die Tür? 

Bei jedem Zusammentreffen gibt es einen Stärkeren 
(Hochstatus) und einen Schwächeren (Tiefstatus). 
Durch anderes Verhalten ist die Konstellation auch je-
derzeit wieder veränderbar. Der Status bestimmt, wie 
wir kommunizieren und was wir erreichen. Dieses Ge-
fälle wird durch subtile nonverbale und verbale Signale 
vermittelt – unbewusst aufgenommen und gespiegelt.

Beispiele für nonverbale Signale:
▶ Blick
▶ Körperhaltung
▶ Mimik & Gestik

Beispiele für verbale Signale:
▶ Fachsprache 
▶ Umgangssprache 
▶ Demonstration errungener Bildung

Unterschieden wird zwischen innerem und äußerem 
Status und zwischen Hochstatus-Verhalten, das wohl-
wollend ist oder eine Zumutung darstellt.

Status zeigen

Woran erkennt man einen Chef? Wenn mehrere Men-
schen zusammenkommen, lässt sich sehr schnell fest-
stellen, wer das Sagen in der Gruppe hat. Auch ohne 
typische Boss-Spiele zieht die Führungskraft unter Mit-
arbeitern automatisch alle Blicke auf sich, denn ihr Sta-
tus ist erst einmal durch ihre Position gesichert. Doch 
das ist nicht alles. Wie schafft sie das? Chefs, die sich 
in ihrer Rolle wohl fühlen, senden ständig sogenannte 
statuserhöhende Signale aus. Dazu gehören Körper-
sprache, Stimme, Mimik und Wortwahl. Darüber hi-
naus gibt es natürlich auch äußerliche Statussymbole, 
wie Uhren, Kugelschreiber, Autos, maßgeschneiderte 
Kleidung oder teure Schuhe.

Auftreten wie ein Chef

Im Grunde sendet jede Person ständig bestimmte Si-
gnale an seine Mitmenschen und empfängt wiederum 
auch Signale von den anderen. Wer sich durch Beob-
achtung diese Signale bewusst macht und ihre Bedeu-
tung lernt, kann die eigene Körpersprache, Stimme oder 
Wortwahl bewusster gestalten: Eine gerade Körperhal-
tung, langsames ruhiges Sprechen mit tiefer Stimme, 
das Vermeiden von hektischen Bewegungen, beharren 
und zielgerichtetes langsames Gehen, ohne jemanden 
auszuweichen oder Platz zu machen, sind typische 
Hochstatus-Merkmale. Kurz gesagt: Der Hochstatus 
kontrolliert Raum und Zeit der anderen. Dabei geht 
es nicht darum, sich ein paar Chef-Gesten abzugucken 
und nachzuspielen. Erfolg hat nur der, der den hohen 
Status auch innerlich lebt. Ein Vorgesetzter, der Macht 
und Autorität lieber ausweicht und sich davor fürch-
tet, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu 
übernehmen, wird als unsicher wahrgenommen und 
nicht respektiert. Aufgesetzte hektische Chef-Allüren 
zeugen eher von innerer Unsicherheit als von echter 
Durchsetzungskraft. →

» Ein Chef hat maßgeblichen  
Einfluss auf die Teamstimmung, 
die Leistungsbereitschaft und 
die erzielten Ergebnisse.«
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Respekt und Sympathie – ein Gegensatzpaar

Der Faktor Respekt ist für erfolgreiche Führung von 
entscheidender Bedeutung. Wer sich Respekt ver-
schaffen kann, ist ein Hochstatus-Spieler und kann es 
beruflich weit bringen. Dabei geht es nicht unbedingt 
darum, von allen gemocht zu werden, denn der Sym-
pathiewert spielt eine untergeordnete Rolle. Wer „nur“ 
sympathisch ist, wird sich schwer tun und die Karri-
ereleiter nicht erklimmen. 

Im Statusspiel sind Sympathie und Respekt ein Gegen-
satzpaar. Meistens neigen Menschen dazu, entweder 
sympathisch oder respektiert zu sein. Manchen Füh-
rungskräften ist es im Zweifelsfall nicht wichtig, wie sie 
ihre Ziele durchsetzen und ob sie dafür gemocht wer-
den. Für sie zählt das Gewinnen. Idealerweise sind aber 
die beiden Komponenten Respekt und Sympathie in ei-
ner Person vereint: Verhaltens-Flexibilität gepaart mit 
einer wohlwollenden und positiven inneren Haltung 
gegenüber Menschen und ihrer Entwicklungsfähigkeit.

Das Status-Modell

Manch einer ist in der Lage, nach außen sehr stark 
aufzutreten, obwohl er im Inneren gar nicht so ent-
schlossen ist. Oder umgekehrt ordnet sich jemand 
nach außen unter, verfolgt aber innerlich eine klare 
Strategie. Wenn man zwischen innerem und äußeren 
Status unterscheidet, sind folgende Kombinationen 
in verschiedenen Mischungsverhältnissen möglich, 
wie das weiterentwickelte Status-Modell von Tom 
Schmitt und Michael Esser beschreibt:

▶  Innerlich Tiefstatus, äußerlich Tiefstatus: 
Demonstriert Unterlegenheit, gibt Kontrolle ab. 
Sympathie um jeden Preis, aber wenig Respekt. Das 
typische Mobbing-Opfer.

▶  Innerlich Tiefstatus, äußerlich Hochstatus: 
Demonstriert Überlegenheit, ist aber innerlich un-
sicher und bei möglicherweise drohendem Status-
verlust nervös bis fahrig. Hier wird weder Respekt 

noch Sympathie erreicht. Der (gern belächelte) und 
unvorhersehbare Chef.

▶  Innerlich Hochstatus, äußerlich Hochstatus: 
Demonstriert Überlegenheit, nimmt Kontrolle. Hier 
gilt: Gewinnen um jeden Preis. Sympathie ist belang-
los, dafür ist hoher Respekt garantiert. Eine Zumu-
tung für die Umgebung.

▶  Innerlich Hochstatus, äußerlich flexibler Status: 
Ist innerlich in sich gefestigt und sicher, kann nach 
außen hin spielerisch mit der Situation umgehen. Das 
Ziel zählt, nicht das Scharmützel. Hier gelingt es, hohe 
Sympathiewerte zu erzielen und respektiert zu werden. 
Passt die innere Haltung zu den Menschen, ist er Bal-
sam für die Umgebung. Aber auch Hochstapler und 
Manipulierer können so auftreten.

Wer sich mit diesem Modell auseinandersetzt, lernt viel 
über sein bevorzugtes Status- und Machtverhalten und 
dessen Auswirkungen. Ziel ist es, sich und seinem Ver-
halten gegenüber ein Bewusstsein zu entwickeln und 
funktionierende Instrumente für den Führungsalltag 
an die Hand zu bekommen, die sowohl als Kompass, 
aber auch als Messgröße dienen können, um bewusst 
zu reflektieren, zu innerer Stärke zu finden und äußer-
lich verhaltensflexibel zu werden. 

Am Anfang der Selbstklärung lohnt es sich auch, einen 
Blick auf die eigene Erziehung zu werfen. Welche Er-
fahrung hat jemand mit „Macht“ gemacht? Gerade Er-
ziehung ist eng mit Machtausübung verknüpft: Durch 
sie wird man von klein auf beurteilt, gemessen und 
eingetaktet. Hier haben wir die ersten und prägendsten 
Modelle zur Ausübung von Macht erhalten.

✪		Extra: So vergraulen 
Chefs ihre besten  
Mitarbeiter: 6 Fehler

Artikel lesen

» Ein Chef, der Entscheidungen 
scheut, wird nicht respektiert.«

→

https://www.unternehmer.de/management-people-skills/181948-vergraulen-chefs-ihre-besten-mitarbeiter-fehler?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=170314&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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GUCK UNS!

youtube.com/unternehmerde
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Der innere Kompass

Eine wirklich gute Führungskraft ist reflektiert und 
weiß um die eigene Wirkung. Sie ist sich ihres Status 
bewusst, verzichtet aber weitestgehend auf Zurschau-
stellung der Macht, sondern nutzt diese gezielt. Sie 
kann, wenn sie muss, sie muss aber nicht, um zu kön-
nen. Dabei wirkt die eigene Einstellung zur Macht, zu 
Menschen und zu sich selbst wie ein innerer Kompass. 
Dieser Kompass ist unabdingbar, um wirkungsvoll 
führen zu können. Als guter Chef braucht man die Be-
reitschaft, den Weg der Selbstentdeckung zu gehen, um 
das eigene Verhalten hinterfragen zu können. Das Ziel: 
Handeln zum Wohle des Unternehmens, der Mitarbei-
ter und seiner selbst.

Die innere Haltung zählt

Es sind zahlreiche Fragen, die man sich stellen muss, 
um der eigenen Haltung auf die Spur zu kommen. Was 
bleibt zum Beispiel von der Persönlichkeit des Chefs 
übrig, wenn seine Statusheber, wie Auto, Uhr und Park-
platz wegfallen? Kann er die Statusheber haben oder 
muss er sie haben, um sich innerlich sicher zu fühlen? 
Es ist nur natürlich, dass manche diese Fragen als un-
angenehm, inadäquat oder zu gewagt empfinden. Doch 
es existieren viele Möglichkeiten, sich diesen Fragen 
zu nähern. So bieten etwa Techniken des Improvisati-
onstheaters eine gangbare und spielerische Möglichkeit 
zur intensiven Beschäftigung und Reflexion mit dem 
eigenen Macht- und Egoverhalten. p

Autorin: Vaya Wieser-Weber
Vaya Wieser-Weber hat sich seit 2001 
auf Persönlichkeitsentwicklung und 
Emotionskompetenz spezialisiert. Mit 
ihrem Unternehmen entwickelte sie 
eigene Trainingsprogramme zu emo-
tional intelligenter Führung sowie 

Führungsprogramme zu den Themen Macht und Verhal-
tensflexibilität in Kooperation mit dem Improschauspieler, 
Autor und Moderator Ralf Schmitt. Durch die geschickte 
Vermittlung von Erkenntnissen der Hirnforschung in Kom-
bination mit optimaler Führung hilft sie, Arbeitsumfelder zu 
schaffen, in denen sich Führungskräfte und ihre Mitarbeiter 
wohlfühlen, gerne sind und leisten. Vaya Wieser-Weber 
lebt in Kitzbühel. 

www.vayawieser-weber.com 

https://www.youtube.com/user/unternehmerde
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→
Dein Kunde hatte Interesse, deine Argumente schienen überzeugend, dein Angebot war fair kalkuliert – und 

dennoch scheitert der Vertragsabschluss. Solche Situationen gehören zum Businessalltag. Doch bei der Su-
che nach Gründen fürs Scheitern gehört eines in der Regel nicht zur Routine: das Überprüfen der eigenen 

inneren Haltung. Dabei ist sie ein entscheidender Erfolgsfaktor beim Verkaufen.

So steigerst du deine mentale Stärke

„

Wie selbstbewusst bist du?
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Ob wir andere von unserer Leis-
tung, einem Produkt oder einem 
Anliegen überzeugen wollen – un-
sere innere Einstellung beeinflusst 
erheblich, ob wir erfolgreich sind 
oder scheitern. 

Glaubst du an dich und an dein 
Produkt? Hältst du dich selbst für 
überzeugend? Liebst du das, was du 
tust? Nagen (Selbst-)Zweifel an dir? 
Bist du unsicher, ob du den Kun-
denwunsch hundertprozentig erfül-
len kannst? Was immer dich inner-
lich bewegt, schlägt sich äußerlich 
in deinem Verhalten und Handeln 
nieder – ob du willst oder nicht.  

Was du denkst, drückt sich 
auch äußerlich aus

Wer z.B. als Chef ständig klagt, Ver-
kaufen sei schwer, macht es sich und 
anderen unnötig schwer. Wenn du 
glaubst, dass das Leben nicht leicht 
und der Verkauf erst recht nicht 
einfach seien, dann suchst du un-
bewusst nach Situationen, die die-
se Überzeugung belegen. Ob es dir 
bewusst ist oder nicht, du strahlst 
Unsicherheit und Skepsis aus. Das 
spiegelt sich im Umgang mit Mitar-
beitern und in der Kundenpräsen-
tation wider. Was erzeugst du damit 
beim Kunden und in deinem Team? 
Alles andere als Begeisterung. 

Hast du schon jemals einen aus-
gewiesenen Skeptiker als brillian-
ten Verkäufer erlebt? Wohl kaum. 
Erfolgreiche Verkäufer – und das 
schließt Manager und Unternehmer 
ebenso ein – verkörpern Begeiste-
rungsfreude. Die Augen strahlen, 
die Körperhaltung aufrecht, ein fes-
ter Händedruck und offene und po-
sitive Gesten. Auch die Sprechweise 
und Wortwahl zeugen von einer 
positiven Grundeinstellung. Damit 
schüren sie die Bereitschaft anderer, 
sich auf sie einzulassen und ihnen 
zu folgen. Zugegeben: Es fällt nicht 
immer leicht, von Kundenforderun-
gen begeistert zu sein. Umso mehr 
kommt es auf deine Selbstführung 
an, damit positiv umzugehen. Da-
für braucht es mentale und emotio-
nale Stärke. Im Verkauf machen sie 
ca. 80 Prozent deines Erfolgs aus.

Dein Bio-Computer und die 
Frage der Software

Die Kraftquelle für deine Erfol-
ge sitzt zwischen deinen Ohren. 
Denn unser Kopf funktioniert wie 
ein Bio-Computer: Stattest du ihn 
mit der richtigen Software aus, so 
kann er dich in Stresssituationen 
unterstützen. Hast du ihn optimal 
programmiert und regelmäßig für 
Up-Dates gesorgt, kannst du dich 
darauf verlassen, in herausfordern-

den Situationen von den hinterleg-
ten Programmen zu profitieren. 

Wenn deine Gedanken (unbewusst) 
in die richtige Richtung gehen, folgt 
auch dein Handeln dorthin. Das gilt 
leider auch für den umgekehrten 
Fall: Negative Gedanken beschwö-
ren Negativerlebnisse und schlechte 
Ergebnisse herauf. Dein Unterbe-
wusstsein akzeptiert jede Informa-
tion, die es erhält – ob positiv oder 
negativ – und veranlasst daraufhin 
entsprechende Verhaltens- und 
Handlungsweisen. 

Dein Unterbewusstsein verhält sich 
dabei wie einer deiner gewissenhaf-
ten Angestellten: Es braucht und 
sucht nach Führung. Verweigerst 
du ihm diese Führung, holt es sich 
aus externen Quellen Input: vom 
Partner, von Arbeitskollegen und 
Mitarbeitern, Kunden, Freunden, 
von deinem Vorgesetzten oder so-
gar aus den Medien. Aus all dem 
generiert sich deine innere Hal-
tung. Bei genauerer Prüfung wirst 
du manchen Glaubenssatz zu Tage 
fördern, der nicht originär von dir 
stammt, sondern z.B. in der Kind-
heit von den Eltern übernommen 
wurde. Willst du deine innere Hal-
tung positiv beeinflussen, schenkst 
du deinem inneren Dialog beson-
dere Beachtung.

ANZEIGE

→

https://72hours.video/
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Ein gutes Selbstmanagement 
beginnt in Gedanken

Wir denken am Tag etwa 60.000 
einzelne Gedanken. Ca. 85 Prozent 
davon sind negativ und haben eine 
destruktive Wirkung. Lediglich ca. 
15 Prozent aller Gedanken sind 
positiver Natur und wirken konst-
ruktiv. Die Macht der Gedanken für 
sich zu nutzen, heißt sich ein inne-
res mentales Gerüst zu schaffen, das 
uns Stabilität im äußeren Umfeld 
schenkt. Negative Gedanken und 
Haltungen lassen sich reduzieren. 
Du kannst deinen Bio-Computer 
mit neuer Software ausstatten. 

Wohlgemerkt: Kein Mensch ist frei 
von negativen, kritischen Gedanken.  

Die Kunst ist vielmehr, sich von die-
sen Gedanken nicht sabotieren zu 
lassen. Wenn du sie anerkennst und 
umformulierst, nimmst du ihnen die 
Macht. Studien haben gezeigt, dass 
die Selbstgespräche erfolgreicher 
Menschen vor Herausforderungen 
konstruktiv, anspornend und hand-
lungsorientiert sind. Ist der innere 
Dialog hingegen von Selbstzweifeln 
und möglichen Horrorszenarien ge-
prägt, wird der Misserfolg geradezu 
heraufbeschworen. 

Mentale & emotionale Stärke 
durch inneren Dialog

Analysiere deine Selbstgespräche, 
die du vor, während und nach Stress-

situationen führst – und zwar so-
wohl leichte als auch anspruchsvolle, 
erfolgreich verlaufene sowie aus-
sichtslose. Aus jenen, die förderlich 
für deine Performance waren, lassen 
sich Sätze ableiten, die du für dein 
Selbstmanagement nutzen kannst. 

Mit sogenannten Affirmationen 
kannst du deine Gedanken und 
Überzeugungen verändern. Das 
Wort Affirmation leitet sich vom 
lateinischen firmare ab und bedeu-
tet festigen, verankern. Wähle für 
deine Affirmationen immer positi-
ve, bejahende Formulierungen und 
bilde damit kurze, eingängige Sätze 
mit höchstens zehn Wörtern. Jeder 
Satz beginnt mit „Ich…“, z.B. „Ich 
vertraue mir und meinen Fähigkei-
ten“ (siehe Beispiele auf S. 28). 

Diese Sätze sagst du laut oder leise. 
Wichtig: Wähle nur Affirmationen, 
an die du wirklich glaubst. Notiere 
deinen Satz auf einem Post-it oder 
speichere ihn als Hintergrundbild 

deines Rechners oder Mobiltele-
fons ab. Je öfter du darauf schaust, 
desto besser speichert dein Unter-
bewusstsein die Botschaft ab.

Mentale und emotionale  
Stärke durch Gedankenhygiene

Wir schenken unserer Körperhy-
giene täglich Beachtung. Dassel-
be sollten wir auch für unseren 
mentalen Zustand tun. Um uner-
wünschte, immer wiederkehrende, 
grüblerische, einschränkende oder 
destruktiv formulierte Gedanken 
unter Kontrolle zu bringen, mache 
folgende Übung. 

Übung: Negative Gedanken 
durch positive ersetzen

▶  Sobald negative Gedanken auf-
kommen, stell dir ein Stoppschild 
vor und sage laut "STOPP". Du 
kannst zur körperlichen Verin-
nerlichung noch mit einer Hand 
auf deinen Schenkel klopfen.

▶  Atme dabei ruhig und tief in den 
Bauch. Wenn es dich unterstützt, 
kannst du dir beim Ein- und Aus-
atmen vorstellen, wie sich dieser 
Gedanke in Luft auflöst. Oder du 
stellst dir vor, wie Wolken mit 
deinen Gedanken fortziehen.

✪		Extra: 5 Tipps für mehr  
Optimismus und Erfolg in Beruf 
und Privatleben

Artikel lesen

» Selbstgespräche erfolgreicher Menschen 
sind konstruktiv, anspornend und hand-
lungsorientiert.«

→

https://www.unternehmer.de/management-people-skills/186683-5-tipps-optimismus?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=170314&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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▶  Wenn die Wolken vom Wind da-
von getragen wurden, sind auch 
deine Gedanken weg.

▶  Nach dem STOPP-Signal richtest 
du deinen Blick wieder auf die 
anstehende Aufgabe, suchst nach 
einer Lösung für die Aufgabe 
beziehungsweise konzentrierst 
dich auf die Aufgabe. 

▶  Dies unterstützt du mit einem 
positiv formulierten und unter-
stützenden Gedanken, z.B. mit 
der Erinnerung an etwas Ange-
nehmes – es muss nichts mit der 
aktuellen Situation zu tun haben 
– oder alternativen Verhalten-
sprogrammen, damit du nicht 
wieder in das alte, belastende 
Muster verfällst.

Positive Gewohnheiten 
schaffen und anwenden 

Lass den Gedankenstopp zur Ge-
wohnheit werden. Das dauert 
erfahrungsgemäß eine gewisse 
Zeit. Setze die Affirmationen und 
den Gedankenstopp zunächst in 
stressfreien Situationen ein, da-
mit du diese später auch an Ta-
gen schlechter Befindlichkeit wir-
kungsvoll einsetzen kannst. Denn 
unter Stress neigen wir dazu, in 
alte Muster zurückzufallen. 

Mentaler und emotionaler Stärke 
liegt ein bewusstes Selbstmanage-
ment zugrunde. Du willst überzeu-
gen? Dann fange bei dir selbst ab. 
Deine Überzeugungen bilden die 
Basis für den Gesprächsverlauf mit 
Kunden. Du hast es in der Hand, 
ob der Kunde dir bereitwillig folgt 
oder sich abwendet. Denn erfolg-
reiche Führung beginnt mit guter 
Selbstführung. p

Autorin: Antje Heimsoeth
Als Gründerin und Geschäftsführerin des Instituts für Business- 
und Sport Coaching, Heimsoeth Academy, trainiert sie Führungs-
kräfte, Vorstände und Unternehmer. Antje Heimsoeth gehört 
zu den bekanntesten Mental Coaches und Vortragsrednern im 
deutschsprachigen Raum. Ihre Erfahrung mit internationalen 
Konzernen und traditionsreichen Mittelständlern sowie internati-
onalen Spitzensportlern, Profi-Teams und Bundestrainern machen 

sie zu einer begehrten Keynote-Rednerin mit mentalem Olympiafaktor: Go for Gold!

www.heimsoeth-academy.com | www.antje-heimsoeth.com

Liste möglicher Affirmationen

Wichtig: Wähle nur Affirmationen, an die du wirklich glaubst. Notiere 
deinen Satz auf einem Post-it oder speichere ihn als Hintergrundbild deines 
Rechners oder Mobiltelefons ab. Je öfter du darauf schaust, desto besser 
speichert dein Unterbewusstsein die Botschaft ab.

☞	»Ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten.«

☞	»Ich bin gut vorbereitet, ich schaffe das!«

☞	»Ich bin gut in dem, was ich tue.«

☞	»Ich bin erfolgreich und habe es verdient.«

☞	»Ich bin ruhig und entspannt.«

☞	»Ich achte auf mich und meine Gedanken.«

☞	»Ich entscheide über meinen Erfolg.«

☞	»Ich bin mein Gehalt wert.«

☞	»Ich und mein persönliches Glück sind mir wichtig.«

☞	»Ich fühle mich gesund und stark.«

☞	»Ich freue mich, der zu sein, der ich bin.« 

☞	»Ich fühle mich wohl mit meinen Entscheidungen.« 

☞	»Ich habe ein Recht auf ein gutes Leben.« 
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Für blutige Anfänger geeignet 
Verständliche & übersichtliche Anleitungen - immer 

ein Schritt pro Lektion bis zu deinem eigenen Newsletter.  
Von der Toolauswahl bis zum Versand.

Zeit und Geld sparen
Dein Alltagsgeschäft beansprucht genug Zeit! 

Teile dir die Kurseinheiten flexibel ein und spar dir 
die Ausgaben für einen E-Mail-Marketing-Manager.

Skript, Checklisten & Arbeitsblätter
Wir versorgen dich mit dem Rundum-Sorglos-Paket: 

Exklusiv von uns erstelltes Kursmaterial - übersichtlich  
und ansprechend aufbereitet. 

Kostenlose Beratung 
Wir geben dir Feedback zu deinem ersten Newsletter, 

bevor du ihn versendest. Aufbau, Ansprache, 
Aussehen – Tipps aus erster Hand, 

die dir die Augen öffnen.

Deine Vorteilei   
BRANDNEU: Unser E-Mail-Kurs "Newsletter erstellen" 

Jetzt entdecken

http://kurs.unternehmer.de/newsletter-erstellen
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Dabei sieht sich Guerilla-Marketing als Antithese 
zur Standardwerbung in Medien wie Print, TV und 
Radio und der klassischen Plakatwerbung. Die gilt 
als zu teuer, langweilig und weitgehend wirkungslos. 
Menschen nähmen die ideenlose Werbeflut nicht nur 
kaum wahr – viele schauten sogar weg. Wer schaltet 
nicht fast automatisch um, wenn der Werbeblock im 
Fernsehen kommt?

Unendliche Vielfalt

Wer sich nichts Konkretes unter Guerilla-Marketing 
vorstellen kann, sollte einfach mal danach im Internet 
suchen. Ob man die Aktionen als gelungen oder als 
weniger gelungen empfindet, darüber lässt sich strei-

ten – allein, dass darüber berichtet wird, ist schon ein 
Erfolg. Bleibt die Aktion zudem im Gedächtnis hän-
gen, ist die gewünschte Werbewirkung erreicht. Wer 
die Aktionen vergleicht, erkennt bei aller Kreativität 
gewisse Gemeinsamkeiten. So finden sie oft im öffent-
lichen Raum statt oder bewegen Menschen zum Mit-
machen. Je nachdem unterteilen Marketing-Experten 
das Guerilla-Marketing in verschiedene Spielarten, 
darunter das Ambush- oder Street-Marketing. Doch 
wo lauern rechtliche Risiken?

Hinterhältig, aber legal

Ambush-Marketing ist eine Spielart des Guerilla-Mar-
ketings, die sich wortwörtlich als Marketing mit hinter-

Guerilla Marketing: Rechtliche Risiken

Guerilla als Wort lässt sich etwa mit Kleinkrieg überset-
zen. Statt zu den Waffen greifen Werbetreibende beim 
Guerilla-Marketing jedoch zu besonders kreativen 

Werbemethoden. So vielfältig diese Aktionen deshalb ausfal-
len – eines eint sie: Sie sollen überraschend anders sein mit 
dem Ziel, maximale Aufmerksamkeit zu erwecken, und das 
am besten mit geringen Kosten.

„

→
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hältigen Methoden übersetzen lässt. Mitunter ist auch 
von Parasite-Marketing die Rede. Der Grund ist fol-
gender: Ziel solcher Aktionen ist es, Konkurrenten bei 
medienwirksamen Ereignissen die Show bzw. Werbe-
wirkung zu stehlen, wobei man, anders als diese, nicht 
als offizieller Sponsor der Veranstaltung auftritt.

So ließ der Autohersteller Mercedes während des New-
York-Marathons 1997 Werbeflieger kreisen – offiziel-
ler Sponsor des Events war jedoch Toyota. Ähnliches 
machte Trigema, die ein eigenes Luftschiff über dem 
Berliner Olympiastadion während des DFB-Pokalfina-
les 2016 kreisen ließ. Offizieller Sponsor war der Be-
kleidungshersteller nicht. Subtiler war das Vorgehen 
von American Express bei der Winterolympiade 1992 
in Lillehammer, die der Konkurrent VISA sponserte. 
American Express warb daraufhin mit dem doppeldeu-
tigen Slogan „If you're travelling to Norway this winter, 
you'll need a passport – but you don't need a visa“. All 
diese Aktionen waren legal. Insbesondere wurde an die 
Genehmigungen der Flüge gedacht.

Vermieden werden sollte jedoch, dass Verbraucher ein 
Unternehmen beim Ambush-Marketing dem Kreis der 
offiziellen Sponsoren zuordnen. Andernfalls kann eine 
verbotene irreführende geschäftliche Handlung vorlie-
gen, weil die Werbung den geschäftlichen Verkehr über 
die Eigenschaft des Unternehmens als Sponsor täuscht. 

Ein weiteres rechtliches Risiko beim Ambush-Marke-
ting lauert zudem in einem möglichen Verstoß gegen 
das Markenrecht. Verbände wie der DFB, die FIFA und 
das IOC gehen – gerade bei Großveranstaltungen wie 
der Fußball-WM und den Olympischen Spielen – ve-
hement gegen die unerlaubte Verwendung ihrer offizi-
ellen Logos und sonstiger geschützter Begriffe vor.

Werbung auf der Straße

Eine weitere Spielwiese des Guerilla-Marketings ist der 
öffentliche Raum. Beispielsweise wird der Straßenbelag 
gerne originell verändert. So warb Jeep mit über Treppen 
angebrachten Parkplatzlinien, um die Geländegängigkeit 
ihrer Autos zu unterstreichen. Vor einer solchen Aktion 
sollte man daran denken, dass sich die Spuren ohne Auf-
wand in kurzer Zeit beseitigen lassen. Andernfalls kann 
deshalb eine strafbare Sachbeschädigung folgen. Das-
selbe gilt übrigens auch für das Anbringen von Aufkle-

bern. Auch Verkehrsschilder und -zeichen sollten nicht 
verändert werden. Werden andere Verkehrsteilnehmer 
gefährdet, kann ein gefährlicher Eingriff in den Straßen-
verkehr vorliegen, der ebenfalls strafbar ist.

Sondernutzung ist erlaubnispflichtig

Geht die Nutzung öffentlicher Wege und Plätze über den 
erlaubnisfreien Gemeingebrauch hinaus, liegt eine so-
genannte Sondernutzung vor, die der Erlaubnis bedarf. 
Der Gemeingebrauch erfasst im Grunde genommen 
nur die Nutzung im Rahmen des üblichen Verkehrs, 
darunter auch den zu kommunikativen Zwecken. Der 
damit gemeinte Meinungsaustausch ist allerdings nur 
zu nicht-gewerblichen Zwecken erlaubnisfrei, die bei 
werblicher Ansprache folglich nicht vorliegen. Sonder-
nutzungen können sich somit in vielfältiger Weise erge-
ben und eine vorherige Erlaubnis notwendig machen.

Werden Menschen zum Mitmachen animiert, sollte man 
im Vorfeld alle sich dabei möglicherweise ergebenden 
Gefahren analysieren. Denn wer eine Gefahrenquelle 
eröffnet oder unterhält, muss Dritte davor schützen. An-
dernfalls droht bei unzureichenden Vorkehrungen die 
Haftung für eventuelle Schäden wegen Verletzung der 
sogenannten Verkehrssicherungspflicht. p

Autor: Christian Günther
Assessor
Redakteur – Juristische Redaktion 
anwalt.de services AG

www.anwalt.de | www.steuerberater.net

✪		Extra: Guerilla Marketing 
Inspiration: 100 coole 
Beispiele in 5 Minuten!

Jetzt ansehen

https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/127729-guerilla-marketing-beispiele-in-5-minuten?utm_source=unternehmer.de&utm_campaign=170314&utm_medium=ep&utm_term=extra&utm_content=artikel
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	Kommunikationsfähigkeit

Neben der fachlichen Kompetenz sollten Messemit-
arbeiter gute kommunikative und soziale Fähigkeiten 
haben, denn sie müssen in der Lage sein, die Standbe-
sucher anzusprechen, ein freundliches, sympathisches 
Wesen haben und über einen Smalltalk zum Geschäft-
lichen kommen.

	Die Körpersprache

Eine offene und zugewandte Körpersprache, ohne 
dass die Hände in den Hosentaschen vergraben sind, 
zeigt den Besuchern Interesse und dass sie willkom-
men geheißen werden. Vermittelst du dagegen einen 
gelangweilten Eindruck, verscheucht das die Gäste. 

	Der Standpunkt

Steh nicht am vorderen Rand des Messestands, so 
„versperrst“ oder „bewachst“ du die Fläche. Besser ist 
es, sich in der Mitte des Standes aufzuhalten. Wenn es 
die Situation erlaubt, kannst du von hier aus deinen 
Standbesuchern ein bis zwei Schritte zur Begrüßung 
entgegengehen. Falls du sitzt, steh bitte auf, sobald 
sich ein Gast auf den Stand begibt.

	Die Kleidung

Die Kleidung sollte mit dem Messestand harmonie-
ren. Einheitliche Erkennungszeichen wie Krawatten, 

Tücher oder Hemden und Blusen in den gleichen 
Farben, welche zusätzlich die Corporate Identity des 
Unternehmens repräsentieren, identifizieren dich als 
Mitarbeiter der Firma.

	Abschreckende Mitarbeiter

Was geschäftsschädigend ankommt, sind die „Besser-
wisser-Typen“ und die „Aufreißer-Typen“. Von ihnen 
nehmen die Kunden schnell Abstand.

	Die Außenwirkung nicht vergessen

Selbstverständlich sollte es sein, dass am Stand nicht 
– zumindest nicht für andere sichtbar – gegessen, mit 
dem Smartphone hantiert oder telefoniert wird. „Kaf-
feegrüppchen“, die Standbesucher nur abschrecken, 
sind zu vermeiden. p

Autorin: Susanne Beckmann
Susanne Beckmann ist Business-Knigge-
Trainerin und gibt in Unternehmen über 
alle Hierarchieebenen hinweg Seminare 
über moderne Umgangsformen im 
Geschäftsleben. Tipps und Informationen 
speziell für Berufseinsteiger hat sie in 
ihrem Buch „#Benehmen“ (ISBN 978-3-
00-053228-3) zusammengefasst. 

www.susanne-beckmann.de

Business-Knigge
6 Tipps für einen gelungenen Messeauftritt

Messen sind kostspielig und zeitintensiv, und trotzdem ist es für viele Unternehmen wichtig,  hier 
den Kontakt zu Kunden auf- oder auszubauen und Produkte oder Dienstleistungen zu ver-
kaufen. Für einige Firmen ist das Messeziel die Imagepflege oder oft auch die Mitarbeiterge-

winnung. Am Ende machen das Verhalten und das Auftreten der Mitarbeiter den Unterschied zwischen 
einem erfolgreichen und einem weniger erfolgreichen Messeauftritt.„
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Vegeudest du Zeit, ganz ohne es zu merken? Mit unseren Tipps 

garantiert nicht mehr. Wir sagen: Schluss mit der Aufschieberitis! 

Wie du das endlich hinbekommst, verraten wir dir in unserem 

April-ePaper. Außerdem: Zeitmanagement speziell für Verkäufer. 

unser Fan!

Bist du 
schon Fan?

VORSCHAU 04/17 

Zeitmanagement

Bleib informiert 
und werde jetzt

https://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen/



