Verkaufsgespräch

Schwierige Kunden?
Wer bibbert verliert!
erkäufer müssen mit schwierigen Kunden leben. So ist das nun einmal. Wer "kalte Füße"
kriegt, der hat schon verloren! Lassen Sie sich
auf Zauderer, Aggressive und Nervtöter mental ein.
Die richtige Gesprächstechnik "im Gepäck" hilft Ihnen,
Schwierigen den Wind aus den Segeln zu nehmen.

V

Trotz des hohen Anspruchs, gut zu
sein, ist immer wieder zu erleben:
Verkäufer reagieren gereizt, genervt,
sie werden unruhig und unsicher,
oder sie verhalten sich unangemessen aggressiv, wenn das Kundengespräch nicht so läuft, wie sie es gern
hätten. Häufig gehen sie mit zu hohen Erwartungen in das Gespräch,
mit fest vorgenommenen Zielen, aber
zu wenig Fingerspitzengefühl für die
Belange des Kunden und seiner speziellen Situation. Das aber kann sich
keiner erlauben. Spitzenverkäufer
qualifizieren sich daher durch reduzierte Erwartungen an den Kunden.
Sie gehen nicht mit einem schematisierten Muster in das Verkaufsgespräch, sondern lassen sich auf ihre
Kunden ein.
VVie gut jemand als Verkäufer arbeitet, ob es ihm gelingt, ein funktionierendes Zusammenspiel Kunde Verkäufer zu initiieren, zeigt sich
meist schon in den ersten Minuten eines Gespräches. Ein Kunde oder eine
dann
Gesprächssituation wird
"schwierig" , wenn der Verkäufer es
nicht versteht, den Gesprächsablauf
zu steuern und in der Hand zu be74

halten. Oder wenn er versucht, eine
plumpe Verkaufsmasche abzuspulen ,
ohne im Geringsten auf di e Signale
des Kunden zu achten. Denn dann
hat er gleich verloren. Es liegt also
ganz an ihm selbst - und nicht am
Kunden-. wie gut letztlich das Verkaufsergebnis ist.

Unerlässlich: Positiver
Einstieg und Pacing
Man kann es nicht oft genug wiederholen: Bemühen Sie sich in den ersten Gesprächsminuten um einen
tragfähigen Kontakt zu Ihrem Kunden. Ihr Inter esse an seiner Person
muss echt sein. Nicht besonders originell, aber unerlässlich:
11\lie geht es Ihnen? ..
Zeigen Sie Interesse an seinen Bedürfnissen:
n Was konkret benötigen Sie, um ... "
Wichtig ist nun einmal, dass der
Kunde Ihnen vertraut. Schließlich hat
nach wie vor die Ver käuferweisheit
"Nur wem ich vertraue, bei dem kaufe ich!" Gültigkeit.
Vlie gut es Ihnen gelingt, einen
tragfahigen Kontakt zum Kw1den aufn

zubauen, können Sie testen: Haben
Sie im Gespräch immer die Körpersprache Ihres Gegenübers im Blick?
-Schritt 1: Übernehmen Sie die Körpersprache Ihres Kunden. Wenn
sich Ihr Kunde zurücklehnt, setzen
Sie sich spiegelgleich hin und lehnen sich ebenfalls zurück.
-Schritt 2: Verändern Sie nach einigen Minuten Ihre eingenommene
Kör perhaltung. Prüfen Sie nun, ob
der Kunde seine Haltung der Ihren
anpasst, ob es Ihnen gelungen ist,
die Führung des Gespräches zu
übernehmen.
\Nenn die Gesprächsbasis stimmt,
schaffen Sie es. Wenn nicht, fehlt
dem Kun den im Verkaufsgespräch
noch etwas. Möglicher weise haben
Sie zu sehr Ihre eigenen Vorstellungen ins Gespräch eingebracht. Ihr
Kunde fühlt sich nicht ernstgenommen.
Nutzen Sie das eben beschriebene
Pacing oder Leading, beides Methoden des Nemolinguistischen Programmierens (NLP), um bei Ihrem
Gesprächspartner auf unbewusster
Ebene Vertrauen aufzubauen. Sie
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TRAINING Waffen zu schlagen. Senden Sie statt
dessen sogenannte Ich-Botschaften:
..Ich bin überzeugt. wenn wir ... "
.,Ich wünsche mir .... "
..Ich möchte mit Ihnen über .. . reden."
Ich-Botschaften drücken Ihr Anliegen aus. Sie beziehen eindeutig Position und sind authentisch. Ihr klares.
selbstbewusstes Auftreten führt dazu,
dass Ihr Gegenüber Sie als gleichber echtigten Gesprächspartner ansieht.
• N icht ins Schne ckenhaus zurückzie he n - auch wenn Ihr Selbstwert-

gefühl getroffen wurde. Das füh r t
nämlich zu Blockaden und langfristig
zu Magengeschwüren oder Gallenkoliken!
II Keinen Druck mache n! Mit Ungeduld auf die Entscheidungsschwäche
von Kunden zu reagieren ist ein häufig anzutreffendes Fehlverhalten von
Verkäufern. Viele ver suchen, Druck
auszuüben, damit der Kunde endlich
seine - hoffentlich positive - En tscheidung trifft. Meist reagiert der
Kunde dann auch - aber anders als
gewünscht, nämlich mit Gegenan-

griffen oder endgültiger Ablehnung
des Angebots.
VVenn sich die Gemüter beruhigt
haben, können Sie kon sequent Ihr
Ziel verfolgen und zum Verkaufsabschluss übergehen.

Im wahrsten Wortsinn:
Der Preis ist heiß
Seit jeher immer \Vieder ein Thema der Preis. Häufig ist zu erleben, dass
Verkäufer Angst haben. den Preis zu
nennen. Kurioserweise machen sie
selbst dann den Preis zum zentralen
Thema im Gespräch. Die Folge: Clevere Kunden nutzen diesen Fehler
des Verkäufers und feilschen um jede
Mark. Hat doch der Verkäufer selbst
ihnen vermittelt, dass offensichtlich
der Preis das alleinige Thema ist. Wer
als Verkäufer dann über .. schwierige"
Kunden, die nur den Preis drücken
wollen, jammert, muss sich an die eigene Nase fassen.
Statt, wie in vielen Branch en üblich, n ur über den Preis zu verkaufen,

Bei Zauderen nicht die Geduld verlieren
Manche Kunden komm e n ,.nicht in die Hufe " . H e lfen Sie Z a uderern,
ihre Entscheidungsschwäche zu übe rwinde n.
•

Versuchen Sie herauszufinden, welche Motive Ihren Kunden abha lten, Ihr Angebot anzunehmen:
"Was müsste das Angebot enthalten, damit Sie ja sagen können ?"

•

Bieten Sie ihm die Sicherheit, die er braucht:
"Selbstverständlich liefern w ir in der 49. Kale nderwoche."

•

Zeigen Sie Verständn is dafür, dass er noch Zeit für die Entscheidung braucht.
.. Das ist ein wichtige Entscheidung. Ich kann verstehen, wenn Sie noch Zeit
brauchen."

•

Stellen Sie viele Fragen, um mehr Klarheit über die Situation des Kunden zu
gewinnen.
" Bis wann wissen Sie, w ieviele ... Sie genau benötigen?"

•

Klären Sie, dass der Kunde seine Entscheidung wirkl ich getroffen hat.
" Habe ich das richtig verstanden, dass Sie ... ?"

•

Fassen Sie nochmals die vyichtigsten Punkte zusammen und lassen Sie dieses
vom Kunden bestätigen, um Scheinzustimmungen zu verhindern:
,.Ich fasse zusammen ... "

•

Bestätigen Sie abschließend die Richtigkeit der Kundenentscheidung, dam it der
Kunde se in gutes Gefühl, diesen Entschluss getroffen zu haben, behält.
.. Freut mich, dass wir zusammenkommen und Sie sich für uns als Lieferanten
entsch e iden. Sie können sicher sein, dass w ir Ihr Vertrauen rechtfertigen."
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sollte ver mehrt die Kundenorien ti erw1g, das Beziehungsmanagement im
Mittelpunkt stehen. \t\'er sich als Verkäufer nur dafür interessiert, ob der
Kunde bereit ist, den Preis für die angepriesene Ware zu bezahlen, denkt
zu kurz. Seien Sie dah er bestrebt, einen positiven Kontakt zum Kunden
aufzubauen. Der Kunde muss Ihnen
vertrauen, dann ist er auch eher bereit, einen angemessenen Preis zu bezahlen, der Ihren Vorstellun gen und
dem tatsächlichen Wert Ihres Produktes entspricht.
Schließlich: Wenn ein Verkäufer
unsicher ist, ob der Kun de den von
ihm gewünschten Preis zahlt, drückt
er doch indirekt nur eines aus: Der
Verkäufer glaubt selbst nicht daran,
dass der Preis gerechtfertigt ist. Warum aber - und diese Frage stellt sich
- sollte dann der Kunde vom Nutzen
seines Produkts überzeugt sein? Prüfen Sie deshalb ehrlich: Wie sehr stehen Sie hinter den von Ihnen zu vertretenden Produkten? Und halten Sie
deren Preise für gerechtfertigt?
Wenn Sie selbst fes t davon überzeugt sind, das vonihnen angebotene ·Produkt hat einen angemessenen
Preis, werden .Sie auch Ihre Kunden
davon überzeugen. Denn ein preis,.wertes" und preis-,.gerechtes" Produkt brauchen Sie nicht zu verschleudern. Sie müssen vornehmlich
trainieren .. den Wert Ihrer Leistung
über zeugend zu pr äsentieren, so dass
im Kunden der Wunsch aufkommt,
dieses Produkt haben zu wollen.
Also: Ihre innere Einstellung muss
stimmen. Im Umgang mit ,.schwierigen" Kunden, sei es mit aggressiven,
zöge rnden oder preisdrückenden
Kunden, wird rasch deutlich, wie
wichtig das Denken und Fühlen des
Verkäufer s ist. Seine in nere Einstellwlg zu seiner Tätigkeit, aber auch zu
seiner eigenen Person, sein Selbstbewusstsein und seine Persönlichkeit
sind nun einmal vo n zentraler Bedeutung fü r den Erfolg im Verkauf.
Arbeiten Sie deshalb auch auf menta ler Ebene an sich, um Ihre Verkaufsergebnisse zu optimieren und
zwar regelmäßig. Denn sonst nützen
Ihnen \'1-'eder rhetorische Tricks noch
das beste Abschlusstraining, wenn
Sie am Ende doch mit nassen Händen
auf Problemkunden zugehen.
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