Vorwort

Dies ist meine Vision: Wir alle leben in einer Welt voller Kundenflüsterer. Ganz gleich, in welcher Situation unseres Arbeitsalltags wir uns
befinden, sind wir umgeben von ihnen – und auch wir selbst verstehen
die Kunst dieses besonderen Umgangs mit Kunden.
Was bedeutet das konkret? Jedes meiner Anliegen wird mit Freundlichkeit behandelt, das altbekannte Sprichwort „Der Kunde ist König“
ist nicht länger eine Floskel, sondern Wirklichkeit. Wo immer ich auftrete: Man kennt meinen Namen, nimmt sich Zeit für mich und spricht
mit mir auf Augenhöhe, nicht wie mit einem „lästigen“ Kunden, sondern wie mit jemandem, den man respektiert, wertschätzt und unterstützt.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten plötzlich weder Internet- noch Telefonverbindung, weil es ein Problem in der DSL-Leitung gibt. Sie sind vollkommen lahmgelegt. Das ist für die meisten von uns der blanke Horror, und wahrscheinlich kennen Sie dieses Gefühl, weil Sie eine ähnliche
Situation schon erlebt haben. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie würden mit
dem Handy bei Ihrem Anbieter anrufen und hätten direkt eine charmante Person am anderen Ende der Leitung, die sich tatsächlich für Ihr Anliegen interessiert, Ihnen zuhört und individuelle Lösungsvorschläge
anbietet. Was wäre, wenn diese Person Sie nach der erfolgreichen Behebung des Problems einige Tage später anrufen würde, um Sie zu fragen,
ob alles wieder läuft? Würden Sie sich bei diesem Unternehmen nicht
gut aufgehoben fühlen und den temporären technischen Defekt Ihrer
DSL-Leitung schnell vergessen?
Vorwort
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Ich habe dieses Buch geschrieben, weil die Realität meist anders aussieht. Die charmante Person kommt nämlich nur in meiner Wunschvorstellung vor, denn in Wirklichkeit verbringen Sie zunächst einmal
gefühlte zwei Stunden in der Warteschleife und wählen dann im „Gespräch“ mit einer Maschine Themenmöglichkeiten aus. Meist „dürfen“
Sie mehrere Telefonate mit verschiedenen Mitarbeitern führen und den
Anlass Ihres Anrufs immer wieder aufs Neue erklären. Letztendlich sind
Sie einfach froh, wenn Ihre Leitung wieder funktioniert, und Sie hoffen,
so etwas nie wieder erleben zu müssen.
Am Telefon, ohne die Möglichkeit zum Augenkontakt, ohne zusätzlich
mit Gestik und Mimik interagieren zu können, tappen wir besonders
leicht in die Anonymitätsfalle. Doch das Kommunikationsproblem beginnt schon viel früher – egal ob im telefonischen oder direkten Kundenkontakt. Es beginnt bei uns selbst und bei unserer Einstellung zu
uns und unserer Arbeit. Gehen wir ohne Lust und Leichtigkeit an ein
Gespräch heran, sind Misserfolg und Unzufriedenheit bereits vorprogrammiert. Dabei kann es so einfach sein, Kunden auch dann ein wenig
glücklicher zu stimmen, wenn es einmal schwierig wird. Genau dies ist
der Ansatzpunkt des vorliegenden Buches: Es geht darum, die Leichtigkeit im Umgang mit dem Kunden wiederzufinden – mit dem magischen
Kommunikationsmodul des Kundenflüsterns. Zugewandte Aufmerksamkeit und personalisierte Kommunikation, gewürzt mit einfachen,
aber außergewöhnlichen Gesten, führen unweigerlich zu erfreulichen
Ergebnissen auf beiden Seiten. Nur wer Raum lässt für individuelle Beziehungen, gewinnt dauerhaft zufriedene und treue Kunden.
Doch was ist es, das erfolgreiche Kommunikation so häufig verhindert? Sind es die gesellschaftlich definierten Standards und Leitfäden
für Kommunikation, die uns scheinbare Sicherheit und Souveränität ermöglichen und im besten Fall noch Zeit einsparen sollen? Ich wage zu
behaupten, dass es genau diese Standards und das daraus entstehende
Regelkorsett sind, die uns von dem wegbringen, was einen wahren Kundenflüsterer ausmacht – und damit weg von einer guten Beziehung auf
Augenhöhe. Nur wer sein Gegenüber als Mensch mit eigenen Bedürfnissen und Sorgen betrachtet und dessen Kümmernisse und Bedenken
aufnimmt oder gar ausräumt, wird dauerhaft Erfolg haben.
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„Der Kundenflüsterer“ ist ein Leitfaden für „Verkäufer“. Das Wort „Verkäufer“ steht deshalb in Anführungszeichen, weil wir, um zu verkaufen, nicht unbedingt im Sales-Bereich arbeiten müssen. Wir alle sind
Verkäufer in unseren jeweiligen Unternehmen: Führungskräfte, Berater, Marketingmitarbeiter, Servicepersonal, Anwälte, Ärzte, CallcenterBeschäftigte und vieles mehr. Wir verkaufen täglich uns selbst, unsere
Ideen, Philosophien, Produkte und letztlich auch das Unternehmen, das
wir repräsentieren.
Sie suchen eine neue Sichtweise auf Verkaufsgespräche, Kundenbetreuung und -loyalität? Dann sind Sie hier genau richtig. Mit dem „Kundenflüsterer“ möchte ich Ihnen einen Weg zeigen, der zwischen den beiden
Verkaufsalternativen „Hard Selling“ und „Soft Selling“ liegt. Er ist meiner Meinung nach der Königsweg, weil er auf Zufriedenheit, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit basiert – auf Qualitäten, die sich wie ein
Lauffeuer übertragen und verbreiten. Kundenflüstern, das heißt Dialog statt Monolog. Es lebt vom ehrlichen Umwerben und Verführen
und gibt unserem Gegenüber die Zugewandtheit, die uns selbst glücklich macht, wenn wir sie erfahren. Als Kundenflüsterer zeigen Sie echtes
Interesse am Anliegen Ihrer Kunden und sprechen im besten Fall dieselbe Sprache.
Ich möchte Sie in diesem Buch in das Reich des Flüsterns mitnehmen,
Ihnen Anregungen und Tipps geben. Ich zeige Ihnen, wie leicht es sein
kann, motivierend zu kommunizieren und dabei alle Beteiligten glücklich und zufrieden zu stimmen.
Warum es sich lohnt, ein Kundenflüsterer zu werden? Hier ein paar
wichtige Gründe:

ππ Die Zufriedenheit an Ihrer Arbeit steigt.
ππ Sie werden mit mehr Leichtigkeit durch den Berufsalltag gehen.
ππ Ihre Kunden werden sich von Ihnen besser verstanden fühlen und
Ihnen vertrauen.
kommunizieren effizienter und nachhaltiger und freuen sich
über treue und zufriedene Kunden.
ππ Am Ende sparen Sie jede Menge Zeit.

ππ Sie

Vorwort
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ππ Und wenn es trotzdem einmal schwierig wird, bleiben Sie länger
ruhig und gelassen, weil Sie besser mit Konflikten umgehen können – ein Erfolg in jeder Beziehung, für Sie, für Ihre Kunden und für
Ihr Unternehmen.
Der Weg zum erfolgreichen Flüsterer ist kein Hexenwerk. Wir werden
ihn in den nächsten Kapiteln gemeinsam Schritt für Schritt gehen. Zahlreiche Beispiele aus meiner langjährigen Praxiserfahrung, Flüstertipps
und -tricks werden Sie auf dem Pfad zum Kundenflüsterer begleiten.
Ilona Lindenau

PS: Eine „geflüsterte“ elegante und flüssig lesbare sprachliche Ausdrucksform für eine ausgewogene Berücksichtigung des Gender-Mainstreaming habe ich noch nicht gefunden. Dieses Buch richtet sich gleichermaßen an Männer und Frauen – doch der Klarheit und Einfachheit
halber habe ich mich für die einheitliche Verwendung der maskulinen
Form entschieden.
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1. Die Lust
auf Leichtigkeit:
Es kann so
einfach sein,
sich zu verstehen

W

ann sind Sie zuletzt beschwingt und unbeschwert aus einem
Verkaufsgespräch, einer Präsentation oder einem wichtigen
Meeting herausgegangen? Ist das schon eine Weile her? Keine Sorge!
Damit stehen Sie nicht allein da. Viele Menschen neigen dazu, sich in der
täglichen Kommunikation das Leben mit einer negativen Haltung zu
erschweren. Hinzu kommt die permanente Kommunikationsflut durch
SMS, E-Mails und über die Social-Media-Kanäle, der wir täglich ausgesetzt sind. All das schafft nicht gerade Unbeschwertheit. Im Gegenteil:
Wir assoziieren Kommunikation gern mit Stress und verlieren die Freude an echten Dialogen und direkten Kontakten. Lust und Leichtigkeit
bleiben auf der Strecke. Somit sind auch bei unseren Kunden Frust und
Unzufriedenheit vorprogrammiert.
Um die Leichtigkeit ins Gespräch zurückzuholen, müssen wir eine neue
Perspektive auf unsere Kommunikation entwickeln. Besser gesagt: Wir
müssen zu unserer angeborenen Fähigkeit des „Flüsterns“ zurückkehren. Überrascht es Sie, dass das Kundenflüstern eigentlich angeboren
ist? Erinnern Sie sich einmal an Ihre Kindheit! Im Grunde beherrschen
wir nämlich bereits von Kindesbeinen an, was wir für eine effektive,
erfolgreiche und professionelle Kommunikation benötigen. In einen
offenen Dialog mit anderen zu treten, liegt in unserer Natur. Wir haben
viele Fertigkeiten im Laufe unseres „Erwachsenwerdens“ mit Theorien,
Daten und Fakten zugeschüttet. Wir haben uns in ein Regelkorsett pressen lassen, das uns gar nicht passt, und dabei unsere emotionale Intelligenz auf Eis gelegt.
Da wir aber unser Gegenüber nicht auf Knopfdruck verändern können,
fangen wir damit am besten bei uns selbst an. Wenn wir uns klarmachen, dass eine verneinende Haltung jeder guten und effizienten Zusammenarbeit im Wege steht, wird schnell deutlich, dass es förderlich ist,
zunächst unsere eigene Einstellung zu ändern.

1. Die Lust auf Leichtigkeit
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Motivierende Kommunikation macht’s
Ab sofort sagen wir dem Kommunikationsfrust den Kampf an. Wie?
Indem wir uns an Offenheit und Neugier zurückerinnern. Eine Technik, die übrigens auch Schauspieler nutzen, um sich in die richtige Stimmung zu versetzen. Sie fühlen das, was sie spielen, und leben ihre Rolle.
Nur dadurch werden sie glaubwürdig in dem, was sie verkörpern. Kundenflüstern und motivierende Kommunikation bedeuten zwar nicht,
eine Rolle zu spielen, doch es kann sicher nicht schaden, sich in eine
positive Gefühlswelt zu versetzen, um offen und unbefangen an Gespräche heranzugehen – das nenne ich wahre Selbstmotivation für mehr Lust
und Leichtigkeit in der Kommunikation.
Erinnern Sie sich einmal an eine Situation, in der Sie besonders motiviert waren. Wann war es Ihnen wirklich wichtig, dass Ihre Botschaften
ankommen? Ich bin sicher, das waren Momente, bei denen Gefühle im
Spiel waren – echte Emotionen. Wie war das zum Beispiel, als Sie die
Einladung zum Vorstellungsgespräch für Ihren aktuellen Job bekommen haben? Sagten Sie sich damals „Die brauchen mich gar nicht, ich
kann sowieso nichts zum Erfolg des Unternehmens beitragen“? Nein,
bestimmt waren Sie hoch motiviert, diese Chance zu nutzen und im Gespräch deutlich zu machen, wie gut dieser Job zu Ihnen passt. Ganz
klar: Sie waren perfekt, um das Weiterkommen genau dieses Unternehmens zu gewährleisten. Anders hätten Sie den Arbeitsplatz sicher nicht
bekommen.
Und wie war das damals, als Sie zum ersten Mal verliebt waren? Dieser
Moment, in dem alle Standards und Regeln plötzlich keine Rolle mehr
spielten? Nichts und niemand sollte zwischen Sie und den Partner treten
können, schon gar keine unpassenden Worte. In Ihrem Bauch flatterten Schmetterlinge, Sie tanzten im Regen, falls die Sonne einmal nicht
schien, und Sie verfügten über eine schier unendliche Energie, als ob Sie
es mit der ganzen Welt aufnehmen könnten. Ihr Glückshormoncocktail
schmeckte selten so gut wie damals.
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Ich verspreche Ihnen: Ähnliches können Sie auch in der professionellen Kommunikation erleben, wenn Sie die Motivation aus solchen Situationen mit in Ihre Gespräche nehmen. Es gibt gute Gründe, warum so
viele Firmen ihre Produkte mithilfe von Emotionen verkaufen. Eigentlich verkaufen sie sogar die Gefühle selbst. In Zeiten, in denen Produkte und Unternehmen auf vielen Ebenen konkurrieren, sind es die Emotionen, die den Unterschied machen. Warum sollte ich mir einen Anzug
von Hugo Boss oder ein Kostüm von Jil Sander für sehr viel Geld kaufen,
wenn ich beinahe dieselben Outfits für kleines Geld bei H&M erwerben
kann? Mit Logik hat das nichts zu tun. Es geht um Emotionen. Ich selbst
und viele andere glauben, dass Hugo Boss und Jil Sander Synonyme
für Eleganz und deutsche Qualitätsarbeit sind – und so fühlt man sich
beim Tragen dieser Kleidung auch besonders. Mit H&M assoziieren wir
hingegen eher modische Kopien und Massenware. Das Gefühl dabei?
Kein besonderes. Werbe-Spots bedienen sich deshalb gern emotionaler Melodien und einer besonderen Atmosphäre, um uns Zuschauer innerhalb weniger Sekunden in eine Welt zu katapultieren, in der wir uns
selbst gern sehen. Was davon unterm Strich nach dem Kauf übrig bleibt,
steht oft auf einem anderen Blatt.
Entscheidend bei der Kunst des Kundenflüsterns ist es, dass die Emotionen, die Sie vermitteln, nicht aufgesetzt sind, sondern Ihrer authentischen Begeisterung für sich selbst, das Produkt, die Dienstleistung,
das Unternehmen und besonders für die (potenziellen) Kunden Ausdruck verleiht. Motivieren Sie sich selbst, indem Sie sich durch Erinnern in Hochstimmung versetzen. Machen Sie sich klar, wie Sie durch
Ihr Produkt und Ihr Unternehmen den Kunden unterstützen können.
Fühlen Sie situationsgebunden die Bedürfnisse Ihres Kunden und befriedigen Sie diese mit echten Emotionen, ohne sich plumper Tricks zu
bedienen. Zuhören und sich einfühlen lautet die Devise, bevor Sie selbst
in die aktive Kommunikation gehen.

Motivierende Kommunikation macht’s
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Erinnern Sie sich an Zeiten, in denen Sie noch nicht in Routinen
feststeckten und unbeschwert kommunizierten. Steigen Sie bereits
morgens nach dem Aufstehen aus dem Hamsterrad aus. Noch
besser: Steigen Sie gar nicht erst ein! Hören Sie auf zu rennen
und befreien Sie sich von Quotendruck, Umsatzzielen und ihren
eigenen hohen Ansprüchen. Es geht nicht um Leistung, sondern
um Dienstleistung. Der Erfolg stellt sich dann ein, wenn der Dienst
am Kunden gleichzeitig der Dienst an sich selbst und am Unternehmen ist.

Offenheit + Freundlichkeit + Zuwendung
= eine wahr gewordene Welt von Flüsterern
Drei wichtige Eigenschaften eines Kundenflüsterers sind: Offenheit für
die Situation des anderen, Freundlichkeit als Wertschätzung und aufmerksame Zuwendung für das Gegenüber. Eine simple Rechnung, die
aufgeht. Bevor Sie in einen persönlichen Dialog mit anderen Menschen
gehen, überlegen Sie sich, was Sie selbst anstelle Ihres Gegenübers
glücklich machen könnte. Fragen Sie sich: „Was wünsche ich mir von
einem Verkäufer, Kundenbetreuer, Callcenter-Mitarbeiter, Chef, Kollegen oder Team?“ Ihre Antwort darauf wird nicht sehr von dem abweichen, was Ihr Gegenüber empfindet. Wünschen wir uns nicht alle persönliche Kommunikation? Keiner möchte nach Schema F behandelt
werden. Ein Kunde sagte vor Kurzem zu mir: „Frau Lindenau, Sie bringen immer so viel gute Laune und Energie mit, wenn Sie zu uns in die
Firma kommen. Damit stecken Sie uns alle an und die Meetings laufen
gleich viel besser!“ Ein schöneres Kompliment hätte ich gar nicht bekommen können. Der Kunde sagte mir damit gleichzeitig, dass meine Ideen und Botschaften bei den Adressaten ankommen. Man hört
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mir zu, vertraut mir und meiner Kompetenz. Woran liegt das? Im ersten Schritt auf jeden Fall an meiner Motivation in Sachen Kommunikation und Kundengespräch.
In diesen Zusammenhang passt folgendes Beispiel, das mir eine Teilnehmerin eines meiner Trainings erzählte: „Wenn ich zum fünften Mal
meinem Ansprechpartner bei der Bank erklären muss, dass ich seit zehn
Jahren eine kostenlose Kreditkarte bei seinem Unternehmen besitze und
er mir aufgrund einer Prozessautomatisierung jedes Jahr wieder 60 Euro Gebühren abbucht, dann könnte ich ausflippen. Ich habe keine Lust
mehr, mir immer Entschuldigungen anzuhören. Nach mehreren Kontaktversuchen via E-Mail und Telefon läuft es meist darauf hinaus, dass
ich zwar die 60 Euro erstattet bekomme, dafür aber einen persönlichen
Termin in der Filiale wahrnehmen muss, bei dem mir mein Berater immer wieder eine neue Altersvorsorge andrehen möchte.“
Dieser Kundenberater kämpft wahrscheinlich mit neu eingeführten Prozessen und arbeitet im persönlichen Gespräch sein vordefiniertes Prozedere ab. Eine solche oder eine ähnliche Situation haben Sie sicherlich
auch schon erlebt. Entweder waren Sie der verärgerte Kunde, oder Sie
mussten sich als Servicemitarbeiter an die Regeln des Unternehmens
halten, die keine Abweichungen zugunsten der Kunden zulassen. Zugegeben: Die festen Regeln eines Unternehmens können Sie als Mitarbeiter oft nur schwer und langsam verändern. Was Sie aber ad hoc tun
können, ist, den Kunden in seiner Situation abzuholen, anstatt ihn mit
Standards und Prozessen „im Regen“ stehen zu lassen.
Die Fakten können Sie nicht ändern. Überlegen Sie sich also, wie Sie den
Kunden mit einem guten Gefühl aus einem Gespräch entlassen. Was
würden Sie sich selbst wünschen? Lesen Sie bitte die folgenden Sätze
durch und beobachten Sie, wie Sie sich dabei fühlen:
„Da kann ich heute leider nichts für Sie tun. Aber Sie bekommen so bald wie mög
lich einen Gesprächstermin in der Filiale, bei dem wir dann eine Lösung finden
können. In den nächsten Tagen meldet sich mein Kollege mit Terminvorschlägen,
intern kann ich Sie leider nicht weiterverbinden.“

Offenheit + Freundlichkeit + Zuwendung
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„Es tut mir leid, dass dieser Fehler schon wieder aufgetreten ist. Ich werde
der Sache einmal genauer auf den Grund gehen. Wahrscheinlich kann ich den
Prozess der Gebührenabbuchung nicht aufhalten, aber ich bemühe mich,
Ihnen das Geld in Zukunft am Tag der Abbuchung direkt zurückzuüberweisen. Sie
brauchen sich um nichts weiter zu kümmern. Wenn trotzdem weiterer Gesprächs
bedarf besteht, sagen Sie Bescheid. Dann machen wir zügig einen Termin in der
Filiale aus.“
Bei welcher Aussage haben Sie sich besser gefühlt? Welche Antwort würde Sie besänftigen? Antwort 1 ist völlig unbefriedigend. Antwort 2 bietet zumindest eine Lösungsoption. Der Berater hat Ihnen ein Angebot
gemacht, das im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt und Ihnen keinen
weiteren Ärger bereitet.

Nutzen Sie Spielräume, die Sie haben, und schaffen Sie innerhalb
von Prozessen Raum für Individualisierung. Auch wenn sich der
zwanzigste Kunde beschwert, bleiben Sie offen für das jeweilige
Anliegen, freundlich im Umgang, und lassen Sie Platz für persön
liche Zuwendung. Ihre Kunden werden es Ihnen durch langfristige
Treue danken.

Der Kopf denkt, das Herz lenkt
Was auch immer Sie verkaufen oder wie auch immer Sie anderen Menschen ein Produkt oder eine Dienstleistung schmackhaft machen möchten: Vergessen Sie niemals Ihr Herz! Sie haben den Kopf, um Gedanken zu formen, und ein Herz, um Ihre Gedanken individuell zu lenken.
Lassen Sie beides in jegliche Art der Kommunikation einfließen – nicht
manchmal, sondern immer in jede E-Mail, in jedes Telefonat und in jedes persönliche Gespräch. Das ist für funktionierende Geschäftsbe-
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ziehungen von essenzieller Bedeutung. Sie mögen überarbeitet oder
ausgepowert sein – trotzdem sollten Sie mit Fingerspitzengefühl und
Achtsamkeit an Gespräche herangehen.
Ein Beispiel: Sie haben eine wunderbare Idee, wie sich die regelmäßigen Teammeetings in der Firma kürzer und effektiver gestalten lassen.
Jedes Teammitglied müsste dafür im Vorfeld der Meetings etwa 15 Minuten investieren. Im Gegenzug würden auf lange Sicht alle Treffen maximal eine Stunde dauern – ein echter Zeitgewinn. Eines jener besagten Meetings nutzen Sie, um Ihre Idee in großer Runde zu präsentieren
und zur Diskussion zu stellen. Sie kommen aber erst am Ende des Treffens zu Wort. Alle Anwesenden sind müde und ausgelaugt und sitzen
gedanklich bereits wieder hinter ihrem Schreibtisch oder in der Kantine. Ihnen geht es genauso. Sie stellen sich schon im Vorfeld gedanklich
darauf ein, dass Ihnen so kurz vor der Mittagspause sowieso keiner
mehr zuhört. Mit diesem Gedanken im Kopf verteilen Sie Infozettel und
beginnen mit Ihrem Vortrag.
Was passiert? Natürlich: Es hört Ihnen wirklich keiner zu, Sie fühlen Ihre Befürchtungen bestätigt. Die Lust ist Ihnen vergangen, und Sie tragen
Ihre Idee zügig vor. Das Ergebnis: Ihre vorbereiteten Infozettel landen
im Müll, die Diskussion darüber wird vertagt und kommt aus Zeitmangel nie wieder zur Sprache. Sie selbst bleiben frustriert zurück.
Alternativ könnte es folgendermaßen ablaufen: Schon im Vorfeld freuen Sie sich im Geiste darauf, dass Sie Ihre tolle Idee präsentieren dürfen.
Sie sagen sich: „Super, dass ich zum Schluss dran bin, dann können wir
in der Mittagspause gleich noch ein wenig darüber sprechen!“ Sie sprühen vor Begeisterung, und Ihre Kollegen spüren diesen Enthusiasmus.
Zu jedem Infopapier legen Sie den Lieblingsschokoriegel des jeweiligen
Kollegen dazu mit den Worten: „Ein bisschen Nervennahrung, weil’s
heute etwas länger dauert, bis ihr in die Mittagspause kommt ...“ Damit
haben Sie die Aufmerksamkeit sicher. Sprechen Sie die üblichen Skeptiker im Meeting einzeln an und erzählen Sie ihnen, was sie ganz persönlich davon haben, wenn Ihre Idee umgesetzt wird – Ihr Vorschlag wird
in den Köpfen des Teams bleiben.

Der Kopf denkt, das Herz lenkt
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All das bedarf natürlich – zusätzlich zur fachlichen Vorbereitung – eines guten Einfühlungsvermögens und gewisser Insiderinformationen.
Kennen Sie die Lieblingsschokolade Ihrer Kollegen oder wissen Sie, wer
seinen Kaffee wie trinkt? Ist Ihnen bereits bekannt, dass der Kollege aus
dem Marketing eine Nussallergie hat? Für diese persönlichen Informationen bleibt in unserem Alltag oft nicht genug Zeit. Dabei sind es genau diese „Kleinigkeiten“, die das Miteinander weniger anonym und viel
freundlicher machen, ob es sich nun um Kollegen oder um Kunden handelt. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Kunde X gern Earl Grey trinkt,
freut er sich sicherlich, wenn er beim nächsten Treffen mit genau diesem Tee empfangen wird. Sie haben diese Sorte aber nicht im Standardsortiment der Firma? Dann sorgen Sie dafür, dass er darin Einzug hält.
Oder lagern Sie in einer Schreibtischschublade ein paar Beutel ein. Das
geht mit wenig Aufwand, schafft schon von vornherein eine angenehme
Stimmung und zeigt, dass Sie Lust auf das Gespräch und auch auf Ihren
Job haben. So einfach ist das? Ja! So einfach kann es sein.
Übertragen Sie das einmal direkt auf eine weitere Arbeitssituation: Ihre
Firma hat zum Beispiel gerade einen bisher geltenden Firmentarif abgeschafft, und Sie sollen Ihre Kunden nun davon überzeugen, den Vertrag, der schon seit vielen Jahren besteht und mit dem sie sehr zufrieden
sind, in einen neuen Vertrag umzuwandeln. Ihre Firma möchte unbedingt die alten Verträge loswerden und motiviert Sie mit einer Bonuszahlung, legt aber gleichzeitig Quoten fest, die bis zum Monatsende erreicht werden müssen. Wie überzeugen Sie nun einen Kunden, der mit
dem, was er hat, sehr zufrieden ist, davon, dass er etwas anderes braucht
– ohne ihn anzulügen? Von Ihrem Unternehmen haben Sie einen wunderbaren Gesprächsleitfaden erhalten, der Ihnen die Kundenkommunikation erleichtert. Trotzdem fehlen Ihnen die triftigen Argumente. Die
klaren Vorteile für den Kunden sind nicht offensichtlich. Was nützt Ihnen also dieser Leitfaden? Nichts. Im Gegenteil. Die meisten Menschen
bemerken recht schnell, selbst am Telefon, wenn wir uns an Standardlisten festhalten. Also müssen Sie flexibel agieren und dabei immer die Bedürfnisse des Kunden im Auge behalten, um nicht auf Granit zu beißen.
Beginnen Sie das Gespräch doch mit einer Frage. Finden Sie heraus, was
beim bestehenden Vertrag von Kundenseite aus verbesserungswürdig
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ist. Hören Sie erst einmal zu, was Ihr Kunde zu sagen hat, bevor Sie mit
der Tür ins Haus fallen und neue Produkte anpreisen. Vielleicht fragt er
Sie ja dann sogar, was Sie Neues anzubieten haben. Dann können Sie Ihr
Produkt viel besser in einer offenen Atmosphäre vorstellen.
Um in Verkaufsgesprächen flexibel agieren zu können, ist es wichtig,
dass jeder Mitarbeiter die Produkte und die Dienstleistungen seiner Firma gut kennt. Ein Infoblatt als Rückhalt ist deshalb sicher förderlich.
Doch einen gelingenden Dialog zu führen, erfordert mehr, als den vorgegebenen Standardfragenkatalog abzuarbeiten. Erfolgreiche Flüsterer
beherzigen in ihren Verkaufsgesprächen die Kunst des Loslassens. Erwartungsdruck und der Zwang, hohe Verkaufszahlen erzielen zu müssen, wirken häufig kontraproduktiv und verhindern eine gewinnende
Kommunikation. Der Kunde fühlt sich ebenfalls unter Druck und spürt,
dass der Verkäufer etwas von ihm erwartet – nämlich er möge jetzt sofort
sein Portemonnaie zücken und zum Käufer werden. Die Kunst des Flüsterns heißt paradoxerweise „absichtsloses Verkaufen“ – nur der Kunde,
der mit Respekt behandelt wird und sich frei fühlt, wird auch in Zukunft
noch gern ein Kunde bleiben. Umgekehrt ist es für Unternehmen wichtig, ihre Verkaufsmitarbeiter so zu fördern, dass sie ihre Persönlichkeit
und ihre Fähigkeiten entfalten können – denn es sind motivierte Verkäufer, die der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens sind.
Würden Sie einem Berater vertrauen, der gar keine Lust auf seinen Job
hat und dem Sie das in jedem Satz anmerken? Bestimmt nicht! Ich selbst
möchte auf keinen Fall, dass der Verlauf eines Telefonats oder eines persönlichen Gesprächs mit mir bereits im Vorfeld standardisiert und klar
definiert ist. Ich möchte, dass man auf mich als Kunden individuell eingeht, mich als Menschen wahrnimmt und nicht als Anruf Nummer 23.
Ich möchte die Lust meines Gegenübers auf unser Gespräch spüren und
umworben werden.
Achten Sie also darauf, dass Sie Kundengespräche sowie Sitzungen mit
dem Team in Gelassenheit und mit Fokussierung auf die jeweiligen Gesprächspartner führen. Betrachten Sie das Verkaufsziel langfristig und
achten Sie immer darauf, dass Sie begeistern und nicht überreden. Zeigen Sie Leidenschaft für Ihr Produkt und Ihren Beruf. Sie überzeugen
Der Kopf denkt, das Herz lenkt
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immer dann, wenn Sie individuelle Wünsche kennen, und die können
Sie nur herausfinden, wenn Sie anderen Menschen zuhören und das Gespräch selbst gestalten, anstatt abzulesen und abzuhaken. Lassen Sie
sich auf die Thematik Ihres Gegenübers ein, um genau diesen Menschen
zu verstehen, und haben Sie ein offenes Ohr für seine Belange.

Schaffen Sie Standardfloskeln und Prozesse ab, wo immer Sie das
selbst beeinflussen können. Kommunizieren Sie stattdessen individuell, persönlich und leidenschaftlich. Wichtig: Wenn Sie eine
klare Absage erhalten, dann akzeptieren Sie solche Kundenentscheide und begegnen Sie diesen mit Respekt und Freundlichkeit.
Achten Sie jede Entscheidung Ihrer Kunden und stellen Sie den
Menschen über die Verkaufsquote.

Hard Selling oder Soft Selling?
Ich wähle F.L.I.R.T.-Selling
Sie kennen bestimmt zahlreiche Ratgeber, Seminare oder Webinare zum
Thema Verkaufen. Alle sind vollgepackt mit Tipps und Tricks von erfolgreichen Hard-Selling-Päpsten und Soft-Selling-Gurus, die aus dem
Nähkästchen plaudern und ihre eigene Strategie aufzeigen, wie das mit
dem Verkaufen am besten klappt. Zum Verständnis möchte ich gern
kurz auf die Begriffe eingehen. Unter Hard Selling versteht man, laut
Gabler Wirtschaftslexikon, „die Form des persönlichen Verkaufens mit
dem Ziel, potenzielle Kunden rasch zum Kauf zu bewegen, ohne weiter
auf die Interessen des Kunden einzugehen. Soft Selling wird dort folgendermaßen definiert: „(auch ‚Customer-oriented-Selling’) Form des persönlichen Verkaufs, bei der versucht wird, die für den Kunden optimale
Problemlösung zu finden.“
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Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Man wirft Vertretern des
Hard Sellings oft vor, sie seien der Grund für das schlechte Image von
Verkäufern, da der Kunde nach dem Abschluss fast zwangsläufig auf der
Strecke bleibt. Anhänger des Soft Sellings stehen in dem Ruf, buchstäblich zu „weich“ zu sein und damit dem Verkaufsziel im Wege zu stehen.
Ich halte beide Ansätze für reduziert – dessen ungeachtet gibt es richtig gute Experten, sowohl im Hard-Selling- als auch im Soft-Selling-Bereich, so zum Beispiel Martin Limbeck, der den Hard-Selling-Experten
und das, was wir den Kundenflüsterer nennen, in einer Person vereint.
Wenn ich hier von Hard Selling und Soft Selling spreche, dann meine ich
die jeweils klassischen Ansätze dieser Verkaufsformen. Beim Hard Selling im alten Stil wird der Kunde auf einen einmaligen Leistungsabnehmer reduziert. Der potenzielle Käufer wird mit Suggestivfragen bombardiert, der Verkäufer arbeitet mit strukturierten Gesprächsleitfäden oder
einer Argumentationsmatrix. Eine längerfristige Zusammenarbeit wird
fast schon von vornherein ausgeschlossen, da der Käufer häufig überrumpelt wird und nicht selten den Kauf im Nachhinein bereut. Ich setze
diese Art des Verkaufs auch gern mit „ungestümem Anbaggern“ gleich,
das meist nur zu einem One-Night-Stand führt.
Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie schauen sich täglich morgens die
Aktienkurse im Fernsehen an. Abends schauen Sie Nachrichten und ab
und an sonntags den Tatort. Nach 20 Jahren, die Sie ihrem alten TVGerät die Treue gehalten haben, möchten Sie nun einen neuen Fernseher mit größerem Bildschirm kaufen. Sie verfügen allerdings über
geringes technisches Verständnis und treffen im Laden auf einen Elektronikexperten, der Ihnen einen brandneu eingetroffenen 3-D-Fernseher
verkaufen möchte, der für echte Cineasten und Game-Freaks gebaut
wurde. Er liefert Ihnen jede Menge Fakten und Argumente und erklärt
Ihnen ausführlich, was Sie mit dem Gerät alles Tolles machen können. Sie lassen sich von den vielen Möglichkeiten, die das Gerät augenscheinlich bietet, und vom Talent des Verkäufers überzeugen. Sie geben
Unsummen für den neuen Fernseher aus und freuen sich kurzfristig,
dass Sie in Sachen TV endlich auf dem neuesten Stand der Technik angekommen sind. Glauben Sie, dass Sie mit diesem Fernseher glücklich
werden? Ich bin überzeugt davon, dass Sie sich zunächst einmal mit der
Hard Selling oder Soft Selling?
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Bedienungsanleitung herumschlagen werden. Da Sie die meisten tollen Funktionen des Geräts nie nutzen, ärgern Sie sich schon bald darüber, dass Sie viel zu viel Geld für etwas ausgegeben haben, das Sie nicht
brauchen. Werden Sie beim nächsten Mal wieder in dieses Geschäft
gehen? Wahrscheinlich nicht.
Soft Selling im klassischen Sinne hingegen ist auf eine langfristige
Kundenbeziehung ausgelegt und schreibt die Serviceorientierung ganz
groß. Es geht darum, die Probleme des Kunden zu lösen und dafür im
Vorfeld so viele Informationen wie möglich über den Kunden zu sammeln. Im Gegensatz zum Hard Selling wird hier eher abgewartet, bis
der Kunde den ersten Schritt geht. Soft Selling ist damit eher passiv. Der
Soft-Selling-Verkäufer ist mehr ein guter Kumpel als ein echter Partner.
Mein Weg des Kundenflüsterns ist geprägt von der individuell angemessenen Aktivität. Der Ansatz ist keine reine Verkaufsstrategie, sondern eine Beziehungsidee, die jeder individuell weiterentwickeln kann
und soll. Wenn wir in der Begrifflichkeit des Selling bleiben möchten,
ist ein Kundenflüsterer ein „F.L.I.R.T.-Seller“. Zum einen meine ich das
ganz wörtlich. Kundenflüstern ist klar auch flirten, umwerben und umgarnen. Zum anderen kann das Wort „F.L.I.R.T.“ als Akronym für zahlreiche Eigenschaften stehen, die ein Kundenflüsterer in der Kommunikation mit seinem Gegenüber mitbringen sollte. Das F steht für eine
freie und flexible Kommunikation mit Fingerspitzengefühl. Das L symbolisiert die Leichtigkeit und Liebenswürdigkeit im Dialog und das I das
wirkliche Interesse und die individuelle Ansprache. Das R steht für Ruhe, Rechtschaffenheit und die Rückbesinnung auf grundlegenden Respekt, das T für Tradition und die Umsetzung traditioneller Tugenden.
Wer also „f.l.i.r.t.e.t.“, ist kein Kurzzeitpartner, der als einsamer Wolf
an der Verkaufsfront kämpft und der nur auf seinen Vorteil bedacht ist,
sondern ein solcher Berater oder Verkäufer strebt im Käufer- und Kundenmarkt eine langfristige Partnerschaft an, wird also zum Langzeit„Romeo“. Wer f.l.i.r.t.e.t. taucht aus dem Sumpf der Gleichförmigkeit
auf und springt hinein ins Abenteuer.
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F
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= Fingerspitzengefühl
= Leichtigkeit
= Interesse
= Respekt
= Tradition

Sehen Sie sich selbst nicht nur als Verkäufer oder Berater, sondern
seien Sie ein aktiver „F.L.I.R.T.“-Partner für Ihr Gegenüber. Bleiben Sie beweglich, engagiert und verkaufen oder beraten Sie mit
Kopf, Herz und Leichtigkeit, um die Kundenbeziehung nicht einschlafen, sondern immer wieder neu aufblühen zu lassen.

Alles Akquise – was Flirt und Business
gemeinsam haben
Flirten und Business – auf den ersten Blick gehören diese beiden Lebensbereiche nicht zusammen. Im Gegenteil: Flirten am Arbeitsplatz ist negativ konnotiert, wird in den meisten Unternehmen nicht gern gesehen.
In der Regel achten wir sehr stark darauf, immer professionelle Distanz
zu wahren. Ich behaupte allerdings, Professionalität und Distanz sind
viel schwieriger zu vereinbaren als Flirten und Business. Kaum irgendwo
ist die Wertschätzung für den anderen höher als in persönlichen Beziehungen – egal, ob es sich um Freundschaften oder Liebesbeziehungen
handelt. Würden Sie einem Freund oder gar Ihrem Partner etwas verkaufen wollen, was ihm im besten Fall nichts nützt und im schlimmsten Fall
sogar schadet? Warum sollten Sie das mit Ihren Kunden tun? Blicken Sie
mit den Augen eines Freundes oder Partners auf ein Kundengespräch,
bekommt das Flirten im Zusammenhang mit Business eine neue Bedeutung. Wenn Sie motiviert verkaufen wollen, lohnt es sich, wenn Sie sich
in Flirtstimmung versetzen. Wie funktioniert das?
Alles Akquise – was Flirt und Business gemeinsam haben
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Haben Sie nicht auch schon oft erlebt, wie Ihre Freunde von einem tollen
Mann oder einer großartigen Frau geschwärmt haben? Kennen Sie nicht
auch die Aufregung vor dem nächsten Treffen? Oder die Suche nach
einem neuen, angesagten Restaurant, um Ihre neue Bekanntschaft zu
beeindrucken? Haben Sie nicht auch schon einmal plötzlich ein Interesse an Kultur, an Galerien, an den neuesten Modetrends entwickelt?
Oder fanden Sie sich als Fußballmuffel nicht auch schon einmal im Stadion wieder, weil Ihr Date am Wochenende nicht ohne Bundesliga leben
kann? Und haben Sie nicht all das zum einen gern getan und zum anderen auch sehr genossen? Wer verliebt ist, entwickelt eine ausgeprägte Offenheit für Neues. Wir entwickeln eine Betriebsamkeit, die ihresgleichen sucht. Unser Ziel: die Aufmerksamkeit unseres Gegenübers
zu wecken und seine oder ihre Zuneigung zu erhalten. Frisch Verliebte
befinden sich in der „Akquisitionsphase“, denn um nichts anderes geht
es dabei. Wir umwerben den anderen, um für uns selbst zu werben.
Wir pflegen den Kontakt, um einen neuen Kunden für die Marke „Ich“
zu gewinnen. Wir wollen uns bestmöglich verkaufen und durch unsere
Vorzüge überzeugen. Wir wollen erobern, um geliebt zu werden.
Auf das Business übertragen bedeutet das: Wir umwerben unseren
potenziellen Geschäftspartner, unsere Kollegen oder den Chef, um ein
„Ja-Wort“ zu bekommen. Ob es sich dabei um die Bewilligung von Geldern für ein neues Projekt, um eine Gehaltserhöhung, um einen langfristigen Zulieferervertrag oder Ähnliches handelt, spielt keine Rolle.
Das System bleibt dasselbe. Wer sich in Flirtstimmung bringt, wirkliches Interesse für die Situation seines Gegenübers entwickelt, sagt
selbst Ja und erhält damit auch eher ein Ja vom Geschäftspartner – wenn
nicht sofort, dann sicherlich in der Zukunft. Und wie es in Beziehungen
so ist, funktionieren jene am besten, bei denen die Basis Freiwilligkeit
ist. Wer mit Druck arbeitet, wird vielleicht kurzfristig ans Ziel kommen.
Auf lange Sicht gesehen bewähren sich jedoch Vertrauenswürdigkeit,
Authentizität und das Zulassen von Freiräumen. Ich sage nicht: Geben Sie auf, wenn Ihr Gegenüber zögert oder eine Bedenkpause möchte. Aber lassen Sie Ihrem Geschäftspartner die Chance, sich frei für Sie
und Ihr Anliegen zu entscheiden. Hatten Sie schon einmal dauerhaften
Erfolg, indem Sie Druck ausgeübt haben? Sicher nicht. Das würden Sie
doch der Dame oder dem Herren Ihres Herzens auch nicht zumuten.
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