
 

 

Aktives Verkaufen im Wandel 
Erinnerungen, Merksätze, Übungen am Tag des Handels 2017 

  Stichworte und Zusammenhänge 
‣Unter dem Leitbild „Der Kunde ist Gast“ wird ein modernes Rollenverständnis 

ermöglicht. Mitarbeiter als aufmerksame Gastgeber mit der Verantwortung, alles für 
eine erfolgreiche „Party“ zu tun. Die Einstellung als Gastgeber ist dabei entscheidend  
und ermöglicht einen grundlegend positiven Zugang zum Tagesgeschäft. Eine neue 
aufgeschlossene Haltung zum Verkauf ist erheblich wirksamer als wie so oft routiniert 
trainierte, wenig authentische Redewendungen. 
‣Das Kundenverhalten, die Kundenerwartungen ändern sich spürbar und entwickeln 

sich widersprüchlich. Am Beispiel des Erstkontaktes wird zum einen die wachsende 
Scheu mancher Kunden vor jeglichem Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeiter 
sichtbar. Auf der anderen Seite erleben wir das Bedürfnis vieler Kunden nach einer 
sehr persönlichen „Betreuung“. Übliche Sprachroutinen der Vergangenheit passen 
hier nicht mehr. Menschenkenntnis und individuelle Umgangsformen entscheiden  
stattdessen über Kundenbindung oder Kundenverlust.  
‣Aktives Verkaufen heißt zunehmend, empathisch mit Kunden umzugehen. 

Unaufdringlich-aufmerksam, wertschätzend und nicht belehrend. Dabei kommt dem 
interessierten Zuhören eine größere Bedeutung zu als dem gesprochenen Wort. 
Schweigen, Blickkontakt, zugewandte Körperhaltung, Spiegeln und passende Fragen 
sowie eine aktive Produktpräsentation, die auf den Kundennutzen abzielt und 
weniger besondere Produktmerkmale betont. „Vom Produktvorteil zum Kunden-
nutzen“ ist der Perspektivwechsel im Kundengespräch. 
‣ Erneut das Thema Wertschätzung: Einen positiven Zugang zu Menschen finden, die 

u.U. ganz anderes ticken als wir, erfordert Neugier und Grundrobustheit. Professio-
nell bleiben auch in heiklen Momenten wie Beschwerden, Reklamationen, 
Umtauschwünschen. 

© 2017 Jörg Winter www.joerg-winter.de Seite �  von �1 4

I M P U L S E   Z U M   E R F O L G

http://www.joerg-winter.de


‣ Je höher die empfundene Wertschätzung ist, desto unwichtiger wird der Preis. 
Deshalb jeden (!) Kunden spüren lassen, dass wir ihn respektieren, mögen und mit 
professioneller Gesprächsführung zum Ergebnis begleiten. 
‣ Zusatzverkäufe sind ausgestorbenes Relikte vergangener Zeiten. Angesagt sind 

stattdessen gastfreundliche Alternativen, die mit Insprirationen, Impulsen, 
Zusatzempfehlungen oder ganz einfach Interesse am Kunden beschrieben werden 
können. Keine leblosen und starren Umsatzziele, sondern bestmögliche Umgangs-
formen in der Absicht, gute Umsätze in der Konsequenz des Kundengesprächs 
erkennen. Lebendigkeit in das Kundengespräch bringen. 
‣Wir wirken immer! Vor diesem Hintergrund die fatale Wirkung von administrativen 

Arbeiten im Verkaufsraum erkennen, insbesondere Arbeiten am Computer. Alles auf 
den Prüfstand stellen, um Hintergrundarbeiten von Arbeiten auf der Fläche zu 
trennen.  
‣ Beim Omni-Channel-Thema den wichtigen Kommunikationskanal Telefon im Blick 

haben. Das Telefon ist für Kunden in vielen Unternehmen von erheblich größerer 
Wirkung als die hauseigene App oder Social Media. Und nicht übersehen: Das 
Ladenlokal hat oberste Priorität bei allen Kanälen. 
‣Was unterscheidet uns vom Wettbewerb? Alleinstellungsmerkmal sind unverzichtbar. 

Wenn es harte Fakten wie optimaler Standort, Ladengröße oder exklusive Sortimente 
nicht gibt, muss der Auftritt der Mitarbeiter und der Geschäftsführung den 
Unterschied ausmachen. „Dafür sorgen, dass alle gut drauf sind“, „Für verantwortliche 
Bereiche eines jeden Einzelnen sorgen“, „Mit konkreten Tageszielen Erfolgserleb-
nisse ermöglichen“ u.a. gehören deshalb zu den Kernaufgaben der Unternehmens-
führung. Sie gehören zum neuen Tagesgeschäft. 
‣Mit der SWOT-Analyse Potentiale des Unternehmens erkunden und erschließen.  
‣ Besser geht nicht ohne anders. Zeitnahe Entwicklungen und Fortschritt  aller im Team 

gehören zu einem erfolgreichen Team-Building. Kurzum: Ohne initiierte 
Veränderungsprozesse stagnieren Unternehmen. Den Willen zur Veränderung 
trainieren, aus Beobachtungen im Alltag konkrete Anregungen finden und durch 
eine mutige Umsetzung konsequent in der Umsetzung werden.  Aus der Metapher 
„Wir sind Wissens-Riesen und Umsetzungs-Zwerge“ ab heute „Umsetzungs-Riesen“ 
werden. 
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  Übungen für den Alltag 
‣Augenfarben zählen - für gespürte Aufmerksamkeit und Stärkung der eigenen 

Selbstsicherheit. 
‣Was gefällt mir am Kunden? Um raschen Zugang zum Kunden zu finden. 
‣Warum freue ich mich? So erreichen Sie eine positive Grundstimmen und kommen 

ins Handeln. 
‣ Erst ins Handeln kommen - die Gefühle rücken nach. So wird gelernt und 

unbewusste Kompetenz erzielt. 
‣ Zauberwörter Bitte, danke, gern bewusst einsetzen. 
‣Den Tag reflektieren: „Was ist mir heute besonders gut gelungen?“ So machen Sie 

sich Ihre eigene Erfolgsstory jeden Tag bewusst und werden nicht per Autopilot zu 
einer Fehlbalance in Ihrer Wahrnehmung verleitet. 
‣Darauf achten, dem Kollegen eine wertschätzende Rückmeldung zu geben. Für ein  

gutes Miteinander im Team. 
‣Handerotik im Gespräch einsetzen. Denn Menschen mögen fast alles in die Hand 

nehmen.  
‣ „Sie haben Recht!“ zur Entschärfung heikler Momente. 
‣ „Ich werde eine Lösung für Sie finden“, damit der Kunde zuversichtlich bleibt und 

sich bei Ihnen sicher fühlt.  
‣Oben bleiben! Trainieren Sie, konsequent in der Erwachsenenhaltung zu sein. 
‣Wenn etwas nicht funktioniert, tu etwas anderes. Bleiben Sie neugierig auf neue 

Erfahrungen.  
‣Menschen die etwas wollen, finden Wege. Menschen die etwas nicht wollen, finden 

Gründe. Sind Sie Chancendenker oder Problemdenker? 
‣Wir müssen unseren Mitarbeiter/innen sagen, was wir vorhaben und sie dann mit ins 

Boot holen. Das WAS entscheiden Sie. Das WIE erarbeiten Sie mit Ihren Leuten. 
‣Was ist der nächste Schritt? So kommen Sie weiter. 
‣Was nehmen wir uns heute vor? Denn Tagesziele ermöglichen Erfolgs-Erlebnisse. 
‣ „Wir sehen unsere Kunden wie gern gesehene Gäste. Wie wollen wir sie behandeln?“ 
‣Hinter jeder Reklamation steckt eine ganze Geschichte. Nutzen wir sie zur Bindung 

des lebenslangen Kunden. 
‣ Für welchen Anlass? Was werden Sie damit tun? Wozu brauchen Sie es? u.a. Fragen, 

um das Motiv des Kunden zu erkunden und in seinem Sinn zu beraten und zu führen. 
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Möchten Sie mit uns in Verbindung bleiben?  
Ein Kreuz und eine Nachricht reichen:  
Per E-Mail info@joerg-winter.de | Direkt auf der Website www.joerg-winter.de |  
Übers Telefon +49 40 611 35 600  | Mit einem Fax +49 40 611 35 601   
Oder mobil +49 175 939 76 54 

Ich möchte Ihren monatlichen Newsletter mit Praxistipps kennenlernen 
Bitte um Kontaktaufnahme  

Name und Vorname: ______________________________________________________________________ 

Firma | Institution:    ______________________________________________________________________ 

Ort:       ______________________________________________________________________ 

E-Mail:     ______________________________________________________________________ 
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