
Impulse für werteorientiertes
Verhandeln und Verkaufen. 

Verkaufs- und Verhandlungserfolge entstehen nur, wenn wir den Kunden erreichen. Und zwar in erster Linie seine
Bedürfnisse, Werte und die damit verbundenen Emotionen. Jede Entscheidung wird zu guter Letzt im
Zwischenhirn, dem Zentrum unserer Gefühlswelt, getroffen. Auf der Basis ausreichend valider Informationen.
Diese dienen dem Verstehen, Berechnen und Abwägen. Dann meldet sich ein JA- oder NEIN-Gefühl. Der Kunde
kauft oder nicht.

1 Es geht um den Kunden und nicht um Ihr Angebot
Das klingt zunächst widersprüchlich. Als Verkäufer wollen wir doch schließlich unser Produkt bzw. unsere
Dienstleistung erfolgreich an den Abnehmer bringen. Das stimmt auch. Nur kauft der Kunde nicht in erster Linie
die Sache, sondern das, was sich dahinter verbirgt: den Nutzen, den Sinn, den Wert des Angebots. Die Frage, die
sich jeder Verhandler stellen sollte, ist: WARUM kauft der Kunde? Nicht WAS! Die Fakten nutzen dabei erst, wenn
der Kunde sich und seine Bedürfnisse in dem Angebot wiederfindet.

2 Sie sind genauso wichtig wie der Kunde 
Schon wieder ein Paradigmenwechsel. Aus der Transaktionsanalyse ist bekannt, dass Augenhöhe die wertvollste
und wirksamste Ebene ist für zwischenmenschliche Kommunikation und Beziehungsgestaltung. Ich bin ok-du bist
ok. Win-Win ist das Ziel! Das gelingt nur dann, wenn Sie mit sich im Reinen sind. Sonst fühlen Sie sich leicht als
Opfer oder -oft dann als Folge- als Besserwisser. Der Tipp: vor jedem Kundengespräch die eigene Befindlichkeit
überprüfen: Was brauche ich ggf. noch, um mich mit der bevorstehenden Situation, dem Kunden, dem Angebot,
den Umständen wohlzufühlen? Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden.
3 Aktives Zuhören ist zu wenig – aktiv HINhören ist besser

Achten Sie auf die gesprochenen Worte, anstatt über eine Absicht zu sinnieren und/oder Ihre Antwort gedanklich
vorzubereiten. Jeder Mensch ist anders. Und jeder Kunde verwendet seine Worte immer aus seiner einzigartigen
Wirklichkeit heraus. HINterfragen Sie bestimmte Worte und achten Sie dabei auf die Körpersprache. Dann fragen
Sie nach den Beweg- und HINtergründen des Gesagten anstatt automatisch „schon zu wissen, was der Kunde
meint“.

4 Fragen, Fragen, Fragen
Wir glauben oft, vor allem unter Zeitdruck, zu wissen, wie das Gegenüber „tickt“. Oft genug führt dies am Kunden
vorbei. Mit offenen Fragen zu dem vorher Gesagten wird Tiefe im Gespräch hergestellt. Um es nicht wie ein
Verhör erscheinen zu lassen, sollten Sie immer mal wieder sinngemäß wiederholen, was Sie verstanden haben,
und dann erst eine weiterführende Frage stellen. Das schafft Vertrauen. Und sie vermeiden unnötige
Seitenthemen.

5 Stellen Sie Ihre Erwartungen ab!
Die für ein erfolgreiches Verkaufsergebnis wichtigste Haltung ist: absichtslose Absicht. Die Absicht ist es, das
Gespräch im Dialog in Richtung eins gemeinsamen Ergebnisses fließen zu lassen, anstatt ein bestimmtes Ziel zu
erwarten.

6 Fragen Sie sich bei Einwänden immer: Was ist einem Kunden, der so etwas sagt, wichtig?
  - Damit entdecken Sie seine Werte-Landschaft 
 - Wenn Sie den Einwand dann hinterfragen: „Ihnen ist also XY wichtig?“, wertschätzen Sie Ihr Gegenüber,
   signalisieren Interesse an seinen Werten und legen die Basis für einen konstruktiven Dialog.

7 Feiern Sie Ihre Erfolge!
Wir sind geübt darin, Fehler aufzuspüren. Die Frage bleibt. was ist mir bei dem Kunden besonders gut gelungen?
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