
Michaels Praxistipp

26 Kachelofen & Kamin 10/2015

Eine gute Beratung, bis hin zu einer 
sauberen handwerklichen Leistung 
beim Kunden, ist aber nur das Eine. 
Handwerker haben bei ihren Kunden 
oft nicht das beste Image: Nach An-
sicht Vieler machen sie Dreck, sind 
unpünktlich, unfreundlich oder ein-
fach zu laut. Um Kunden zu Fans 
zu machen, spielen die Mitarbeiter 
eine große Rolle. Sie gelten als „Vi-
sitenkarte“ des Unternehmens und 
prägen das Außenbild entscheidend. 
Wir wissen alle: Die beste Werbung 
ist die positive Mundpropaganda, die 
die Kunden ins Geschäft locken soll. 
Jetzt beginnt der Verkauf. 
Erfolgreich verkaufen ist weniger 
eine Frage der Technik, die schließ-
lich viele Verkäufer beherrschen, 
sondern vielmehr eine Frage der 
Psyche. Für Verkäufer sind Verkaufs-
techniken das A und O! Fragetechnik, 
Nut zen argu men te, Verhandlungs-

phasen und kommunikative Fähig-
keiten sind aber nur eine Seite der 
Medaille. Und nach dem O geht es 
schließlich, nicht nur im Alphabet, 
noch weiter bis zum Z wie Zuversicht. 
Und genau an dieser mangelt es häu-
fig. Wenn harte Zeiten hinter uns lie-
gen, fällt es uns manchmal schwer, 
wieder gute Geschäfte zu machen. 
Wir stecken voller Selbstzweifel, sind 
ängstlich und denken nur an das, 
was schwierig war (und gedanklich 
immer noch ist). Die „guten alten 
Zeiten“ sind schon zu lange her, als 
dass wir uns daran erinnern könnten. 
So verpassen Verkäufer, auch wenn 
das Geschäft eigentlich gut laufen 
würde, Umsätze. Die Selbsteinschät-
zung „Ich kann nicht gut verkaufen“, 
nur weil es schwierig war, manch 
einen Ofen zu verkaufen, wird zur 
selbsterfüllenden Prophezeiung  und 
die Abwärtsspirale dreht sich immer 
schneller, gedanklich und hinsichtlich 
des Verkaufserfolges oder besser 
-misserfolges.
Stellen wir uns einmal vor, wir würden
einen Wettbewerb veranstalten. Die
Disziplin ist Pfeil- und Bogenschie-
ßen. Jeder Teilnehmer konzentriert
sich auf den roten Punkt in der Mitte.
Man spannt den Pfeil im Bogen und
kann sich bildlich vorstellen, wie der
Pfeil genau in die Mitte trifft. Bleibt
die Frage, wie man sich im Ver-
kauf fokussiert: Auf die Kunden, die
in der Vergangenheit nicht kaufen
wollten? Oder auf die Chancen, die
eine wirtschaftliche Entwicklung mit
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sich bringt? Umgekehrt ist es eben-
so entscheidend, worauf sich der 
Kunde konzentriert, beziehungswei-
se worauf der Verkäufer den Fokus 
des Kunden lenkt: Hat der Verkäufer 
das Bild vor Augen und im Inneren 
fest verankert „der Kunde will nicht 
kaufen“? Wird er diesem vielleicht 
sogar noch die falschen Argumente 
in den Mund legen? Das Unterbe-
wusstsein arbeitet sehr konsequent. 
Es geht soweit, dass Verkäufer ihren 
Kunden erst zu etwas raten und fünf 
Minuten später das Gegenteil erzäh-
len. Zugegeben, der Verkauf hat sich 
in den letzten Jahrzehnten verän-

Das Verhalten der Kunden beim 
Kauf eines Ofens hat sich ver-
ändert. Die meisten Kunden 
kommen in die Ofenausstellung 
und sind sehr gut informiert – 
das Internet macht es möglich. 
Es kann allerdings dennoch rela-
tiv einfach sein, als erfolgreicher 
Handwerker beim Kunden einen 
guten Eindruck zu hinterlassen, 
ihn zu überraschen und zu über-
zeugen. Manchmal sind es ganz 
kleine Dinge, die am Ende große 
Wirkung zeigen. 
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dert und ist nicht leichter geworden, 
auch wenn in unserer Branche nie 
von einer Krise die Rede sein konn-
te. Diese akute Situation führte bei 
manchen Verkäufern dazu, dass sie 
von Vorannahmen ausgehen, die 
so in vielen Fällen nicht mehr stim-
men. Da die Angst vor dem weiteren 
Versagen jedoch so groß ist, fällt es 
dem Verkäufer zunehmend schwer, 
von außen Empfehlungen anzuneh-
men. Auch wenn der Chef seinem 
Verkäufer oder Außendienst gut zu-
redet und von der Qualität seiner 
Vertriebsleute überzeugt ist, dieses 
ihnen gegenüber auch kommuniziert, 
bringt das allein meistens noch kei-
nen positiven Effekt. Die schönen 
und wohlgemeinten Worte sind zwar 
gut, aber der Verkäufer braucht wie-

der Erfolgserlebnisse und dadurch 
Selbstvertrauen. Einzelkämpfer, die 
es ja in unserer Branche auch genü-
gend gibt, können ihren Fokus na-
türlich auch selbst steuern. Eines gilt 
jedoch für alle Verkäufer: Das, worauf 
man sich konzentriert, wird verstärkt. 
Außerdem interpretiert man selbst 
meistens mehr (Negatives) hinein als 
tatsächlich vorhanden ist. Das nächs-
te Verkaufsgespräch ist wieder die 
nächste Chance, einen erfolgreichen 
Abschluss zu erreichen.
Das größte Bedürfnis der meisten 
Menschen ist Anerkennung und Ach-
tung. Sie sehnen sich nahezu nach 
Selbstachtung und Selbstbewusst-
sein. Deshalb muss jeder Verkäufer 
für sich entscheiden, ob er in kost-
spielige Verkaufstrainings und Ver-

kaufstechniken investiert oder ob es 
sich nicht vielleicht lohnt, über diese 
einfachen aber wichtigen Bedürf-
nisse nachzudenken und ins Kun-
dengespräch gedanklich mit einzu-
beziehen. Ein Verkäufer sollte eher 
trainieren, ein Menschenkenner zu 
sein, denn jeder Kunde muss etwas 
anders behandelt werden. Die Kun-
den und die Kaufbereitschaft werden 
immer unterschiedlich sein. Umso 
wichtiger ist es also, eine selbstbe-
wusste und gefestigte Persönlichkeit 
zu sein, anstatt nur Verkaufstech-
niken zu beherrschen. Denn im Zwei-
felsfall zählen die Persönlichkeit und 
der Sachverstand immer mehr als die 
Verkaufstechniken. Also ran an die 
nächsten Kunden! Ich wünsche viel 
Erfolg!


