Das Interview zum Dreikönigstag 2016

VERKÄUFER

Sie wissen,
wie sie Chancen
nutzen und sich
behaupten! Den
wandelnden Anforderungen stellen
sie sich – auch
im 2016!

Welche Verkäufer
sind die Überﬂieger
in diesem Jahr?

2016 - BITTE FESTHALTEN UND ANSCHNALLEN!
Das neue Jahr ist bereits 6 Tage jung. Wer nicht sofort startet verliert den Anschluss an die Spitzengruppe.
Wichtig: Das 2016 wird für die Spitzenverkäufer - nur für die - wieder ein Ausnahme-Jahr.

Das Interview zum Dreikönigstag,
geführt von Bruno Graf, Graf Partner,
Coaching & Training.
Beste Produkte und
Dienstleistungen sind ein
Verkaufsargument. Zunehmend wird
es für den Kunden schwierig, in
diesen Bereichen wesentliche Unterschiede zu erkennen. Preise und
Produkte werden im Internet verglichen und Kaufentscheide damit
beeinﬂusst.
Verkäuferinnen und Verkäufer stehen
heute Kunden gegenüber, die besser
informiert sind als je zuvor. Diese drei
Verkaufstrainer sind davon überzeugt, dass der persönliche
Verkaufsprozess weiterhin eine
zentrale Rolle spielen wird. Zwar
steigen die Umsätze im Online-

Handel, doch die Funktion des
Verkäufers spielt nach wie vor eine
zentrale Rolle, wenn er sich den
neuen Herausforderungen anpasst.
Wohin geht der Trend? Worauf
muss sich der Verkauf einstellen, um
auch im Jahr 2016 und darüber
hinaus, erfolgreich zu sein?
Der Dreikönigstag ist ein
passender Zeitpunkt, hierzu als
erfahrene Experten Antworten zu
geben. Wir beschränken uns dabei
auf drei Kern-Fragen mit jeweils drei
Experten-Antworten.

WANDEL – was sind die grössten
Herausforderungen?
Christian Reist: Der erfolgreiche
Verkäufer wird 2016 mit weniger
Ressourcen - sprich Zeit und Geld -

mehr verkaufen müssen.
Erschwerend kommt dazu, dass es
den typischen Einheitskunden noch
nie gegeben hat und nie geben wird.
Der Verkäufer 2016 bietet individuellen Nutzen. Zusätzlich muss er
fähig sein, das Produkt, die Dienstleistung, einfach und schnell auch im
Vergleich zur Konkurrenz, mit Mehrwert darzustellen.
Martin Amstutz: Dazu kommt,
dass Verkäufer es häuﬁger nicht
mehr mit einzelnen Personen zu tun
haben, sondern mit einem „Buying
Center“, das auch global zusammengesetzt ist. Bereits in der Akquisition
gilt es strategisch richtig vorzugehen.
Die Vorbereitungsqualität gewinnt
höchste Bedeutung, denn es geht
auch darum, die Zeiten bis zur
Entscheidung zu verkürzen.
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Fortsetzung: WANDEL – was sind
die grössten Herausforderungen?
Preisgespräche werden durch
Wertﬁndungsgespräche abgelöst.
Konsequentes Follow-up aller
Absichtserklärungen und Termine
sind ein Muss.

ratungen reduziert wird.
Kommunikation per E-Mail (24
Stunden) gewinnt an Bedeutung und
auch wichtige Gespräche werden
vermehrt über Telefon (Skype)

DIE EXPERTEN

erfolgen.

Kurt Klaus: Wandel beginnt ja
zuerst mal im Kopf – im Kopf jeder

Welche Bedeutung hat VERTRAUEN
im Jahr 2016?

einzelnen Person im Verkauf. Weg
vom Preis hin zur Leistung, das ist
die Devise. Hier gibt es weiterhin
extrem viel Potenzial. Wer es schaﬀt,
statt über Preise, über Werte zu
sprechen, gehört im 2016 zu den
Gewinnern. Gekonntes, professionelles Vorgehen verbunden mit

Martin Amstutz: Einkäufer,
beziehungsweise alle Mitglieder
eines Buying Center dürfen und
können sich keine Fehlentscheidungen leisten, sei es in der Wahl

des geeigneten Lieferanten oder der
Produkte. Eine nicht im Trend
liegende Modelinie beispielsweise
mentaler Stärke führt zum Erfolg.
hat für ein Bekleidungsunternehmen
dramatische Folgen. Deshalb
Was ist im zeitgemässen KUNDEN- werden diejenigen Verkäufer gewinDIALOG speziell zu beachten?
nen, denen es gelingt, bei allen Beteiligten eines Buying Centers
Kurt Klaus: Der Dialog steht im
höchstes Vertrauen zu wecken.
Zentrum und wird es auch 2016
Kurt Klaus: Vertrauen war, ist und
bleiben. Die elektronischen Medien
wird immer ein wesentliches Erfolgsspielen zwar eine immer
merkmal sein. Wem es gelingt, Verbedeutendere Rolle. Doch sie
trauen aufzubauen und diesem
werden bei wichtigen (Kauf-)
gerecht zu werden, wird im 2016 zu
Entscheidungen den direkten
den Topshots im Verkauf gehören.
Kunden-Dialog mit lebendiger
Die Zeiten von aggressivem HardStimme und leuchtendem Blick –
also das echte emotionale Gespräch selling verbunden mit unseriösen
von Mensch zu Mensch – noch lange Methoden sind zum Glück deﬁnitiv
vorbei. Werte wie Zuverlässigkeit,
nicht ersetzen. Es gilt immer noch:
Verbindlichkeit und Anwesenheit
Raus aus dem Büro hin zum
rücken immer stärker ins Zentrum.
Kunden, an den Tisch, in die Fabrik
Christian Reist: Obwohl Wissen
oder auf die Baustelle.
und
Kenntnisse der Kunden jährlich
Christian Reist: Im Face-to-Faceansteigen, braucht jede KaufentGespräch wird der starke Verkäufer
scheidung ein hohes Mass an
eine emotionale und einfache
Sprache sprechen. Die Sprache des Vertrauen. Vertrauen schlägt den
Preis und gibt dem Kunden ein gutes
Kunden. Dass dabei das Hinhören die Grundlage eines guten Dialoges- Gefühl – er kauft zwar Produkte und
Dienstleistungen aber eben auch
von grösster Wichtigkeit ist, wird
gute Gefühle. Im 2016 wird dies
sich auch 2016 bewahrheiten.
nicht anders sein. Wer über
Martin Amstutz: Verkäufer mit
einem gesunden Selbstbewusstsein Vertrauen verkauft - verkauft mehr!
kommunizieren grundsätzlich ehrlich
und oﬀen. Das wird immer verstanden. Speziell sehe ich, dass die Zeit
für persönliche Besuche und Be-
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Martin Amstutz
Amstutz Trainings GmbH
www.amstutz-trainings.ch

Kurt Klaus
k-bt
www.k-bt.ch

Christian Reist
People Power Training
www.pptag.ch

