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Das Ziel
Dieses Buch ist als Hilfestellung für alle Neueinsteiger in den
Verkauf und alle Menschen, die sich in diesem Bereich
weiterentwickeln wollen, gedacht. Auch erfahrene und
erfolgreiche Verkäufer und Closer sind dazu eingeladen, dieses
Buch zu lesen, um ihr Wissen aufzufrischen oder den einen
oder anderen Gedanken mitzunehmen. Wir lernen nie aus und
können auch aus bereits bekannten Dingen etwas Neues
lernen. Deswegen möchte ich dich hier dazu ermutigen, das
ganze Buch zu lesen. Für Erfolg in jedem Bereich ist ein
Zusammenspiel von Theorie und Praxis erforderlich. Ohne die
Theorie kann die Praxis nicht optimal umgesetzt werden und
ohne Praxis ist die Theorie nutzlos. Dieses Buch wird dich mit
anwendbarem Wissen ausstatten, damit deinem Erfolg im
Closing nichts mehr im Weg steht.
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TEIL I

Grundverständnis
vom Verkauf

1
Was ist Verkauf?
Verkäufer bist du immer und überall
~Martin Limbeck

Was macht für dich ein erfolgreiches Leben aus? Ein schickes Haus mit
einem Sportwagen? Eine wunderschöne Frau an deiner Seite? Eine
liebevolle Beziehung, voller Zuneigung und Leidenschaft? Gute Freunde,
mit denen du Spaß haben kannst? Egal wie die Antwort ausfällt, du musst
immer jemanden dazu bringen, dir das zu geben, was du haben willst.
Was meine ich damit? Um etwas zu erhalten, musst du immer etwas
geben.
Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Dieses Sprichwort hast du
bestimmt schon einmal gehört. Wenn du gute Freunde haben willst, die
ehrlich und loyal dir gegenüber sind, dann musst du diese Eigenschaften
auch ihnen entgegenbringen. Wenn du eine liebevolle Beziehung haben
willst, dann musst du deinem Partner auch liebevoll begegnen. Wenn du
deinen Traumpartner finden willst, dann musst du die Zeit investieren,
ihn oder sie zu suchen und später auch, ihn oder sie kennen zu lernen.
Wie denkst du, ist es mit Geld? Richtig. Du musst jemandem etwas
dafür geben. Genau das ist Verkaufen. Verkaufen ist der Tausch von
einer Sache gegen eine andere. Dazu müssen beide Parteien die Sache,
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die sie erhalten, mehr wertschätzen als die, die sie dafür aufgeben.
Andernfalls kommt kein Tausch und dementsprechend auch kein
Verkauf zustande. Verkauf ist der Tausch einer Sache gegen eine andere,
also ein Geben und Nehmen. Genauer gesagt, das Leben ist verkaufen.
Wir verkaufen uns in jeder Sekunde und erhalten dafür immer etwas
zurück.
Wenn du arbeitest, tauschst du deine Zeit gegen Geld, verkaufst
also deine Zeit. Wenn du mit jemandem redest, dann verkaufst du dich,
deine Fähigkeiten und Kompetenzen, sowie deine Schwächen. Dafür
erstellt sich die andere Person ein Bild von dir und du bekommst eine
dementsprechende Reaktion. Verkaufen ist nicht nur, jemandem ein
Produkt zu geben und dafür einen Gegenwert, in den meisten Fällen
Geld, zu erhalten, sondern alles, was wir im Umgang mit anderen
Menschen machen. Die meisten Menschen nehmen diese Auswirkungen
nicht bewusst wahr oder wissen nicht, was die jeweilige Reaktion
ausgelöst hat.
Es wäre wahrscheinlich nicht möglich, alle Gegebenheiten des
Lebens und ihre Lösungsmöglichkeiten in einem einzigen Buch zu
behandeln oder diese überhaupt zu wissen, deswegen werde ich mich
hier auf den Verkauf, im Sinne eines Tausches von Geld gegen ein
Produkt, beschränken. Allerdings kannst du das Wissen in diesem Buch
sicher auf viele andere Bereiche des Lebens anwenden. Dieses Buch ist
für diejenigen gedacht, die ihre Ergebnisse im Verkauf verbessern, ihren
Umsatz oder den ihrer Firma steigern und sich selbst weiterentwickeln
wollen. Wie du bestimmt bereits gemerkt hast, werde ich dich in diesem
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Buch duzen. So ist es für dich, den Leser, einfacher, dich angesprochen
zu fühlen und so auch die Informationen aufzunehmen und für mich,
den Autor, ist es einfacher, eine Bindung zu dir aufzubauen. Und
nebenbei bemerkt ist es auch angenehmer zu schreiben.

5 Schritte im Verkauf
Bevor wir uns anschauen können, wie du deine Verkaufsergebnisse
verbessern kannst, musst du zuerst wissen, was ein Verkauf ist und wie
er abläuft. Was ein Verkauf ist, weißt du bereits, ein Wertaustausch. Also
wie läuft der Verkauf ab? Es gibt fünf Schritte, die für einen erfolgreichen
Austausch wichtig sind. Diese fünf Schritte werde ich dir im Folgenden
erläutern.
Aufmerksamkeit und Positionierung
Bevor du auch nur an einen erfolgreichen Verkauf denken kannst, musst
du auf dich oder dein Unternehmen aufmerksam machen. Dieser Schritt
sollte eigentlich allen klar sein, aber ich sehe immer wieder, wie
Menschen diesen Teil auslassen und sich dann wundern, warum sie keine
Kunden haben. Hier lenkst du die Aufmerksamkeit deiner potenziellen
Kunden auf dich und sie werden sich darüber bewusst, dass du und dein
Service oder dein Produkt existieren.
Zu diesem Zweck wird meistens Werbung in jeglicher Form oder
Kaltakquise (das Kontaktieren von dir unbekannten Menschen) zum
Gewinn von potenziellen Kunden, ich werde sie auch Prospekts nennen,
benutzt. Die meisten Menschen haben keine Lust, stundenlang
Telefonakquise zu betreiben oder fremde Menschen anzusprechen, um
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Prospekts zu gewinnen. Auch wenn es an manchen Stellen durchaus
sinnvoll ist, gibt es einen effektiveren Weg, bei dem du nicht auf Akquise
angewiesen bist.
Durch Positionierung kannst du auf dich aufmerksam machen
und dich als Experte in deinem Gebiet ausweisen. Wenn du als der
Experte in deinem Gebiet bekannt bist, dann werden die Menschen, die
deinen Service oder dein Produkt benötigen oder Interesse daran
haben, von allein auf dich zukommen und du gewinnst auf diese Weise
Prospekts. Also was genau ist Positionierung und wie funktioniert sie?
Positionierung ist nichts anderes, als auf dich und deine Fähigkeiten
hinzuweisen. Du stellst dich selbst als Experte in deinem Gebiet dar und
machst darauf aufmerksam. Natürlich solltest du dazu gewisse
Fähigkeiten in dem Bereich mitbringen und nicht nur so tun, als ob.
Wenn du dich so positionierst, werden, wie eben bereits gesagt,
Menschen, die deine Hilfe benötigen, auf dich aufmerksam. Aber nicht
nur Menschen, die deine Hilfe benötigen, werden dich wahrnehmen,
sondern auch diejenigen, die sie vielleicht aktuell noch nicht brauchen.
Sie werden dann wahrscheinlich in der Zukunft, wenn sie Hilfe in diesem
Bereich benötigen, zu dir kommen oder dich an Bekannte empfehlen,
die ein Problem haben, was du lösen kannst.
Die einfachste Methode, sich als Experten in einem Bereich zu
positionieren, ist es, ein Buch darüber zu schreiben. Menschen verleihen
anderen, die ein Buch geschrieben haben, automatisch einen
Expertenstatus. Sie gestehen Autoren einen höheren Wissensstand zu
und betrachten sie als Autorität. Wenn du die ersten fünf Buchstaben
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des Wortes „Autorität“ betrachtest, findest du das Wort „Autor“. Es ist
kein Zufall, dass „Autor“ in „Autorität“ steckt, denn die Menschen
betrachten Autoren als Autorität. Sie denken, dass du nur als Experte ein
Buch schreiben kannst und behandeln dich dementsprechend. In den
meisten Fällen stimmt das auch. Ein Experte zu sein bedeutet nur, dass
du mehr weißt, als die meisten anderen. Und das solltest du, wenn du in
einem Bereich Geld verdienen willst. Dann solltest du mehr Wissen auf
deinem Gebiet haben, als die meisten anderen. Was kannst du also
machen, um in deinem Bereich anerkannt zu werden? Schreibe ein Buch!
Bestimmt warst du schon einmal auf einem Konzert, einem
Seminar oder einem anderen Event. Erinnere dich daran, wie du
denjenigen, der auf der Bühne stand und gesungen oder etwas
vorgetragen hat, betrachtet hast. Wir heben Menschen, die auf der
Bühne stehen, instinktiv auf ein höheres Podest und ordnen ihnen
Autorität zu oder bewundern sie. Vielleicht hast du dir auch gedacht,
dass du auch gerne da oben stehen würdest, ihn für seinen Mut
bewundert oder dich gefragt, wie es sich wohl anfühlt, vor so vielen
Menschen zu sprechen oder zu singen. Wenn wir jemanden auf einer
Bühne sprechen hören, dann billigen wir dem, was er sagt, eine gewisse
Wichtigkeit zu. Und das nur, weil er auf der Bühne steht oder vor
mehreren Menschen spricht. Wenn alle anderen zuhören, dann muss es
ja schließlich wichtig sein, oder? Das wird uns von klein auf beigebracht.
Seit dem Moment, in dem wir in die Schule gehen, sollen wir dem
Sprecher, meistens dem Lehrer, Respekt entgegenbringen und auf das
hören, was er sagt. Dieses Muster behalten wir im Laufe unseres Lebens
bei und orientieren uns daran. Deswegen gehen wir unterbewusst davon
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aus, dass derjenige, der auf der Bühne steht und zu mehreren Menschen
spricht, mehr Wissen oder einen höheren sozialen Status hat und wir ihm
zuhören sollten.
Dennoch hat alles seine Grenzen. Wenn der Sprecher keinen
guten Auftritt hat oder sichtlich keine Ahnung von dem hat, was er sagt,
dann rettet ihn das “auf der Bühne stehen“ auch nicht. Generell scheint
der Vortragende jedoch mehr Anerkennung zu genießen, als die
Zuhörer. Wie kannst du dir das zunutze machen? Wie du es dir bestimmt
schon gedacht hast: indem du selbst vor mehreren Menschen Reden
hältst. Wenn du vor Menschen stehst, werden sie dich als Autorität sehen
und dir mehr Wissen zugestehen. Je öfter und länger du auf der Bühne
stehst, umso mehr Prospekts wirst du anziehen und umso mehr Umsatz
ist für dich möglich.
Wenn du dich nicht traust, auf der Bühne zu stehen oder vor
mehreren Menschen zu reden, dann fang mit kleinen Schritten an und
beginne zuerst beispielsweise damit, vor deinen Freunden etwas
vorzutragen und steigere dich dann immer weiter. Sich zu verändern
bedeutet immer, die Komfortzone zu verlassen. Und du musst dich
weiterentwickeln und verändern, wenn du etwas an deiner aktuellen
finanziellen Situation verändern und verbessern willst. Denke daran, was
die Alternative ist. Anfangs kostet es Überwindung, aber Kaltakquise zu
betreiben kostet dich auch Überwindung und du hast ein längerfristiges
Ziel vor Augen. Außerdem kannst du dir auf diesem Weg eine
zusätzliche Einkommensquelle als Redner aufbauen und wer weiß,
vielleicht wird es deine Berufung, nachdem du deine Schüchternheit
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überwunden hast. Rede vor vielen Menschen über dein Produkt, deinen
Service oder deine Idee und du wirst schnell Menschen anziehen, die
eben besagtes kaufen wollen.
Der letzte Schritt für eine erfolgreiche Positionierung ist die
Erhöhung deines Bekanntheitsgrades. Um deinen Bekanntheitsgrad zu
erhöhen gibt es viele Möglichkeiten, aber eine Sache haben alle davon
gemeinsam. Du musst einen Mehrwert schaffen. Ob dieser Mehrwert
über Wissen, Unterhaltung oder Inspiration erreicht wird, spielt dabei
keine Rolle. Allerdings sollte es zu deinem Bereich passen.
Es gibt nichts schlimmeres, als in der falschen Sache gut zu
werden. Ähnlich ist es mit deiner Zielgruppe. Wenn du bei der falschen
Zielgruppe bekannt wirst, dann hast du deine Zeit und Energie
verschwendet. Versteh mich nicht falsch, es ist nie verkehrt, über seine
Zielgruppe hinaus bekannt zu werden, allerdings sollte deine Zielgruppe
immer

die

Priorität

Nummer

eins

sein.

Damit

du

deinen

Bekanntheitsgrad erhöhst, musst du dafür zeitgerechte Medien
benutzen. Im 21. Jahrhundert leben wir sehr schnell und daran müssen
auch die Medien angepasst sein. Immer weniger Menschen schauen
Fernsehen und auch die Youtube Aufrufe sinken langsam.
Baue dir ein Profil in sozialen Medien wie Facebook und Instagram auf,
auch in aktuell häufiger genutzten Medien wie LinkedIn und Xing. Ziehe
die erfolgreichsten Menschen deiner Branche zur Seite und führe
Interviews, die du dann als Podcasts hochlädst. Geld folgt der
Aufmerksamkeit. Lenke die Aufmerksamkeit der Menschen auf dich und
es wird dir leichter fallen, Geld in deinem Leben zu haben. Wie genau

14

du dir erfolgreich ein Social-Media-Profil aufbaust, ist allerdings ein
Thema für ein anderes Buch. Diese Schritte ergänzen sich gegenseitig
und deswegen solltest du sie auch alle benutzen und darauf
zurückgreifen. Je effektiver du die einzelnen Schritte ausführst, desto
erfolgreicher wird deine Positionierung verlaufen.
Interaktion
Der nächste Schritt im Verkaufsprozess ist, den potenziellen Kunden
anzusprechen und mit ihm zu interagieren. Dabei qualifizierst du deinen
Prospekt, gehst also auf seine Bedürfnisse, sein Budget und die
Dringlichkeit

ein

und

findest

heraus,

ob

du

es

mit

dem

Entscheidungsträger zu tun hast. Dazu musst du nicht direkt mit deinem
Prospekt reden, sondern kannst das über Marketing in jeglicher Form
machen. Wenn du am Ende des Verkaufsprozesses ein größeres Produkt
verkaufen willst, dann kann in diesem Schritt auch der Kauf von einem
kleineren Produkt als Qualifizierung dienen. Dafür werde ich dir gleich
noch ein Beispiel geben.
Interesse wecken
Als nächstes musst du bei deinem potenziellen Kunden Interesse
wecken. Das machst du, indem du einen Mehrwert demonstrierst.
Hierfür kannst du unterschiedlichste Methoden nutzen. Wenn du eine
Dienstleistung verkaufst, dann kannst du mit einem Social-Media-Profil
Teile deiner Dienstleistung zeigen, so dass der Kunde den Mehrwert
erkennt und vielleicht Teile davon benutzen kann, um sein Leben zu
verbessern. Du könntest positive Kundenmeinungen vorzeigen, deine
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eigenen Erfolge verdeutlichen, eine Probe von deinem Produkt oder
deiner Dienstleistung anbieten oder ihm den genauen Plan erklären. Die
Liste ist endlos. Du musst diesen Schritt nur an dein Produkt oder deine
Dienstleistung und an deine Verkaufsstrategie anpassen.
Closing
Wenn du deinen Prospekt qualifiziert und Interesse geweckt hast, willst
du einen potenziellen Kunden in einen deiner Kunden umwandeln. Dazu
brauchst du eine Zusage des Kunden und die Verpflichtung zum Kauf.
Aus deiner Sicht ist das die Verhandlung und den Kunden zu closen, also
ihn dazu zu bringen, den Vertrag abzuschließen. Worauf es dabei
ankommt und welche Strategien du dabei benutzen kannst oder solltest,
wird das Thema dieses Buches. Dieses Buch beschäftigt sich mit allen
Aspekten, die für ein erfolgreiches Closing notwendig sind und damit,
wie du deinen persönlichen Erfolg im Closing verbessern und konstant
halten kannst.
Eine positive Erfahrung für den Kunden
Der letzte Schritt ist die Erfahrung für den Kunden. Dieser Schritt wird
von vielen vernachlässigt, ist aber mindestens genauso wichtig wie alle
anderen und entscheidet über deine zukünftigen Erfolge und Verträge.
Logisch, denn unzufriedene Kunden werden nicht wieder von dir kaufen
und dich auch nicht weiterempfehlen. Wenn dein Kunde hingegen
begeistert von deinem Produkt oder deinem Service ist, dann wird er
wahrscheinlich wieder Geschäfte mit dir machen und dich eventuell an
andere weiterempfehlen. Das heißt für dich, dass du diesen Schritt auf
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keinen Fall vernachlässigen solltest. Kümmere dich um deine Kunden,
sorge für ihre Zufriedenheit und halte die Versprechen deines Produktes
oder deines Services. So werden sie wieder zu dir kommen und du legst
die Grundlage für deinen Erfolg.
Lass mich dir dazu zwei Beispiele geben. Wir gehen für beide
Beispiele davon aus, dass du Nahrungsergänzungsmittel verkaufst, die
für eine bessere Gesundheit des Konsumenten sorgen sollen.
Um dein Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, betreibst du
Recherche und fragst in den lokalen Fitnessstudios nach, ob sie dir einen
Bestand abkaufen. Dazu suchst du die Telefonnummer heraus und rufst
das Fitnessstudio an. Mit dem Anruf machst du auf dich aufmerksam und
darauf, dass dein Produkt existiert. Du erreichst also Aufmerksamkeit bei
deinen potenziellen Kunden. Jetzt findest du im Verlauf des Gespräches
heraus, ob das Fitnessstudio bereits ähnliche Produkte verkauft oder ob
deine die ersten wären. Außerdem achtest du darauf, ob sie dein
Produkt benötigen, genügend Geld dafür hätten und ob du mit dem
Entscheidungsträger redest. Wenn dann alle Punkte erfüllt sind und dein
Prospekt Interesse zeigt, demonstrierst du den Mehrwert deines
Produktes, zum Beispiel durch Studien etc. Um dann den Kunden zu
closen und als dauerhaften Kunden zu gewinnen, kannst du die
Informationen in diesem Buch benutzen. Als letzten Schritt muss das
Fitnessstudio

schließlich

zufrieden

mit

deinen

Nahrungsergänzungsmitteln sein und sie werden dauerhaft bei dir
einkaufen.
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Angenommen du beherzigst die Ratschläge, die ich dir in diesem
Buch mitgebe und schreibst selbst ein Buch, um dich zu positionieren.
Weil du nach wie vor Nahrungsergänzungsmittel verkaufen willst,
schreibst du das Buch über die Auswirkungen von Vitaminmangel und
warum es in der heutigen Zeit schwer ist, genügend Vitamine über die
Nahrung zu sich zu nehmen. Durch dieses Buch lenkst du die
Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden auf dich. Mit dem Ziel deine
Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, dient das Buch als zweiter
Schritt im Verkaufsprozess, um also mit deinem idealen Kunden zu
interagieren. Wenn jemand dein Buch kauft, entfachst du in ihm das
Bedürfnis, etwas gegen diesen Vitaminmangel zu unternehmen,
erzeugst Dringlichkeit dazu und hast es in diesem Fall auch meistens mit
dem Entscheidungsträger zu tun, da es sich dann um Privatkunden
handelt.
Im Idealfall sollte dein Buch dann auf dein Produkt aufmerksam
machen und so Interesse in deinem Kunden wecken. Wenn du eine
Internetseite hast, über die du dein Produkt vertreibst, dann wird der
Kunde durch sein Interesse auf diese Seite geleitet. Dort wird ihm, zum
Beispiel durch zufriedene Kunden, der Mehrwert demonstriert. An dieser
Stelle sei gesagt, dass ein Internetauftritt keine Neuheit mehr darstellt
und du dich von der Masse abheben musst. Allerdings soll ein
erfolgreicher Internetauftritt nicht Thema dieses Buches werden,
sondern erfolgreiches Closing. Hierzu könntest du einen Telefonkontakt
angeben oder durch einen „Jetzt kaufen“ Knopf zum Kauf anregen. Im
letzten Schritt muss der Kunde selbstverständlich wieder mit deinem
Produkt zufrieden sein.
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Die richtige Einstellung
Wie bereits erwähnt, wird dieses Buch vom Closing handeln und davon,
wie du ideale Voraussetzungen schaffst. Du solltest von dem Produkt
überzeugt

sein

und

keine

Vorbehalte

haben.

Das

ist

die

Grundvoraussetzung dafür, effektiv und mit gutem Gewissen verkaufen
zu können.
Dafür ist es wichtig, eine Sache zu verstehen und zu
verinnerlichen. Ohne einen abgeschlossenen Vertrag oder eine
Zustimmung des Kunden verdienst du kein Geld. Ohne einen Vertrag
kommt kein Austausch zustande und ohne einen Austausch kann der
Kunde die Vorteile deines Produktes nicht nutzen. Wenn du wirklich von
deinem Produkt überzeugt bist, dann verlierst nicht nur du den Verkauf,
sondern du hilfst dem Kunden auch nicht. Wenn du wirklich von deinem
Produkt überzeugt bist, dann ist es das Beste für alle, wenn du es
verkaufst und dementsprechend verlieren alle, wenn du den Kunden
nicht zum Kauf bewegst. Du verlierst, weil du kein Geld verdienst, dein
Kunde verliert, weil er sein Problem nicht löst und sogar die Wirtschaft
verliert, weil sie durch Verkäufe am Leben gehalten wird. Mit einem
Produkt, was die Probleme deiner Kunden lösen kann, ist es deine
Verantwortung, diese Probleme zu lösen, also dein Produkt zu
verkaufen.
Erfindest du Ausreden, warum der Kunde dein Produkt nicht
gekauft hat und sagst, dass es die Schuld des Kunden, der Wirtschaft
oder der Umstände ist? Übernimmst du nicht selbst die Verantwortung
dafür, dann solltest du lieber sagen, dass es dir nicht wichtig genug ist,
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die Probleme der Menschen zu lösen und so ihr Leben zu verbessern.
Übernimm die Verantwortung für deine Ergebnisse, denn es ist immer
die Schuld des Closers, wenn er den Vertrag nicht abschließt. Natürlich
sind alle Punkte vor dem Abschluss eines Vertrages, dem Close, ebenso
wichtig, aber ohne den Close wird keinem geholfen.
Die Verbindung zum Käufer, deine positive Ausstrahlung und die
Bedürfnisse des Kunden herauszufinden, ist ohne Zweifel wichtig und
auch eine notwendige Voraussetzung für den Close. Allerdings
verändern deine Beratung oder deine Freundlichkeit das Leben des
Kunden nicht. Was sein Leben verändern und verbessern kann, ist dein
Produkt. Übernimm die Verantwortung und mache alles Notwendige
und ethisch Vertretbare, um den Kunden zu closen und so euch beiden
zu helfen. Wie du das schaffst, erfährst du in diesem Buch. Dieses Buch
ist nicht dazu gedacht, Manipulation in irgendeiner Form zu
unterstützen oder zu erreichen, sondern nur, um allen Beteiligten zu
helfen. Mit diesem Wissen kannst du jetzt das Buch weiterlesen und
lernen, wie du deine finanzielle Zukunft verbessern kannst.
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