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Bitte nicht vergessen!

Fünf Schritte zum Erfolg

Verkauf, wenn er durch diese fünf Schritte gut vorbereitet wurde, macht 
Spaß. Es sollte der Führungsebene und allen MitarbeiterInnen viel da-
ran liegen, dass das Wort Verkauf wieder eine positivere Ausstrahlung 
bekommt und es in der Kfz-Branche für Kundenorientierung steht. Je 
kundenorientierter die VerkäuferInnen sind, desto mehr werden sie 
verkaufen – ganz einfach!

Auf einen Blick
Begrüßung oder der Weg zum Herzen des Kunden
Stellen Sie sofort Blickkontakt mit dem Kunden her,  
auch wenn Sie gerade beschäftigt sind.
Lächeln Sie – auch am Telefon; man hört es.
Begrüßen Sie ihn laut und deutlich.
Sollten Sie gerade ein Telefonat führen,  
nicken Sie ihm freundlich zu.
Heißen Sie ihre Kunden auch nonverbal willkommen.

Bedarfsanalyse – Die Wunschliste
Stellen Sie offene Fragen, um zu erfahren, was dem  
Kunden wirklich wichtig ist. Wer fragt, der führt.

Kundennutzen und das Malbuch der Sinne
Formulieren Sie Produkteigenschaften immer in Kundennutzen um.
Nutzen Sie nur Kundennutzen zur Verstärkung, wenn diese für den 
Kunden wichtig sind. Versuchen Sie den Kunden nicht mit Argumen-
ten zu überzeugen, die für Sie zählen.

Unterstützungstechnik oder für jeden Topf ein Deckel
Punkten Sie solange mit vom Kunden bereits akzeptierten Nutzen,  
bis er eine Entscheidung trifft. 

Abschluss – Bitte nur kurz dünsten
Wiederholen Sie für den Kunden wichtige Punkte.
Beglückwünschen Sie ihn zur Kaufentscheidung.

Natürlich dauert es eine Weile, bis diese Schritte in Fleisch und Blut 
übergehen, vom langsamen ins schnelle Denken, von S2 in S1 transfe-
riert worden sind. Es lohnt sich dranzubleiben, lang angelegte Routinen 
zu verlassen, neue anzulegen und so schließlich zu einem Experten in 
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Sachen Kundenorientierung zu werden. Die folgende kleine Geschichte 
soll zeigen, wie wertvoll es ist, an einer Sache beständig zu arbeiten.

Ein chinesischer Kaiser hörte von einem großen Künstler, der sich 
auf Tuschezeichnungen verstand. Er ließ ihn vor seinem Thron erschei-
nen und sagte zu ihm: „Zeichne mir einen Hahn, denn ich mag Hähne.“ 
Der Künstler versprach es. Nach drei Jahren erinnerte sich der Kaiser an 
den Künstler und fragte nach dem Hahn, aber niemand wusste etwas 
darüber. Da stand der Kaiser von seinem Thron auf, und mit allen Be-
diensteten um ihn herum suchte er den Künstler auf. Er wollte ihn zur 
Rechenschaft ziehen. „Wo ist die Tuschezeichnung, die ich in Auftrag 
gab? Einen Hahn solltest du mir zeichnen, denn ich mag Hähne.“ Der 
Künstler nahm ein großes Blatt und zeichnete in wenigen Augenbli-
cken einen wunderschönen Hahn. Der Kaiser war zufrieden. Über den 
Preis allerdings war er erschrocken. „In wenigen Augenblicken zeich-
nest du mühelos einen Hahn und willst so viel Geld haben?“ Da nahm 
ihn der Künstler mit und führte ihn durch sein Haus. In allen Räumen 
lagen große Papierstapel mit Zeichnungen und auf allen Blättern Häh-
ne. „Siehst du“, sagte der Künstler, „der Preis ist gerecht. Was dir so mü-
helos und einfach erscheint, das hat mich viel gekostet. Über drei Jahre 
habe ich gebraucht, um dir in wenigen Augenblicken diesen Hahn zu 
zeichnen.“1

Chinesisches Schriftzeichen 
für Kaiser

1 Marco von Münchhausen, Auszeit. Inspirierende Geschichten 
für Vielbeschäftigte. München 2009 S. 172, 173


