
Mein Feind, der Kunde 
Was denkt der Kunde? Wie kann ich ihn überzeugen? 
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Martin Klaassen © 2013 



Es macht mir mehr Spaß- und ich habe größeren finanziellen Erfolg, 

wenn ich aufhöre zu versuchen, das zu bekommen was ich will und 

beginne anderen zu helfen, das zu erreichen was sie wollen 

 Ich freue mich das es regnet. 
 Wenn ich mich ärgere regnet es nämlich auch 

 Verkaufen geht nicht – Haben wollen lassen geht  
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Zitate die mich schon lange begleiten: 
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Mein Kunde das unbekannte Wesen 

 Hinsehen 

 Hinhören 

 Verständnis zeigen 

 Lösungen suchen, für ihn nicht für mich 

 Ehrlich sein 

Gleichberichtigter Partner sein 

 Lächeln 



Wie kann ich meinen Kunden Überzeugen? 

 

 

 

 

 Grundsätzlich und das gilt erst einmal immer: gar nicht! 
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Was denkt mein Kunde?  

 

 

 

Haben Sie den Kunden schon mal danach gefragt? 
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Das haben Sie sich bestimmt schon oft gefragt, oder? 



Wer möchte was von wem? 

 Wir möchten Ihnen dies oder das anbieten… 

 Wir bieten Ihnen dies oder das… 

 Wir haben für Sie vorbereitet… 

 Wir können dies oder das für Sie tun… 

 Wir können XY besonders gut… 

 

Haben Sie weitere Vorschläge? 

 

WAS WIR WOLLEN, interessiert den Kunden überhaupt nicht !! 
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Was WIR wollen oder können, interessiert den 
Kunden zunächst gar nicht 

 Was wir wirklich wollen ist sein Geld 

– Das weiß er und ist misstrauisch 

– Sein Unterbewusstsein sucht den Haken während Sie zu ihm sprechen 

– Er kann nicht aufmerksam zuhören 

 Sie werden ihn nicht überzeugen solange Sie ihn nicht seinen Vorteil 
erkennen und akzeptieren lassen 

 

– IHN SEINEN VORTEIL ERKENNEN UND AKZEPTIEREN LASSEN 



Mein Feind, der Kunde?  

 Wir möchten Ihm etwas liefern, was für uns weniger gekostet hat als wir ihn 
dafür bezahlen lassen wollen 

 Es ist unser Bestreben selbst zu profitieren 

 Daran ist nichts falsch und der Kunde geht davon aus, dass es so ist 

 Mein Feind? Nicht wirklich, aber wenn ich sein Geld will dann… ;-) 

 Nehmen wir an Sie sind Feldherr und bekommen die Aufgabe eine Schlacht 
zu führen. Was tun Sie als aller erstes? 

 Sie wollen alles Wissen bevor Sie den ersten Schritt tun 

 Sie checken den Gegner und das Terrain auf Schwachpunkte 

– Sie schicken Späher aus um sich ein genaues Bild machen zu können 
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Mein Kunde das unbekannte Wesen.  

 Wer kann mir alles was ich wissen muss über den Kunden sagen? 

– Er selbst 

 Worüber redet er wahrscheinlich am Liebsten? 

– Über sich selbst 

 Wer oder was sind meine Späher beim Kunden? 

– Offene zielgerichtet Fragen 

 Was ist meine beste Waffe? 

– Zuhören, zuhören, Verständnis  zeigen, nachfragen, lächeln 

– Auf Wünsche achten und diese festhalten ohne gleich darauf einzugehen 

 Eigene Armee zusammenstellen 

Bevor Sie sich in die Situation eines Anderen versetzen können,  

müssen Sie ihre eigene verlassen 
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Mein Kunde das unbekannte Wesen.  

 Unbedingt feststellen ob Sie seine Wünsche oder Probleme richtig 
verstanden haben 

– So, wie er sie versteht. Nicht so, wie Sie glauben ihn verstanden zu haben 

 Prüfen Sie ob sich daraus Bedürfnisse ergeben 

– Bedürfnisse sind seine eigentlichen Wünsche 

 Es gibt unter- und übergeordnete Bedürfnisse 

– „Zu wenig Kunden kommen zu mir“ ist ein untergeordnetes Bedürfnis 

– Das wahre Bedürfnis ist, dass er mehr „verkaufen“ möchte weil er dabei mehr verdient. Verdienen ist 
also übergeordnet 

 Hört sich leicht und logisch an? Aber beachten Sie das auch wenn Sie Ihr 
Kundengespräch vorbereiten? 

 Zeigen Sie ernsthaftes Verständnis für seine Bedürfnisse? 

 Zeigen Sie Ihm Lösungen nur für seine Bedürfnisse auf? 
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Einer verkauft immer 

 Niemand kann jemandem etwas verkaufen, was er nicht haben will 

 

 Lösung? 

 

 Haben wollen lassen und dann aufzeigen wie er es bekommen kann.  

– Dabei behilflich sein 

 

 Bedürfnisse herausfinden/aufzeigen und Wege zur Erfüllung finden 
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Haben wollen lassen 

 Nicht von unserer Leistung und unserem Können reden  

 Nicht uns anbieten, sondern bei der Erfüllung der Kundenbedürfnisse helfen 

 Nur wenn der Kunde seinen Nutzen erkennt und damit sein Bedürfnis decken kann ist 
er bereit in meine „Aktie“ zu investieren 

 Unsere Leistung und oder Produkt immer wie eine Aktie betrachten in die der Kunden 
investieren soll um dabei mehr zu verdienen als er investiert 

 Aktien(mehr)wert-Investitionen beruhen meist auf Vertrauen, den Glauben und die 
eigene Überzeugung an die richtige Handlung 

– In der eigenen Überzeugung mein Bedürfnis zu erfüllen 

– Haben wollen… 

 Daher dann „anschließend“ unbedingt die Bestätigung der richtigen Handlung 
geben 
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Mein Feind, der Kunde?   

 Bei der Voranalyse meiner Aktivität?  

– JA 

 Bei der Analyse seiner Aussagen und dem Erkennen seiner übergeordneten Bedürfnisse? 

– JA 

 Beim Verständnis zeigen? 

– NEIN 

 Beim Helfen seine Bedürfnisse zu erfüllen? Beim Aufzeigen seines möglichen Erfolges ? 

– NEIN 

 Wie aber schließe ich ab? 
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Vor/Nachbereitung 

 Haben Sie sich schon mal gefragt warum der Kunde NEIN gesagt hat? 

 

 Hat Ihnen das weitergeholfen? 

– Verkaufen fängt an, wenn der Kunde NEIN sagt 

 

 Haben Sie schon einmal den Kunden gefragt was Sie falsch gemacht haben? 

 

 Haben Sie sich schon einmal gefragt warum der Kunde JA gesagt hat? 

 

 Hat Ihnen das weitergeholfen? 

 



Die Angst vor dem „NEIN“ des Kunden 

 

Der Grund für die meisten „gescheiterten“ Gespräche ist  

die Angst vor dem „NEIN“ 

 

Meist wird dann ein Gespräch gar nicht beendet und man geht in der Hoffnung 
auf weitere Gespräche auseinander 

 

Die Hoffnung ist der Feind des Verkäufers 

Raus ist aus ! 
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Die Angst vor dem „NEIN“ des Kunden 

 

Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie „dies oder das“  

(von Ihnen erkannte Bedürfnis) lösen möchten? 

Welche Lösung würde Ihnen eher zusagen A oder B? 

Sie könnten dies so A) oder B) so lösen. Dies bedeutet für Sie … Sehen Sie das auch so? 

So handeln als wenn Sie den Auftrag schon haben 

Fest an Ihren Auftrag glauben 
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Mein Feind, der Kunde? 
Eine ´Frage, die Sie mit sich selbst am Schluss immer klären müssen, 
ist ob er Ihr Freund oder Sie sein Freund geworden sind 
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Fragen Sie sich selbst unbedingt jedes Mal: 
 

Was war mein Ziel? 

Wie war meine Vorbereitung? 

Wie war meine Durchführung? 

Wie ist das Ergebnis? 

 



Mehr Fragen als Antworten? 
  

 Fragen Sie Ihren Kunden,  
er sagt Ihnen alles was Sie wissen müssen 

um gemeinsam erfolgreich zu sein 
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Gibt es dafür Guidelines? 
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Befriedigung von Kundenbedürfnissen 
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Gesprächseröffnung 

 

Fragetechnik 

Argumentationstechnik 

Abschlusstechnik 
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Gesprächseröffnung 
 

 Schlagen Sie vor, was Sie besprechen 

möchten 

 Stellen Sie den Wert Ihres Vorschlags für 

den Kunden dar 

 Überprüfen Sie das Einverständnis des 

Kunden 

Fragetechnik 
 

 Hinterfragen Sie mit offenen und 

geschlossene Fragen 

 die Situation und 

 die Bedürfnisse des Kunden 

Argumentationstechnik 
 

 Zeigen Sie Verständnis  für das 

Bedürfnis 

 Beschreiben Sie relevante 

Eigenschaften und Nutzen 

 Überprüfen Sie das Einverständnis des 

Kunden 

Abschlusstechnik 
 

 Wiederholen Sie den vom Kunden 

akzeptierten Nutzen 

 Schlagen Sie weiterführende Schritte 

vor 

 Überprüfen Sie das Einverständnis des 

Kunden 



Nachteile behandeln 
 

Setzen Sie zunächst die Fragetechnik ein, um den 

geäußerten Einwand zu verstehen. 

 Zeigen Sie Verständnis für den Einwand 

 Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf bereits 

akzeptierte Nutzen 

 Decken Sie, wenn nötig, bisher 

unbesprochene Bedürfnisse auf und 

befriedigen diese 

 Überprüfen Sie das Einverständnis des Kunden 

Gleichgültigkeit überwinden 
 

 Zeigen Sie Verständnis für seine Sichtweise 

 Bitten Sie um Erlaubnis einige Fragen stellen 

zu dürfen 

 Setzen Sie die Fragetechnik ein, um 

Bedürfnisse bewusst zu machen und 

hinterfragen Sie die Situation des Kunden, um  

 Ansatzpunkte aufzudecken, 

 Mögliche Konsequenzen aufzuzeigen 

 Stellen Sie sicher, dass ein Bedürfnis vorliegt 

 

Zweifel ausräumen 
 

Setzen Sie zunächst die Fragetechnik ein, um den 

geäußerten  Einwand zu verstehen 

 Zeigen Sie Verständnis für den Einwand 

 Bieten Sie den geeigneten  Beweis  an 

 Überprüfen Sie das Einverständnis des Kunden 

Missverständnisse klären 
 

Setzen Sie zunächst die Fragetechnik ein, um 

den geäußerten  Einwand zu verstehen 

 Stellen Sie sicher, welches Bedürfnis hinter 

dem Einwand steht 

 Setzen Sie die Argumentationstechnik ein : 

 Zeigen Sie Verständnis für das Bedürfnis 

 Beschreiben Sie relevante 

Eigenschaften und Nutzen. 

 Überprüfen Sie das Einverständnis des 

Kunden 
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Mein Kunde das unbekannte Wesen. 

 Hinsehen 

 Hinhören 

 Verständnis zeigen 

 Lösungen suchen, für ihn nicht für Sie 

 Ehrlich sein 

Gleichberichtigter Partner sein 

 Lächeln Sie 
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Nutzen Sie das Klavier des 
Fragens und Zuhörens 
Erkennen Sie seine Bedürfnisse, zeigen Sie Verständnis 
Fragen Sie, wie er es lösen würde. 
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Vielen Dank, 
dass ich eine halbe Stunde  

Ihrer Zeit mit  
Ihnen teilen durfte 
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