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Einführung: 
 
Das Verkaufen in Deutschland hat zweifellos ein Imageproblem. Immer 
noch wird das Verkaufen mit äußerst negativ besetzten Begriffen wie etwa 
„Klinkenputzer“ in Verbindung gebracht. Verkäufer haben nach wie vor mit 
dem Vorurteil zu kämpfen, sie wollten den Kunden über den Tisch ziehen, 
ihm etwas aufdrängen, was er gar nicht benötigt und würden beim 
Verkauf vor allem an eines denken: An ihren eigenen Profit und ihre 
Provision. 
Das ist erstaunlich: Denn der Verkauf ist der Motor der Wirtschaft und die 
Verkäufer gehören zu denjenigen, die diesen Motor antreiben, ihm Kraft 
und Energie geben, die dafür sorgen, dass die Wirtschaft überhaupt 
florieren kann. Ohne engagierte Verkäufer ist unser Wohlstand nicht 
denkbar. 
 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einstellung des Verkäufers – das 
veranschaulicht die seltsame „Arbeitsteilung“, die zwischen Amerikanern 
und Deutschen zu beobachten ist. Auf der einen Seite gibt es den 
deutschen Grübler und Erfinder, der ein tolles Produkt oder eine geniale 
Dienstleistung kreiert, es dann jedoch versäumt, es pfiffig zu vermarkten 
und zu verkaufen – weil er einfach niemanden findet, der die Vermarktung 
finanziert. Verkaufen im Land der begrenzten Möglichkeiten – ein 
schwieriges Unterfangen. Es scheint, als ob in Deutschland die Frage im 
Mittelpunkt steht: „Wie verhindere ich es, das Produkt auch zu 
verkaufen?“  
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Vielleicht fragen Sie sich, liebe Leserin, lieber Leser, warum das 
Negativimage des Verkäufers hier so ausführlich thematisiert wird. Nun: 
Es liegt die Vermutung nahe, dass viele Verkäufer jenes Negativ-
Fremdbild verinnerlicht haben. Wer sich mit den Erfolgsfaktoren des Top-
Sellers beschäftigen und sich zum Top-Seller entwickeln möchte, muss 
diesen Negativ-Ballast erst einmal über Bord werfen. Geschieht dies nicht, 
stehen Sie sich beim Verkaufen selbst im Weg: Wer meint, er gehe einer 
„verruchten“ Tätigkeit nach, und vermutet, der Kunde habe dieselbe 
Meinung, baut eine ungeheure mentale Blockade auf, die kaum zu 
überwinden ist. Lassen Sie es mich mit Martin Luther drastisch 
formulieren: 
„Aus einem traurigen Arsch fährt nie ein fröhlicher Furz“ ein Verkäufer, 
der nicht von sich selbst überzeugt ist, kann keinen Erfolg haben. 
 
 
 

Erfolgsfaktor Nummer 1: 
 
„Verkäuferische Persönlichkeit“: 
Die Einstellung muss stimmen 
 
„Das Match wird zwischen den Ohren gewonnen.“ 
Boris Becker, *1967, Ex-Tennisstar und Unternehmer 
 
Sie haben keinen Wissensberuf, sondern zuallererst einen Verhaltensberuf 
gewählt, der mehr Berufung denn Beruf ist. Die kontinuierliche Arbeit an 
der persönlichen Einstellung, an Glaubenssätzen und Überzeugungen ist 
darum entscheidend für Ihre Glaubwürdigkeit und Ihren Erfolg. 
 
Ihre Persönlichkeit ist der zentrale Faktor bei der Kaufentscheidung Ihres 
Kunden. Denn Kunden kaufen erfahrungsgemäß nur von jemandem, der 
ihnen Vertrauen vermittelt, sympathisch erscheint und den Eindruck 
macht, dass er an sich und an sein Produkt glaubt. Verkäuferische 
Argumentation kann das Verkaufsgespräch zwar abrunden, im 
Vordergrund jedoch stehen immer Sie selbst als individuelle 
Persönlichkeit. Und darum will ein Top-Seller seine Persönlichkeit jeden 
Tag weiterentwickeln. 
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Nur Persönlichkeiten überwinden Widerstände 
 
Kein anderer Beruf hat dermaßen mit den Widerständen des Marktes zu 
kämpfen, dermaßen viel Ablehnung zu kompensieren wie der des 
Verkäufers. Immerhin sind Sie überdurchschnittlich oft direkt oder indirekt 
mit Misstrauen und Ablehnung und mit dem Wort „Nein“ konfrontiert. 
Kunden sagen „Nein“ zum gewünschten Termin, sie sagen „Nein“ zum 
Produkt, sie sagen „Nein“ zum Preis des Produkts. Darum leben Sie in 
einem dauernden Spannungsverhältnis zwischen Ablehnung und 
Zustimmung. Ein Verkäufer erfährt in der Regel mehr Ablehnung als 
Zustimmung und Zuspruch. 
An diesem Punkt zeigt sich der grundlegende Unterschied zwischen dem 
Top-Seller und dem mittelmäßigen Verkäufer. Letzterer kämpft mehr 
schlecht als recht gegen seine Frustration an, nimmt das „Nein“ 
persönlich, zweifelt an sich und seiner Berufswahl, kurz: lässt sich 
komplett den Wind aus den Segeln nehmen. 
 
Ein Trainerkollege hat es einmal auf den Punkt gebracht: 
„Ein Verkäufer, der sich über das Nein des Kunden beschwert, gleicht 
einem Arzt, der Unmut zeigt über die Krankheiten seiner Patienten.“ 
 
In dieser Einstellung, die dem Top-Seller den konstruktiven Umgang mit 
dem Kunden-Nein und vielen anderen schwierigen Situationen erlaubt, 
liegt der grundsätzliche Unterschied zum durchschnittlichen Verkäufer. 
 
 
„It`s a minds game!“ 
 
Verkauf hat viel mit Sport zu tun, und erfolgreiche Verkäufer ähneln in 
ihrer Persönlichkeitsstruktur erfolgreichen Sportlern. Gute Sportler und 
Verkäufer sind bereit und fähig, über ihre Leistungsgrenzen hinaus zu 
gehen und hinaus zu wachsen, sie sind überdurchschnittlich engagiert. 
Und nur wenige Berufsgruppen sind so abhängig von der Beurteilung ihrer 
Leistungen durch das Umfeld wie Sportler und Verkäufer. Für beide sind 
sowohl das Wohlwollen als auch die Akzeptanz ihrer Mitmenschen enorm 
wichtig. 
 
Sie haben gesehen: Der Verkäufer braucht also psychische Stabilität und 
eine hohe Frustrationstoleranz, um Rückschläge kreativ zu verarbeiten. 
Ohne diese Einstellung wäre er nicht in der Lage, jeden Tag aufs Neue 
individuelle Kundenwelten zu betreten, sich auf die Wellenlänge des 
Gegenübers einzuschwingen und kundennutzenorientiert zu 
argumentieren. 
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Glaubenssätze hinterfragen und umdeuten 
 
Ein Top-Seller hinterfragt immer wieder seine grundlegenden 
Einstellungen und überprüft, ob er sich verändern muss. Welche 
Überzeugungen dies bei Ihnen sind, können selbstverständlich nur Sie 
selbst festlegen. Trotzdem scheint es sinnvoll, sich einige typische 
Glaubenssätze vieler Verkäufer anzuschauen. Prüfen Sie bitte, ob Sie ein 
„Glaubensanhänger“ sind und ob Sie vielleicht etwas an Ihrer Einstellung 
verändern sollten. 
 
 
Hartnäckig Kundennutzen herbeiführen 
 
Es sind Faktoren wie Zielorientiertheit und der Glauben an sich selbst, die 
den Top-Seller zum außergewöhnlichen Verkäufer machen. Hinzu kommt 
die Fähigkeit, die Kompetenzen, über die er verfügt, immer präsent zu 
haben und dann abrufen zu können, wenn Kunde und Situation dies 
erfordern. 
Und gewiss werden Sie weitere Persönlichkeitsmerkmale und 
Charaktereigenschaften hinzufügen können, die zu einem 
außergewöhnlichen Verkäufer gehören. 
Es gibt jedoch ein Merkmal, das aller Erfahrung nach bei allen Top-Sellern 
zu beobachten ist: die Hartnäckigkeit. 
 
Der Top-Seller geht hartnäckig seinen Weg, er legt Ausdauer und 
unnachgiebige Zielstrebigkeit an den Tag. 
Das bedeutet nicht, dass er blind seinem Weg folgt. 
Er schaut schon nach rechts und links und prüft, ob er seine Strategie, 
seine Kundenansprache und sein Vorgehen im Kundengespräch verändern 
muss. Aber er lässt sich einfach nicht entmutigen und hält auch den 
„Schmerz“ aus. Er hat einen „harten Nacken“ der auch (Rück)Schläge 
aushält. Er steckt sie weg und lernt aus ihnen. 
 
„Mit jedem Fehlschlag sind wir einen Schritt näher am Erfolg“ – der 
Erfinder Thomas Alva Edison (1847-1931) weist mit diesem Satz darauf 
hin, dass wir nie aufgeben dürfen. Hartnäckigkeit hilft – und im konkreten 
Kundenkontakt ist es die „höfliche Hartnäckigkeit“, die zum Ziel führt. 
Kunden wollen nicht bedrängt werden. Sie wollen vielmehr auf eine 
höfliche, freundliche und charmante Weise umworben werden – und dazu 
gehört eine gewisse Hartnäckigkeit. Solange Sie als Verkäufer von einem 
Kunden noch nie eine Aussage wie: „Alle Achtung, Sie sind aber 
hartnäckig!“ gehört haben, können Sie sicher sein, dass in Ihnen noch 
Reserven stecken, die Sie unbedingt aktivieren sollten. 
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Bedenken Sie überdies: Wenn Sie zu früh aufgeben und bei einem 
Kundenkontakt nicht rechtzeitig und kontinuierlich nachfassen, droht die 
Gefahr, dass der Kunde geradezu beleidigt ist: „Bin ich so uninteressant 
für den Verkäufer. Er fragt ja nicht einmal nach, was ich von seinem 
Angebot halte!“ Höfliche Hartnäckigkeit verhindert, dass sich Kunden 
derart vernachlässigt fühlen. 
 
 
 

Erfolgsfaktor Nummer 2: 
 
„Identifikation“: Nur begeisterte Verkäufer begeistern 
 
„Die Begeisterungsfähigkeit trägt deine Hoffnung empor zu den Sternen. 
Sie ist das Funkeln in deinen Augen, die Beschwingtheit deines Ganges, 
der Druck deiner Hände und der Wille und die Entschlossenheit, deine 
Wünsche in die Tat umzusetzen.“ 
Henry Ford, 1863-1947, gründete den Automobilhersteller Ford Motor 
Company 
 
Erfolgreiches Handeln hängt von unseren persönlichen Überzeugungen ab 
– so der Glaubenssatz der verkäuferischen Persönlichkeit. Der zweite 
Erfolgsfaktor berührt diese Überzeugung: Spitzenverkäufer identifizieren 
sich mit ihrer Tätigkeit, sie lieben das Verkaufen als Berufung, sie sind 
eins mit ihren Produkten und glauben an ihr Unternehmen. So wirken sie 
auf den Kunden authentisch und erreichen ein Höchstmaß an 
Glaubwürdigkeit und Souveränität. 
 
Und daraus entwickelt sich eine Begeisterungsfähigkeit, ein Funken der 
Begeisterung, der auf den Kunden überspringt: Nur begeisterte und 
begeisternde Verkäufer schaffen es, Kunden zu entflammen. Denn der 
Kunde gewinnt den – berechtigten – Eindruck, dem Verkäufer gehe es 
darum, ihm mit seinem Angebot einen optimalen Nutzen zu stiften. 
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Identifizieren Sie sich mit Ihrer Tätigkeit 
 
Sie wissen bereits, wie wichtig es ist, dass Sie von Ihrer Arbeit des 
Verkaufens überzeugt sind. Warum sollte der Kunde ein Produkt von 
jemandem kaufen, der dies nur widerwillig anpreist? Ihr gesamter 
Gesprächsaufbau, Ihre Nutzenargumentation, Ihre Einwandbehandlung – 
all dies wird in seiner Wirkung abgeschwächt, wenn Sie auch nur im 
Entferntesten an dem zweifeln, was Sie tun. Sie können nur dann ein 
leidenschaftlicher Verkäufer sein, wenn Sie voll und ganz hinter Ihrer 
Berufung stehen, anderen Menschen mit Hilfe Ihrer Produkte und 
Dienstleistungen einen Nutzen zu erweisen. Dann wird es Ihnen auch 
gelingen, mit den Leiden, die diese Leidenschaft schafft, produktiv 
umzugehen. 
 
 
Identifizieren Sie sich mit Ihrem Produkt 
 
Ein eher durchschnittlicher Verkäufer ist daran zu erkennen, dass er sich 
im Kundengespräch allzu rasch und bereitwillig auf die Preis- oder 
Rabattverhandlung einlässt. Denn er ist – zumeist unbewusst – von 
seinem Produkt oder seiner Dienstleistung nicht oder kaum überzeugt, er 
stellt es in Frage. Und darum ist er nicht in der Lage, die Nutzenaspekte 
kundenorientiert vorzutragen, sondern lässt sich allzu rasch in die 
Preisdiskussion hinein treiben. 
 
 
Identifizieren Sie sich mit Ihrem Unternehmen 
 
Ihr Identifikationsfaktor sollte nicht nur in Bezug auf Ihre Tätigkeit und Ihr 
Angebot hoch ausgeprägt sein. Dies gilt überdies für das Unternehmen, 
das Sie repräsentieren. Denn was soll ein Kunde denken, der spürt, dass 
ein Verkäufer nicht hundertprozentig hinter seinem Unternehmen steht – 
oder im schlimmsten Fall sogar schlecht über Unternehmen und 
Arbeitgeber spricht? Denn immerhin ist dieses Unternehmen in aller Regel 
der Vertragspartner des Kunden – und nicht der Verkäufer selbst. Bei 
Ihrem Kunden wird immer die Überlegung mitschwingen, ob nicht nur Sie 
und Ihr Produkt, sondern auch Ihre Firma würdig sind, eine geschäftliche 
Beziehung einzugehen. 
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Erfolgsfaktor Nummer 3: 
 
„Marktbearbeitung“ – mit klaren Strategien ran an den 
Kunden 
 
„Man muss die Merkmale, die einen deutlich vom Wettbewerb abheben, 
betonen und darf sich nicht dazu verleiten lassen, sie zu verwässern.“ 
Anita Roddick, *1942, britische Unternehmerin, Erfinderin der 
Kosmetikkette „The Body Shop“ 
 
Der dritte Erfolgsfaktor des Top-Selling besteht in der Anwendung 
erfolgsorientierter Strategien, mit denen Sie den Markt bearbeiten, um 
neue Kunden zu gewinnen und Ihre Kunden noch stärker an das 
Unternehmen zu binden. Wie also ist es möglich, die 
Neukundenakquisition voran zu bringen und die Kundenloyalität zu 
erhöhen? 
 
 
Nutzen Sie das Empfehlungsmarketing als Königsstrategie 
 
Der zufriedene Kunde ist der beste Werbechef des Unternehmens. Tritt 
der zufriedene – oder gar begeisterte – Kunde als Empfehlungsgeber auf, 
hat der Verkäufer den immensen Vorteil, dass er beim Neukunden bereits 
über einen Vertrauensbonus verfügt. Top-Seller ergänzen darum ihren 
Gesprächsleitfaden um den Punkt der Empfehlungsfrage. Die Mehrzahl der 
gängigen Leitfäden orientiert sich an dem Schema, das ein 
Kundengespräch in eine Aufmerksamkeits-, Analyse-, Angebots-, 
Argumentations- und Abschlussphase gliedert. Die so wichtige Phase der 
Empfehlung bleibt unberücksichtigt. Top-Selling heißt, dass Sie mit den 
Strategien und Methoden des Empfehlungsgesprächs im Kundendialog 
vertraut sind. 
 
 
Erhöhen Sie die Kundenloyalität über den „heißen Draht“ 
 
Der Unternehmer Zino Davidoff (1906-1994) hat einmal gesagt: „Ich habe 
kein Marketing gemacht. Ich habe immer nur meine Kunden geliebt.“ 
Dieses einfache „Rezept“ ist der gemeinsame Nenner aller Aktivitäten, die 
der Top-Seller zur Neukundengewinnung und vor allem zur 
Kundenbindung einsetzt. Auch hier vertraut er dem direkt-persönlichen 
Kontakt – das heißt: Er verschickt natürlich Dankeschön-Mailings und 
nutzt die Möglichkeiten des Internet zum After-Sale-Service. Vor allen 
Dingen jedoch greift er zum Telefonhörer. 
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Die „Kuschel-Calls“ dienen nicht dem Verkauf, sondern der 
Beziehungspflege und der Serviceorientierung. Der Kunde wird es zumeist 
anerkennen, wenn Sie ihn anrufen, um den Kontakt zu pflegen und 
nachzufragen, ob er mit dem Service zufrieden oder 
Verbesserungspotential im Bereich der Kundenbetreuung sieht.  
Führen Sie „Kuschel-Calls“ mithin nicht, um zu verkaufen, sondern um die 
Geschäftsbeziehung zu stabilisieren und die Kundenloyalität zu erhöhen. 
Es gilt der Grundsatz: „Wenn Sie sich nicht um den Kunden kümmern – 
dann wird diese Aufgabe bald von der Konkurrenz übernommen!“ 
 
Es ist fast wie bei einer Partnerschaft: Der kleine Anruf zwischendurch 
zeigt dem Kunden, dass Sie ihn nicht allein als Mittel zum Zweck der 
Umsatzsteigerung sehen. Ihnen geht es auch um die Stabilisierung der 
menschlichen Beziehung. 
 
 
 

Erfolgsfaktor Nummer 4: 
 
„Verkäuferische Fähigkeiten“ – rhetorische 
Kompetenzen ganzheitlich ausbilden 
 
„Gute Verkäufer wissen, dass sie nicht alles wissen: 
Sie lassen den Kunden wissen, dass er etwas weiß.“ Unbekannt 
 
Es gibt kaum eine Fach-, Methoden-, Sozial- oder 
Kommunikationskompetenz, bei der Sie mit der Einstellung, stetig weiter 
wachsen zu wollen, nicht zu erheblichen Verbesserungen kommen und 
brachliegende Potenziale freisetzen können. Insofern ist die Entfaltung der 
verkäuferischen Fähigkeiten wiederum von Ihrer Einstellung und Ihrem 
Identifikationsfaktor abhängig. 
 
 
Top-Seller sind Maulwerker 
 
Der Erfolg eines Spitzenverkäufers ist mehr als die Summe seiner 
einzelnen Kompetenzen. Erst ihr Ineinanderwirken führt zu 
Synergieeffekten: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. Die 
ganzheitliche Ausbildung aller Fähigkeiten ist notwendig. Denn ein 
Verkäufer mit enormer Fachkompetenz, der einfach keine Beziehung zum 
Kunden aufbauen kann, wird genau so scheitern wie ein 
Beziehungsexperte, bei dem es an der fachlichen Ausbildung und an 
Branchenkenntnissen hapert. 
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Überzeugen Sie mit einer begeisternden Sprache 
 
Verkäufer, die keinen Spaß an der Mühsal der Akquisition haben und die 
es hassen, dem Kunden einen Dienst zu erweisen, gib es – leider – wie 
Sand am Meer. Bei ihnen ist der Identifikationsfaktor gleich null – das 
zeigt sich schon in der Sprache. Sie benutzen den Konjunktiv in 
übertriebener Weise, machen sich selbst kleiner als sie sind, stellen sich 
und ihr Angebot in Frage. 
 
Ein Top-Seller arbeitet kontinuierlich daran, seine Stärken auszubauen. Er 
wirkt authentisch in der Gesprächsführung und ist gegenüber 
Standardfragen und –einwänden seines Kunden gut vorbereitet. Seine 
Verkaufspräsentation zeichnet sich durch eine kundenorientierte 
Fragetechnik aus. Er kennt Techniken wie den Sie-Standpunkt, entwickelt 
maßgeschneiderte Gesprächeröffnungen und persönliche 
Einwandbehandlungen. 
 
 
Sie-Standpunkt: Der Kunde als Mittelpunkt der Welt 
 
Top-Seller nehmen im Kundengespräch konsequent den Sie-Standpunkt 
ein und demonstrieren: „Du und deine Wünsche, Erwartungen und 
Visionen sind im Hier und Jetzt für mich das Wichtigste auf der Welt!“ 
Diese Einstellung spiegelt sich in der Sprache und darum vermeidet der 
Verkäufer Wörter wie ich, mir, meine, mich, wir, unser“, also ich-
zentrierte Wörter, die – zumeist unbewusst – signalisieren, um wen es 
dem Top-Seller eigentlich geht, nämlich um seine Person und Provision. 
Und auch Killerphrasen, die beim Kunden negative Assoziationen 
hervorrufen, verbannt er konsequent aus seinem Sprachschatz. 
 
Erfolgreiche Verkäufer trainieren ihr Sprachverhalten so, dass sie bewusst 
im Sie-Standpunkt kommunizieren können. Sie lassen ihre Kunden reden, 
sie fragen und hören zu, ihr Redeanteil ist daher deutlich geringer als der 
des Gesprächspartners. Sie wissen: Wer selbst redet, erfährt nicht viel 
vom anderen und erst recht nichts Neues. 
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Sie-orientierte Kommunikation trainieren 
 
Eher durchschnittliche Verkäufer nutzen im Kundengespräch vor allem 
Ich-Formulierungen wie etwa „Ich möchte gerne…“, „Ich würde gerne 
noch wissen…“ oder gar „Ich bin der Meinung, Sie sollten…“ So ist der 
Aufbau einer kundenorientierten Gesprächsführung nahezu unmöglich. 
Henry Ford hat einmal gesagt: „Wenn es überhaupt ein Geheimnis des 
Erfolgs gibt, so besteht es darin, die Dinge ebenso von der Warte des 
anderen aus zu betrachten wie von der eigenen.“ 
 
 
Bereiten Sie sich auf Standardeinwände vor 
 
Top-Seller wissen, dass sie es immer wieder mit denselben Einwänden zu 
tun haben. Die gute Nachricht: Eben deshalb können sie sich sehr gut 
darauf vorbereiten, sie zu behandeln. 
 
Halten Sie die Einwände, denen Sie begegnen, doch einfach einmal 
schriftlich fest und notieren Sie Ihre Reaktion. Und dann entwickeln Sie 
am Schreibtisch kreativ-innovative Alternativen. Wenn Ihnen ein Einwand 
nochmals begegnet, setzen Sie eine der alternativen Problemlösungen ein. 
 
Bei aller Kreativität in der Einwandbehandlung ist es allerdings ratsam, 
eine Strategie zu entwickeln, die Ihnen als Geländer dient. Wer über 
dieses Geländer verfügt, gewinnt an Sicherheit und Souveränität – und 
damit an Bewegungsfreiheit und Variationsmöglichkeiten im konkreten 
Kundengespräch. 
 
 
Einwandbehandlung: Loben Sie den Kunden 
 
Zunächst federn Sie den Einwand mit Lob und Anerkennung ab. Sie 
anerkennen es also, dass der Kunde einen Einwand vorträgt.  
Siegmund Freud (1856-1939) hat einmal gesagt: „Der Mensch kann sich 
gegen einen Angriff wehren, nicht aber gegen ein Lob.“ Machen Sie sich 
diese menschliche Grundeigenschaft zunutze und unterscheiden Sie dabei 
das pauschale Lob vom detaillierten Lob. 
 
„Das ist ein wichtiger Hinweis“, „Gut, dass Sie das gleich so deutlich 
ansprechen“ und „Danke für Ihr offenes Wort“ – das sind pauschale 
Lobformulierungen, mit denen Sie das Gespräch in Gang halten können. 
Ergiebiger ist es, wenn Sie auf den konkreten Einwand mit einem 
detaillierten Lob reagieren: 
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• „Wir haben bereits einen Lieferanten.“ – Ihr Lob: „Es spricht für Sie, 
wenn Sie Ihrem jetzigen Lieferanten die Treue halten, auf der 
anderen Seite…“ 

 
• „Ich habe keine Zeit.“ – Ihr Lob: „Es ist verständlich, dass Sie ein 

volles Terminbuch haben. Ihre Zeit ist sicher knapp bemessen, und 
darum ist es umso wichtiger…“ 

 
Entgegen landläufiger Meinung verlassen sich gerade Spitzenverkäufer 
nicht auf ihr Improvisationstalent, nach dem Motto: „Mir wird im Gespräch 
schon die richtige Einwandbehandlungsmethode oder Formulierung 
einfallen.“ Im Gegenteil: Für die meisten Situationen haben sie sich gleich 
mehrere Formulierungsalternativen überlegt – sie verwenden einen 
Großteil ihrer Vorbereitungszeit darauf, innovative Formulierungen zu 
kreieren, mit denen sie zum Beispiel nutzenorientiert argumentieren und 
Standardeinwänden angemessen begegnen können. 
 
Wer in seinem Argumentationsköcher über zahlreiche bewährte und 
kreative Musterformulierungen verfügt, gewinnt an Sicherheit und 
Souveränität und kann im aktuellen Kundenkontakt flexibel auf den 
treffendsten Argumentationspfeil zurückgreifen. 
 
 
Schlusswort: Entwickeln Sie sich zum Top-Seller 
 
Top-Seller unterscheiden sich von ihren Kollegen durch ihre Persönlichkeit, 
die Einstellung zu ihrer Tätigkeit, den Identifikationsgrad mit ihrer Arbeit, 
den strategischen Überbau, der ihnen die kontinuierliche Marktbearbeitung 
erlaubt – und durch eine Vielzahl an Kompetenzen, die sie beherrschen 
und kontinuierlich ausbauen. Wissen und Können, Verhalten und 
Einstellung – das sind für sie die zwei Seiten der Erfolgsmedaille. 
 
Gerade in schwierigen Zeiten gelingt es dem Top-Seller, jene vier 
Erfolgsfaktoren zu aktualisieren. Er begreift Krisenzeiten und Zeiten der 
notwendigen Veränderungen als Chance: Während der Kollege Otto 
Normalverkäufer Trübsal bläst und die schwierige Marktsituation beklagt, 
nutzt der Top-Seller die Herausforderung, selbst „schwierige“ Kunden, um 
die sich niemand kümmern will, anzusprechen und zu überzeugen. Denn 
für ihn gibt es keine „schwierigen“ Kunden, sondern nur Kunden, bei 
denen es den anderen Verkäufern noch nicht gelungen ist, für ihr 
drängendstes Engpassproblem eine passgenaue Lösung zu finden. 
Er ist der Meinung: „Es ist immer eine gute Zeit zum Verkaufen!“ 
 
Kontakt: www.fink-training.de 


