
10 | Ausgabe 11 «POST» Ratgeber November 2014

Anzeige

Jetzt online: die Verkaufskybernetik® vonUmberto Saxer

«Verkaufen lernenwar

nochnie so einfach!»

Umberto Saxer Training | 8355 Aadorf
www.eduno.com | info@eduno.com | T 052 368 01 88

Mit nur 10min./Tag, lernen Sie, wie Sie einfacher undmehr verkaufen. Auf eduno.com

nutzen Sie Live-Webinare, +1‘000 Lernvideos, +800 Lernspiele, um Ihre Verkaufsabläufe

zu automatisieren, Verkaufsgespräche gekonnt zumAbschluss zu bringen, Einwände

spielerisch zu überwinden... Sie lernen bequemeine der stärksten Verkaufstechniken am

Markt. Sie verkaufen künftig einfacher,machenmehr Abschlüsse, erhaltenmehr Ein-

kommen und geniessen vielmehr Freizeit. STARTENSIE JETZTDURCH! Jetzt gratis

Mitgliedwerdenmit Ihremersten Seminar auf eduno.com.

EineunbequemeWahrheit

W
enn ich diese unbequeme(n)
Wahrheit(en)verkünde, sind
viele Verkäufer und Ver-

kaufsleiter böse auf mich. Die Erfah-
rung zeigt jedoch, dass sie oft nach ein
paar Stunden aufmich zukommenund
sagen, dass es zutrifft und je mehr sie
sich geärgert haben, desto treffender
war es.

DieunbequemenWahrheiten
80 Prozent der Verkäuferinnen und
Verkäufer sind lediglich gut bezahlte
Hilfsarbeiter, weil sie den Job, den sie
machen, niewirklich gelernt haben. Sie
haben in der Regel zwar eine Berufs-
ausbildung, welche sie im technischen
Sinne befähigt, das Produkt und die
Anwendung zu verstehen und zu er-
klären, was ihnen jedoch fehlt, sind
kommunikative Fähigkeiten, um den
Nutzen und die Details ihrer Produkte
und Lösungen zielgerichtet rüberzu-

bringen. Studien zeigen, dass sich nur
20ProzentderVerkäufer auch«verkäu-
ferisch»weiterbilden.

Gefährliche Selbsteinschätzung
Sich mit dem Erreichen durchschnitt-
licher Umsätze zu begnügen und noch
zuglauben,mansei gut,weilmansich ja
in guterGesellschaft befinde, ist falsch.
Das ist eine sehr gefährliche Selbstein-
schätzung. Der Durchschnitt setzt sich
aus den Schlechtesten und den Besten
zusammen und kann im besten Fall
als genügend bewertet werden. Viele
Verkaufsleiter erkennen zwar, dass die
erreichtenUmsatzzahlennurgenügend
sind, verfolgen jedochdieStrategie:Um
mehr zu erreichen, muss mehr getan
werden, sprich mehr Telefonate, mehr
Termine, mehr Kundenbesuche... In
diesem Fall ist das ein fataler Trug-
schluss! Die Umsätze werden zwar
gesteigert, jedoch geschieht dies nicht

nachhaltig und der Preis dafür ist bei
weitem zu hoch. Für die Verkäufer
steigt der Druck bei ihrer täglichen
Arbeit enorm, da sie mit denselben
Mitteln und Fähigkeiten mehr errei-
chen sollen.

Qualitäten verbessern
Ein 100-Meter-Läufer wird nie ein
besseres Ergebnis auf der 100-Meter-
Distanz erzielen, indem er einfach 120
Meter läuft. Er wird besser, wenn er
seineQualitäten innerhalbder100Me-
ter verbessert, z.B. ein explosiver Start,
eine rasante Beschleunigung und Top-
Speed bis zum Ziel. Für den Verkäufer
sind die 100 Meter die tägliche Zeit,
welche ihm für die Erreichung seiner
Ziele zur Verfügung steht. Es kommt
noch dicker: Anders als im 100-Meter-
Lauf gibt es im Verkauf keinen 2.
Platz! – Über alle Branchen gesehen
machen die Topverkäufer zweieinhalb
mal mehr Umsatz als der Durchschnitt
ihrer Kollegen. Übrigens verhält sich
das ähnlich zwischenMarktführer und
Mitbewerber.
Was bedeutet das, wenn Sie «nur»
Durchschnitt sind? Sie sind als Verkäu-
fer und als Unternehmen ersetzbar.

VieleVerkäuferbegnügensichmitdemerreichendurchschnittli-

cherumsätze.siekommenzurallgemeinenauffassung, sieseien

gut,dasiesich ja inscheinbargutergesellschaftbefinden.

mark D.WiDmer

Nundie guteNachricht
Da sehr viele Verkäufer eher «durch-
schnittlich» sind, braucht es in der Regel
nurwenig,umsichausderMassehervor-
zuheben und dadurch deutlich mehr zu
erreichen. Bereits kleineVerbesserungen
sicherneinemVerkäuferdenArbeitsplatz
undeinemUnternehmendieExistenz.n

VielenVerkäufernmangelt esankommunikativenFähigkeiten. Bilder zVg

Bereits kleineVerbesserungenhelfenVerkäufern,überdurchschnittlich zu sein.

Praxis-Tipp
MachenSieeineStand-

ortbestimmung. Gera-

de wenn Sie sich von

diesen Aussagen ange-

griffen oder ertappt

gefühlt haben, macht

esSinn,etwaszuverän-

dern.WennSie feststel-

len,dassSieimDurchschnittsind,fragenSiesich:Was

muss ich ändern, um überdurchschnittlich zu sein?

UnddanntunSiees,denndiesedreiBuchstabensind

die Buchstaben des Erfolges: T U N! Auf unserer

Lernplattformeduno.comfindenSieeinesderstärks-

ten Seminare mit Umberto Saxer genau zu diesem

Thema. Sie bekommenpraxiserprobteTechniken an

die Hand, welche Sie bei konsequenter Anwendung

automatisch inRichtungmehrErfolgbringen.

MarkD.Widmer, Verkäufer, Trainer –

mwidmer@postmedien.ch


