


I.Rechtliche Hinweise
Das Copyright zu diesem E-Book liegt beim Verlag.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses E-Book darf, auch nicht auszugsweise, nicht ohne schriftliche Genehmigung durch den Verlag 
kopiert werden. Verstöße werden sofort abgemahnt und rechtlich verfolgt.



Als ich mein Studium der Betriebswirtschaft abbrach, um das trockene Lernen gegen das 
viel effektivere „Learning by Doing“ einzutauschen, war ich voller Zuversicht. Obwohl 
ich als Jungspund noch wenig verkäuferische Erfahrungen hatte, schien mir eine Tätigkeit 
im Verkauf der ideale Job zu sein, um mit Spaß möglichst schnell, möglichst viel Geld zu 
verdienen.
Innerhalb von kurzer Zeit habe ich das verkäuferische Know-how hoch motiviert aufgeso-
gen wie ein Schwamm und konnte mir innerhalb weniger Jahre ein Vermögen mit dem 
Verkauf steuerbegünstigter Immobilien aufbauen. Als das Steuermodell eingestellt wurde, 
konzentrierte ich mich auf Werbung. 
Mir war klar geworden, dass Werbung für unser Wirtschaftssystem unverzichtbar ist. Viele 
überzeugende Produkte und Dienstleistungen haben nicht die Marktstellung, die sie haben 
könnten. Das liegt ganz offensichtlich daran, dass ihre Anbieter zwar gute Ideen haben, 
ihnen jedoch das verkäuferische Denken fehlt. Sie schaffen es nicht, ihre Zielgruppen für 
ihre Angebote zu begeistern und die Nachfrage herzustellen, die sie für ihren Erfolg brau-
chen.
Für mich war es eine Herausforderung, für dieses Dilemma eine Lösung zu finden. Inzwi-
schen habe ich mehrere innovative Werbeträger entwickelt, die aufmerksamkeitsstark und 
nachhaltig Werbung präsentieren. Sie eröffnen Geschäftsleuten einen wesentlich effizien-
teren Zugang zu Kundenbindungs- und Kundengewinnungsmaßnahmen, als klassische 
Werbeträger. 

Um meine Ideen problemlos zu vervielfältigen, habe ich mich mit Direktmarketing befasst. 
So bin ich darauf gekommen, freie Partner in Deutschland und anderen europäischen Län-
dern zu gewinnen. Ich biete die Idee, das Konzept und die Vermittlung des nötigen Know-
hows an. Meine Partner zahlen eine Gebühr und sind danach ihr eigener Chef, einzig 
und allein sich selbst verpflichtet und auch alleinige Nutznießer der Früchte ihrer Arbeit.
Mehr als 120 Partner habe ich seitdem auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. 
Nicht jeder ist erfolgreich geworden. Das liegt in der Natur der Sache. Bestmöglichen 
persönlichen Einsatz muss ein Gründer schon beisteuern, um ein Erfolgskonzept adäquat 
umzusetzen. Ich kann meine Partner nach der Gründung coachen, doch die Initiative und 
das Engagement müssen sie selber aufbringen. Den meisten „meiner“ Gründer ist das ge-
lungen und 6-stellige Umsätze im Jahr sind bei ihnen keine Seltenheit.
Mit diesem E-Book möchte ich jeden an meinem Verkaufs-Know-how teilhaben lassen, der 
sich dafür interessiert. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass ich Menschen 
dazu motivieren kann, ihre Chance im Verkauf zu ergreifen und mit intensiver Unterstüt-
zung von mir erfolgreich umzusetzen. 
Das Wissen und die Einstellungen, um erfolgreich zu verkaufen, kann sich jeder Mensch 
aneignen. Ich lade Sie dazu ein, mit mir in die Welt des Verkaufens einzutauchen und 
auch Ihre Chance zu entdecken, mit einer erfüllenden Tätigkeit ein zufriedenes und erfolg-
reiches Leben zu führen.

Martin Härtel
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IV. Einführung

Die richtige Einstellung macht‘s

Unser Handeln ist geprägt von Erfahrungen und Erlerntem, 
das wir im Laufe unseres Lebens verinnerlichen. In meinem 
Buch „Abgedreht par excellence“ habe ich mich ausführ-
lich mit der Rolle beschäftigt, die das Unterbewusstsein bei 
Entscheidungsprozessen spielt. Deshalb an dieser Stelle nur 
eine Kurzfassung. 
Das unbewusste Wissen beeinflusst unsere Einstellungen und 
unsere Handlungen. Haben wir keinen Masterplan für unser 
Leben, auf dessen Grundlage wir uns konsequent einprägen, was und wie wir es errei-
chen wollen, kann uns unser Unterbewusstsein im Weg stehen.
Alte Glaubenssätze prägen z.B. unser Verhältnis zum Geld. Wie wollen Sie jemals 
vermögend werden, wenn Sie den Leitsatz „Geld verdirbt den Charakter“ verinnerlicht 
haben? Konzentrieren Sie sich lieber auf die positiven Aspekte, die ein Vermögen in 
ihrem Besitz bietet: „Geld macht mich unabhängiger.“ 

„Unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, 
sondern von unserem Handeln.“ 

William Shakespeare  



Zusätzlich nehmen Sie sich Teilziele vor. Wie viele Neukunden wollen Sie pro Wo-
che ansprechen? Wie viele sind das am Tag? Welchen Umsatz werden Sie in die-
sem Jahr erreichen? Wie entwickelt er sich von Monat zu Monat? Belohnen Sie sich 
für das Erreichen Ihrer Ziele. So steuern Sie Ihren Enthusiasmus für Ihre Arbeit selber. 
Sie rennen nicht im Hamsterrad, sondern nehmen sich Teilstrecken vor, deren Ziele 
sie selber setzen. Und Sie feiern sich gebührend für jeden Erfolg! 

Auch wenn Sie einmal durch eine geschäftliche Flaute müssen, hilft Ihnen Ihr Ziel 
dabei, sich nicht herunterziehen zu lassen und Energie zu schöpfen, um motiviert 
weiterzumachen. Denn eine weitere Voraussetzung für Ihren Erfolg ist die Ausdauer, 
mit der Sie am Erreichen Ihrer Ziele arbeiten. Lassen Sie sich niemals von Fehlern 
und Fehlschlägen entmutigen. Sie sind menschlich und nicht immer vermeidbar. Er-
folgreiche Menschen nutzen Misserfolge, um daraus Erkenntnisse zu schöpfen, um 
es künftig anders und besser zu machen. 

Ziele setzen

Konkretisieren Sie Ihre Wünsche für die Zukunft, indem Sie sich Ziele setzen. Mir hat 
es geholfen, mir mein Traumauto vorzustellen, wenn ich in Verkaufsgesprächen wirklich 
überzeugend wirken wollte. Der Gedanke an meinen zukünftigen roten Ferrari und die 
Überzeugung, ihn mir erarbeiten zu können, hat mich beflügelt: „Für dieses Ziel tue ich 
das hier! Ich werde es schaffen! Ich mache jetzt diesen Abschluss!“
Sie können sich darauf verlassen – diese Überzeugung, dieses innere Feuer, strahlen 
Sie aus. Sie wirken begeisternd und reißen Ihr Gegenüber mit. Die Hal-
tung, die Sie durch Ihre Motivation ausstrahlen, wirkt völlig 
anders, als Unsicherheit und Zweifel. Wer in 
ein Verkaufsgespräch geht und 
nicht an seinen Erfolg glaubt, kann 
nicht überzeugen. 
Denken Sie deshalb darüber nach, 
für welches Ziel Sie sich mit Ihrer Ar-
beit einsetzen wollen, egal, welches. 
Ist es ein Haus, eine Weltreise, ein Al-
tersruhesitz in der Karibik? Kleben Sie 
sich ein Fotos Ihres Ziels an eine Stelle 
Ihres Arbeitsplatzes, wo Sie es immer 
vor Augen haben.

„Ein Traum ist unerlässlich, 
wenn man die Zukunft gestalten will.“ 

Victor Hugo



Misserfolge aushalten

Das hört sich einfach an, kostet aber mitunter viel Kraft. Als Verkäufer müssen Sie sich 
jederzeit motivieren können. Sonst wird Sie das Auf und Ab durch Abschlüsse und Fehl-
schläge demotivieren. Jemand will Ihr Angebot nicht annehmen? Blockt mit „Nein“ ab? 
Worin besteht die Katastrophe, die dieses kleine Wort bei vielen Verkäufern auslöst? Sa-
gen Sie selbst zu jedem Angebot „Ja“? Nehmen Sie jedes „Nein“ zum Anlass, kurz darü-
ber nachzudenken, ob Sie dem Kunden die Vorteile Ihres Angebots für ihn wirklich deut-

lich gemacht haben. Jedes 
Scheitern ist eine Möglich-
keit, dazuzulernen und die 
Erfahrungen nutzbringend 
einzusetzen. Kontraproduk-
tiv wäre es, die Ablehnung 
persönlich zu nehmen. 

Bedarfsorientiert argumentieren

Sie haben im Schuhladen 3 Paar Schuhe an-
probiert, die ein Verkäufer aus dem Lager 
geholt hat, und entscheiden sich für keines. 
Es war nichts dabei, was Ihren Vorstellungen 
entsprach. Sie haben sich eine andere Form, 
Farbe, Lederstruktur, Sohle vorgestellt und au-
ßerdem soll es ein austauschbares Fußbett 
sein. Sie haben komplett andere Wünsche. 
Da kann Ihnen der Verkäufer erzählen, was er 
will. Ist er verantwortlich dafür, dass Sie nichts 
gekauft haben? Ist er jetzt blamiert, sind Sie 
ihm böse? Würden Sie sich eines der präsen-
tierten Paare von einem anderen Verkäufer 
verkaufen lassen? Nein!

Anders wäre die Situation, wenn er Ihnen ein Paar Schuhe angeboten hätte, das Ihnen 
perfekt passt und gut aussieht. Der Preis ist allerdings deutlich höher als gewöhnlich. 
Sie denken kurz darüber nach, lehnen ab und verabschieden sich. Das Preis/Leistungs-
verhältnis passt Ihnen nicht. Am nächsten Tag erfahren Sie von einem Bekannten, dass 
er sich diese Schuhe gekauft hat, weil sie über unglaubliche Eigenschaften verfügen, 

Erreichen Sie Ihre Teilziele nicht, sollte das Anlass sein, Ihr Vorgehen möglichst objektiv 
zu beurteilen und festzustellen, was optimiert werden kann. Schauen Sie nicht zurück, 
sondern werden Sie im Hier und Jetzt aktiv. Gelaufen ist gelaufen. Frustration ist läh-
mend und bringt Sie nicht weiter. Besser zwei Schritte zurück und dann mit frischem 
Elan schneller voran! 



die er sofort aufzählt. Sie stützen das Fußgelenk besonders sicher, absorbieren den 
Fußschweiß geruchsfrei und haben eine außergewöhnliche Sohle, die nicht ablaufbar 
ist. Warum hat Sie der Vollhorst von Schuhverkäufer nicht darüber informiert? Für diese 
besonderen Eigenschaften würden Sie gern ein paar Euro mehr ausgeben. Sie sind 
ausgesprochen ärgerlich.
Der Unterschied zwischen den Situationen ist deutlich. Im ersten Fall sind der Bedarf des 
Kunden und das Angebot des Verkäufers nicht kompatibel. Im zweiten Fall hat der Ver-
käufer es unterlassen, dem Kunden die Vorteile des Angebots zu vermitteln. Hätte der 
davon gewusst, hätte er die Schuhe gekauft. Die Kunst des Verkaufens besteht darin, 
die Wünsche des Kunden genauestens zu ermitteln, die Argumentation darauf abzu-
stimmen und gegebenenfalls Wünsche zu wecken, wenn man mit besonderen Vorteilen 
punkten kann. 

„Sie können alles tun, 
weil sie denken, 

dass sie es können.“
Vergil

Kundenorientiert verkaufen

Für mich ist es eine weitere Quelle der Motivation, meine Kunden besser kennenzu-
lernen und ihnen Lösungen anzubieten, die zu Ihrem Bedarf passen. Das macht das 
Verkaufen spannender und fordert mich in einer überaus positiven Weise heraus. Gibt 
es ein „Nein“, akzeptiere ich es und wende mich dem nächsten Kunden zu. Warum 
soll ich meine Zeit damit vertun, in Kunden Arbeit zu investieren, die meine Aufmerk-
samkeit nicht benötigen? Ich gebe alles, um diejenigen zufriedenzustellen, denen meine 
Dienstleistung wirklich Vorteile bringt. Da lasse ich mir einfach gar keinen Raum für 
Frustrationen! 



An sich glauben

Außerdem bin ich mir sicher, dass mein Angebot meinen Kunden hohen Nutzen bringt. 
Ich biete perfekte Konzepte an, die der Schlüssel zu renditestarken Geschäften sind. 
Wer das erkennt und für sich nutzt, wird erfolgreich. Ich glaube fest daran, ein Gewin-
ner zu sein und andere ebenfalls auf die Gewinnerspur zu schicken. Dieser Glaube an 
meinen Erfolg ist unerschütterlich. Er begleitet mich seit Jahrzehnten und macht mich 
stark.

Als ich das lukrative Immobiliengeschäft wegen der Gesetzesänderung aufgeben muss-
te, hätte ich mich deprimiert aus dem Geschäftsleben zurückziehen und ein Leben als 
Privatier führen können. Ich wollte es nicht, weil ich mir sicher war, auch in einem an-
deren Tätigkeitsfeld erfolgreich zu werden. Dieser Glaube motiviert und schützt mich, 
denn er gibt mir eine Grundgelassenheit, die meiner Gesundheit wohl tut. Darüber hi-
naus prägt er meine Arbeitsmoral. Ich arbeite viel, gern und gut. Ich möchte auf meine 
Arbeit nicht verzichten, weil sie täglich Herausforderungen für mich bereithält, denen 
ich mich begeistert stelle. Mir macht meine Arbeit Spaß. Und weil ich ein Gewinner 
bin, macht sie mich vermögend. 

So könnte es Ihnen auch gehen, wenn Sie sich meine Tipps zu Herzen nehmen und 
umsetzen!



V. 20 Tipps für erfolgreiche Verkäufer

1. Zeitmanagement

Es ist nicht schwer, sich das Arbeitsle-
ben unerträglich zu machen. Haben 
Sie ein funktionierendes Zeitmanage-
ment? Wer ständig unter Zeitdruck 
arbeitet, bekommt irgendwann ein 
Magengeschwür oder einen Herzin-
farkt. Weitaus angenehmer ist es, den 
Tagesablauf zu strukturieren und ihn 
aktiv zu gestalten. Aufgaben werden 
nach Prioritäten sortiert und Wichtiges 
wird sofort erledigt. Anrufe werden zu 
Zeiten getätigt, die nicht mit den typi-
schen Pausen- und Besprechungszei-
ten kollidieren. Früh oder spät gibt es einen Zeitraum, der für Arbeiten ohne Störung 
vorgesehen ist. Mindestens ein Drittel der Arbeitszeit ist unvorhergesehenen Kontakten 
vorbehalten. Bei Kunden erscheint man grundsätzlich pünktlich und plant seinen Außen-
dienst realistisch genug, um nicht ständig in Zeitnot zu geraten. 
Auch in der Büroorganisation kann man sich vieles leichter machen. Ordnung bedeutet 
für jeden etwas anderes. So lange Sie genau wissen, wo etwas liegt, ist alles im grünen 
Bereich. Aber ganz ehrlich: Unordnung herrscht, wenn man ständig nach etwas suchen 
muss. Darin lauern Zeitfresser und Nervtöter, die man besser vermeiden sollte.

2. Integrität

Eine weitere Quelle der Arbeitszufriedenheit ist die eigene Integrität. Wer mit sich selbst 
im reinen ist, kann unabhängig handeln. Er weiß, was er will und nicht will. Er ist orien-
tiert, das heißt, er weiß, was wann nötig ist. Er geht offen und selbstbewusst auf andere 
Menschen zu, statt auf Kontakt zu warten. Kritik nimmt er offen auf, überprüft sie auf 
ihren Gehalt und wird Konsequenzen ziehen, wenn sie berechtigt ist. Er wird nur über 
Dinge reden, die er definitiv weiß und sich nicht durch ungeprüfte Behauptungen un-
glaubwürdig machen. Dazu zählt auch das Bewusstsein, niemals ausgelernt zu haben 
und gespannt auf Neues zu sein. 

„Gewöhnliche Menschen überlegen nur, wie sie 
ihre Zeit verbringen. Ein intelligenter Mensch 

versucht, sie auszunutzen.“

Arthur Schoppenhauer



3. Professionalität

Was macht einen guten Verkäufer aus? Wer sein verkäuferisches Handwerk versteht, ist 
kein reiner Bedarfserfüller. Er hat sich so gut über seine Kunden und ihre Branche infor-
miert, dass er dem Kunden verkauft, was er unmittelbar benötigt, und darüber hinaus 
Bedürfnisse wecken kann. Das kann er, weil er genau weiß, wo der Schuh in dieser 
Zielgruppe drückt. Deshalb präsentiert er seinen Kunden Lösungen, statt Produkte. Ein 
engagierter Verkäufer würde eine Präsentation niemals einleiten: „Ich zeig Ihnen jetzt 
mal unser tolles neues Produkt XYZ.“ Er weiß, wie er seinen Kunden packen kann: „Wis-
sen Sie schon, dass Sie sich Ihre Arbeit ganz erheblich erleichtern können? Wollen Sie 
wissen, wie? Schauen Sie sich das hier mal an…“ 

Der gute Verkäufer bereitet seine Besuche detailliert vor. Er hat sich eine Datei mit Infos 
über seine Kunden angelegt und frischt seine Erinnerung vor dem Besuch auf. Gab es 
Besonderheiten? Wie schätze ich das Kaufpotenzial ein? Was interessiert den Kunden 
besonders, worüber hat er sich negativ geäußert? Das alles dient dazu, das Gegenüber 
möglichst individuell anzusprechen. 

Ein alter Bekannter hat zu einem bestimmten Kunden immer seine Frau mitgenommen, 
weil er genau wusste, dass der Geschäftsführer des Kundenunternehmens ein Faible für 
sie hatte. Verstehen Sie mich nicht falsch: Es gab gemeinsame Geschäftsessen, nette 
Konversation und das war es. Aber so lange dieser Mann das Unternehmen geleitet 
hat, bestellte er seinen Bedarf kontinuierlich bei meinem Bekannten, obwohl verlocken-
de Angebote von dessen Wettbewerb vorlagen.

Wesentlich weniger Kaufentscheide, als allgemein angenommen, werden auf Grund 
rationaler Entscheidungen getroffen. Sie werden mit rationalen Argumenten gerechtfer-
tigt. Letztendlich entscheidet aber der Bauch des Käufers. Passt dem Kunden deine Nase 
ganz und gar nicht, kannst du das sensationellste Angebot präsentieren. Er wird nicht 
kaufen! Passt hingegen alles, findet er einen guten Grund, selbst einen höheren Preis 
akzeptieren zu können. Wir sind keine Maschinen, die alles berechnen. Das menschli-
che Element spielt oft die entscheidende Rolle und der Verkaufsprofi berücksichtigt das. 

„Der Glaube an unsere Kraft
kann sie ins unendliche verstärken.“

Friedrich von Schlegel



4. Strategie

Es reicht nicht aus, den einzelnen Kunden im Blick zu haben. Der gesamte Markt ist 
für den Verkaufsprofi ein Feld, dessen Entwicklung er intensiv verfolgt. Immer wieder 
überprüft er auch, ob er noch die richtige Zielgruppe im Visier hat. Möglicherweise 
entwickelt sich ein Bedarf in einer ganz anderen Branche, Altersgruppe oder einem 
anderen Marktsegment?

Ein Beispiel: Ende der 70erJahre zeichnete sich in der alternativen Szene plötzlich ein 
Trend ab. Junge Männer und vor allem Frauen trugen Berufshosen, bevorzugt die weiße 
Maler-Latzhose, selber eingefärbt in den Trendfarben der Saison. Der Bedarf an Be-
rufshosen stieg sprunghaft an. Wer in der Berufskleidungsbranche den richtigen Riecher 
hatte, bot nun umgehend Modelle in Damengrößen an, die damals noch nicht üblich 
waren. So hatte er im Wettbewerb die Nase vorn. Nach einiger Zeit gab es dann auch 
Latzhosen im beliebten Lila. Der Charme des Selbstgefärbten war dahin, die Modewel-
le verebbte. Doch für einige Jahre konnten marktnahe Unternehmen der Berufskleidung 
kräftig vom Trend profitieren.

Ein aktuelleres Beispiel: Die wenigen verbliebenen Presswerke für Schallplatten sind 
völlig überlastet, weil sich plötzlich wieder ein Trend zur Vinyl-Scheibe abzeichnet. 
Musikverlage, die ein Gespür für diese Entwicklung hatten, haben natürlich die Nase 
vorn. Sie werden rechtzeitig statt CDs einen höheren Anteil auf Platte eingeplant haben.

Man muss über den eigenen Tellerrand schauen, aufmerksam sein, analysieren, welche 
Trends sich abzeichnen und darauf reagieren!



5. Offenheit für Neues

Direkt an den letzten Tipp zur Strategie schließt sich 
dieser Punkt an. Mit dem Wiederkäuen alter Kamel-
len lässt sich niemand hinter dem Ofen hervorlocken. 
Ein Verkäufer, der von seinen Stammkunden freudig 
erwartet wird, ist ein Experte in seinem Markt. Er ver-
fügt über die aktuellsten Informationen, das neueste 
Fachwissen und die spannendsten Stories über Inno-
vationen. Sein Bonus für den Kunden ist es, ihn über 
den Verkauf hinaus über sein Spezialgebiet auf dem 
Laufenden zu halten.

Woher bezieht der erfolgreiche Verkäufer sein Wissen? 
Er bildet sich fort. Er liest Fachlektüre, informiert sich 
in Netz-Foren oder auf Seminaren. Wenn Lieferanten 
Schulungen zu Neuheiten anbieten, ist er dabei und 
fragt Detailwissen ab, mit dem er bei seinen Kunden 
punkten kann. Er interessiert sich dabei hauptsächlich 
für die Vorteile, die Innovationen seinen Kunden bie-
ten. Damit macht er sich fit für Verkaufsgespräche, in 
denen er mit der Vorteilsargumentation Bedürfnisse 
weckt.

„Der Kluge lernt nach dem ersten Fehler, 
der Dumme nach dem x-ten Fehler, 

der Weise lernt nie aus.“

Chinesische Weisheit



6. Arbeitsethos

Wer ist schuld, wenn ein Verkäufer seine Ziele nicht erreicht? Jetzt könnte ich eine un-
endliche Liste aufführen, welche Gründe ich schon von erfolglosen Verkäufern zu hören 
bekommen habe. Das Produkt, das Unternehmen, der Innendienst, die Kunden, die 
Zulieferer, die Situation auf der Autobahn, der billige Firmenwagen – es gibt tausend 
Entschuldigungen für das Unvermögen, Verkäufe zu realisieren. Aber es gibt immer 
einige Verkäufer, die ihre Ziele genau in diesem Markt realisieren. 

Mit dem richtigen Arbeitsethos sucht ein aufrichtiger Verkäufer die Gründe bei sich 
selbst. Es passt etwas nicht, wenn die Zahlen nicht stimmen. Deshalb hat eine Analyse 
zu erfolgen, aus welchen Gründen der Erfolg ausbleibt. Und dann muss der Verkäu-
fer für sich entsprechende Konsequenzen ziehen. Entweder lernt er dazu, passt seine 
Strategie dem Markt an, arbeitet härter, arbeitet an seinem Auftritt, an seiner Argumen-
tation, an seiner Zuverlässigkeit, an seiner Verkaufstaktik, oder was immer ihn vom Er-
reichen seiner Ziele abhält, oder er wechselt in eine andere Tätigkeit. Ein erfolgreicher 
Verkäufer übernimmt die Verantwortung für seine Arbeit! 

„Eine Stunde konzentrierter Arbeit
facht die Lebensfreude besser an
als ein Monat dumpfen Brütens.“

Benjamin Franklin

7. Organisation

Welchen Eindruck macht jemand auf Sie, der eine Viertelstunde nach dem abgespro-
chenen Termin vor der Tür steht, in seinem vermüllten Pilotenkoffer nach einer zerknit-
terten Visitenkarte sucht und die gewünschten Unterlagen zu schicken verspricht, weil 
er sie gerade nicht dabei hat? Es gibt Verkäufer, die auf den letzten Drücker Termine 
abmachen und dann völlig unvorbereitet ins Gespräch gehen. Die Unterlagen werden, 
wenn überhaupt, erst nach Tagen zugesendet. Ein telefonisches Nachfassen passiert 
eher zufällig.

Wie will jemand so Kunden gewinnen und binden? Jeder Abschluss muss wohl orga-
nisiert vorbereitet werden. Dazu zählen ein detaillierter Zeitplan, die schon erwähnte 
Kundendatei mit Infos, eine darauf abgestimmte Argumentation und natürlich alle nö-
tigen Unterlagen am Mann oder an der Frau. Auch die Nachbereitung wird in den 
Terminplan eingetragen und verlässlich abgearbeitet. Nur so kann man erfolgreich 
verkaufen!



8. Erreichbarkeit

Wie fühlen Sie sich, wenn jemand einen Termin mit Ihnen abgemacht hat und dann 
ständig an sein Smartphone geht, um Anrufe entgegen zu nehmen? Offensichtlich hat 
das Gespräch mit Ihnen keine besonders hohe Priorität, oder?

Dabei muss es das Ziel jedes Verkaufsgesprächs sein, dem Käufer zu vermitteln, dass 
man ihn respektiert und wertschätzt. Durch das eben geschilderte Verhalten erreicht 
man das Gegenteil. Das gewünschte Vertrauen baut sich auf diese Weise garantiert 
nicht auf.

Es gibt vielerlei Möglichkeiten, erreichbar zu sein, ohne Kunden während des Ge-
sprächs durch Telefonate vor den Kopf zu stoßen. Lassen Sie Anrufe auf Ihre Mobilbox 
laufen und sagen einen kurzfristigen Rückruf zu. Lassen Sie die Anrufe zu einem Bü-
roservice umleiten, wenn Sie unterwegs sind. Sagen Sie Ihren Kunden auf Ihrem AB, 
wann Sie definitiv persönlich zu erreichen sind und bieten einen Rückruf an. Zeit für 
Rückrufe wird natürlich vorab in den Tagesablauf eingeplant. 



9. Prioritäten setzen

Zunächst sind Personalkosten ein saurer Apfel, in 
den der Verkäufer trotzdem beißen sollte. Ein er-
folgreicher Verkäufer konzentriert sich auf seine 
Kernkompetenz: das Verkaufen. Sein Back-Office 
übernimmt bestenfalls alle Abläufe, die dem Ver-
kauf vorangehen und folgen. Mal ganz ehrlich: 
Welcher Verkaufsprofi hat wirklich Lust auf die Pa-
pierarbeit? Im Idealfall hat er eine Bürokraft, die 
auch potenzielle Kunden akquiriert, terminiert, 
Besuche vor- und nachbereitet und sich um Abla-
ge und Buchhaltung kümmert. 

Sie hält dem Verkäufer den Rücken frei für das, 
was er wirklich gut kann. So hat er mehr Zeit für 
das Wesentliche. Mehr qualifizierte Kundentermi-
ne bringen mehr Umsatz. Deshalb ist die Inves-
tition in eine gute Bürokraft letztlich kein saurer 
Apfel, sondern eine kluge und gewinnbringende 
Entscheidung!

10. Die Kunst des Zuhörens

Ein zielführendes Verkaufsgespräch lässt dem Kunden ca. 80% der Redezeit. Dieser 
Zeitraum dient dazu, dem Kunden Raum zu lassen, seinen Bedarf zu konkretisieren. 
Der erfolgreiche Verkäufer hört gut zu und bezieht die Wünsche des Kunden in seine 
Argumentation mit ein. Herr Kunde, Sie haben gerade die Funktionen A, B und C an-
gesprochen. Dieses Produkt erfüllt sie in dieser und jener Weise. Darüber hinaus bietet 
es sogar die Funktionen D und E mit folgendem Nutzen…
 
Kunden, die buchstäblich „zugetextet“ werden, schweifen mit den Gedanken ab, fühlen 
sich überfahren, gelangweilt und/oder nicht ernst genommen. Im Redeschwall gehen 
wichtige Informationen buchstäblich unter. Manchmal haben Zuhörer auch das ungute 
Gefühl, durch den ununterbrochenen Redefluss soll etwas verschleiert werden. 

Eine wertschätzende Gesprächsatmosphäre entsteht, wenn der potenzielle Käufer Ge-
legenheit erhält, seine Bedürfnisse darzustellen und der Verkäufer ihm die individuelle 
Lösung präsentiert, knapp und bedarfsorientiert. Wird das Gespräch dabei vertraulich, 
bleibt das Erfahrene beim Verkäufer, denn er ist vertrauenswürdig.



11. Auf eigene Stärken konzentrieren

Versucht jemand, sich über das Schlechtreden des Wettbewerbs zu positionieren, muss 
er es wohl bitter nötig haben. Ist es der Neid des Verlierers? Der erfolgreiche Verkäufer 
positioniert sich über die Stärken seines Angebots und den besonderen Nutzen, den 
es für den Kunden bietet. Wie im Privaten auch, hängt der üblen Nachrede ein „Ge-
schmäckle“ an. Redet er hinter meinem Rücken über mich genauso? 

Auch Klatsch und Tratsch sind nur bis zu einem gewissen Grad amüsant. So lange 
sich diese Themen noch unter „Branchennews“ fassen lassen, sind sie geeignet für den 
Smalltalk zum Aufwärmen. Darüber hinaus wird ein Klatschmaul nicht für voll genom-
men.

12. Beharrlichkeit
Nur die wenigsten Branchen garantieren ein durchweg gleichbleibendes Umsatzniveau. 
Erfahrene Verkäufer wissen genau, in welchen Monaten Saure Gurken-Zeit herrscht. Sie 
verfallen nicht in Panik und versuchen z.B., durch Rabattaktionen Ihre eigenen Preise 
kaputt zu machen. Sie planen ihren Umsatz, wissen um umsatzschwache Saisons und 
lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Die ruhigen Monate nutzen sie für ihre strate-
gischen Planungen, Neukunden-Akquise oder spezielle Aktionen, um Auslaufmodelle 
oder alte Bestände per Aktion doch noch abzusetzen.

Kommt es zu unvorhergesehenen Umsatzrückgängen, sind eine grundlegende Analyse 
und das zielgerichtete Gegensteuern gefragt. 

Der erfolgreiche Verkäufer bleibt gelassen und führt z.B. ein paar aufschlussreiche Tele-
fonate, um sich ein Bild über die Stimmung im Markt zu machen. Er lässt sich nicht ent-
mutigen, sondern steuert professionell gegen. Kopf in den Sand stecken oder hektischer 
Aktivismus führen keinesfalls zu einer Verbesserung der Lage. Beharrliches Handeln 
führt zum Erfolg!

„Zum Erfolg gibt es keinen Lift. 
Man muss die Treppe benützen.“

Emil Oesch



13. Ehrlichkeit

Wie groß muss die Verzweiflung sein, wenn ein Verkäufer auf Unwahrheiten ausweicht, 
um Abschlüsse zu generieren. Selbst wenn die Lüge keine rechtlichen Konsequenzen 
hat, kann der Kunde nicht dauerhaft gewonnen werden. Jeder Neukunde bedarf einer 
größeren Anstrengung und einem größeren Zeitaufwand, um zum Kunden gemacht zu 
werden. Deshalb ist diese Unart des Verkaufs kurzsichtig und schädigend für unsere 
Profession.

Relativ schnell rutscht ein Verkäufer ungewollt in eine zwielichtige Rolle. Das passiert 
dann, wenn er seinen Kunden nicht umfassend informiert hat. Wird nach dem Kauf 
offensichtlich, dass eine eigentlich gewünschte Eigenschaft fehlt oder etwas anderes 
nicht so funktioniert, wie es sich der Kunde vorgestellt hat, gerät der Verkäufer schnell 
in ein schlechtes Licht. Um sich davor zu schützen, hilft nur eins: Im Verkaufsgespräch 
ganz genau zuhören, was der Kunde will, nachfragen, klar stellen. Jedes Missverständ-
nis führt zu Misstrauen und schadet der weiteren Verkaufsbeziehung. Und: Schlechte 
Erfahrungen werden um ein Mehrfaches weitergegeben, als positive. Der Schaden in 
der Branche ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, wenn sich ein Kunde wegen man-
gelnder Informationen zu einem Produkt oder einer Dienstleistung geärgert hat. Das 
wird weiter erzählt!



14. Profil aufbauen

Der erfolgreiche Verkäufer ist 
eine Persönlichkeit. Er versteckt 
sich nicht hinter einem Ein-
heits-Outfit, sondern schafft mit 
kleinen, eigenwilligen Acces-
soires einen Wiedererkennungs-
effekt. „Sie sind doch der mit 
den ausgefallenen Krawatten, 
den roten Socken, dem Einsteck-
tuch, der Fliege etc.“. Überlegen 
Sie, wie viele Menschen Sie auf 
Grund solcher Details auf dem 
Schirm haben. Es ist verblüffend, 
welchen Effekt kleine Extravag-
anzen haben. Sie heben Sie auf Dauer aus der gesichtslosen Masse heraus und helfen 
Ihnen dabei, „gekannt zu werden“:  „Morgen um 14.00 Uhr haben Sie einen Termin 
mit XY“. „Ach, dass ist der mit der Fliege“. Damit verbindet sich eine Vorstellung von 
Ihnen, die an dieses Accessoire anknüpft, aber weit darüber hinausgeht. Damit haben 
Sie schon einen ersten Vorteil im Verkaufsgespräch. 

Ähnlich funktioniert es, wenn Sie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens kennen. De-
ren Stellenwert in der Öffentlichkeit „färbt ab“. Suchen Sie gezielt deren Nähe. Werden 
Sie aktiv in Vereinen, Initiativen oder Parteien, engagieren Sie sich sozial, zeigen Sie 
Präsenz im Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit. Diese Präsenz schärft ihr Profil und 
macht sie bekannt in der für Sie wichtigen Region.

15. Qualität statt Quantität

Rühren Sie jedoch nicht in zu vielen Töpfen. Die heutigen Anforderungen sind viel zu 
komplex, um heute noch an sich den Anspruch des „Allrounders“ zu stellen. 

Mit Ihren Kernkompetenzen werden Sie am meisten erreichen. Wie schon zum Thema 
Organisation gesagt, können Sie besser Arbeiten delegieren, die nicht unmittelbar mit 
dem Verkauf und dem Kundenservice zu tun haben. Geben Sie Aufgaben an Dienstleis-
ter weiter, für die Sie sich erst umfangreich einarbeiten müssten. Lassen Sie Ihre Website 
professionell betreuen, statt sich intensiv in das Internetmarketing einzuarbeiten. Geben 
Sie Ihre Buchhaltung zum Steuerberater, usw. Arbeiten Sie daran, einer der besten in 
Ihrem Metier zu werden, statt sich mit vielen halbgaren Fähigkeiten zu verzetteln!



16. Motivation

Wenn man keine Freude an der Arbeit hat, wird man nicht erfolgreich. Immer wieder 
höre ich von Verkäufern, sie wären eher aus Mangel an Alternativen in diesen Beruf 
geraten. Daraus kann nichts Gutes werden, wenn sie sich nicht umgehend motivieren 
können. Ein lustlos geführtes Verkaufsgespräch hat wenige Chancen auf einen erfolgrei-
chen Abschluss. Ein Verkäufer muss für das brennen, was er tut, um seine Begeisterung 
dem Gegenüber zu vermitteln. Er muss Spaß daran haben, die unterschiedlichsten 
Menschen kennen zu lernen. Es muss ihm eine sportliche Herausforderung sein, den 
argumentativen Schlüssel zu finden, um Kunden zu gewinnen. Sein Anteil am Umsatz 
ist der Zusatzbonus. Sein Erfolgsgefühl entsteht jedoch aus der Leistung, etwas indivi-
duell an den Mann oder die Frau gebracht zu haben. Überzeugungskraft zu haben, ist 
einfach wunderbar!

Wem diese Einstellung zum Verkäuferberuf fehlt, sollte intensiv an sich arbeiten oder 
den Beruf wechseln. Außendienstmitarbeiter werden so oft gesucht, weil viele Seiten-
einsteiger und auch Personaler meinen, verkaufen können jeder. Die frisch gebackenen 
Verkaufslaien lesen sich ein wenig ein und fahren los. Vom kleinsten Gegenwind lassen 
sie sich frustrieren und knicken ein, weil sie sich nicht motivieren können. 

Der Beruf des Verkaufsprofis bietet so viele positive Seiten, dass er für mich ein Traum-
beruf ist. Er ist sehr frei zu gestalten, fordert die ganze Persönlichkeit und hält groß-
artige Erfolgserlebnisse bereit. Darüber hinaus kann man sehr gut verdienen, wenn 
man seinen Job beherrscht. Eine 100 prozentige Abschlussquote ist nicht realistisch. 
Deshalb muss sich jeder Verkäufer motivieren können, um auch Tiefs zu überwinden. 
Über meinen Umgang mit dem „Nein“ habe ich schon berichtet. Ich akzeptiere es und 
bin innerlich schon beim nächsten potenziellen Abschluss. So sollte jeder gute Verkäufer 
seine persönlichen Strategien entwickeln, um motiviert ans Werk zu gehen. 

„Nur wer selbst brennt,
kann Feuer in anderen entfachen.“

Augustinus



17. Vermögensbildung

Es ist überaus gefährlich, als Verkäufer unter finanziellem Druck zu stehen. Daraus kann 
ein Anreiz entstehen, sich unlauterer Methoden zu bedienen und den guten Ruf zu ver-
lieren, im Endeffekt auch irgendwann den Job. 

Finanzieller Druck entsteht durch den falschen Umgang mit Geld. Uns wird vorgespie-
gelt, wir könnten problemlos Konsumkredite aufnehmen, um sie bequem in Raten ab-
zutragen. Viele Menschen haben aber gar keinen Überblick über ihre monatlichen 
Ausgaben und die Reserven, die zum Abtragen der Kredite übrigbleiben. Dann wird 
eine unerwartete Heizkostennachzahlung abgebucht und das Kreditinstitut kann nicht 
mehr mit der monatlichen Rate bedient werden.

Der sinnvollere Weg sieht anders aus. Verschaffen Sie sich einen genauen Überblick 
über Ihre Ausgaben. Was bleibt nach Abzug der festen Kosten übrig? Passen Sie Ihre 
zusätzlichen Ausgaben daran an und beginnen Sie, zu sparen. Gibt es Ausgaben, 
die Sie sich eigentlich sparen könnten? Unnötige Versicherungen, Abonnements, Ver-
einsbeiträge? Kündigen! Reicht das monatliche Einkommen tatsächlich nicht aus, um 
Vermögen aufzubauen, nutzen Sie konsequent zusätzliche Einkünfte wie Prämien, Pro-
visionen  oder ähnliches zur Hälfte dazu.

Bleibt auch dafür kein finanzieller Spielraum, sollten Sie Ihre Situation grundsätzlich 
überdenken. Verhindern Sie mit Ihrer Einstellung einen größeren finanziellen Erfolg? 
„Geld verdirbt den Charakter“? Machen Sie sich den Gedanken an Ihren Erfolg zu 
eigen, dann kommt er auch! 



18. Positiv denken

„Positiv denken verzaubert“, wusste 
schon Goethe. Wer sich mit Miesma-
chern und Schlechtrednern umgibt, hat 
schlechte Berater. Irgendwann wird es 
ihnen gelingen, den Samen des Zwei-
fels zu säen, die Motivationsfähigkeit 
zu untergraben und letztlich den Miss-
erfolg zu beschleunigen. Lassen Sie 
sich Ihre Tätigkeit von niemandem ma-
dig machen.

Suchen Sie Kontakt zu Menschen, die positiv und erfolgsorientiert denken. Profitieren 
Sie von dem fruchtbaren Austausch mit ihnen. Streichen Sie die ewigen Bedenkenträger 
aus Ihrer Kontaktliste!

„Deine erste Pflicht ist, 
dich selbst glücklich zu machen. 

Bist du glücklich, 
so machst du auch andere glücklich.“

Ludwig Andreas Feuerbach

19. Partnerschaftliches Verhalten

Manche Verkäufer schießen mit ihrem Expertentum weit über das Ziel hinaus. Statt ein 
partnerschaftliches Verkaufsgespräch aufzubauen, belehren sie ihre Kunden. Einwände 
werden gnadenlos vom Tisch gefegt („Das habe ich nicht erwähnt, weil es doch wohl 
selbstverständlich ist…“), Nachfragen mit hämischer Ironie beantwortet („Ach hier im 
Haus kennt man diese Entwicklung noch nicht…“) und Verweise auf Konkurrenzange-
bote abgeschmettert („die produzieren ja auch nur Mist“). 

Der erfolgreiche Verkäufer nimmt jede Frage und jeden Einwand seines Kunden ernst 
und geht zuvorkommend darauf ein. Er nutzt diese Gelegenheit, um die Güte seines 
Angebotes noch einmal zu betonen. Er nimmt wahr, ob noch etwas unklar geblieben ist 
und gibt die nötigen Informationen.



20. Belohnung

Wenn Sie mit Ihrer Leistung zufrieden sind, belohnen Sie sich. Zeigen Sie sich Ihre Wert-
schätzung und gönnen Sie sich etwas, das Sie in vollen Zügen genießen können. Jeden 
Tag! Ihre harte Arbeit soll sich auszahlen, auch durch Genuss!

„Erfolg ist einmal mehr 
aufstehen als hinfallen.“

Rita Süssmuth



VI. Schlusswort

Was ich Ihnen in diesem E-Book vermitteln möchte, ist die Chance, die jeder hat, erfolg-
reich zu werden. Allerdings wartet der Erfolg nicht an der nächsten Straßenecke. Man 
muss ihn sich hart erarbeiten.

Die Arbeit beginnt an der eigenen Persönlichkeit:

	 •	Selbstvertrauen	ist	unverzichtbar,	um	die	eigene	Chance	überhaupt	sehen	zu		
    können. 
	 •	Selbstdisziplin	gehört	dazu,	um	beharrlich	an	der	eigenen	Entwicklung	und		
    der Karriere zu arbeiten. 
	 •	Aufmerksamkeit	ist	nötig,	damit	man	sich	mit	positiven	Menschen	umgibt	und		
    im Business lernt, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen. 
	 •	Zuversicht	vermittelt	eine	Grundhaltung,	die	unerschütterlich	den	richtigen		 	
    Weg bereitet.
	 •	Selbstfürsorge	ist	die	Basis,	um	Energie	zu	sammeln	und	sich	zu	motivieren.
	 •	Lebensfreude	ist	der	Quell	von	Kraft	und	Durchhaltevermögen.

Um ein erfolgreicher Verkäufer zu werden, bedarf es auch vieler Techniken und Strate-
gien, die in anderen Ratgebern und auf diversen Seminaren vermittelt werden. Ich setze 
einen Schritt davor an. Ohne die Einstellungen und Haltungen, die ich vorgestellt habe, 
bringt die beste Verkaufstechnik keinen dauerhaften Erfolg.



Um ein erfolgreicher Verkäufer zu wer-
den, bedarf es auch vieler Techniken und 
Strategien, die in anderen Ratgebern und 
auf diversen Seminaren vermittelt wer-
den. Ich setze einen Schritt davor an. 
Ohne die Einstellungen und Haltungen, 
die ich vorgestellt habe, bringt die beste 
Verkaufstechnik keinen dauerhaften Er-
folg.

Wir sind Menschen und haben es im Ver-
kauf mit Menschen zu tun. Als Verkäufer 
müssen wir uns nicht nur selbst motivie-
ren, sondern auch unser Gegenüber, den 
Kunden. Das fordert uns Höchstleistungen ab, denn bei jedem Kunden müssen wir alles 
geben, um ihn auf den individuellen Weg zum Abschluss zu lenken. Auch wenn wir al-
les geben, werden wir Misserfolge erleben müssen. Um das zu verarbeiten und uns für 
den nächsten Kunden zu motivieren, brauchen wir die oben genannten Einstellungen. 
Wer nicht darüber verfügt, wird schnell ausgebrannt sein oder aufgeben.

„Talent, das ist Glaube an sich selbst, 
an die eigene Kraft.“

Maxim Gorki

Die beste Voraussetzung, um diesen harten, aber unendlich spannenden Berufsweg 
einzuschlagen, ist der Spaß an dieser Tätigkeit. Wenn Sie so viel Freude an dieser Her-
ausforderung entwickeln, dass Ihr Verdienst nebensächlich wird, haben Sie die richtige 
Einstellung entwickelt und sind auf dem Weg zum Erfolg!

Nutzen Sie Ihre Chance!

Ihr Martin Härtel
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