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«Wie sag ichsmeinemKunden»

S
ich am heutigen Markt zu be-

haupten wird immer härter.

Neue Mitbewerber tauchen auf

und vieleUnternehmen geraten immer

stärker in eine finanzielle Schieflage.

Man versucht an allen Ecken die Spar-

schraube enger zu drehen und sogar

langjährigeMitarbeitende werden ent-

lassen.Unternehmen,welche denBlick

nichtnuraufsSparen, sonderneher auf

die Steigerung der Einnahmen richten,

sichern damit langfristig ihr Bestehen

und ihreMarktposition.

Mit gezielterKommunikation
lässt sich vieles erreichen

EinSchlüsselfaktorhierbei ist dieKom-

munikation. Dass man mit gezielter

Kommunikation vieles erreichen kann,

ist den meisten Menschen klar. Doch

wie soll man damit den Gewinn stei-

gern? Die angespannte wirtschaftliche

Situation macht das Verkaufen nicht

einfacher. Schlechte Verkaufszahlen

auf die äusseren Umstände zu schie-

ben fällt leider leichter als zu handeln.

Stimmt innerhalb einesUnternehmens

die Kommunikation nicht, kann das

Missverständnisse und hohen Zusatz-

aufwand mit sich bringen. Doch wenn

die Kommunikation nach aussen zum

Kunden hin nicht stimmt, dann drückt

dies unmittelbar auf die Umsätze des

Unternehmens. Anders gesagt, wenn

die Kommunikation nach aussen im

Argen liegt, bricht der Verkauf in sich

zusammen. Da Produkte und Dienst-

leistungen heute in der Regel vielfach

austauschbar sind, ist es die Fähigkeit

der Mitarbeitenden, mit den Kunden

gezielt kommunizieren zu können, die

über den Erfolg oder Misserfolg eines

Unternehmens entscheiden kann.

Sich vomMitbewerber abheben
Wer jetzt erkennt, dass die mangelnde

Kommunikationsfähigkeit ihren Teil

zu der derzeitigen Herausforderung

beiträgt, hat gegenüber seinen Mitbe-

werbern einen klaren Trumpf in der

Hand. Zielgerichtete Kommunikation

ist nichts anderes als Verkaufen. Schult

man den Verkauf, so schult man fak-

tisch die Kommunikation nach aussen.

Nichts bringt ein Unternehmen so

schnell aus einer Krise, wie steigende

Verkaufszahlen. Beobachten wir die

heutige Marktsituation, stellen wir

fest, dass grosse Anstrengungen unter-

nommenwerden,ProdukteundDienst-

leistungen laufend zu verbessern. Da

jedoch mehr oder weniger viele Unter-

nehmen diese Strategie fahren, gibt es,

wennüberhaupt,nurkurzfristigeWett-

bewerbsvorteile.Mitarbeitende,welche

in direktem Kundenkontakt stehen,

sind heute der entscheidende Erfolgs-

faktor. Gerade in der Art undWeisewie

Verkäufer, Handwerksbetriebe oder

Dienstleister verkaufen, liegt dieChan-

ce sich gegenüber dem Wettbewerb zu

behaupten. In der Kommunikationmit

demKundenkannmansich enormvon

seinen Mitbewerbern abheben und wo

andere scheitern, die Geschäfte erfolg-

reich abschliessen. Wer so mit seinen

Märktewerdenstärkerumkämpftundprodukte immervergleich-

barer.erfahrensie,wounternehmenwieaucharbeitnehmende

prioritätensetzenmüssen,umdieseherausforderungzumeistern.
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Kunden spricht, kann sich als Unter-

nehmenwie auchArbeitnehmender im

heutigenMarkt behaupten. n

InderKommunikationmitKundenkannmansichenormvonMitbewerbernabheben.

EinSchlüsselfaktor zumErfolg ist dieKommunikation. Bilder us

Praxis-Tipp
für IhrenKundenkontakt

Am besten beant-

worten Sie die fol-

genden Fragen

schriftlich. «Wes-

halb soll der Kunde

bei mir kaufen und

nicht woanders?»

Diese Frage müssen

Sie überzeugend beantworten können. Dem

Kunden muss klar sein, dass Sie der richtige

Partner sind. «Was sage ich zu meinem Kun-

den, damit er den Nutzen erkennt und ich

vertrauenswürdig wirke?» Gehen Sie hier auf

den Kundennutzen und nicht auf die Pro-

duktvorteile und -eigenschaften ein. Kunden

kaufen nur, wenn Sie den Nutzen für sich er-

kennen.

Umberto Saxer, Verkäufer, Trainer und

Bestsellerautor, usaxer@postmedien.ch

Anzeige

Mit eduno.com können Sie in Ihrem individuellen

und für Sie optimalen Tempo lernen, wann immer

Sie wollen und wo immer Sie sind.

Umberto Saxer Training AG | eduno.com
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Verkaufen
lernen
wo und wann es Ihnen Spass macht!

STARTEN SIE JETZT DURCH

Jetzt gratis Mitglied werden
mit Ihrem ersten Seminar auf eduno.com

829 Lernvideos, die Spass machen:
In kleinen Schritten zum Ziel

2'393 Quizfragen: Ihre sofortige Lernkontrolle

Wöchentliche Webinare: Ihr direkter
Kontakt zum Trainer

Ein Preis – keine versteckten Kosten, keine
Vertragsbindung
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