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HSS‐System: High Speed Selling System – Hochleistungsverkauf im Saisongeschäft
Kennen Sie das Erfolgsgeheimnis von McDonald‘s? In dem Film „The Founder“, welcher die
McDonald‘s‐Geschichte erzählt, gibt es einige Einblicke. Schauen Sie sich diesen Film an, da gibt’s
einiges zu lernen, vor allem auch über die Themen ‚Verkaufen‘, ‚Durchhaltevermögen‘, ‚Strategie‘
und ‚Vision‘. Bevor sich McDonald‘s über Amerika und über die restliche Welt ausbreitete, gab es
dort klassische Drive‐In‐Restaurants, in denen es ewig lange dauerte, bis man sein Essen hatte und
wenn es dann kam, war es auch häufig kalt oder das falsche. Dadurch, dass es ewig dauerte, zogen
viele potenzielle Kunden von dannen oder wiederholten ihre Erfahrungen mit diesen Restaurants nur
ungern. Das Geheimnis von McDonald‘s beruht auf den von den Gebrüdern McDonald entwickelten
„Speedy‐System“. McDonald‘s schaffte es, die Bestellung innerhalb von 30 Sekunden auszuliefern, da
man sich auf die 3 Produkte konzentrierte, die rund 90% des Umsatzes ausmachten und alles andere
von der Karte strich. Dies waren Hamburger, Pommes Frites und Soft Drinks. Außerdem wurde alles
auf absoluteste Effizienz getrimmt. Mit der Geschwindigkeit der Essenszubereitung gewann
McDonald‘s die Herzen seiner Kunden und ist heute einer der größten Grundbesitzer der Welt.
McDonald‘s ist das effizienteste und erfolgreichste Restaurant weltweit, welches es geschafft hat mit
den täglichen extremen Schwankungen zur Mittags‐ und Abendzeit bravourös fertig zu werden.
Unter diesem Gesichtspunkt ist mein 6‐stufiges HSS‐System (High‐Speed‐Selling‐System) entstanden,
welches sich meine Consulting‐Klienten, die ein saisonal schwankendes Geschäft betreiben, gerne
von mir installieren lassen. Es ist angelehnt an den HSS‐Bohrer, das bei guter Schneiden‐
Beschaffenheit butterweich in das zu bohrende Material eindringt. Bei diesem HSS‐System geht es
darum, in Bestzeit zum Abschluss zu kommen. Also in der geringst möglichen Zeit unter Einsatz aller
legalen Mittel einen Schulterschluss mit dem Kunden hinzubekommen und mit ihm gemeinsam die
Ziellinie zu überschreiten. Lesen Sie auch in den Weekly‐Sales‐Thoughts KW11/19 unter
www.florianworacek.at, wie zu schnelles Vorpreschen und Druckverkauf den Verkauf zerstören.
Sie als Unternehmen definieren die Struktur, wie der Verkaufsprozess auszusehen hat und der
geschulte und erfahrene Verkäufer, der das Gespräch führt, erkennt klar und deutlich, wo der Kunde
weitere Zuwendung braucht und wo es darum geht, weiterzuschreiten. Erfahrungsgemäß lernt der
Verkäufer dies am besten im Tun. Trockentrainings sind gut, führen häufig allerdings nicht zum
Erfolg.
In der abgebildeten Grafik sehen Sie die grobe 6‐stufige Struktur, wie der ganzheitliche
Verkaufsprozess aussieht. Viele machen den Fehler, dass sie viel zu früh spezielle Angebote oder Top‐
Preise raushauen. Der Kunde fragt: „Was können Sie mir denn für das Produkt XY für einen Preis
machen?“ Ohne dass es irgendeine Beziehung gibt und ohne dass der Verkäufer weiß, was der Kunde
benötigt, werden Preise und Konditionen angeboten. Diese „Abkürzung“, die immer in die Hose geht,
führt zu maximaler Zeit‐ und Ressourcenverschwendung – sowohl bei Ihnen intern, als auch beim
Kunden. Es führt zu extremer Ineffizienz, hohen Kosten, hoher Unzufriedenheit und dies sowohl bei
Ihren Verkäufern, als auch bei Ihren Kunden.
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Abb.1: HSS‐Grobstruktur
Ganz klare Aussage im HSS‐System: Ohne dass eine Stufe gänzlich abgehandelt wurde, gibt es keine
nächste Stufe! Niemals! Es gibt keine Ausnahmen! Natürlich werden Sie durch diese klare und
stringente Vorgangsweise einige vermeintlich potenzielle Kunden vor den Kopf stoßen und diese
dadurch verlieren. Glauben Sie mir bitte, wenn ich Ihnen sage, dass diese wahrscheinlich nicht
gekauft hätten und wenn, dann nicht zu den von Ihnen gewünschten Preisen.
Warum HSS‐System? Wo liegen die Vorteile des HSS‐Systems?
Das High‐Speed‐Selling‐System wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die ein stark
schwankendes Geschäft betreiben. Dort gibt es Zeiten, wo so viele Kunden im Geschäft stehen, so
viele Anfragen gleichzeitig kommen, ja wahrhaftig viel mehr Kunden mit Abschluss drohen, als
bewältigt werden können und dann wiederum Zeiten, wo nichts zu tun ist, und die Verkäufer sich die
„Füße in den Bauch stehen“.
Entscheiden Sie anhand der Vorteile, ob das HSS‐System etwas für Sie ist:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Potenzielle Kunden werden schnellstmöglich zu einer Entscheidung hingeführt.
"Schauer“ und Käufer werden unterschieden. Ihr Vertrieb wird höchst effizient.
Preisvergleicher werden sehr früh ausgesiebt.
Durch den geringeren Zeitaufwand können Sie teure Manpower einsparen.
Verkaufsmitarbeiter bekommen eine klare Struktur an die Hand und müssen dadurch weniger
spontan und „aus dem Bauch“ heraus entscheiden.
Es wird im Verkaufsgespräch nichts vergessen, weil Ihre Mitarbeiter genau wissen, wann was
anzusprechen ist.
Deprimierende und nervenaufreibende Rabattschlachten werden im Keim erstickt.
Die Kunden kaufen bei Ihnen zu fairen Preisen und wegen der Top‐Beratung und nicht wegen
des billigsten Preises!
Der Abschluss ist die natürliche Folge im HSS‐Prozess und Ihre Abschlussquoten erreichen
ungeahnte Höhen. (bis zu 80% sind bei meinen Consulting‐Klienten durchaus möglich)
Durch permanente Erfolgserlebnisse Ihrer Mitarbeiter sinkt die Arbeitszufriedenheit und die
Fluktuation verschwindet weitestgehend.
Die Kundenzufriedenheit steigt, weil der Kunde genau das bekommt, was er sich vorgestellt hat.
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‐
‐

‐

Die Kundenbindung steigt, weil der Kunde fühlt, dass Sie sich für ihn Zeit nehmen und Sie ihn als
Fachmann sehr gut beraten!
Ihre Weiterempfehlungsrate an zahlungswillige Kunden steigt. Denn gemäß einer alten
psychologischen Weisheit bewegen sich Menschen häufig in gleichen Kreisen. Somit machen Sie
aus einem zahlungswilligen und zahlungsfähigen Kunden unzählige.
Sind wir im Geschäft?

Stufe 1: Es gilt ausschließlich, bei den passenden Kunden Interesse zu generieren!
Was ist wichtig? Hier ist schon viel Zeit zu sparen. Es gilt ausschließlich, die richtigen Klienten
anzuziehen.
Um beim Beispiel McDonald‘s zu bleiben. McDonald‘s versucht gar nicht ernsthaft, Vegetarier und
Veganer anzuziehen. Sie veröffentlichen auf Ihrer Homepage auch keine Kochrezepte. Ihre
Kernbotschaften sind immer schnell, gut und Familie. Das ist es. Dadurch holen sie sich Ihren Teil des
Marktes ab. McDonald‘s versucht auch gar nicht, sich bei der Pensionistengruppe beliebt zu machen.
Es gibt auch keinen Pensionistenrabatt. McDonald‘s ist auch nur bedingt etwas für Individualisten.
Mittlerweile ist es über die Self‐Service‐Bestellterminals zwar möglich, seinen Burger etwas zu
adaptieren, jedoch in sehr überschaubarem Ausmaß. Sagen wir mal, dass McDonald‘s mit seiner
klaren Ausrichtung „nur“ rund 80% des Marktes erreicht. Das reicht allerdings völlig, wie Sie an den
jährlichen Gewinnen ablesen können. Sie wissen, dass sie nicht alle zufrieden stellen können bzw.
dies nur mit Riesen‐Aufwand und Riesen‐Kosten möglich wäre. So verzichten sie bewusst auf dieses
für sie nicht lukrative Klientel, nichtsdestotrotz beobachten sie Tag für Tag die Gesellschaft und
passen ihr Geschäftsmodell sich ändernden Bedingungen an. Mittlerweile ist in jedem Restaurant ein
höchst rentables McCafé implementiert und auch mit einem Tischbestellservice wird
herumexperimentiert.
Da im Verkauf sehr viel Zeit mit den falschen Kunden verplempert wird, welche nicht kaufen können
oder kaufen wollen, ist Ihre Positionierung der wahrscheinlich wichtigste Bauteil im HSS‐System. Sie
können der beste Verkäufer sein, wenn Sie Ihre Zeit mit den falschen Kunden verspielen, haben Sie
zu wenig Zeit für die richtigen!
Wie schaut eine erfolgreiche Positionierung aus?
Klare Positionierung – spitz statt breit!
Überlegen Sie sich, was der Markt
braucht und wofür der Markt
bezahlt! Kompetenz kann
aufgebaut werden, nicht aber
„Passion“. Wenn Ihnen die
Leidenschaft für Ihre Produkte
oder Ihre Dienstleistungen oder
generell Ihre Tätigkeit fehlt, dann
können Sie dort nichts gewinnen!
Abb.2: Positionierungskreise
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Häufig erlebe ich bei meinen Consulting‐Klienten den Fehler, dass von der Kompetenz her der Markt
versucht wird aufzubauen. Jedoch ist es gar nicht zwingend erforderlich, die Kompetenz vor Eintritt in
den Markt zu besitzen. Hier haben wir es wieder, das klassische, deutsche Perfektions‐Dilemma! Um
„perfekt“ werden zu können, müssen Sie etwas lange machen. Wird Perfektion am Anfang
vorausgesetzt, wird nie begonnen. Kompetenz können Sie sich allerdings aufbauen und alternativ –
speziell am Beginn – auch zukaufen. Die beiden „wichtigeren“ Kreise sind der „Market Need“ und
Ihre „Passion“ für die dortigen Herausforderungen. Selbst der beste Verkäufer kann dort nichts
verkaufen, wo der Markt findet, dass er nichts braucht. Und andererseits, wie bereits angeschnitten,
wenn Sie die Herausforderungen der potenziellen Kunden nicht wirklich „jucken“, dann vergessen Sie
diesen potenziellen Markt. Ihr aktuell optimaler Markt befindet sich selbstredend dort, wo sich zwei
oder noch besser alle drei Kreise überschneiden. Bedenken Sie auch, dass dies keine Einmalaufgabe
ist. Der Markt und die Bedürfnisse der potenziellen Kunden verändern sich häufig sehr schnell.
Tragen Sie dem mit regelmäßigen Iterationsschleifen obiger 3‐Kreis‐Grafik Rechnung.
Kuchenstück scharf schneiden! Lernen Sie „Nein“ zu sagen!
Haben Sie eine klare Positionierung und
können Sie exakt definieren, wer Ihr
Zielkunde ist und wie Sie diesem helfen
können? Was hat dieser davon, mit Ihnen
zusammenzuarbeiten? Was ist sein Nutzen?
Dieses Nutzenversprechen gilt es
auszuformulieren und klar zu
kommunizieren. Machen Sie sich auch klar,
wer nicht Ihr Kunde ist!

Abb.3: Ihr Markt vs. Gesamtmarkt
Vergessen Sie diesen USP‐Blödsinn! Vergessen Sie das Alleinstellungsmerkmal! Warum fragen Sie
jetzt? Denken Sie mal an den höchst erfolgreichen Installateur in Ihrer Stadt. Was macht der anders
als der Installateur, der 3 Kilometer entfernt werkelt? Ok, zweites Beispiel. Nehmen wir einen
erfolgreichen Haut‐Facharzt, der eine private Ordination führt. Seine Ordination ist immer prall
gefüllt, obwohl schon eine wenige Minuten dauernde Untersuchung zwischen 80 und 120 Euro
kostet. Was ist sein Alleinstellungsmerkmal? Ist er schneller? Besonders freundlich? Druckt er seine
Rechnungen auf farbigem Rechnungspapier? Hat er eine hübschere Ordinationsgehilfin? Eigentlich
nichts von allem, aber scheinbar fühlen sich die Patienten wohl bei ihm und er schafft es, langfristig
zu diesen eine stabile Beziehung aufzubauen und zu halten! Der Fokus im Marketing und Verkauf hat
immer dem Kunden zu gelten. Was Ihre Mitbewunderer machen, sollte Ihnen im Zweifel egal sein.
Voller Fokus auf Ihren Wunschkunden und auf dessen Bedürfnisse!
„Wenn jeder Ihr Kunde ist, dann ist niemand Ihr Kunde!“
Wie in der Tortengrafik ersichtlich, sind die meisten potenziellen Kunden gar nicht Ihre Kunden. Hier
gilt es klar „Nein“ zu sagen und diesen Nicht‐Kunden so früh wie möglich zu vermitteln, dass Sie nicht
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Ihr Ansprechpartner sind! Schneiden Sie Ihr Tortenstück so schmal wie möglich und so breit wie
nötig. Ausbauen und breiter werden können Sie mit der Zeit – falls Sie es für nötig erachten – immer
noch. Bedenken Sie jedoch, dass man einer „Koryphäe“ auf ihrem Gebiet häufig ein Vielfaches von
dem bezahlt, was der Durchschnittsdienstleister bekommt, der sich vielleicht in Nuancen von seinen
Mitbewunderern unterscheidet. Das Stichwort ist immer „anders“ und nicht „besser“. Der bereits
genannte private Facharzt bekommt für eine Untersuchung rund das Fünf‐ bis Zehnfache oder mehr
von einem Kassenarzt und kann sich auch noch länger Zeit dafür nehmen. Macht es Sinn, sich unter
diesen aussichtsreichen Bedingungen darüber ein bisschen Gedanken zu machen und die Kunden
auszugrenzen, die nicht bereit sind, Ihre Wunschpreise zu bezahlen? Häufig höre ich an dieser Stelle
den Einwand, dass das doch nicht jeder machen kann. Natürlich nicht, aber seien Sie versichert, dass
dieses Risiko nicht besteht. Ihr Fokus gilt Ihrem Geschäft und Ihren Kunden und nicht dem
demokratischen Ansatz, was Ihre Mitbewunderer machen, denn die sind für sich selbst
verantwortlich!
Welchen Teil vom Kuchen haben Sie sich herausgeschnitten? Wen definieren Sie als „Nicht mein
Kunde“? Es gibt hier vielfältige Möglichkeiten: Sie können über demo‐, geo‐, psychografische und
verhaltensorientierte Merkmale Ihren Wunschkunden definieren. Der oben genannte Installateur hat
in der Vergangenheit häufig Beschwerden über verrechnete Anfahrts‐Spesen zum Kunden
bekommen. Aus dem Wissen heraus ist er der Fachmann für St. Pölten und Umgebung und
kommuniziert seine Fahrtspesen bei der ersten Kontaktaufnahme des Kunden. Der Facharzt grenzt
sich über seine (für ihn) attraktiven Honorare ab, weiters ist es zwingend erforderlich, einen Termin
zu vereinbaren und außerdem nimmt er neue Patienten nur auf, wenn diese ihm von einem
bestehenden Patienten empfohlen wurden. Das Geschäftsleben soll Spaß machen. Es steht
nirgendwo geschrieben, dass Sie Kunden bedienen müssen, die mit Ihnen nicht glücklich werden und
mit denen Sie nicht glücklich werden. Meine klare Empfehlung ist hier: Konzentrieren Sie sich auf die
„fetten“ Fische. Denn im Premium‐Segment ist die Konkurrenz wesentlich geringer vertreten und
dort sind die Kunden bereit, für gute Dienste gutes Geld zu bezahlen!
Benefits eines klar definierten Marktes:
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Je klarer abgegrenzt, umso einfacher ist dies marketing‐technisch abzuhandeln. Sie wissen,
wer Ihre Kunden sind und wie Sie diese adressieren können.
Günstigeres und wesentlich wirkungsvolleres Marketing. Scharfschütze statt Gießkanne!
Zeitersparnis im Verkauf, da Sie sich das Missionieren von nicht‐passenden Kunden sparen
können und dadurch mehr Zeit für die richtigen Kunden bleibt.
Sie benötigen weniger, allerdings besser qualifizierte Mitarbeiter. Durch Ihre stärkere
Marketinggravitation finden Sie diese leichter und wenn sie keine Passenden finden, dann
sind „Unpassende“ schneller zu befähigen, da Ihr Tätigkeitsbereich abgegrenzt ist. Alternativ
ein Sporthändler, der 19 verschiedene Sportarten betreut. Wie einfach wird es dort sein,
Mitarbeiter zu haben, die auch nur halbwegs auf Zack sind! Weniger Platz, höhere
Konzentration, kein Bauchladen, billigeres Marketing, spitz statt breit!
Wesentlich höhere Erträge, da Sie die „Sparer‐Kunden“ oder Kunden, die nicht zu Ihnen
passen, durch Ihr Marketing fernhalten.
Höhere Mitarbeiterzufriedenheit, da sie ihre eigene Wirksamkeit erkennen und regelmäßig
positives Feedback von zufriedenen Kunden bekommen.

Band 13 | Hochleistungsverkauf im Saisongeschäft |6

‐
‐
‐
‐
‐

Sie können bessere Gehälter bezahlen.
Die Mitarbeiterfluktuation sinkt auf ein Mindestmaß, da Sie Ihr Unternehmen durch die klare
Vermeidung von Friktionen zu einem „Great Place to Work“ entwickeln.
Die Kundenzufriedenheit ist gewaltig, da Ihre Mitarbeiter sich für Beratungen Zeit nehmen
können und fachlich fähig sind.
Bestehende Kunden kaufen häufiger und Sie werden wesentlich häufiger weiterempfohlen.
Wenn Sie mit Waren handeln, dann sinkt Ihr Warenlager oder zumindest konzentriert es sich
auf „Schnell‐Dreher“, da Sie keinen Bauchladen betreiben. Sie vermeiden Fehlbestellungen
und Fehleinlagerungen, da Sie durch Ihre Konzentration absolut am Puls der Zeit sind.

Na, überzeugt? Überlegen Sie, wer Ihr Kunde ist und wie Sie diesem einen Nutzen bringen können.
Und dann: Erzählen Sie diese Botschaft unentwegt und über alle Kanäle, dass die richtigen Kunden zu
Ihnen finden und die falschen sich von Ihnen fernhalten. Nichts kostet mehr Energie, als zu versuchen
die falschen Kunden vor dem Kauf für Sie und Ihre Dienste zu überzeugen und nach dem Kauf mit
diesen zu diskutieren, da Sie es nicht schaffen werden, diese zufriedenzustellen! Nehmen Sie sich die
Zeit, dies zu durchdenken, es ist die wohl wichtigste Stufe und daher auch die längste im HSS‐
Prozess!

Stufe 2) Beziehung schnell aufbauen – Vertrauensaufbau – Teil a im Vorfeld, Teil b im Gespräch
Durch unsere starke und klare Fokussierung auf definierte Zielkunden und klar abgegrenzte Märkte,
nimmt der potenzielle Kunde unser Unternehmen ohnehin als wesentlich kompetenter wahr. Oder
mal die Frage an Sie: Wenn Sie sich einer komplizierten Operation an Ihrem Herzen hingeben
müssten, zu wen würden Sie gehen? Zu Ihrem Hausarzt, weil der das sicher auch kann, oder doch
lieber zu einen auf Herz‐OPs spezialisierten Fachmann – und dies völlig unabhängig vom Preis? Das
Paradoxe daran ist, dass schon alleine durch die Spezialisierung einer Person und durch die
Verlautbarung seiner gewählten Spezialisierung, diesem eine wesentlich höhere Kompetenz
zugetraut wird, als einem „Alleskönner“, also einem „Hans Dampf in allen Gassen“!
Menschliches Vertrauen entsteht also entweder durch eigene gemachte Erfahrungen oder durch
Erzählungen anderer. Das stärkste Vertrauen entsteht natürlich durch eigene positive Erfahrungen,
allerdings ist es auch hier entscheidend, als Unternehmen auf diese Wahrnehmung einzuwirken! Es
gilt im Gespräch: So schnell wie möglich Vertrauen aufzubauen und im Kunden den Gedanken zu
erzeugen: „Der Verkäufer meint es gut mit mir!“
Stichwort: Mundpropaganda. Propaganda ist selbst im Jahre 2019 ein Wort, welchem bis dato keine
Re‐Integration in die deutsche Sprache gelungen ist. Gemäß der Wortdefinitionen ist „Propaganda“
sehr politisch angehaucht. Nichtsdestotrotz ist unser Ziel das Denken, Handeln und Fühlen der
Menschen zu beeinflussen. Lassen Sie mich dies etwas genauer ausführen. Nehmen wir mal an, dass
Sie aktuell unter extrem starken Kopfschmerzen leiden. Jetzt sage ich zu Ihnen, dass ich Zugang zum
höchst wirksamsten Kopfschmerzmittel habe. Dieses hat es über vielfache Situationen und Tests
geschafft, bei 9 von 10 Teilnehmern jegliche Kopfschmerzen binnen 30 Minuten zu eliminieren. Sogar
der Zehnte (von den zehn Teilnehmern) wurde schmerzfrei, es hat allerdings etwas länger gedauert.
Habe ich Sie bis jetzt manipuliert? Ist das unwahr, was ich gesagt habe? Frage 1: Aber mit Sicherheit.
Frage 2: Das muss nicht sein, kann es aber durchwegs, spielt jedoch hier keine Rolle! Bewertungen
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sind sehr subjektiv. Erinnern Sie sich an den Spruch, dass das subjektive Zeitempfinden stark danach
variiert, auf welcher Seite der WC‐Türe man sich befindet. Müssen Sie dringend Ihrem zutiefst
menschlichen Drang nachgehen, dann fühlen sich Sekunden wie Stunden an, jedoch wenn Sie erst
mal drinnen sind, vergeht eine Viertelstunde auch wie im Fluge, nicht?
Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass Propaganda, oder nennen wir es Beeinflussung,
schlecht ist. Propaganda ist nur dann schlecht, wenn das dahinterstehende Ziel schlecht ist. Diese
Überlegungen sollen jedoch nicht Teil dieser Zeilen sein. Jede Aussage, jedes Gespräch und jedes
Zusammentreffen beeinflusst und manipuliert, ja, so funktioniert das menschliche Zusammenleben.
Die menschliche Wahrnehmung bildet Gesprächs‐ oder Schreibstoff für viele Bücher. Lassen Sie es
uns hier auf wenige einfache und handhabbare Quintessenzen herunterbrechen. Wenn ich Ihnen
sage, was Sie erleben werden, was Sie erfahren werden und worauf Sie im Speziellen bei dem
Produkt achten sollen, dann – und das können Sie mir glauben – werden Sie dies erspüren. Genauso
wie durch die oben beschriebene Milchpulvertablette Ihre Kopfschmerzen mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit wie durch Zauberhand verschwinden werden.
Also nochmal zum Mitschreiben: Sie sagen Ihren potenziellen Kunden, was diese erleben werden und
dann lassen Sie sie das erleben. Und was haben wir jetzt dadurch gewonnen? Vertrauen, ganz genau.
Machen Sie nicht den Fehler, wie es die großen Handelsketten machen, dass sich in irgendeiner
Marketingabteilung, in einer entfernten Stadt jemand etwas zusammenphilosophieren lassen, wovon
die handelnden Akteure vor Ort nichts wissen! Was erzählt wird, ist einzuhalten, sonst haben Sie
schon einen sehr frühen Vertrauensbruch in Ihrer Nicht‐Kundenbeziehung. Wie bereits mehrfach
erwähnt, gilt es immer und überall: „Sales First“. Ihre Propaganda‐Aussagen und Ihr
„Verkaufssprech“ an der Front müssen wie aus einem Guss sein!
„Halten Sie ausnahmslos all Ihre Versprechen!“
Höchstes Vertrauen genießen abseits der eigenen Wahrnehmung natürlich Aussagen der Familie und
des persönlichen Umfeldes, aber danach kommen schon die Internetrezensionen. Auf diesen Punkt
werde ich noch mehrfach zu sprechen kommen: Blasen Sie Ihr eigenes Horn, sonst wird es da keine
Musik spielen, gemäß dem englischen Sprichwort:
„If you don’t blow your own horn, there will be no music!“
Im Gespräch vermitteln Sie dem Kunden, dass er bei Ihnen an der richtigen Stelle ist und Sie bauen
bereits der 3. Stufe im HSS‐Prozess, also der Bedarfserhebung, vor. Nehmen Sie sich Zeit für den
Kunden, interessieren Sie sich für Ihn und bedenken Sie: Egal was und an wen Sie verkaufen, Sie
machen immer Geschäfte mit Menschen. Stellen Sie eine Verbindung her. Es gilt, mit allen vier Social
Styles‐Typen zurecht zu kommen. „Gleich und gleich gesellt sich gern.“ Häufig bringen so genannte
Verkaufsexperten die Analogie mit den zwei Ohren und einem Mund. Was grundsätzlich stimmt.
Jedoch muss in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass es eben Personengruppen
gibt, wie der „Expressive“ und der „Driver“, die viel reden und sich daher schnell outen. Der
„Expressive“ sucht allerdings, wie auch der „Amiable“ auch die soziale Nähe und Beziehungswärme.
Dies erreichen Sie nicht dadurch, dass Sie gezielte Fragen stellen. Die Beziehung bekommen Sie
dadurch, dass Sie auch von Ihnen und von Ihrem Leben etwas preisgeben, womit sich der Kunde
identifizieren kann. Hier beginnt schon etwas vom „Story Telling“. Nichts verkauft stärker als
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Geschichten. Sie können sagen, dass eine Versicherung wichtig ist, oder Sie können schildern, wie
sich Ihr Leben im Schadensfall durch den Kauf der Versicherung verändert hat. Bauen Sie
Kurzbeziehungen auf. Nehmen Sie am Leben Ihrer Kunden teil und lassen Sie sie an Ihrem Leben
teilhaben.

Stufe 3) Bedarfserhebung – Wo steht der Kunde? Wo will er hin? Was steckt dahinter?
Hier ist es wichtig, dass der Verkäufer den Kunden führt. Wenn Sie den Kunden das Gespräch leiten
lassen, führt das mit Sicherheit in die Irre. Erklären Sie Ihrem Kunden an dieser Stelle, warum Sie das
Gespräch führen. Hierfür bieten sich folgende Aussage an: „Herr Kunde, damit wir hier und heute nur
über das sprechen, was für Sie wirklich wichtig ist, müsste ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Ist das ok
für Sie?“
Holen Sie sich die Erlaubnis ein, dem Kunden ein paar Fragen stellen zu dürfen. Dies ist zwar nicht bei
allen Social Styles‐Typen immer notwendig, schadet aber eigentlich nie. Die „Analytical“ und die
„Expressive“ müssen mit etwas härterer Hand geführt werden, damit wir sie in unseren Trichter
bekommen!
Unser Fokus liegt im Verkauf an der Schnittstelle zwischen höchster Zeiteffizienz und höchster
Kundenorientierung. Wir dürfen den Kunden nicht durch den Trichter „zerren“, allerdings gilt es, sich
Stufe für Stufe des Pudels Kern anzunähern und nicht zu ausschweifend auf den einzelnen
Fragestufen zu verharren!

Abb.4: Zeiteffizienz vs. Kundenorientierung

Abb.5: Fragentrichter Grobstruktur

Trichter‐Power: Hier können und müssen Sie sich Zeit lassen. Soviel Zeit wie nötig, jedoch immer
auch so schnell wie möglich. Hier geht’s darum, dem Kunden zu vermitteln, dass er im Mittelpunkt
des Interesses steht. Dies ist augenscheinlich die Phase, die im Gespräch mit dem Kunden am
längsten dauert. Fragen, fragen, fragen und aufmerksam zuhören. Wie bereits bei Stufe 2 erwähnt:
Auch wenn es die Kunden gerne hätten, es gibt nicht „das beste“ Produkt. Wenn es das gäbe,
könnten alle anderen zusammenpacken. Es gibt für seine Situation ein sehr gutes, ein passendes
Produkt, das Beste gibt’s nur im Marketingmärchen! Deshalb: Steigen Sie auf die Bremse!!! Wenn Sie
der potenzielle Kunde sehr früh im Gespräch nach Ihrer Standard‐Vorgangsweise fragt, oder nach
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einem Produkt, welches Sie empfehlen können, dann will er Sie auf die Stufe 4 des HSS‐Modells
befördern. Lassen Sie sich nicht darauf ein, denn dadurch sinkt die Abschlussquote mit jedem Wort,
das Sie verlautbaren! Sagen Sie einfach und immer: „Herr Kunde, ich empfehle Ihnen im Anschluss
gerne Produkte und Vorgangsweisen, lassen Sie mich zuvor nur Ihre derzeitigen Anforderungen und
Ansprüche verstehen!“ Und hier setzt gleich eine passende Frage aus Ihrem Sales‐Trichter an.
Es gibt für jegliches Produkt und jegliche Dienstleistung vielfältige mögliche Kaufgründe, allerdings
sind für jeden Kunden andere Gründe kriegsentscheidend! Diese individuellen Kaufgründe gilt es,
zielsicher in der 3. Phase des HSS‐Systems ans Tageslicht zu fördern, da Ihnen sonst mit fast 100%iger
Wahrscheinlichkeit kein Abschluss gelingen wird! Die Fragen, die Sie von Stufe zu Stufe stellen wollen
sind unbedingt im Vorfeld zu definieren. Viele Menschen im Verkauf glauben, dass erfolgreiche
Verkäufer sehr spontan sind. Nichts ist weiter von der Realität entfernt. Bereits der holländische
Show‐Master Rudi Carell wusste: „Will ich ein Ass aus dem Ärmel ziehen, muss ich vorher ein Ass in
den Ärmel reinstecken!“ Ich unterstütze meine Consulting‐Klienten dabei, hier einen wunderbaren
Fragenkatalog auszuarbeiten, der bei sehr allgemeinen Punkten beginnt und sich Stufe für Stufe zu
immer konkreteren Fragen und Bedürfnissen entwickelt. Den Königsweg des Fragenstellens finden
Sie auch in meinem Buch „Machen Sie Ihr Team zur Verkaufsmaschine“ auf rund 11 Seiten im Detail
behandelt! In diesem Fragenprozess, welcher sich für den Kunden wie ein „normales“ und sich
entwickelndes Gespräch anfühlt, schließen Sie im Konsens mit dem Kunden mehr und mehr Produkte
aus. Wahrscheinlich kennen Sie das Marmeladeglas‐Experiment, wonach es Kunden umso schwerer
fällt, eine Entscheidung zu treffen, je mehr sich ähnelnde Produkte schlussendlich zur Auswahl
stehen. Machen Sie es Ihren Kunden leicht, sich zu entscheiden und schließen Sie immer mehr
Produkte aus, damit am Ende noch zwei und im höchsten Fall drei überbleiben, die sich allerdings
auch voneinander unterscheiden.
Je nach Kundentyp kann es erforderlich sein, dass Sie sich eine Erlaubnis einholen, ein paar Fragen
stellen zu dürfen. Diese einleitend offene Frage schadet übrigens nie: „Herr Kunde, damit wir hier
und heute nur über das sprechen, was für Sie wirklich wichtig ist, müsste ich Ihnen ein paar Fragen
stellen. Ist es ok, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle?“
Exemplarischer Fragentrichter aus dem Fahrradgeschäft:
Kunde eröffnet mit: „Ich würde mich gerne wegen eines E‐Bikes informieren.“
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Ok, meist können wir viele Fragen beantworten, schauen wir mal. ;‐)
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein E‐Bike haben zu wollen?
Welche Art von Rad soll es sein?
Preislich eine Vorstellung?
Eher etwas Sportlicheres oder etwas Gemütlicheres?
Eher etwas fürs Gelände oder für die Straße?
Eher mit Licht und Kotschutz, oder ohne?
Von der Rahmenform her? Soll dies eher eine hohe Stange, einen Mitteleinstieg oder
einen Komforteinstieg haben? (Ich zeige die Rahmenformen an „lebenden Objekten“
her)
Wann soll es soweit sein, wann wollen Sie damit unterwegs sein?
Sind Sie schonmal mit einem E‐Bike gefahren?
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‐
‐
‐
‐

Motorisch haben Sie Vorstellungen? Muss es ein bestimmter Motor sein, oder darf es ein
bestimmter Motor nicht sein? Oder sind Sie da offen?
Wie groß sind Sie?
Welche Strecken fahren Sie im besten Fall an einem Tag?
Farblich irgendeine Vorstellung? Oder eine Farbe, die es nicht sein darf?

Der Kunde geht mit uns auf eine „geführte“ Reise. Durch unsere fast starre Struktur, die der Kunde
allerdings so nicht erkennen sollte, sind wir schnellstmöglich unterwegs. Für den Kunden soll sich das
Gespräch so anfühlen, als wenn es sich gerade entwickelt. Versteht der Kunde Fragen auf einzelnen
Stufen nicht, dann nehmen Sie Erklärungen vor, oder bringen Sie Beispiele aus der Praxis, also Stories
von anderen Kunden, warum Sie diese Frage stellen. Dies immer alles mit dem Gefühl und
nötigenfalls der Aussage gewürzt: „Ich will für Sie das optimale Produkt finden und Ihnen das
empfehlen, womit Sie lange Freude haben werden! Wir sehen ja tagtäglich in der Praxis, womit
unsere Kunden höchstzufrieden sind und womit es Probleme gibt!“ Kann sich der Kunde auf einer
Stufe nicht entscheiden, dann lassen Sie ihn ein Gefühl abgeben, oder relativieren Sie einzelne
Punkte. Als Beispiel sei hier die Farbe im Fahrzeugverkauf zu nennen. Hier ist es häufig essenziell, die
Farbwünsche der Kunden selbst nicht zu ernst zu nehmen und ihm auch zu vermitteln, dass die Farbe
nur so lange wichtig ist, so lange er neben dem Fahrzeug steht. Sitzt er erstmal drinnen oder drauf,
ist ihm die Farbe egal. Mir ist noch keine einzige Reklamation bekannt, wo sich ein Kunde wegen
einer Farbe nachträglich beschwert hätte bzw. deshalb ein Fahrzeug zurückgegeben wurde. Meine
Erfahrung ist, dass der Kunde fast jede Farbe akzeptiert, wenn das Rundherum‐Package stimmt. Dies
gilt übrigens auch für Frauen. Um mich bei der Farbe von vorneweg gar nicht zu stark in eine Ecke zu
drängen, frage ich häufig ob es eine Farbe gibt, die für ihn gar nicht in Frage kommt.
7 Vorteile des Fragentrichters auf einen Blick:
1) Sie sprechen alle wesentlichen Aspekte an.
2) Sie nehmen Ihren Kunden an die Hand und führen das Gespräch.
3) Sie sind vorbereitet und wissen, wann sich das Gespräch entscheidet.
4) Sie filtern die Kunden sehr schnell heraus, die Sie nur als Informationsquelle missbrauchen wollen.
5) Sie filtern die Kunden heraus, die nicht zu Ihnen passen!
6) Sie erhöhen Ihre Schlagkraft, was bedeutet, dass Ihre Abschlussquote steigt.
7) Ihre Effizienz steigt, was sich nicht unwesentlich auf Ihr Einkommen auswirkt.
Der Fragentrichter hat neben der Zeiteffizienz noch einen starken psychologischen Vorteil. Unser
menschliches Gehirn ist so gepolt, dass wir Personen, die sich ernsthaft für unsere Situation
interessieren und die sich unsere Probleme anhören, auch die Lösung dieser Probleme zutrauen.
Zuhören reicht für die Kompetenzwahrnehmung. Eigentlich komisch, oder? Überlegen Sie mal selbst
zu welchem Arzt Sie mehr Vertrauen haben: Zu Arzt A, der Ihnen genau zuhört und Ihnen Ihre
Problem ausführlich schildern lässt und der auch Fragen stellt, oder zu Arzt B, der offensichtlich mehr
an seinem Computer als an Ihren gesundheitlichen Problemen interessiert ist, der weder Fragen
stellt, noch den Augenkontakt zu Ihnen sucht und auch kein Einfühlungsvermögen zeigt? Ist es
allerdings gewiss, dass Arzt A bessere Empfehlungen abliefert, als Arzt B? Deshalb: Hören Sie
ordentlich zu, stellen Sie gescheite und vorbereitete Fragen und vermitteln Sie Ihrem Kunden damit
die drei wesentlichen Kriterien, damit er käufig wird. Diese 3 Muss‐Kriterien sind Kompetenz,
Vertrauen und Sympathie.
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Am Ende der Stufe 3 macht es häufig Sinn, einen kleinen Vorabschluss zu machen. Sie haben in der
Stufe 3 die Beweggründe Ihres Kunden erfragt, Sie kennen seine Motive, Sie kennen sein Budget und
Sie wissen wann und wie die Entscheidung fällt. Somit können Sie ihn nun fragen: „Alles klar Herr
Kunde, jetzt habe ich ein umfassendes Bild von Ihren Vorstellungen bekommen. Das heißt im
Klartext: Wenn ich Ihnen ein Produkt anbieten kann, welches Ihre Kriterien A, B und C vereint und
zudem nicht mehr als XY kostet, dann sind wir noch heute im Geschäft?“ Hier sollten Sie warten, bis
ein klares „Ja“ kommt. Auf alles was sich nicht wie ein „Ja“ anhört, fragen Sie: „Warum nicht?“ oder
„Wie können wir dieses ‚Nein‘ zu einem ‚Ja‘ machen?“ Schaffen Sie hier Verbindlichkeit! Hierauf
können Sie sich dann in der Stufe 4 berufen!

Stufe 4) Vorschlag/Lösungspräsentation
Instant‐Verkauf: Geht es um einen „einstufigen“ Produkt‐ oder Dienstleistungsverkauf, dann werden
erst jetzt ein, zwei oder maximal drei passende Produkte präsentiert. Mit den Worten: „Durch die
von Ihnen getätigten Angaben bleiben im Großen und Ganzen noch 2‐3 Produkte über, die exakt zu
Ihren Anforderungen passen!“ Diese Produkte sollen jeweils alle seine Wünsche erfüllen und sich
zusätzlich spürbar unterscheiden.
Eine sehr gute Lösung ist bei zwei
Alternativen etwas „Billigeres“ und
etwas „Besseres“ anzubieten. Die
menschliche Entscheidungs‐Tendenz
liegt eher beim letztgenannten, somit
beim „Besseren“, welches Sie noch
durch eigene Pro‐Argumente
verstärken sollten. Bei drei
Alternativen gibt es dann noch die
klare Tendenz zur Mitte. Mehr als drei
Alternativen bringen Sie bitte nicht ins
Spiel.
Bild 1: Entscheidungen
Zwei‐stufiger Verkauf: Liegt es an Ihnen, eine Lösung – also ein Angebot – auszuarbeiten, dann
vereinbaren Sie mit dem Kunden einen telefonischen Termin in ein oder zwei Tagen, wo Sie das
durchbesprechen, was Sie beim Ersttermin aufgenommen haben. Also seine genannten Kriterien,
seine Situation, seine Ziele, seine Ergebniskriterien und die Mehrwerte, die sich daraus nachträglich
ergeben. Dies machen Sie einfach, um sicherzustellen, dass Sie alles richtig verstanden haben und um
Ihrem Kunden das Gefühl zu vermitteln, dass Sie gemeinsam im Boot sitzen. Sie können ohnehin nur
gemeinsam erfolgreich sein, dies gilt es sich selbst und dem potenziellen Kunden immer vor Augen zu
halten. Im Anschluss an dieses Folge‐Telefonat vereinbaren Sie einen weiteren Termin (auch gerne
telefonisch) nach einigen wenigen Tagen, wo Sie Ihr ausgearbeitetes Angebot präsentieren! Ganz
wichtig: Sie sprechen ausschließlich mit dem Economic Buyer und verabschieden sich niemals ohne
einem (telefonischen) Folgetermin! Der Economic Buyer ist die Person, die „Ja“ zu Ihrem Angebot
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sagen kann und die den größten Nutzen aus Ihrem Angebot hat. Vermeiden Sie Gespräche mit
Personen, die zwar „Nein“, aber nicht „Ja“ sagen können, das kostet nur Ihre Zeit und führt (meist) zu
nichts.

Die nächste Destination, also der nächste Schritt ist immer klar vereinbart! Wie geht’s weiter?

Abb.6: Segelschiff auf hoher See

Stufe 5) Viele Verkäufer habe große Angst vor der Abschlussfrage, weil sich das Gespräch dort
augenscheinlich entscheidet. Bis dorthin ist die Unterhaltung mit dem Kunden locker und ab dann
geht’s ans Argumentieren und Preisfeilschen. Allerdings fällt die Kauf‐ und Preisentscheidung schon
wesentlich früher. Am Ende wird es zwar sichtbar, entschieden hat es sich allerdings schon viel
früher! Verinnerlichen Sie sich selbst, dass der Abschluss beim HSS‐System übrigens keine Hürde,
sondern die logische Folge ist.
Den erfolgreichen Abschluss und auch die Durchsetzung Ihrer Wunschpreise bauen Sie vor allem in
den Stufen 2 und 3 vor, also beim Beziehungsaufbau und noch mehr bei der Auftragsklärung. Hier
geben Sie eingangs Aussagen ab, wie: „Verstehe. Jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, ein E‐Bike zu
kaufen, da wir noch einiges an Auswahl haben. Leider schmilzt dies täglich mehr und mehr
zusammen und die Nachlieferung kommt erst im Sommer.“ (Zeitpunkt soll einige Monate in der
Zukunft liegen und aus Kundensicht uninteressant sein). Oder verwenden Sie Phrasen, um auch die
Wunschpreise bereits einleitend zu fixieren: „Preislich haben Sie derzeit noch die Vorsaisonpreise
und aktuell haben wir zu jedem gekauften PKW noch die zweijährige Garantieverlängerung kostenlos
dabei. Das macht unsere Chefin, damit die Kunden auch in der schwachen Verkaufszeit PKWs
kaufen!“
Bei der HSS‐Technik habe ich Ihnen ja versprochen, dass diese genauso gut den Kunden überzeugt,
wie ein gut geschliffener HSS‐Bohrer ins Material eindringt. Manche meiner Consulting‐Klienten
sprechen nach der Implementierung der HSS‐Technik von Abschlussquoten von rund 80%. Fragen Sie
einfach nach konsequenter Abhandlung aller Stufen selbstbewusst nach dem Abschluss und Sie
werden erleben, dass dies häufig keine, oder wenn, dann nur mehr eine sehr kleine Hürde gegenüber
dem früher gelebten Druckverkauf darstellt. Wenn es in Ihrem Kopf keine Hürde gibt, Sie überzeugt
sind, dem Kunden helfen zu können und für Sie der Auftrag die konsequente Fortführung des
Gespräches ist, dann gibt es im Kundenkopf meist auch keine Hürde.
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Stufe 6) Erfolgreiche Auftragserfüllung stärkt die Kundenbeziehung
Hier erklären und führen Sie den Kunden in die Nutzung Ihres Produktes und Ihrer Dienstleistung ein.
Lassen Sie sich so viel Zeit, wie der Kunde benötigt. Gibt es Handgriffe, die er für die erfolgreiche
Bedienung können muss, dann machen Sie ihm die Bewegung und Bedienung vor und lassen Sie ihn
nachmachen. Nach dem Verkauf ist vor dem Verkauf! Bedenken Sie, dass es für das
Durchschnittsgeschäft vollkommen ausreicht, wenn Sie rund 1000 Stammkunden haben, die immer
wieder kaufen! Machen Sie nicht den Fehler und kümmern Sie sich nach dem Kauf nicht ausreichend
um den Kunden. Seien Sie da für ihn – bei allen Belangen. Für den Kunden da sein ist für Sie mehr als
nur ein Lippenbekenntnis. Geben Sie ihm auch Ihre private Handynummer und gehen Sie ans
Telefon, wenn er Sie braucht. Seien Sie für den Kunden da. Es können Fehler passieren. Machen Sie
Ihn darauf aufmerksam, dass hier Menschen am Werk sind. Passt etwas nicht, dann werden Sie das
beheben, unabhängig davon, wer es verbockt hat. Wenn Sie Ihre Kunden gut behandeln, dann
werden Ihre Kunden Sie und Ihr Geschäft gut behandeln und Sie mit einer Menge an Folgeaufträgen
und Empfehlungen neuer Kunden versorgen!
Im Projekt‐ und Consulting‐Geschäft mache ich neben der Auftragserfüllung regelmäßige, rund 3‐4‐
wöchentlich stattfindende Abstimmungsgespräche mit dem Economic Buyer (also dem Auftraggeber
im Unternehmen). Hier vergleichen wir, wo wir im Projekt stehen und wie es mit den am Beginn des
Projektes vereinbarten Fortschrittskriterien steht. Schlussendlich geht es in allen meinen Projekten
darum, die gemeinsam vereinbarten Ergebniskriterien in schnellstmöglicher Zeit zu realisieren.
Deshalb wird auch zuvor kein detaillierter Plan ausgearbeitet, welcher das Projekt nur
verkomplizieren würde. Schnellstmöglich zum Ziel ist die Devise! Auch wenn Sie im Projektgeschäft
mit dem eigentlichen Auftraggeber nicht mehr direkt zusammenarbeiten, lassen Sie die Beziehung zu
diesem keinesfalls abreißen.
Gratuliere Ihnen! Lassen Sie sich mal von mir auf die Schulter klopfen, dass Sie das HSS‐System
erfolgreich durchgearbeitet haben. Das HSS‐System verbindet die höchstmögliche Abschlussquote
mit dem geringsten Zeitaufwand und höchster Kundenzufriedenheit! Ich freue mich jetzt schon auf
Ihre Erfolgsmeldungen, welche Sie mir bitte an mail@florianworacek.at schicken. Verkaufen und
Überzeugen muss wirklich nicht schwierig sein!
Lassen Sie uns am Ende dieses Kapitels noch gemeinsam die zehn häufigsten Fehler durchgehen, die
mir in regelmäßiger Folge bei meinen Consulting‐Klienten unterkommen. Möglicherweise ist auch
der eine oder andere Fallstrick dabei, der sich auch Ihnen stellen könnte.
Die häufigsten Fehler beim HSS‐System – Warum die meisten Unternehmen es nicht schaffen, das
HSS‐System erfolgreich in ihrem Betrieb einzuführen!
Fehler 1) Mit dem HSS‐System arbeiten Sie, oder Sie arbeiten nicht damit. Hören Sie auch auf mit den
Ausreden, dass Sie sich damit erst warmlaufen müssen oder Ähnliches. Klares Bekenntnis: „Ja“ zu
diesem höchst effizienten System und dann in jedem Gespräch umsetzen. Alles, was neu ist, ist
anfangs ungewohnt!
Fehler 2) Der potenzielle Kunde will die Führung übernehmen und Ihnen keine ordentlichen
Antworten auf Ihre vorbereiteten Fragen geben. Er will also auf Anhieb in Stufe 4 springen, obwohl
es weder eine Beziehung gibt, noch seine Situation und Ziele klar sind. Hier einfach nochmals

Band 13 | Hochleistungsverkauf im Saisongeschäft |14

nachhaken: „Herr Kunde, ich empfehle Ihnen im Anschluss gerne Produkte und Vorgangsweisen,
bitte lassen Sie mich vorab Ihre Situation verstehen!“
Fehler 3) Die HSS‐Schleuder. Sie erkennen diesen Fehler daran, dass Ihre Abschlussquote viel zu
gering ist. Es kommt daher, weil die Stufen wild durchmischt werden. Um Hintergrundinfos zur
Situation des Kunden zu bekommen, ist es notwendig, eine Beziehung aufzubauen. Wird das
unterlassen, dann bekommen Sie keine hochwertigen Infos und dies führt dazu, dass Ihr Angebot
sehr allgemein ist.
Fehler 4) Häufig schaffen es Verkäufer nicht, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen. Hier gilt es, die
vier unterschiedlichen Social Styles‐Typen (Unterschiedliche Personentypen) zu erkennen und jeweils
anders zu behandeln. Dann klappt es auch mit dem Vertrauensaufbau.
Fehler 5) Selbst zu glauben, was der Kunde braucht. Also nach dem „Nasenindikator“‐Verfahren. Ich
will Ihnen gar nicht absprechen, dass Sie die Wünsche des Kunden häufig an seiner Nase ablesen
können. Erinnern Sie sich bitte, dass wir dem Kunden mit dem HSS‐System auf eine Reise
mitnehmen. Durch das Miterleben versteht er schlussendlich selbst, wie wir zu einem bestimmten
Produkt und zu einer gewissen Empfehlung gekommen sind. Eigenmächtige Abkürzungen sind beim
HSS‐System tödlich!
Fehler 6) „Die Kunden wissen häufig, was sie wollen, aber selten, was sie brauchen. Nehmen Sie dort
aktiv Gas raus und gehen Sie einen Schritt zurück. Hinterfragen Sie, warum der Kunde glaubt, genau
dies zu brauchen. Hinterfragen Sie seine Beweggründe. Meist gibt es bessere und einfachere
Lösungen zum Ziel, als was der Kunde sagt.
Fehler 7) Kommt eher selten vor, ist aber trotzdem schmerzhaft: „Machine Selling“. Durch die klare
Fragenstruktur und das häufige Abhandeln der Fragen fetzen manche Verkäufer über den Kunden
drüber und zerren ihn quasi durchs Verkaufsgespräch. Der Kunde fühlt sich dann mehr wie bei einem
Rollercoaster (Achterbahnfahrt) als auf einer angenehmen Reise! Bedenken Sie: Für den Kunden ist
dies sein möglicherweise erster Fragentrichter!
Fehler 8) Zu technisch: Wir sind bei den Kundenbedürfnissen und nicht bei technischen Fakten.
Lediglich beim Analytical muss Technik eingebracht werden. Technische Daten interessieren meist
nur insofern: Was ist mein Nutzen aus dem Allradantrieb? Was ist mein Nutzen aus dem hohen
Drehmoment?
Fehler 9) Einschulung und Nachbetreuung wird auf die leichte Schulter genommen. Nach dem
Verkauf ist vor dem Verkauf. Bieten Sie dem Kunden auch nach dem Kauf noch gerne einen Kaffee
an. Er muss sich nach dem Kauf auch noch wohl fühlen und er soll – auch wenn er nichts kauft – eine
wohlige Kaufbestätigung bekommen, an der richtigen Stelle zu sein. Meist spürt man, wie wohl sich
Kunden fühlen, nachdem Sie eine Entscheidung getroffen haben – dass Ihnen also ein Stein vom
Herzen fällt.
Fehler 10) Es wird kein Kontakt mit den Kunden gehalten! Halten Sie während und nach dem Projekt,
alternativ nach dem Kauf Ihres Produktes in schöner Regelmäßigkeit Kontakt! Vergessen Sie keinen
Kunden und lassen Sie keinen Kunden Sie vergessen!
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Abschließende Worte: In dieser Ausgabe des Sales Performance‐Whitepapers habe ich mein HSS‐
System ausführlich beschrieben. Wenn Sie sich stringent an diese Vorgangsweise halten, dann
können Sie dieses System bei Ihnen umsetzen und dadurch in weniger Zeit und mit weniger
Personalaufwand einen wesentlich höheren Ertrag erzielen. Bei meinen Consulting‐Klienten ziehen
bis zur optimalen Erst‐Implementierung oft einige Wochen und Monate ins Land und es bedeutet
richtig Arbeit. Aber auch danach muss permanent und periodisch am HSS‐System gefeilt werden, was
sich allerdings in klingender Münze auszahlt. Die erfolgreichsten Unternehmen feilen permanent an
Ihren Verkaufsfähigkeiten und kaufen sich auch laufende Begleitung bei diesem Prozess ein. Wenn
Sie es mit der Implementierung des höchst‐effektiven Verkaufssystems ernst meinen, dann lassen Sie
uns gerne mal telefonieren, um abzustimmen, wie dies bei Ihnen schnellstmöglich umzusetzen ist.
Tel: +43/676/4008900 und mail@florianworacek.at

Großartige Geschäfte wünscht

Ihr Florian Woracek
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