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Verkaufen wie die Großen

Sie machen diesen Kurs, weil Sie mehr Umsatz und Gewinn erzielen wollen. 
Weil Sie Kunden gewinnen wollen.

Wenn Sie die Inhalte und Vorgehensweisen dieses Kurses kontinuierlich, 
dauerhaft und konsequent anwenden, werden Sie sehr viel schneller zu 
Kunden kommen als andere Selbständige, die diese Prinzipien nicht 
anwenden.

Dieser Kurs befasst sich mit Verkaufsstrategien, nach deren Prinzipien die meisten großen 
Unternehmen arbeiten, ja nach denen sie überhaupt erst Marktanteile gewonnen haben – 
und stellt diese Prinzipien so vor, dass sie für Kleinstunternehmen und allein arbeitende 
Selbständige anwendbar sind.

Sie ziehen Nutzen aus diesem Kurs, wenn Sie etwas dafür tun, und 
kontinuierlich dranbleiben, es zu tun. 

Machen Sie deshalb die praktischen Übungen im zweiten Teil des Buches – 
sie sind das Entscheidende an diesem Kurs.

Wofür kann ich diesen Kurs anwenden? 

Die Prinzipien, die ich in diesem Kurs vorstelle, sind auf alle Branchen und 
alle Bereiche des Verkaufens anwendbar, egal ob online, offline, an Privat- 
oder Geschäftskunden, an viele Kunden oder an wenige.

Ich wollte einen Kurs schaffen, der andere Selbständige davor bewahrt, die 
gleichen teuren und schmerzhaften Fehler zu begehen, die ich selbst 

gemacht habe.

Mit etwas Zeit und Energie können Sie die Prinzipien auf Ihr eigenes Business übertragen.

Verkaufen ist sowohl ein Handwerk als auch eine Kunst. Es erfordert, viele 
Dinge regelmäßig zu tun und in diesen Dingen kontinuierlich immer besser zu 
werden und die Zusammenhänge immer genauer zu verstehen.
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Warum Menschen Ziele nicht erreichen

Die meisten Menschen scheitern bei der Erreichung ihrer Ziele nicht daran, 
dass sie nicht intelligent genug sind oder die falschen Methoden oder 
Strategien anwenden. 

Die meisten Menschen erreichen ihre Ziele deshalb nicht, weil sie 
zu früh aufgeben!

Ihre Emotionen und Widerstände werden vielleicht versuchen, Sie aufzuhalten. Menschen 
in Ihrem Umfeld werden vielleicht versuchen, Sie vom Weg abzubringen. 

Deshalb geben Sie sich jetzt das Versprechen, dranzubleiben. 

Füllen Sie die Versprechen-Box am Ende dieses Buches aus. Tun Sie das 
jetzt. Hängen Sie sich das Ergebnis möglichst irgendwo hin, wo es Sie 
motiviert und erinnert.

Von der Theorie zur Praxis

Die Inhalte dieses Kurses stammen aus der Praxis, aus 12 Jahren 
erfolgreicher Tätigkeit und Eigenakquise als allein arbeitender Freiberufler, 
aus der Zusammenarbeit und Diskussionen mit anderen Praktikern.

Ich beziehe mich wenig auf Lehrbücher, ich widerspreche aus meiner eigenen Erfahrung 
sogar einigen Lehrbuchinhalten bzw. ergänze einige pauschale „Weisheiten“ mit 
differenzierten Betrachtungen.

Nachweis des praktischen Wertes

Ich beziehe mich gelegentlich auf wissenschaftliche Studien und Statistiken – 
jedoch ausschließlich dann, wenn ich die Inhalte und Schlussfolgerungen 
dieser Studien und Statistiken selbst in der Praxis ausprobiert und für 
tatsächlich wirksam befunden habe.

Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Hummeln nicht fliegen können, dass eine 
abgefeuerte Gewehrkugel 5mal in der Luft die Richtung und die Geschwindigkeit ändern 
kann (siehe das Attentat auf John F. Kennedy) und dass man von außerehelichem 
Geschlechtsverkehr Krebs bekommt. 
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Auf dieser Grundlage ist es mir relativ egal, ob Professor Wichtig von der Universität Extra-
Wichtig eine Studie erstellt hat oder der 9jährige Nachbarsjunge. Mich interessiert nur: Ist 
diese Erkenntnis praktisch anwendbar?

Alle Prinzipien und Ansätze, die ich hier vorstelle, habe ich selbst 
angewendet und die Ergebnisse gemessen. Außerdem habe ich mich mit 
anderen Praktikern ausgetauscht, die ebenfalls diese Ansätze verwendet 
haben und deren Ergebnisse kritisch gewürdigt.

Warum bin ich qualifiziert, über dieses Thema zu sprechen? 

Nach einer sehr schwierigen Anlaufzeit entdeckte ich nach und nach die Prinzipien des 
erfolgreichen Verkaufens (durch Beobachten, Nachdenken und Ausprobieren), wendete sie 
an und war ca. 5 Jahre am Stück praktisch ausgebucht, ständig bei Kunden im Einsatz, so 
dass ich mir meinen Urlaub teilweise erkämpfen musste, gegen Kunden, die mich unbedingt 
dabehalten wollten. Im Vergleich zu anderen Freiberuflern, die in meinem Bereich arbeiten 
(Controlling), ist das ein fast konkurrenzloses Ergebnis.

Als ich anfing, verabscheute ich das Thema Verkaufen. Ich wollte unbedingt, 
dass jemand anders meine Leistung als eine Art Makler verkauft und dass ich 
mich nicht darum kümmern muss.

Mein Bild vom Verkaufen war stark geprägt durch die Verkaufsrhetorik der Finanz-
Strukturvertriebler der 1990er, als recht „sparsam“ ausgebildete junge Menschen 
losgeschickt wurden, um ihren Freunden und Verwandten Versicherungen und andere 
Finanzprodukte zu verkaufen (bis sie keine Freunde und Verwandten mehr hatten). 

Ich dachte damals, es gäbe nur zwei Arten des Verkaufens: 

Entweder ich muss lügen und manipulieren –

oder ich muss eine Art „magischer“ Fähigkeit haben, 
Menschen zu beeinflussen.

Lügen und manipulieren wollte ich nicht – und magische Fähigkeiten schienen mir außerhalb 
meiner Reichweite.

Was mir damals „magisch“ erschien, aber sehr praktisch und bodenhaftig ist, 
behandle ich in der Passage zum Thema „Kanäle der Kommunikation“.

Die ganze Erfahrung war für mich extrem frustrierend. Zu alledem fand ich auch niemanden, 
der bereit war, meine Leistung zu vermarkten, oder nur zu Preisen, die ich mit meinem 
Auftragsvolumen niemals hätte bezahlen können.

Also  blieb mir nichts anderes übrig als zu lernen. 
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Seit jeher war ich ein Anhänger des Ausprobierens und Messens von Ergebnissen. Also las 
ich jede Menge Bücher zum Thema Verkaufen, holte mir sogar Vertriebstrainer zu recht 
ambitionierten Honoraren (im Verhältnis zu den Ergebnissen betrachtet) ins Haus. 

Die gelesenen und angeratenen Methoden probierte ich aus, führte Buch über die 
Ergebnisse und lernte. 

Ich war genervt von Verkaufsseminaren, die sich auf einzelne Facetten des Verkaufens 
konzentrierten, die nur in bestimmten Märkten in bestimmten Segmenten funktionieren, 
diese aber als allgemeingültig darstellten. Meine Idee war, eine differenzierte Betrachtung 
zu liefern und die wichtigsten Prinzipien auf so gut wie alle Verkaufssituationen anwendbar 
zu machen.

Auch mit Äußerungen wie „Sie müssen nur an sich GLAUBEN“ oder „Du musst Dein Ego 
transzendieren“ konnte ich nicht viel anfangen, das war mir zu unkonkret. Ich bin eher für 
spezifische, direkt ausführbare Gebrauchsanweisungen zu haben. 

Also lernte ich weiter. 

Ich lernte, dass ich verkaufen kann, 
ohne zu lügen oder manipulieren, 

und dass alles, was mir als „magisch“ 
erschien, ganz und gar 

in meiner irdischen Reichweite liegt. 

Ich lernte, welche Ansätze funktionieren und welche nicht.

Sobald ich meine Erkenntnisse das erste Mal in die Praxis umsetzte, 
gewann ich mit einem einzigen Brief-Mailing von 200 Briefen und ca. 100 

Telefonaten 5 dauerhafte Kunden, die mir mehrere Jahre erhalten blieben.

Für meine Art Business reichten diese 5 Kunden – und deren 
Weiterempfehlungen an andere Kunden – aus, um mich ca. zweieinhalb 

Jahre gut zu ernähren.

Normalerweise ist eine Konversionsrate – also ein Verhältnis von Angeboten 
zu Verkäufen – von 1% als hervorragend anzusehen! Mit meinem Mailing 
erzielte ich auf Anhieb 2,5%! 

In meinem Bereich, wo ich für Geschäftskunden arbeitete und nur 3-5 Kunden im Jahr 
benötigte, funktionierte der Vertriebskanal „mail-call“ sehr gut. Wir befassen uns weiter 
unten in diesem Kurs noch damit, den für Sie besten Vertriebskanal zu finden.

Mit der Zeit wurden meine Werkzeuge immer schärfer, meine 
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Kundenansprache immer effektiver, so dass ich kaum noch Akquise betrieb 
und trotzdem einen stetigen Strom von Aufträgen erhielt – weil ich meine 
Kräfte immer wirkungsvoller einsetzte.

Und weil ich immer schon gerne Ansätze geteilt habe, die messbar funktionieren, beschloss 
ich, in einem Prozess von ca. 3 Jahren, meine Lerngewinne aufzubereiten und einer großen 
Menge Menschen zugänglich zu machen, erst in Form von Vorträgen und Kursen für 
ExistenzgründerInnen, dann schließlich in Form dieses Kurses.

Selbständigenkultur in Deutschland

Speziell während meiner zahlreichen Aufenthalte in den USA fiel mir auf, dass dort ein ganz 
anderes Verständnis von Selbständigkeit existierte als hier in Deutschland zum gleichen 
Zeitpunkt. Ich bin nicht wirklich ein Fan der USA, aber was die ganze Selbständigenkultur 
angeht, sind die US-Amerikaner uns weit voraus, jedenfalls jetzt, im September 2009.

Es gibt dort bereits ein ganz selbstverständliches Verständnis davon, dass man seine 
eigene Leistung jemandem anbieten muss, damit sie gekauft wird, und dass es viel Sinn 
macht, die Darstellung der eigenen Leistung so zu gestalten, dass die Zielgruppe sie 
versteht, damit die Zielgruppe über einen Kauf entscheiden kann. 

All diese Dinge sind dort ganz selbstverständliche Bestandteile der Kommunikation, in aller 
Kürze hat man gelernt, sich auf die Kunden zu zentrieren und ein entsprechendes Angebot 
zu formulieren, und zwar nicht nur in den größeren Unternehmen, sondern ganz speziell 
auch unter den vielen kleinen und kleinsten Anbietern. 

In Deutschland werden diese Ansätze von den größeren Unternehmen schon 
lange verfolgt. Bei den sogenannten Microbusinesses (Kleinstunternehmen, 
allein arbeitende Selbständige oder maximal 3 MitarbeiterInnen) sehe ich 
aber eine große Gelegenheit, einen erheblichen Vorsprung gegenüber 
Mitbewerbern zu gewinnen, die diese Ideen noch nicht verinnerlicht haben.
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Genug Vorrede, jetzt geht’s los!

Im erstes Teil dieses Kurses erkläre ich die gesamte theoretische Seite der 
Akquise. 

Im praktischen Teil finden Sie die gesamten Übungen, Fragen-Sets und 
Prozesse zur Umsetzung des Gelernten.

DIE zentrale Frage

Eine Frage, mit der ich meine Kurse für Existenzgründer oft beginne – was glauben Sie, ist 
die wichtigste Frage beim Verkaufen?

Die Antworten sind meist etwa diese:

„Liebe ich, was ich tue?“
„Bin ich als Person überzeugend?“
„Sage ich die richtigen Dinge im Gespräch?“
„Habe ich die richtige Einstellung?“
„Bin ich authentisch?“
„Sind meine Gefühle stimmig?“

Ich sage Ihnen an dieser Stelle, leider leider, dass Sie diese Fragen ziemlich komplett 
vergessen können. Auch wenn jetzt ein Aufschrei durch die Reihen geht: Die Praxis zeigt, 
dass die Antworten auf diese Fragen eher mehr Probleme produzieren als Lösungen. 

Die entscheidende Frage für jeden, 
der weniger als 250 Mio. EUR 

Werbeetat hat, ist: 

„An WEN verkaufe ich?“
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Und, an wen verkaufe ich nun? Wie finde ich überhaupt heraus, auf wen ich mit meinem 
Angebot zugehen soll? 

Eine Frage, die ich mir einmal gestellt habe, die etwas mehr in eine wegweisende Richtung 
geht, aber auch eine Menge Probleme birgt, ist diese:

„Wer BRAUCHT meine Leistung?“

In meinem Fall, als Controller, führt diese Frage immer wieder zur selben Antwort. Ich 
befragte Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Banker und Buchhalter: „Welche Art von 
Unternehmen BRAUCHT am ehesten Controlling?

Die Antwort war immer wieder dieselbe: Die Unternehmen, die das unübersichtlichste 
Zahlenmaterial liefern und am häufigsten in finanzielle Engpässe laufen: Inhabergeführte 
Handwerksbetriebe mit 10 bis 50 MitarbeiterInnen. 

Also machte ich  mich auf, die mittelgroßen inhabergeführten Handwerksbetriebe mit 
Controlling zu beglücken. 

Mein Ansatz führte zu ca. 150 Telefonaten im Laufe mehrerer Tage, in denen ich jegliche 
Art von Abweisung und auch Beschimpfung erhielt. Gespräche mit Kollegen, anderen freien 
Controllern, ergaben, dass auch sie sich an dieser Zielgruppe versucht hatten, mit dem 
selben Ergebnis.

Erkenntnis: 
Wer etwas braucht, weiß nicht unbedingt, dass er es braucht.

Und einer Zielgruppe BEIZUBRINGEN, dass sie etwas braucht: Wenn Sie ein großes Herz, 
unendlich gute Nerven und unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung haben, dann los, und viel 
Glück. Falls Sie diese Ressourcen nicht haben: Lassen Sie es lieber. 

Eine deutlich bessere Frage:

„Wer WILL meine Leistung?“ 

Diese Frage wirft etwas weniger Probleme auf, aber davon später.

Verfahren zur Ermittlung von Zielgruppe und Angebots-Botschaft

Mit den Jahren habe ich das entwickelt, was ich den „Algorithmus von Produktdefinition und 
Zielgruppe“ nenne:
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Eine LÖSUNG

an die der Kunde 

SUBJEKTIV GLAUBT

für die er GELD AUSGIBT

flächendeckend bzw. GEZIELT 

KOMMUNIZIEREN

Ich gehe das Schritt für Schritt durch. 

Die LÖSUNG: Viele Selbständige sprechen ausführlich über das, was sie tun, wie sie es 
tun, wie sie sich dabei fühlen, wo sie es gelernt haben... In den meisten Fällen interessiert 
das den möglichen Kunden NULL. (Wenn er etwa bei einer Dienstleistung etwas über Ihre 
Ausbildung wissen will, um Vertrauen zu gewinnen, dann fragt er aktiv danach. Das ist aber 
bereits recht weit fortgeschritten im Verkaufsprozess; dieser Kunde hat bereits Interesse an 
Ihrer Leistung.) 

Der Kunde will eine LÖSUNG. Und zwar für ein Problem, das er 
SUBJEKTIV empfindet. 
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Ob dieses Problem messbar besteht, ist, im ersten Schritt, zunächst einmal 
unwichtig. Der Kunde empfindet einen Leidensdruck, den er loswerden will. 
Deswegen geht er auf die Suche nach einer Lösung, die ihm geeignet 
erscheint. 

In vielen Lehrbüchern steht, man solle bei der Zielgruppe „Interesse wecken“. Der Ausdruck 
„Interesse WECKEN“ weist von der ursprünglichen Bedeutung her durchaus in die richtige 
Richtung; ich habe aber festgestellt, dass er von vielen Menschen falsch verstanden wird. 
Sie glauben, Interesse WECKEN bedeutet, ein Interesse bei meinem Gegenüber, das noch 
nicht vorhanden ist, herbeizaubern kann durch „Gesprächstechniken“. 

Das funktioniert nicht. Ich kann mit den Mitteln, die ich als allein arbeitender Selbständiger 
habe, nur ein Interesse, das bereits vorhanden ist, ansprechen, eventuell aufwecken und 
diesem Interesse eine Richtung in Form meiner Leistung anbieten.

Um subjektive Bedürfnisse zu ändern, braucht es entweder gesellschaftliche Umwälzungen 
oder enorm hohe Medienbudgets. 

Entscheidend ist, dass der Kunde SUBJEKTIV GLAUBT, dass Ihre Leistung eine LÖSUNG 
für ihn ist. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass er bereit sein muss, dafür 
GELD AUSZUGEBEN.

Mir begegnen in meinen Seminaren ständig Menschen, die sich als Coaches selbständig 
machen wollen. Sie sagen „meine Freunde holen sich immer so gerne Rat bei mir“. Die 
Frage ist, ob die Freunde immer noch Rat wollen, wenn es GELD kostet. 

Als ich begann, Seminare zu veranstalten, gelang es mir in recht kurzer Zeit, Räume zu 
füllen – mit KOSTENLOSEN Seminaren. Der Gerechtigkeit halber sei bemerkt, dass selbst 
das schon eine beachtliche Leistung ist. Sobald ich allerdings einen Eintritt von FÜNF 
EURO verlangte, hatte ich auf einmal zwei Anmeldungen statt zwanzig. Das war ein 
Lernerfolg! (Später erhielt ich ohne Murren 70 Euro Eintritt und füllte den ganzen Raum, weil 
meine Strategien besser wurden.)

Menschen geben einen Haufen Geld aus für Scheinlösungen! Diese „Lösungen“ bringen 
überhaupt keinen Fortschritt, werden aber seit Jahrhunderten in großer Zahl verkauft.

Das klingt profan? Es IST profan. 

Die Grundlage aller dauerhaften wirtschaftlichen Erfolge besteht in 
viel öder und profaner Arbeit .

Einer meiner größten Irrwege war, dem Großartigen, Glitzernden, Grandiosen 
nachzulaufen. Ich habe entdeckt, je mehr Getöse jemand um seine Behauptungen macht, 
desto wahrscheinlicher sind sie nicht wahr. 

Diejenigen jedoch, die dauerhaft, kontinuierlich an den Grundlagen des gemeinsamen 
Wirtschaftens arbeiten, sind auf lange Sicht wirtschaftlich besser dran. 
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Akquise-Kurs – schneller Kunden gewinnen

Im Rahmen meiner Projekte als freier Controller habe ich ganze Konzerne untergehen 
sehen, unter anderem, weil sie sich nicht an die grundlegenden Prinzipien, die ich hier 
beschreibe, gehalten haben. 

Wer den Algorithmus von Produktdefinition und Zielgruppe einhält, wird 
Strategien und Konzepte entwerfen, die funktionieren. 

Ein Problem mit Befragungen zu Angebot und Zielgruppe

Vielleicht ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die verbalen Aussagen von Menschen zu 
ihrem Verhalten nicht ausschließlich 100% mit dem Verhalten übereinstimmen, das andere 
Menschen an ihnen beobachten.

Meine klassischen Beispiele sind diese: Zum einen gibt es eine große deutsche 
Tageszeitung, die sich der BILDung verschrieben hat. Wenn man herumfragt, liest niemals 
jemand diese Zeitung. Trotzdem produziert sie immer noch Auflage.

Zum anderen existiert eine Restaurantkette mit einem schön geschwungenen gelben „M“. 
Wenn man herumfragt, geht dort NIEMALS jemand essen. Wie die ihre Immobilien 
finanzieren, ist mir bis heute ein Rätsel.

Drittens sehen Sie manchmal ein paar Damen am Straßenrand auf und ab gehen – ich weiß 
auch nicht genau, was die da machen, aber offensichtlich suchen sie nach Kundschaft. 
Aber, wenn man den Auskünften glaubt, geht da NIEMALS jemand hin. Trotzdem kommen 
die immer wieder zur Arbeit.

Sie verstehen, worauf ich hinaus will? 

Was Menschen glauben, wollen, umsetzen – was davon ist wichtig?

Es gibt das, was Menschen 

SAGEN, was sie wollen

GLAUBEN, was sie wollen (das werden sie nicht unbedingt sagen)

was sie WOLLEN (manchmal nicht das, was sie glauben)

was sie UMSETZEN (nicht immer das, was sie sagen, glauben oder wollen)

und das, wofür sie GELD AUSGEBEN. (nicht immer das, was sie sagen, glauben, 
wollen oder brauchen)

Ziehen Sie also Ihre eigenen Schlüsse. Stellen Sie Ihre eigenen Nachforschungen an. 
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Und, wichtig ist dabei nicht die Frage, wer könnte, sollte, müsste oder würde Geld für meine 
Leistung ausgeben, sondern wer IST tatsächlich bereit, Geld dafür auszugeben? Besser 
noch: Wer gibt bereits Geld dafür aus?

Aus meiner eigenen Geschichte werden Sie im Kapitel über 
Kaufmotivationen erfahren, dass Sie nicht sofort die optimale Formulierung 

Ihrer Lösung parat haben müssen, um Ihre Leistung zu verkaufen. 

Es genügt eine gute Annäherung an die Zielgruppe, sofern Sie dabei Ihre 
Bekanntheit steigern und sich in die richtigen Ökosysteme einbinden.

Entscheidend ist, dass Ihre Zielgruppe Ihre Kommunikation mit einer 
LÖSUNG assoziiert!

Die höchste Kunst des Verkaufens: Die Zielgruppenpyramide

„Die echte Kunst des Verkaufens besteht darin, den Teil der Zielgruppe zu 
finden, der JETZT bereit ist, für mein Angebot Geld auszugeben, und bei 

diesen Menschen schnell Vertrauen zu erzeugen.“
David deAngelo, Marketing-Dozent

Der Chef eines weltweit tätigen Unternehmens war vor seinem Aufstieg zum erfolgreichen 
Unternehmer unter anderem damit beschäftigt, Zeitschriftenabonnements zu verkaufen. 
Anstatt allerdings an jeder Haustür zu klingeln, fragte er sich: „Welche Menschen werden 
deutlich mehr geneigt sein, diese oder jene Zeitschrift zu abonnieren als andere?“ Seine 
Antworten: Alle, die neu in den Ort gezogen waren, könnten am Veranstaltungsmagazin 
interessiert sein. Alle, die gerade geheiratet hatten, könnten an Immobilienzeitschriften und 
Ähnlichem interessiert sein. (Anmerkung: In den USA, wo die Geschichte spielt, ist es eher 
üblich, ein kleines Haus zu kaufen als ein Apartment zu mieten.) Wer gerade ein Baby 
gekriegt hatte, könnte sich sicherlich leichter für Elternzeitschriften begeistern als jemand 
anderes.

Also besorgte er sich gezielt Adressen jener Personengruppen und bot ihnen gezielt 
Zeitschriften an. Seine Abschlussquote pro Besuch war extrem höher als die all seiner 
Kollegen – und erreichte er das durch geheimnisvolle Gesprächstechniken? Nein, er 
identifizierte das richtige Zielgruppensegment!
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Als ich selbst, bevor mir diese Theorien begegneten, darüber nachdachte, wer mich am 
ehesten anheuern würde, stieß ich darauf, dass zur damaligen Zeit Steuerberater nach 
Mitarbeitern mit ganz bestimmten Fähigkeiten und Kenntnissen suchten, aber häufig 
niemanden fanden, der ihnen geeignet erschien. Zumal ich genau diese Fähigkeiten und 
Kenntnisse besaß, schrieb ich 200 Briefe an Steuerberater und bot ihnen meine freie 
Mitarbeit an. Einige Telefonate später hatte ich 5 Auftraggeber. Ganz ohne Rhetorik und 
Zaubertricks – durch Auswahl des geeigneten Zielgruppensegments!

Die Erfolgsfaktoren der Akquise

Hier kommt eine Grafik, die ich seinerzeit in einer Präsentation auf einem 
Vortrag sah, die mein gesamtes professionelles Leben verändert hat.

Bei näherer Überlegung fand ich das sehr einleuchtend. 

Anfangs war ich ein Qualitäts-FREAK! Ich nahm sämtliche Fortbildungen in meinem Bereich 
mit, machte mir permanent Gedanken, wie ich ein noch besserer Berater werden könnte, 
usw. 

Ich dachte: „Warum kauft niemand bei mir? Ich bin doch gut!“

Ja, bin ich auch. Es wusste nur niemand davon. 
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Akquise-Kurs – schneller Kunden gewinnen

Also beschloss ich, die Welt von meiner Existenz zu informieren. 

Meine wichtigsten beiden Wege waren damals zahlreiche online-Artikel und kostenlose 
Vorträge und Seminare, wann und wo immer es ging. Sobald ich mich sicher fühlte bei der 
Organisation von  Veranstaltungen, nahm ich Co-Referenten mit an Bord und verdiente 
sogar gelegentlich ein klein wenig Geld dabei. 

Ein knappes Jahr später war ich dauerhaft ausgebucht. 

Zu Beginn des Zeitalters der Video-Cassette gab es im wesentlichen drei Systeme: 
Video2000, Beta und VHS. Welches war qualitativ das beste? Beta! Welches hat den Markt 
für sich gewonnen? VHS. Warum? Besseres Marketing!

Welches Unternehmen stellte die ersten kommerziellen Computer her? Nein, nicht IBM! Der 
erste große Hersteller war die Remington Rand Corporation – ein Unternehmen, das mit 
Ausnahme von Wirtschaftshistorikern praktisch niemand mehr heute kennt. Erst IBM 
erkannte aber, dass dieses neue Gerät ganz anders vermarktet werden musste als andere 
Büromaschinen. Und IBM verdiente schließlich ein paar Dollar mit Computern, wie wir 
wissen.

Inwiefern Windows, Apple oder LINUX das beste Betriebssystem liefern, abgesehen von all 
den kleinen Anbietern, die auch schnell vergessen werden, soll jeder selbst entscheiden. 
Wer von den dreien aber das meiste Geld verdient hat, wissen wir, oder?

In meinem eigenen Bereich, unter allen freien Beratern, gibt es böse emotional aufgeladene 
Geschichten über all die „großen“ Unternehmensberatungen. In diesem Thema stecke ich 
etwas tiefer drin und habe durchaus differenzierte Einschätzungen dieser Unternehmen. 
Deutlich erkennbar ist jedoch auch hier, dass Bekanntheit stark dabei hilft, Aufträge zu 
gewinnen. (Hier kommen natürlich noch viel stärker Beziehungen und Netzwerke ins Spiel.)
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Abbildung 2: Erfolgsfaktoren der Akquise
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Akquise-Kurs – schneller Kunden gewinnen

Gut, wir wissen nun, wir wollen bekannt werden. Aber WOFÜR wollen wir 
bekannt werden? 

Bekanntheit allein nützt vielleicht meiner Eitelkeit, aber nicht meinem Geldbeutel.

Ganz klar: Wir wollen bekannt sein für eine LÖSUNG!

Der Betrachter will wissen: 
Welches Problem kriege ich hier gelöst? 

Alles andere interessiert im ersten Moment nicht. 

Und, bei absolut jedem bekannt zu werden, kann sehr teuer sein. 

Entscheidend für mich als Unternehmer ist es, bei meiner Zielgruppe bekannt 
zu sein.

Werden Sie BEKANNT 

für eine

SUBJEKTIVE LÖSUNG

bei Ihrer Zielgruppe!

Sechs Kategorien von Kaufmotivation

Menschen empfinden Leidensdruck gewöhnlich in den folgenden sechs 
Kategorien, zu denen sie Lösungen suchen:

1. Sich unwichtig / wichtig fühlen
2. Unsicheres / sicheres Umfeld
3. Krankheit, Unwohlsein / länger leben, Gesundheit
4. zu wenig bzw. schlechter Sex / mehr bzw. besserer Sex
5. Unzufriedenheit mit Effektivität / mehr herausholen
6. Verlassenheitsgefühle / Zugehörigkeit zu einer Gruppe

Die Zielgruppe muss subjektiv ein Problem identifiziert haben. Je besser meine LÖSUNG 
zu dem subjektiv identifizierten Problem passt, desto höher meine Verkaufschancen. 
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Akquise-Kurs – schneller Kunden gewinnen

Probleme erscheinen in zwei Kategorien: „Wie machen wir das weg?“ oder  
„Wie kriegen wir das hin?“

Michael R. Grunenberg, Sales Trainer 

Wichtige Anmerkung: Vor der LÖSUNG muss ein zwingender 
LEIDENSDRUCK bzw. Handlungsdruck stehen. Ohne LEIDENSDRUCK 

werden Sie keine LÖSUNG verkaufen! 

Hier einige Beispiele für Fragen der Zielgruppe, die sich aus den Bedürfnissen ergeben:

 1. Wichtig fühlen
 a) erhalte ich hier einen Imagegewinn?
 b) Kann ich jemanden hiermit beeindrucken?
 c) Steigt mein Status durch diese LÖSUNG?

 2. Sicheres Umfeld
 a) Bin ich geschützt durch diese LÖSUNG?
 b) Kriege ich weniger Ärger durch diese LÖSUNG?

 3. Länger leben, Gesundheit
 a) Fühle ich mich wohler durch diese LÖSUNG?
 b) Verbessert sich meine Gesundheit durch diese LÖSUNG?

 4. Mehr (besserer) Sex
 a) Für Frauen (tendenziell): Kriege ich hier besseren Sex?
 b) Für Frauen (tendenziell): Kriege ich hier Partner mit höherem Marktwert? 

 (mehr Status, höheres Einkommen)
 c) Für Männer (tendenziell): Kriege ich hier mehr, öfter Sex?
 d) Für Männer (tendenziell): Kriege ich hier Partnerinnen mit höherem Marktwert 

(besseres Aussehen, höhere Intelligenz)?

 5. Mehr herausholen
 a) Spare ich hier Geld?
 b) Spare ich hier Zeit?
 c) Spare ich hier Kraft?

 6. Zugehörigkeitsgefühl
 a) Darf ich hiermit zu einer Gruppe gehören, zu der ich mich hingezogen fühle?
 b) Kann ich mich damit besser anpassen?

Ich habe mein eigenes Unternehmen, Meneikis Controlling, einmal betrachtet und ein Bild 
entwickelt, welche subjektiven Wünsche der Kunden ich erfülle. 

Nun nützt es natürlich überhaupt nichts, dem Kunden z.B. Geldersparnis oder 
Imageverbesserung zu versprechen, wenn er SUBJEKTIV nicht daran GLAUBT, bzw. wenn 
ihm der Nutzen nicht wichtig genug ist, dafür GELD auszugeben. 

Es gibt noch zahlreiche andere Modelle, Bedürfnisse von Menschen zu kategorisieren, z.B. 
die Bedürfnispyramide nach Maslow u.ä. Darüber existiert reichlich Material. 
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Und, wie Sie sicherlich selbst bereits wissen, sind ganz viele Nutzenversprechen schlicht 
gelogen oder nicht zu ende gedacht. Manchmal werden die Leistungen trotzdem gekauft, 
manchmal nicht.

In meinem Bereich der Unternehmensberatung habe ich etliche Prozesse gesehen, wo 
zunächst SCHEINBAR Geld gespart wurde, was aber an anderer Stelle zu erheblichen 
Kostenerhöhungen führte, mal ganz klar ersichtlich, mal versteckt. Die 
Beratungsunternehmen haben prächtig daran verdient – und wenig später nochmals, um die 
entstandene Kostenerhöhung wieder einzudämmen. 

(Ich nenne das „die Teppichwelle“, wo man eine Erhebung im Teppich immer wieder 
woanders hin verschiebt. Ein enorm lukratives Geschäft in der Unternehmensberatung.)

Ob Sie Ihre beste Wahrheit sagen, die Sie haben, oder sich nicht drum 
scheren oder einfach lügen, überlasse ich Ihnen, es ist Ihr Leben, es sind Ihre 
Konsequenzen. Viele Menschen verdienen sehr viel Geld mit Halbwahrheiten 
und Lügen, und es scheint auf viele von ihnen nicht zurückzufallen. 

An dieser Stelle noch ein Beispiel aus meiner eigenen Selbständigkeit. Am Anfang dachte 
ich, ich würde unter der Kategorie „mehr herausholen“ verkaufen, weil ich Einsparpotenziale 
aufdeckte und Kostentransparenz herstellte. Schließlich reden doch alle davon, wie wichtig 
das ist, oder? (Kleiner Tip: Es reden auch alle davon, dass niemals jemand die Damen am 
Straßenrand aufsucht.) 

Erst relativ spät fand ich heraus, dass die eigentliche Kaufmotivation eine Mischung aus 
„Mehr herausholen“ und „Sicheres Umfeld“ war, aber aus ganz anderen Gründen, als ich 
dachte.

Tatsächlich – einem mittelständischen Geschäftsführer „wirtschaftliche 
Transparenz“ zu verkaufen, ist etwa so attraktiv, als wolle man einem Vampir 
Knoblauch verkaufen! 

Ich erhielt über 80% meiner Aufträge von Männern im Mittleren Management. Dies ist eine 
Zielgruppe, die ich persönlich sehr mag, weil diese Menschen gewöhnlich sehr real sind, im 
wirklichen Leben zuhause, mit denen ich gut reden und verhandeln kann. 
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Abbildung 3: Bedürfniskategorien Meneikis Controlling
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Die Mittelmanager befinden sich in einem intensiven Zerreibungsprozess zwischen nicht 
immer realistischen Zielvorgaben von oben und auch nicht viel realistischeren 
Rückmeldungen von unten. Der Zeitdruck ist hoch, die Mittel sind knapp. Für einen 
Mittelmanager ist Unkompliziertheit und Flexibilität wichtig. Und vor allem ist wichtig, dass 
ER NICHT DIE SCHULD KRIEGT, WENN ETWAS SCHIEFGEHT, denn das führt zu mehr 
Stress. Weniger Stress: Sicheres Umfeld.

Wenn ich ihm nun vermitteln kann, wenn bei unserem Projekt etwas schiefgeht, kann er 
MIR die Schuld geben, habe ich ein großes Verkaufsargument mehr. (Tatsächlich werden 
die meisten Projekte von den höheren Ebenen vermasselt, aber die werden das NIEMALS 
zugeben, und das wird sich auch nie ändern.) All dies wurde mir allerdings erst relativ spät 
klar, und als ich es in meine Kommunikation einbaute, war ich schon dabei, den 
Einsatzbereich Finanzcontrolling hinter mir zu lassen.

Ich hatte also nur etwa die Hälfte meiner Kommunikation richtig gemacht 
und war trotzdem fünf Jahre lang ausgebucht.

Warum? Die Zielgruppe hatte mit meiner Kommunikation eine LÖSUNG 
assoziiert!

Der einfachste Fall: Das bereits benannte subjektive Problem

Wenn Sie die Werbung betrachten, wird meistens nicht das Grundbedürfnis genannt; die 
Werbebotschaft läuft aber letztlich auf eines der Gundbedürfnisse hinaus. In einigen Fällen 
ist das sehr offensichtlich, z.B. „Wenn Sie diese Zigarette rauchen, diesen Rasierer 
benutzen, dieses Parfum auftragen, haben Sie jede Menge Sex mit attraktiven 
Partnerinnen.“ (Komisch, bei mir hat das nie funktioniert!) 

Eines meiner Probleme, wenn ich stark in Projekten eingespannt bin, ist, dass ich nicht 
wirklich Zeit zum Einkaufen habe, bzw. dass ich in der Einkaufzeit Geld verdienen kann. 
Liefer-Services werben damit, dass sie mir meine Einkäufe vorbeibringen. Ich assoziiere 
damit „mehr herausholen“, denn selbst wenn ich eine Liefergebühr zahle, komme ich 
finanziell besser weg, da ich in der Zeit viel mehr Geld einnehme als ich ausgebe. 

Wenn ich ganz ehrlich hinschaue, assoziiere ich auch einen gewissen Gewinn an Status 
dadurch. Damit kann der Liefer-Service aber schwierig werben, denn wenn der Kunde dann 
bestellt, müsste er zugeben, dass er emotional so unreif ist wie ich, und das tun die 
wenigsten. 

Tatsächlich gewinnt mich der Liefer-Service aber mit der Botschaft „Wir bringen Ihnen Ihre 
Einkäufe vorbei!“, weil er damit ein subjektives Problem von mir anspricht.

Ähnliche Dienstleistungen sind Babysitter, Hundepensionen, Büroservices, 
Buchhaltungsdienste, usw. 
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In meinem Fall als freier Controller gibt es zum einen das Problem, dass ein personeller 
Engpass entstanden ist, weil jemand die Controlling-Abteilung verlassen hat oder in Kürze 
verlässt und nun eine Vertretung benötigt wird. Zum anderen der Bedarf, zeitlich befristet 
Controlling-Kompetenz ins Unternehmen zu holen. 

Am einfachsten ist es, eine LÖSUNG für einen SUBJEKTIVEN LEIDENSDRUCK 
anzubieten, wenn dieser Leidensdruck bereits von der Zielgruppe benannt wurde und auch 
bereits in eine konkrete Form gebracht wurde. 

Diese subjektiven Probleme lassen sich auf die 6 Bedürfniskategorien zurückführen (siehe 
mein Tortendiagramm); diese Kategorien werden aber im Prozess von Verhandlung und 
Vertragsabschluss fast nie benannt. Die Problemstellungen sind viel spezifischer. 

Die Bedürfniskategorien dienen dazu, mein Angebot einzuordnen und eine größere 
Verkaufsargumentation zu entwickeln. Außerdem dazu, zu überprüfen, ob mein Angebot 
tatsächlich eine der Bedürfniskategorien bedient – falls nicht, hat es auf dem Markt keine 
Chance. 

Alternativen zu meiner LÖSUNG

Um seinen Leidensdruck zu mindern, hat der Kunde eventuell mehrere Möglichkeiten. 

Um seine herumliegende Buchhaltung zu erledigen, kann er Ihren Buchhaltungs-Service 
nutzen. Er kann auch zu einem Steuerberater gehen. Er kann es selbst machen. Er kann 
Freundin oder Freund dafür einspannen. Er kann nichts tun und warten, bis das Finanzamt 
seine Steuerschuld schätzt.

Um seine Haare zu kürzen, kann er zu Ihnen kommen, falls Sie Friseur sind. Er kann zu 
einem Trendfriseur gehen, der ein anderes Image hat als Sie. Er kann Freund oder 
Freundin einspannen. Er kann (wie ich) selbst zum Rasierer greifen. Er kann seine Haare 
bis auf Yeti-Länge wachsen lassen.

Wenn der Kunde die Erfahrung liebt, schnelle Sportwagen zu fahren, kann er bei Ihnen 
einen gebrauchten Ferrari, Porsche oder Lotus kaufen. Er kann aber auch einen neuen 
Ferrari bestellen. Er kann bei ebay eine Einzelfahrt im Ferrari oder Lamborghini ersteigern. 
Er kann Glück haben und einer seiner Kunden stellt ihm für 2 Wochen einen Porsche zur 
Verfügung (ist mir mal passiert). Oder er verzichtet ganz auf die Erfahrung.

Manche dieser Alternativen kosten weniger Geld, andere mehr. Manche Kunden neigen 
mehr oder weniger zu verschiedenen Alternativen.

Wenn Sie wissen, auf Basis welcher Überlegungen die Kunden für Ihr Angebot oder eine 
Alternative entscheiden, können Sie abschätzen, welche dieser Kunden Sie vielleicht noch 
für sich gewinnen können und mit welcher Argumentation. 

Außerdem erhalten Sie Anregungen, welche Teile Ihres Angebotes Sie vielleicht weglassen 
oder erweitern könnten. 
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Die Essenz der Kaufentscheidung

Um zu kaufen, braucht der Kunde

INTERESSE an meiner Leistung (sich ergebend aus der 
SUBJEKTIV wahrgenommenen LÖSUNG)

VERTRAUEN  in meine LÖSUNGsfähigkeiten 

Kein Interesse  Kein Kauf!→

Kein Vertrauen → Kein Kauf!

In diesem ersten Teil befassen wir uns mit dem INTERESSE. 

Der Kunde hat Interesse, wenn er 
SUBJEKTIV GLAUBT, 

dass er eine LÖSUNG für seinen 
SUBJEKTIVEN LEIDENSDRUCK 

findet.

In unserem Sinne als Unternehmer 
hat er dann Interesse, 

wenn er auch noch bereit ist, 
für diese LÖSUNG GELD auszugeben.

 Seite 24 von 84



Akquise-Kurs – schneller Kunden gewinnen

Formulieren der LÖSUNG

„Nehmen Sie die 3 wichtigsten Punkte Ihres Nutzens, 
die der Zielgruppe am wichtigsten erscheinen und 

die den größten Vorteil IHRES Angebotes gegenüber dem Wettbewerb 
darstellen. 

Formulieren Sie diese Punkte kurz, knapp und für JEDEN verständlich. 
Wenn Ihnen das gut gelingt, können Sie gut 1% der Zielgruppe 

zu Ihren Kunden machen – oder mehr!“

Hermann Wilkes, Verkaufstrainer

Formulieren Sie Ihre LÖSUNG so, dass sie zum subjektiv wahrgenommenen 
Problem der Zielgruppe passt. 

Stellen Sie die Besonderheiten Ihres Angebotes dar, die für die Zielgruppe besonders 
relevant sind, z.B. schnellere Abwicklung, kürzere Lieferzeiten, höhere Qualität, weniger 
Komplikationen, leichterer Zugang zu weiteren Leistungen, weniger Schmutz, usw. 

Ich benutze zwei Beispiele des oben zitierten Verkaufstrainers Hermann Wilkes. Ich war vor 
einigen Jahren auf einem Vortrag von ihm und habe ihn als einen Meister der 
Zielgruppenbotschaft kennengelernt.

Probleme bei der Einrichtung von neuen Badezimmern sind, dass man eine ganze Armada 
verschiedener Handwerker benötigt (Klempner, Fliesenleger...), dass der Vorgang recht 
lange dauert und dass es viel Dreck macht. Hermann Wilkes formulierte also die 
Werbebotschaft eines Handwerksunternehmens, das auf neue Bäder spezialisiert war:

Neue Badezimmer
• aus einer Hand
• in fünf Tagen
• ohne Dreck

Da das Unternehmen diese Versprechen auch wahr machen konnte, war der Zustrom 
neuer Kunden enorm. 

Die Zielgruppe ist klar erkennbar: Jeder, der ein neues Bad einbauen will. Die drei Punkte, 
welche für die Zielgruppe subjektiv den höchsten Geldwert haben, sind klar verständlich 
formuliert. 

Auf der Suche nach Hermann Wilkes, um seine Genehmigung einzuholen, ihn hier zu 
zitieren, stieß ich auf seine neue Website, auf der er seine eigene Lehre ebenfalls umsetzt. 

Er vermittelt Fach- und Führungskräfte im Bereich Vertrieb und Marketing. Probleme in 
diesem Bereich sind, dass viele Personalagenturen versuchen, Personal für alle 
Unternehmensbereiche zu vermitteln (was die Kompetenz für einen speziellen Bereich nicht 
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gerade erhöht) und dass der Vermittlungsprozess häufig recht lange dauert.

Wilkes & Partner vermittelt Fach- und Führungskräfte 
• im Bereich Vertrieb und Marketing
• innerhalb von 90 Tagen
• ausschließlich auf Erfolgsbasis

Die Zielgruppe ist klar erkennbar: Alle, die Fach- und Führungskräfte im Bereich Vertrieb 
und Marketing suchen. Die Spezialisierung auf diesen Bereich schafft bei der Zielgruppe 
größeres Vertrauen als das Angebot einer Agentur, die „alles“ vermittelt. Die 
Zeitbegrenzung auf 90 Tage ist attraktiv, denn oft dauert die Suche nach geeigneten 
Kandidaten weit länger. 

Auf Erfolgsbasis arbeiten nun die meisten Agenturen, jedenfalls die, dich ich kenne (ca. 25), 
aber die bloße Nennung dieser Tatsache macht Wilkes & Partner im ersten Moment 
attraktiver als alle Agenturen, die diesen Faktor nicht nennen.

Der Elevator Pitch

Der Elevator Pitch ist eine kurze Präsentationsform, die viel Berühmtheit erlangt hat. Ziel ist, 
die eigene Leistung in kurzer Zeit darzustellen, etwa so viel Zeit, wie man hat, wenn man 
mit jemand anders im Fahrstuhl fährt, also 30-90 Sekunden. 

Im Grunde ist der Elevator Pitch eine Weiterführung des Z-SAN-Satzes, in dem Sie 
Gelegenheit haben, Ihren Nutzen etwas ausführlicher darzustellen. Ich beginne 
grundsätzlich mit dem Z-SAN-Satz und werde dann ausführlicher. 

Mein Beispiel: 

„Ich helfe Existenzgründern und Selbständigen im Bereich Dienstleistung, schneller an 
Kunden zu kommen. Oft sind diese Menschen nicht zufrieden mit den Ergebnissen ihrer 
Akquise, weil sie sich abrackern und wenig Geld dabei herauskommt. Speziell am Anfang 
ihrer Laufbahn haben diese Menschen wenig Geld für Beratung – daher biete ich ihnen die 
Möglichkeit, sehr günstig PDFs und MP3s zu erwerben, die ihnen zeigen, wie sie durch die 
Anwendung grundlegender Prinzipien schneller zu Kunden gelangen.“

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass keines der Beispiele besonders 
künstlerisch wertvoll ist, rhetorisch brillant, oder versucht, mit NLP gezielt 
bestimmte Hirnareale akustisch zu massieren. 

All das ist auch nicht notwendig, wenn die Zielgruppe subjektiv glaubt, hier 
ihren Leidensdruck für einen Preis, den sie angemessen findet, loswerden 
oder mindern zu können. 

Sie können den Elevator Pitch auch nutzen, um in aller Kürze – sofern das im 
Zusammenhang realistisch ist – Bedenken des Kunden vorwegzunehmen.
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Eine wichtige Anmerkung zum Elevator Pitch: 

Der Elevator Pitch ist sehr berühmt geworden, wird aber in seiner Wirkung 
überschätzt. 

Damit ein Kunde meine Leistung kauft, muss er 

INTERESSE + VERTRAUEN 

haben. 

Interesse wird aber meist nur jemand aus der Zielgruppe haben, 
und die treffe ich nur selten im Fahrstuhl. 

Und, Vertrauen aufzubauen, dauert gewöhnlich länger, außer ich 
habe da überdurchschnittliche Fähigkeiten. 

Fazit: Der Elevator Pitch ist bestenfalls ein EINSTIEG in eine 
weitere Präsentation.

Allerdings ist es wiederum sehr wichtig, die eigene Geschäftsidee 
so klar zu haben, dass man sie in aller Kürze darstellen kann. 
Sehr wichtig ist hier, sich zu fragen, WEM ich meinen Elevator 
Pitch hauptsächlich erzähle, und in welchen Worten diese 
Zielgruppe ihn versteht. 

Michael R. Grunenberg, Sales Trainer 

Ebenso können Sie demonstrieren, dass Sie die Situation des Kunden wirklich im Detail 
verstehen.

Schließlich können Sie bereits im Elevator Pitch dem Kunden einen neuen Gedanken 
geben, einen kleinen Wert geben, einen Denkanstoß.

Als Beispiel hier ein Elevator Pitch, den ich mal als Controller für mittelgroße Unternehmen 
entwickelt habe:

„Ich arbeite für Dienstleistungsunternehmen ab 250 Mitarbeitern, die 
kurzfristig und flexibel Kompetenz im Vertriebscontrolling nutzen möchten, für 
Projekte und Vertretungen, mit Schnittstellen zur IT, zur Geschäftsleitung und 
zum Vertrieb, auf mittlerer Führungsebene. Ich spreche Controlling und ich 
spreche Vertrieb und IT, und ich kann zwischen denen dolmetschen und 
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vermitteln. Ich kann rechnen und denken, und ich kann mit allen vernünftig 
reden. Nach meiner Meinung sind die entscheidenden Kompetenzen der 
Zukunft zum einen, Mitarbeiter sozial intelligent zu führen und zum anderen 
die Fähigkeit, in Systemen und Prozessen zu denken.“

Die Zielgruppe ist klar benannt. Das Niveau des Textes ist für intelligente, typische 
Mittelmanager gewählt. (Das erforderliche Niveau für Ihre Zielgruppe kann höher oder 
niedriger liegen.)

Eine typische Problematik in meinem Umfeld sind Verständigungsschwierigkeiten zwischen 
Controlling, Vertrieb und IT. Diese Problematik nehme ich vorweg und weise mich damit 
zumindest als jemand aus, der das Umfeld kennt. 

Dass ich diese Dinge kann, ist zunächst eine Behauptung. Bei der Zielgruppe, 
Mittelmanager, kann ich davon ausgehen, dass die gute Menschenkenntnis haben und 
merken, ob ich denen etwas vormache. Gegebenenfalls fragen die nach. (Andere 
Zielgruppen sind vielleicht nicht so forsch – die müssen Sie gleich überzeugen.)

Typische Bedenken beim Einsatz von externen Controllern sind, dass man sie nicht wieder 
los wird und dass sie kommunikative Katastrophen sind. Ich benenne, dass ich flexibel bin 
und behaupte nicht nur, reden zu können, im Text zeige ich das auch. 

Der letzte Satz gibt ein kleines Zuckerl oben drauf – erstens zeigt er, dass ich über Dinge 
nachdenke, die über den Tellerrand hinausgehen, zweitens kann mein Gesprächspartner 
darüber abschätzen, ob ich in seine Unternehmenskultur passe, drittens finde ich, das ist 
ein Stück Inspiration.

Ich war sehr stolz auf diesen Elevator Pitch, weil ich dabei auf so vielen Ebenen gedacht 
habe. Wie oft habe ich ihn benutzt?  Nicht ein einziges Mal. Zu jener Zeit wurde ich bereits 
von so vielen potenziellen Auftraggebern angerufen, dass ich keinen Elevator Pitch mehr 
brauchte.

Anmerkung zur Kommunikation mit der Zielgruppe

Bedenken Sie: Was Sie Ihrer Zielgruppe kommunizieren bzw. kommunizieren 
wollen, ist nicht zwingend das, was bei der Zielgruppe ankommt bzw. bei ihr 
im Gedächtnis bleibt.

Frank Zappa wurde einmal zu Lebzeiten befragt, an was man sich von ihm wohl erinnern 
würde. Er antwortete ohne Nachdenken: „Ein Foto, wo ich auf dem Klo sitze.“ Sie haben 
dieses Bild sicherlich mindestens einmal irgendwo gesehen. Es handelt sich um die 
spontane Idee eines britischen Fotografen irgendwann in den 1960ern.

Nachdem ich mich lange (seit 1987) ausführlich mit den Songs, Büchern und Biographien 
von Frank Zappa befasst habe, kann ich sagen, dass dieses Foto NICHTS mit dem zu tun 
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hat, wofür Frank Zappa steht, was ihn ausmacht und was er zu sagen hatte. Trotzdem 
assoziiert die Mehrheit aller Menschen, die dieses Foto sehen, Zappas Image genau damit. 

Zappa war ein hochintelligenter Sozialkritiker, ein differenzierter Denker und ein Musiker, 
der von vielen Kollegen und auch berühmten klassischen Dirigenten als musikalisches 
Genie bezeichnet wird. Gelegentlich saß er halt mal auf dem Klo, das passiert dem größten 
Genie. Wollte er damit eine Aussage machen? Nein,er wollte einem Fotografen einen 
Gefallen tun. 

Wenn Sie an die Band KISS denken, aber kein Fan sind – woran denken Sie zuerst? An das 
Make-up, richtig? Und an welchen Song, wenn überhaupt? Ich wette, es ist „I Was Made 
For Loving You“, der große Hit von 1979. 

Obwohl KISS ein enorm breites Spektrum musikalischer Stile auf ihren Alben 
aufgenommen haben – sehr viel breiter, als den meisten Menschen klar ist – werden sie  in 
Europa mit diesem Song assoziiert, welcher der untypischste Song für KISS überhaupt ist. 
Gene Simmons, der Bassist, hat viele Male öffentlich geäußert, dass er den Song 
verabscheut. Trotzdem muss er ihn immer wieder live spielen – er ist hängen geblieben. 

Wenn Sie mal ein KISS-Live-Video nach 1997 ansehen, konzentrieren Sie sich auf den 
Gesichtsausdruck von Gene während dieses Songs. Mein Gesicht sieht so aus, wenn ich 
Glaubersalz nehme.

Fazit: Akzeptieren Sie, dass Sie nicht alles unter Kontrolle haben. Nutzen Sie andererseits 
jede Gelegenheit, die Botschaft, die Sie vermitteln wollen, zu kommunizieren.

„Ignoriere die Faktoren, die Du nicht kontrollieren kannst. Dem allerdings, 
was Du steuern kannst, widme Deine volle Aufmerksamkeit, 

bis ins kleinste Detail.“
Tom Ripley, Romanfigur

Sofort erkennbar - durch eine Signatur

Bei meiner eigenen Werbung stellte ich fest, dass genau drei Dinge bei den Empfängern 
hängen blieben, nämlich:

1. ein PS, das ich in meinem Werbebriefen einfügte: 

„Um die am häufigsten gestellte Frage gleich zu beantworten, der Name Meneikis ist nicht 
griechisch, sondern litauisch. Mein Vater stammt aus Klaipeda.“ 

Ich hatte dieses PS eingefügt, weil die Frage nach meiner vermeintlich griechischen 
Herkunft in JEDEM Kundentermin die erste Frage war – das wurde mir langweilig, also 
beantwortete ich sie vorweg. Tatsächlich erwies sich das als großer Sympathiefaktor und 
als Ausweis meines persönlichen Humors.
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2. Eine Grafik, welche die Wirkung meiner Dienstleistung darstellen sollte, hier im Original:

Der zugehörige Text zum Thema „wirtschaftliche Entscheidungssicherheit“ wurde nicht mal 
gelesen. Aber die Grafik blieb hängen.

3. Ein Cartoon, den ich in einigen Werbebriefen verwendete:

Die Bilder waren überschrieben mit „Controlling – Möglichkeit 1/2“, aber da das seinerzeit 
ignoriert wurde, schreibe ich es hier auch nicht.

Wenn Sie EINE gute Darstellungsidee haben, die Menschen im Gedächtnis 
bleiben könnte, nutzen Sie diese Idee! 

Tendenziell wird es sich hier eher um ein Bild handeln als um Worte.

Forschen Sie immer wieder mal nach, was den Empfängern Ihrer 
Zielgruppenbotschaft in Erinnerung bleibt. Verwenden Sie dieses immer 
wieder als Signatur!
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Die Signatur, das Logo, der Slogan, werden erst dann wichtig, sobald Sie 
wissen, wer Ihre zahlende Zielgruppe ist!  

Sie können im Wesentlichen davon ausgehen – was andere Menschen von 
Ihnen erinnern, ist bestenfalls ein Bild, ein Gefühl und ein Slogan. 

Für mehr hat der moderne Mensch des Westens keine Zeit und keinen 
Raum.

Meine Konzepte über mich selbst – ziemlich egal

„Beziehung findet da drüben statt.“
Jim Zarvos, Unternehmensberater

1996, während meiner Coaching-Ausbildung, lernte ich im Rahmen eines 4-Tage-Trainings, 
dass es wirklich nicht so wichtig ist, was ich über mich selbst denke, wie ich mich selbst 
einschätze, usw. 

Entscheidend für meine Verkaufszahlen ist unter anderem, wie ANDERE 
MENSCHEN mich bzw. meine Leistung einschätzen (je nachdem, ob ich 
persönlich eine Dienstleistung erbringe, oder ein Produkt verkaufe, usw.). Die 
anderen Menschen sollen ja schließlich Geld bezahlen, nicht ich.

Zum ersten Mal wurde mir dies deutlich, als ich ein Interview mit John Williams las, der 
unter anderem die Filmmusik für STAR WARS geschrieben hat sowie für die Superman-
Filme mit Christopher Reeve. John Williams sagte, dass er mindestens einmal alle 2 
Wochen aufwacht und denkt, er könne nichts und sei in seinem Job fehl am Platze. Hat er 
trotzdem Musikstücke verkauft? Und wie!  Ich habe bisher keine Korrelation festgestellt 
zwischen Selbstbewusstsein einer Person und ihren Verkaufszahlen.

Kleine Randbemerkung: Ich habe übrigens auch keine Korrelation festgestellt zwischen 
Selbstwertgefühl und Geldeinkommen. In vielen Büchern wird da ein Zusammenhang 
behauptet, aber ich habe Menschen getroffen, die ein enorm geringes Selbstwertgefühl 
hatten und eine Menge Geld eingenommen und behalten haben. Gleichermaßen habe ich 
Menschen mit großem Selbstwertgefühl getroffen, die ein sehr niedriges Geldeinkommen 
hatten.

Fazit: Was ich von mir selbst denke, ist ziemlich egal. Entscheidend ist, wie ANDERE mich 
sehen. Selbst das kann unter Umständen egal sein, wenn ich Waren verkaufe, speziell 
wenn der Kunde mich gar nicht zu sehen kriegt. Dann ist lediglich entscheidend, wie der 
Interessent meine LÖSUNG einschätzt.
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Hier eine Anmerkung. Es gibt viele Bücher zu den Themen „Wie ich andere beeinflusse“, 
„Überzeugen Sie JEDEN“ usw. Diese Titel sind sehr verlockend und versprechen eine 
schnelle Lösung des subjektiv wahrgenommenen Leidensdruckes, nämlich die Angst vor 
Ablehnung, Geldmangel usw. Die Verlockung ist sehr stark, und ich lese solche Bücher 
gelegentlich selbst immer noch, obwohl sie sich jedes Mal wieder als fast nutzlos erweisen.

Für mich haben diese Methoden nie funktioniert. Speziell am Anfang meiner Selbständigkeit 
habe ich versucht, viele dieser Methoden anzuwenden. Das hatte einen hohen 
Unterhaltungswert für alle Zuschauer. Kombiniert mit meiner eigenen Unklarheit über meine 
Lösung und meiner sehr zurückgenommenen Stimme und Körpersprache wirkte ich eher 
abschreckend. Zum Glück war ich gleichzeitig unklar über meine Zielgruppe, und sprach 
deshalb mit den falschen Leuten. Von daher hatte ich keine Gelegenheit, meinen Ruf bei 
der Zielgruppe zu ruinieren.

Interesse und Vertrauen kommunizieren  - Kanäle der Kommunikation

Eine Zeit lang steckte ich viel Energie und Zeit in die Vorbereitung meiner Vorträge, übte vor 
dem Spiegel, und stellte vor allem sicher, dass ich all meine Inhalte, die ich für so wichtig 
hielt, erinnerte und darstellte.

Nachteil dieser Vorgehensweise: Niemand hörte mir zu. Es erinnerte sich auch niemand an 
Inhalte. Auch an mich erinnerte sich mehr oder weniger niemand. 

Jemand gab mir den Tip, an meiner Aussprache und Stimme zu arbeiten. Als ich das ein 
paar Tage lang getan hatte, verließ immerhin niemand mehr den Raum, während ich 
vortrug.

Eine Weile später sah ich ein Video eines amerikanischen Marketing-Experten. Inhaltlich 
war für mich wenig Neues an seinem Vortrag. Trotzdem nahm ich ihn als sehr kompetenten 
Experten wahr. Das konnte ich nicht verstehen, also sah ich mir die DVD noch mehrere 
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Male an. Irgendwann wurde mir klar: Wie der Mann da STEHT, das macht den Unterschied! 

Meine nächste Präsentation war für den nächsten Morgen angesetzt, also beschloss ich, 
den Stand genau so einzuüben. Nach der Präsentation erhielt ich das Feedback, ich würde 
sehr kompetent wirken. Obwohl ich gerade mal ein Fünftel meiner sonstigen Inhalte 
vorgestellt hatte.

Sehr viel später erst gelangte ich an eine Vorlage für das obenstehende Tortendiagramm. 

Demnach entscheiden die Worte einer Kommunikation nur zu 7% über die 
Wirkung der Kommunikation auf den Empfänger!

Mehr als doppelt so große Wirkung hat Klang und Artikulation der Stimme.

Und die fast zehnfache Wirkung hat die Körpersprache!

Als Folge dieser Erkenntnis begann ich, in meine Körpersprache zu investieren und mich 
von extrem guten (und extrem teuren) Lehrern unterrichten zu lassen. Im Laufe der Zeit 
erhielt ich immer mehr Einladungen, im ganzen Land (und einmal in Los Angeles) Vorträge 
und Workshops abzuhalten, teilweise gegen gute Bezahlung (darunter einmal 1.000 EUR, 
einmal 1.500 US$).

Um Ihre Körpersprache beurteilen zu lassen, wenn Sie das wollen, suchen 
Sie sich  einen Schauspiellehrer  mit viel Erfahrung, der auch Schauspieler 
betreut, die mit Schauspielerei ein solides Einkommen erzielen.

Warum soll ich nicht einfach den Nachbarn fragen oder meine Freunde? 

Der Grund hier ist: Wie wir die Körpersprache anderer Menschen BEWUSST und 
UNBEWUSST beurteilen, und was wir dann darüber sagen bzw. verschweigen, folgt 
inneren Prozessen, die so vielschichtig und schnell ablaufen, über die die meisten 
Menschen keinerlei bewusste Kenntnis haben, dass ich allein damit ein eigenes Buch füllen 
könnte – was allerdings niemandem nützen würde, denn Körpersprache kann man nur über 
den Körper lernen, nicht über Wortsprache. 

Um dieses Thema differenziert zu beurteilen, braucht es eine Menge Kompetenz, Training 
und Selbstreflexion. Gehen Sie deshalb nicht zur Amateur-Schauspielerin um die Ecke 
(obwohl ich auch von einer solchen mal gute Tips gekriegt habe) oder zu jemandem, der 
seit Jahren gerne Schauspiellehrer WÄRE. Investieren Sie hier in Qualität. Kaum ein 
anderer Faktor wird einen solchen Unterschied für Ihren wirtschaftlichen Erfolg machen wie 
dieser.

Ihre Körpersprache kommt auch auf Fotos durch, sie kommt in gewisser Weise sogar sehr 
subtil in dem durch, was Sie schreiben.

Hier sei eine Anmerkung / Warnung angebracht. Als ich begann, mich mit 
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dem Thema zu beschäftigen, dachte ich ernsthaft, ich könne einfach eine Art 
von Körpersprache erlernen, mit der ich dann eine Menge anderer Menschen 
dominieren und lenken könnte, einfach durch das NACHMACHEN bestimmter 
Charakteristika. 

Dieser Ansatz von mir führte zu einem hohen Unterhaltungswert für all diejenigen, die mir 
dabei zusahen. Da seinerzeit leider kein Filmteam vor Ort war, wenn Sie mal sehen wollen, 
was passiert, wenn jemand versucht, Dominanz zu IMITIEREN, ohne wirklich Dominanz 
verinnerlicht zu haben, besorgen Sie sich den Film „Get Shorty“ (Schnappt Shorty) mit John 
Travolta, Danny DeVito und Gene Hackman sowie dem eher unbekannten, trotzdem 
grandiosen Dennis Farina.

Der Film ist eine wunderbare Studie über Dominanz, Körpersprache und Dynamiken in 
Beziehungen. Sehen Sie, was dem Charakter von Gene Hackman passiert, als er 
seinerseits versucht, Dominanz zu imitieren! 

(Für alle, die den Film nicht sehen wollen: Gene Hackman beobachtet den souverän 
dominanten John Travolta und will dessen Wirkung imitieren. Er nutzt seine vermeintlichen 
neuen Fähigkeiten, um den großartig agierenden Dennis Farina zu beeindrucken. Dafür 
landet er auf dem Fußboden und wird vom wütenden Dennis Farina übelst malträtiert.)

Meine Imitiation der Körpersprache des Marketing-Experten aus meiner Geschichte weiter 
oben funktionierte nur deshalb, weil ich von meiner eigenen Erfahrung und Kompetenz dicht 
genug an einem Expertentum dran war, das man mir glauben wollte und weil ich mich in 
meinem Körper sicher genug fühlte. 

Fortschritte in der Körpersprache erfordern viel regelmäßige Übung und 
stetiges Verinnerlichen der Ergebnisse.

Und, bitte erinnern Sie sich an eines, was an dieser Stelle die meisten 
vergessen:

Auch die tollste Körpersprache und das höchste Maß an Vertrauen in Ihrem 
Gegenüber nützt Ihnen NULL beim Verkaufen, wenn Ihr Gegenüber nicht 
auch INTERESSE hat, in dem Sinne, dass er/sie bereit ist, GELD für Ihre 

Leistung auszugeben. 

Die Welt ist VOLLER Rhetoriker, die mit den falschen Zielgruppen reden!

Ich selbst habe über die Jahre ca. 35.000 EUR in die Entwicklung meiner Präsentation, 
meiner Stimme und meiner Körpersprache investiert, plus eine Menge Zeit. Kein anderer 
Faktor hat sich dermaßen bezahlt gemacht wie dieser – abgesehen von der Identifikation der 
geeignetsten Zielgruppe.
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Wirkung einer Präsentation

Kurz vor der Wahl von Ronald Reagan zum US-Präsidenten lief im US-Fernsehen ein sehr 
kritischer Beitrag über den Kandidaten, verfasst und erarbeitet von einer Journalistin, die 
Reagan nicht mochte, Nach der Ausstrahlung des Beitrages erhielt die Journalistin einen 
Anruf von Reagans Wahlkampfteam – man bedankte sich für die Unterstützung.

Die Journalistin war sehr irritiert. „Sie haben wohl nicht richtig zugehört! Ich habe mich sehr 
kritisch über Mr.Reagan geäußert!“ Der Anrufer lachte und antwortete: „NIEMAND hat Ihnen 
zugehört! Sie glauben doch nicht, dass IRGENDWER sich um Ihre WORTE geschert hat! 
Aber die vielen BILDER von Mr. Reagan haben ihn tiefer ins öffentliche Bewusstsein und 
Unterbewusstsein gebracht. Und das zur besten Sendezeit und für uns völlig kostenlos! 
Nochmals vielen Dank!“

Die Band KISS hat immer wieder bemerkt, dass sie sich um schlechte Kritiken und Verrisse 
ihrer Konzerte nicht scherte, solange im Artikel ein FOTO des Konzertes auftauchte.

Aus genau diesen Gründen habe ich auch diesen Kurs so geschrieben, dass alle Nutzer die 
Möglichkeit haben, nach Belieben nur die Highlights zu lesen und die Grafiken zu nutzen.

Auch hier gibt es keine Einigkeit über die genauen Prozentwerte – Sie werden aber 
feststellen, dass die meisten Menschen (nicht alle) sehr viel stärker auf Bilder reagieren als 
auf Worte, und sich auch Bilder viel besser merken.

Es ist nicht nur so, dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Es sagt es vor 
allem viel SCHNELLER als 1000 Worte!

Die Herausforderung besteht allerdings darin, ein TREFFENDES Bild zu 
finden, das von möglichst vielen Betrachtern im unserem Sinne interpretiert 
wird. Ein Bild, das von der Zielgruppe anders interpretiert wird als gewünscht, 
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kann fatale Folgen haben – also ist besondere Sorgfalt bei der Auswahl von 
Bildern geboten!

Besonders wirkungsvoll ist ein treffendes Bild mit einer kurzen Geschichte 
von maximal 3 Sätzen. Absolute Meisterschaft hat darin z.B. die FAZ auf 
ihren Titelseiten erlangt – studieren Sie die mal! 

Spezialisierung und USP

Zwei populäre Begriffe, die gerne die Runde machen, sind Spezialisierung und USP 
(Unique Selling Proposition, also Alleinstellungsmerkmal). 

Die Hauptprobleme an dieser Stelle sind, dass für manche Spezialisierungen der Markt zu 
klein ist, und / oder, dass die Zielgruppe einem die Spezialisierung subjektiv nicht GLAUBT, 
bzw. dass die Spezialisierung oder der USP der Zielgruppe subjektiv völlig irrelevant 
erscheinen. 

Das Entscheidende bei USP und Spezialisierung ist die RELEVANZ für die 
Zielgruppe.

Frage zur Abmessung der Relevanz: 

Gibt es genügend potenzielle Kunden, die subjektiv glauben, dass sie auf 
Grund dieser Spezialisierung / dieses USP eine LÖSUNG bekommen, für 
die sie eher Geld ausgeben bzw. mehr Geld ausgeben als für die eines 
Mitbewerbers oder eine andere LÖSUNG?

Brauche ich eine Spezialisierung?

Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip ja. 

Sie sind bereits spezialisiert, durch das, was Sie anbieten. Die Frage ist also viel mehr: 
Brauchen Sie eine ENGE Spezialisierung? 

Die Idee der Spezialisierung ist zum Einen, durch Konzentration auf einen besonderen 
Bereich darin so gut zu werden, dass man sich von allen anderen Anbietern abhebt, die 
diesen Bereich „auch“ anbieten. Zum anderen kann man durch Konzentration auf einen 
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kleinen Bereich klarer und einfacher mit der Zielgruppe kommunizieren, bzw. die Zielgruppe 
überhaupt sehr gezielt ansprechen.

Genau hier beginnen die Unterscheidungen. Was das „Gutsein“ angeht – bei vielen 
Leistungen versteht die Zielgruppe die Qualitätsunterschiede überhaupt nicht, bzw. es wird 
ein bestimmter Level an Qualität akzeptiert, alles darüber hinaus wird subjektiv als 
Verschwendung betrachtet. Für die Zielgruppe ist es in manchen Fällen subjektiv wichtiger, 
mehrere Leistungen aus einer Hand beziehen zu können.

Und, wenn die Zielgruppe so speziell wird, dass sie extrem klein wird, entsteht die Frage, ob 
sie noch groß genug ist, um ausreichend zu kaufen.

Sie sehen: Auch hier wieder ein Erfolgsversprechen, das mit großem Getöse daherkommt, 
aber nur sehr differenziert Sinn macht. 

Wenn Sie Berater oder Coach sind, gehen Sie ohne Spezialisierung unter im Meer der 
Coaches und Berater. Als Buchhalter oder als Controller kann eine zu enge Spezialisierung 
eher hinderlich sein. Wenn Sie Waren verkaufen, sind Sie automatisch spezialisiert auf die 
Zielgruppen, die mit dieser Ware einen hohen Nutzen assoziieren. 

Sie können sich auf eine LÖSUNG, eine Zielgruppe oder eine Methode spezialisieren.

Mein Freund Henning Matthaei ist spezialisiert darauf, Beziehungen zwischen Mann und 
Frau (wieder) zum Funktionieren zu bringen. Im „Partnerwerk“ arbeitet er gemeinsam mit 
seiner Frau als Coach für Paare, die wieder besser kommunizieren wollen.

In meinem Bereich, freiberufliches Controlling, sind einige Kollegen z.B. auf die Branche 
Automotive (Automobile und Zulieferer) spezialisiert – was absolut Sinn macht, denn 
Controlling für einen Produktionsbetrieb, und speziell Automotive, ist ein gänzlich anderer 
Beruf als Controlling für Dienstleistungsunternehmen. 

Manche Therapeuten spezialisieren sich auf Kinesiologie. An dieser Stelle funktioniert die 
Spezialisierung auf eine Methode, nicht auf eine LÖSUNG, weil es genügend Menschen 
gibt, die subjektiv GLAUBEN, das Kinesiologie eine wirksame Methode ist, mit der man 
vielen Problemen beikommen kann. 

Der Schauspieler Malcom McDowell ist „spezialisiert“ auf Rollen mit „charakterlichen 
Besonderheiten“, wo die Figur meist extrem gewalttätig und soziopathisch ist. Hugh Grant 
dagegen spielt immer wieder Charaktere, die sozial unreif und inkompetent sind.

Sehr enge Spezialisierungen gibt es häufig im technischen Bereich, in 
Produktionsprozessen, wo der genaue Nutzen eines Produktionsschrittes in harten Daten 
berechnet werden kann, und wo die Konzentration auf bestimmte Prozesse allein wegen 
des komplexen Know-how der Ingenieure und wegen der Kosten von Produktionsanlagen 
Sinn macht. 

Seien Sie speziell genug, um erkannt zu werden, aber allgemein genug, um 
genügend Kunden zu finden.

Gerade unter Handwerkern gibt es andererseits viele gute Generalisten, die auch viele 
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Kunden haben. Deren „Spezialisierung“ funktioniert meist über ein Netzwerk von 
Empfehlern, die sie immer weiter reichen.

Sie kennen Ihr eigenes Einsatzgebiet am besten. Wie viel Generalismus und wieviel 
Spezialisierung brauchen Sie, und wieviel davon glauben Ihnen Ihre Kunden?

Ich selbst habe um 2004 herum, als meine eigene Akquise schlecht lief (wegen Mangel an 
Kontinuität), eine Weile die Spezialisierungen gewechselt wie Socken, in der Hoffnung, eine 
besonders verkaufsträchtige Spezialisierung zu finden, was mich natürlich ein Stück 
Glaubwürdigkeit gekostet hat. Zum Glück hatte ich damals genügend Empfehler und 
Zielgruppenbesitzer auf meiner Seite, um mich wieder zu fangen. 

Brauche ich einen USP?

Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip ja. Sie haben sogar bereits einen. 

Auch der USP besteht SUBJEKTIV aus der Sicht der Zielgruppe. Allerdings können 
verschiedene Mitglieder Ihrer Zielgruppe ganz unterschiedliche USP mit Ihnen assoziieren. 

Ein USP ist gewöhnlich eine Kombination aus Fähigkeiten, Kenntnissen und 
Besonderheiten in der eigenen Person oder im eigenen Werdegang. 

Es gibt z.B. viele Vertriebscontroller für Dienstleistungsunternehmen. Aber nicht alle davon 
haben gleichermaßen einen Hintergrund im Finanzcontrolling wie ich. Noch weniger von 
ihnen haben mal selbst Waren und Dienstleistungen verkauft wie ich. Und nicht alle haben 
eine Coaching-Ausbildung. Ebenfalls nicht alle haben Erfahrung mit der Supervision von IT-
Projekten über Controlling-Schnittstellen. Und, ganz wenige Menschen in Deutschland 
überhaupt sprechen so gut Englisch wie ich. 

Kombinationen dieser Merkmale machen mich für manche Controlling-Projekte geeigneter 
als andere Bewerber. Aus dieser Kombination folgt jedoch keine engere Spezialisierung als 
die auf Dienstleistungsunternehmen, denn bisher habe ich keine enger gefasste Zielgruppe 
gefunden, die mit meinem Profil einen besonders hohen Nutzen assoziiert. 

Manche Auftraggeber arbeiten mit mir, weil sie mich als Person mehr mögen als einige 
Kollegen. Manche arbeiten mit mir, weil ich in einigen Dingen schnell bin. Manchmal fällt die 
Entscheidung aufgrund bestimmter Skills oder Erfahrungen, die ich habe.

Meinen Webmaster habe ich ausgewählt, weil er sowohl technisch als auch vom Design her 
großartige Qualität liefert (Kombination von Fähigkeiten), und das zu einem unschlagbaren 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Andere beauftragen ihn wegen seiner Kenntnis mit ganz 
bestimmter Software oder vorrangig wegen seines Designs. 

Mit meinem Freund Henning wird inzwischen sowohl Paarcoaching assoziiert als auch 
seine überragenden Kenntnisse im Bereich online-Vermarktung, sowohl technisch als auch 
strategisch.

Ein Existenzgründungs-Berater, den ich am Anfang meiner Laufbahn aufsuchte, wurde von 
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vielen wegen seines Rufes ausgewählt – von mir, weil es dort die besten Kekse gab, die ich 
mir überhaupt vorstellen kann!

Außerdem gibt es z.B.ein bekanntes amerikanisches Herrenmagazin, das von manchen 
wegen der Bilder gekauft wird – von den meisten aber natürlich wegen der hervorragenden 
redaktionellen Beiträge!

Um eine Spezialisierung bzw. einen USP verkaufswirksam zu formulieren 
und zu kommunizieren, bedarf es sehr vieler Informationen über die 

möglichen Zielgruppen, deren Einstellungen, Präferenzen und 
Beziehungsnetzwerke. 

Ohne ÜBERPRÜFTE Kenntnisse über diese Zusammenhänge empfehle ich 
niemandem, ein zu enges Profil von sich darzustellen.

Die optimalen Vertriebskanäle finden

Beispiele für Vertriebskanäle für allein arbeitende Selbständige sind:

1. Werbebriefe 
2. mail – call (Brief schicken und anrufen)
3. Annoncen
4. Flyer
5. Aushänge 
6. Website (ohne Internet-Info-Marketing)
7. Presseartikel
8. email
9. „Nett-Working“
10. Internet-Info-Marketing
11. Weiterempfehlungen durch Kunden 
12. Weiterempfehlungen durch Zielgruppenbesitzer
13. Absatzmittler 
14. virales Marketing
15. Internet-Plattformen (XING, LinkedIn, Plaxo...)

Je spezieller und spezialisierter Ihre Leistung ist, desto kleiner und 
konzentrierter ist Ihre Zielgruppe. Und je konzentrierter die Zielgruppe, desto 
direkter können Sie sie angehen.

E-Mails dürfen Sie in Deutschland ohne Zustimmung des Empfängers überhaupt nicht 
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senden, ebenso wenig wie Faxe. Privatkunden dürfen Sie auch ohne deren ausdrückliche 
Zustimmung nicht anrufen! Bei Geschäftskunden ist das mit dem Anrufen etwas grau von 
der Regelung.

Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Werbeaktion über die aktuell geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen; diese ändern sich auch von Zeit zu Zeit. 

Aus meiner eigenen Erfahrung, in einem Business, das an Geschäftskunden verkauft und 
mit 3-5 gut zahlenden Kunden pro Jahr auskommt, hat am Anfang das Muster mail-call sehr 
gut funktioniert. Mit diesem Instrument habe ich mein Fundament aufgebaut. 

Später kam dann Networking hinzu, das Gewinnen wichtiger Zielgruppenbesitzer und 
Absatzmittler sowie stetige Weiterempfehlungen. Mit Annoncen hatte ich geringe Erfolge, 
mit Presseartikeln auch. 

Immer wieder habe ich Anläufe unternommen, mein Internet-Info-Marketing aufzubauen, 
aber wann immer ich daran ging, kam der nächste Auftrag über Empfehlung oder einen 
Zielgruppenbesitzer herein. Schließlich machte ich nicht einmal mehr Brief-Mailings und 
lebte nur noch von Empfehlungen und Absatzmittlern. 

Strategische Abstimmung der Vertriebsmaßnahmen

Bauen Sie Ihre Akquise strategisch auf. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Maßnahmen sich 
gegenseitig unterstützen. 

Wenn Sie z.B. ein Briefmailing verschickt haben, sollte am nächsten Tag unbedingt Ihre 
Website erreichbar sein. Sie selbst sollten telefonisch erreichbar sein.

Generell gilt für jede Werbe- / Verkaufsmaßnahme: Ich sollte bei jeder 
Maßnahme wissen, was DANACH kommt.

Haben Sie stets im Sinn, was Sie tun, sobald eine Maßnahme Wirkung zeigt; seien Sie z.B. 
vorbereitet auf die wahrscheinlichsten Nachfragen, haben Sie, falls erforderlich, Info-
Material parat.

Erfahrungen mit Vertriebskanälen

Hier einige Erfahrungswerte mit verschiedenen Werbemaßnahmen von 
Selbständigen im Bereich Dienstleistung:

Werbebriefe für sich allein an Privatkunden : ca. 0,1% Response. Wohlgemerkt Response, 
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nicht Verkäufe! Das heißt, von 1.000 Angeschriebenen ruft durchschnittlich einer an, um 
sich über das Produkt zu informieren. Von denen kaufen wiederum maximal 10%. Gesamte 
Verkaufsquote also bei 0,01%. 

Bei Geschäftskunden: Werbebriefe, individuell abgefasst, gut recherchiert und sehr gezielt 
eingesetzt, 1-2% Verkaufsquote, aber selten ohne Nachtelefonieren

mail-call: Für Privatkunden in Deutschland verboten. Bei Geschäftskunden (da, wo erlaubt – 
bitte aktuelle Gesetzeslage genau erforschen!), gut vorbereitet und clever durchgeführt, 
1-3% Verkaufsquote.

Annoncen: Die ersten zwei Annoncen sind fast immer wirkungslos. Die nächsten Annoncen 
im gleichen Printmedium können gute Wirkung haben, wenn sie mit einem Fachartikel, den 
das Unternehmen selbst geschrieben hat, kombiniert werden. In einigen Publikationen ist es 
einfach, einen Fachartikel unterzubringen, wenn man gleichzeitig eine Anzeige schaltet.

Flyer: In einigen Fällen wirkungsvoll, wenn gut gestaltet. Für sehr spezialisierte Berater, 
Coaches u.ä. meist zu hohe Streuverluste. 

Aushänge: Für manche Angebote geeignet. Gute Ergebnisse z.B. für PC-Beratung an 
Endverbraucher, für Sportgruppen und Seminare von allgemeinem Interesse.

Website (ohne Internet-Info-Marketing): In fast allen Bereichen heute Pflicht, aber kaum 
Verkaufswirkung. Wirkt als „erweiterte Visitenkarte“. Kann bei klugem Gebrauch von online-
Suchbegriffen Interessenten (Leads) anziehen,

Presseartikel: Erzielt nur dauerhaft Wirkung, also bei wiederholten Veröffentlichungen. 
Hängt natürlich vom Printmedium und dessen Verbreitung bei der Zielgruppe ab. In viel 
gelesenen, sehr populären Zeitschriften (Spiegel, stern, impulse, Capital) manchmal sehr 
wirksam.

Email: Ohne ausdrückliche Zustimmung der Empfänger in Deutschland verboten. In Form 
von newslettern (die von der Zielgruppe ausdrücklich bestellt wurden) und Ähnlichem im 
Rahmen des Internet-Info-Marketing teilweise erfolgreich, hängt sehr stark vom 
spezifischen Umfeld ab.

Nett-Working / Netzwerken: Fast unmöglich, hier genaue Quoten und Konversionsraten zu 
errechnen. Ohne Beziehungs-Netzwerk ist das Überleben als Selbständiger / Unternehmer 
generell fast unmöglich. Im Bereich Beratung, Coaching und Interimsmanagement meist 
Hauptquelle von Aufträgen. 

Internet-Info-Marketing: Sehr kraftvolles Werkzeug. Niedrige Kosten, allerdings merklicher 
Zeitaufwand. Es handelt sich hier um ein ganzes System aus einem bestimmten Aufbau der 
Website, Suchmaschinenoptimierung, newsletter / Kundenbindung usw. 

Veranstaltungen: Hoher Zeitaufwand. Sehr geeignet zur Steigerung der Bekanntheit. Sofern 
viel Zielgruppe anwesend ist, gute Maßnahme, Vertrauen aufzubauen.

Virales Marketing: Eine wahre Kunst. Sofern die gewünschte Botschaft weitergegeben wird, 
eine extrem kosteneffektive Methode. 
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Internet-Plattformen: Dadurch, dass die Ansprache der Zielgruppen hier sehr gezielt 
möglich ist und ohne teure Adressdaten zu kaufen – wenn man's geschickt anstellt, sehr 
gute Quoten. Manche Selbständige akquirieren ausschließlich über Internet-Plattformen. 
Ähnlich wie Internet-Info-Marketing kostengünstig, aber zeitaufwendig. 

Für mich als nachhaltigste Akquiseform hat sich das „Nett-Working“ erwiesen, 
mit allen möglichen Menschen – auch wenn ich zuerst überhaupt keine 
Verbindung gesehen habe zu möglichen Aufträgen – und natürlich mit 
Zielgruppenbesitzern und Absatzmittlern.

Mein erstes größeres, hochbezahltes Projekt wurde mir vermittelt durch eine 50jährige 
Dame, mit der ich mich einmal ausführlich unterhalten hatte – hauptsächlich über Katzen!

Zur Steigerung meiner Bekanntheit habe ich hauptsächlich Vorträge und 
online-Artikel verwendet, für die ich auf der XING-Plattform Werbung gemacht 
habe. 

Noch eine Anmerkung: Wenn Sie viele Gespräche führen, zahlreiche Briefe 
und Artikel schreiben, und die Kunden lassen auf sich warten, seien Sie nicht 
entmutigt. Es ist ganz normal, dass Sie nicht an jeden verkaufen. 

Egal welche Vertriebskanäle Sie auswählen, wenn Sie 1% Ihrer engen 
Zielgruppe zum Kaufen motivieren, sind Sie sehr gut!

Soziale Systeme nutzen

Wie Sie schon häufig gelesen haben, existiert niemand allein für sich selbst; wir sind alle in 
vielfältige Systeme eingebunden. Wir können diese Systeme dafür nutzen, unsere 
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qualifizierte Bekanntheit zu steigern und Beziehungen zu knüpfen, die uns auch 
wirtschaftlich voranbringen.

Ein bekannter Klassiker unter den Büchern über das Reichwerden beginnt mit der 
Gründungsgeschichte eines Konzerns, der eine ganze Volkswirtschaft beeinflusste. 
Interpretation des Autors jenes Buches: „Unser Protagonist hatte eine gute Idee und 
verdiente damit Millionen von Dollar. Alles was es für den Aufbau von Wohlstand braucht, 
ist eine gute Idee!“

Wenn ich so einen Quatsch höre (der auch an anderen Stellen verbreitet wird), möchte ich 
einfach nur loskreischen.

Die gleiche IDEE hatten, da würde ich wetten, hunderte von Praktikanten, die irgendwo im 
Keller saßen – aber keinerlei Möglichkeit hatten, die Idee UMZUSETZEN. 

„Gute IDEEN hat jeder. Ideen: Kilo `ne Mark! Die Kunst besteht darin, 
Menschen dafür zu gewinnen, Ideen UMZUSETZEN. 

Die Kunst besteht darin, Menschen zur Zusammenarbeit zu bewegen, die 
nicht zusammen arbeiten wollen. Und das Durchhaltevermögen zu haben, 

die Sache durchzuziehen!“

Annäus Bruhns, Unternehmensberater

Der Protagonist in jenem Buch hatte nicht nur eine Idee. Er wusste auch, zum 
wem er mit der Idee gehen musste und in welcher Reihenfolge. Er hatte die 
Beziehungen und das soziale Netzwerk, die Menschen zu erreichen, die er 
für die Umsetzung brauchte, und hatte das Vertrauen jener 
milliardenschweren Unternehmer, die er an einen Tisch brachte. 

Diese Milliardäre nahmen den jungen Mann als einen von ihnen wahr, jedenfalls genug, um 
sich seine Idee anzuhören und sie zu erwägen. 

Natürlich hatte der junge Mann auch ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt. 
Nur, weil all diese Faktoren zusammen kamen, konnte der junge Mann mit seiner „Idee“ 
Millionen von Dollar verdienen. Hätte er kein Beziehungsnetzwerk gehabt, kein Vertrauen 
bei seiner Zielgruppe genossen, und hätte er das Projekt nicht durchgezogen, wäre 
NICHTS für ihn dabei herausgekommen.

Wenn Ihnen also jemand sagt „Du brauchst nur eine gute Idee“, dann 
RENNEN SIE WEG, SO SCHNELL SIE KÖNNEN!
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„Viele Menschen träumen gerne von schicken Häuschen am Strand. 
Deutlich weniger Menschen fahren gerne mit LKWs 

voller Zement und Ziegeln durch die Gegend 
und verhandeln mit Baubehörden und Architekten.“

Stuart Wilde

Zielgruppenbesitzer

Ein Zielgruppenbesitzer ist jemand, der großen Einfluss auf die Entscheidungen der 
Zielgruppe hat. Für die Pharma--Industrie sind z.B. die Ärzte Zielgruppenbesitzer, da die 
Patienten häufig das einnehmen, was der Arzt ihnen verschreibt und somit den Absatz der 
Pharma-Unternehmen steigern. 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt in den 1990ern kümmerten sich die Unternehmen in der 
Unterhaltungselektronik stark um junge Teenager, weil sie herausgefunden hatten, dass 
diese Teenager in den meisten Familien die Entscheidungen trafen, welches Gerät im 
Bereich Unterhaltungselektronik angeschafft wurde.

Für mich waren Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wichtige Zielgruppenbesitzer, denn 
wenn einer dieser Berater zu seinem Mandanten sagte „Für Dein Controlling-Projekt nimm' 
mal den Meneikis“, dann war ich so gut wie drin. 

Machen Sie sich sehr klar, von wem und wie vielen anderen Menschen die Mitglieder Ihrer 
Zielgruppe beeinflusst werden. Ein Arzt beeinflusst viele Patienten, ein Steuerberater 
beeinflusst mehrere Mandanten. In anderen Fällen ist es umgekehrt – derjenige, der Ihre 
Leistung bezahlt, wird von vielen verschiedenen Menschen beeinflusst. 

Beziehungsgeflechte

Große Vorteile beim „Aufrollen des Marktes“ hat es, zu wissen, wie Entscheidungen 
innerhalb von Beziehungsgeflechten beeinflusst werden. 
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Wer also in diesem System Unternehmen 2 als Kunden gewinnen will, der sollte den 
Steuerberater und Kunde C für sich gewinnen, denn diese beiden beeinflussen 
Unternehmen 2. Die gleiche Strategie gilt für Unternehmen 3, wobei hier eine gegenseitige 
Beeinflussung mit Kunde C stattfindet.

Erforschen Sie die Beziehungsgeflechte im Umfeld Ihrer Leistung! Wenn Sie 
einen starken Beeinflusser für sich gewinnen, bzw. Einflussnahmen in Ihrem 
Netzwerk strategisch geschickt nutzen, kann allein das einen Teil der Akquise 
für Sie automatisch erledigen!

Noch eine wesentliche Anmerkung zu Beziehungsgeflechten – es gibt ein 
paar sehr spezielle Branchen, in denen man keinen Auftrag erhält, wenn 
man nicht Mitglied bestimmter Vereine, Parteien, Organisationen oder 
Logen ist. 

Dies wird selbstverständlich niemals offengelegt. Man erhält einfach keine 
Aufträge, sofern es innerhalb dieses Beziehungsgeflechtes irgendeine 
Alternative zu der Leistung gibt, die man anbietet. 

Diese Alternative kann qualitativ sehr viel schlechter sein, und auch nachweislich sehr viel 
schlechtere Ergebnisse produzieren, das macht in dem Fall keinen Unterschied. 
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Ich habe dies selbst erlebt, als ich versucht habe, in eine bestimmte Branche einzudringen, 
um 2004 herum. Ein freundlicher Insider nahm mich irgendwann zur Seite und erklärte mir, 
dass ich ohne Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation absolut keine Chance hätte. 
Inzwischen habe ich Ähnliches aus ein paar spezifischen Branchen gehört. 

Antworten und deren Interpretation – einen Schritt voraus sein!

Wenn Sie andere Leute etwas fragen, glauben Sie nicht jede Antwort! 

Für qualifizierte Informationen zu Ihrer Vorgehensweise fragen Sie jemanden, 
der bereits dort angekommen ist, wo Sie hin wollen! 

Wenn Sie also wissen wollen, was Ihre Argumentation / Präsentation an einer bestimmten 
Stelle wahrscheinlich bewirken wird, fragen Sie jemanden, der bereits die Ergebnisse erzielt 
hat, die Sie erzielen wollen. 

Vor allem: Denken Sie immer wieder selbst! Wenn Sie etwas übers 
Verkaufen lesen, über Ihre Zielgruppe, Ihre Branche, fragen Sie sich selbst: 

„Stimmt das so? Kann das so stimmen? Welche Ziele verfolgt der Autor?

 

Was von dieser Information kann ich praktisch für mein eigenes Business 
nutzen?“

Ein fataler Irrtum bei Kundenbeziehungen - Gefallsucht

„Kunden kaufen nicht von Anbietern, die sie mögen,
sondern von Anbietern, denen sie VERTRAUEN!“

Bill Brooks, Top-Verkaufstrainer

Vertrauensbildung – Vertrauen ist wichtiger als Sympathie. Wenn Sie die Wahl haben 
zwischen zwei Chirurgen, die bei Ihnen eine Herzoperation durchführen könnten  – der eine 
ist ein netter Kerl, kennt die Geburtstage Ihrer Kinder auswendig, hat immer Ihren 
Lieblingstee da, hat aber schlimm Parkinson und ist häufig besoffen – der andere ist herb, 
kurz angebunden, hat eine Kartoffelnase, hat aber dieselbe Operation bereits 50mal ohne 
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jeden Fehler und mit Auszeichnung durchgeführt. Na? Welchen wollen Sie lieber?

Als ich begann, wollte ich unbedingt von allen gemocht werden und hielt das für sehr 
wichtig. Nachdem mich dann fast alle mochten, aber keiner mich bezahlte, begann ich 
umzudenken. 

Co-Existenzen

Betrachten Sie Ihre Leistung unter verschiedenen „ökologischen“ Gesichtspunkten, also 
danach, wo Ihre Leistung innerhalb größerer Abläufe und Beziehungsgeflechte steht:

– Was kommt VOR meiner Leistung? (Für den Maler z.B.: Haus wird gebaut und 
tapeziert)

– Was kommt GLEICHZEITIG mit meiner Leistung? (Bei einer Autovermietung z.B. 
Benzin / Tanken)

– Was kommt NACH meiner Leistung? (Für eine Fluggesellschaft z.B. Mietwagen, Hotel)

Fragen Sie sich außerdem: Welche Leistungen nutzt meine Zielgruppe außer meiner 
Leistung? 

Malen Sie sich all diese Zusammenhänge in Graphiken auf! Daraus werden Sie eine Reihe 
Ideen entwickeln, um Ihren Vertriebsprozess zu verbessern. Seien Sie versichert, eine 
ganze Reihe dieser Ideen werden nicht funktionieren, aber einige werden funktionieren, und 
Ihnen Geld mit weniger Arbeit einbringen.

Viele Unternehmen entwickeln aus solcherlei Fragen Neben- und Zusatzleistungen bzw. 
gehen Kooperationen mit anderen Unternehmen ein, welche diese Leistungen anbieten. 
Wie selbstverständlich finden Sie beim Buchen eines Bahntickets am Ende des Kaufs 
Vorschläge für Hotels und Autovermietungen im Zielort, ebenso bei manchen 
Fluggesellschaften. 

Ein paar Beispiele für Kooperationen aus meinem Bereich und deren Erfolge: 

Häufig sind Coaches zu mir gekommen und haben gesagt: „Wenn Du die Probleme in den 
Zahlen der Unternehmen siehst, kommen die Probleme ja nicht aus den Zahlen, sondern 
aus anderen Faktoren. Ich könnte doch später dazukommen und die Mitarbeiter coachen, 
damit die Ursachen abgebaut werden.“
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Abbildung 10: Leistungen parallel, vorher, nachher
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Zunächst eine sinnvoll erscheinende Überlegung für eine nachfolgende Leistung. In der 
Praxis zeigte sich aber, dass die Unternehmen oft nicht SUBJEKTIV GLAUBEN, dass die 
Probleme durch Coaching gelöst werden können. Und selbst wenn, wird dafür meist kein 
Budget bewilligt,also kein GELD ausgegeben. Diese Kooperationen haben also nicht 
funktioniert.

Ich hatte die Idee, mit Wirtschaftsprüfern zu kooperieren, denn die kennen die 
wirtschaftliche Situation ihrer Mandanten gut, können abschätzen, wo Einführung oder 
Optimierung von Controlling Sinn machen würde. Und wenn die Buchhaltung geprüft ist, 
könnte ich doch helfen, das Zahlenmaterial darzustellen und zu interpretieren.

Zunächst eine sinnvoll erscheinende Überlegung für eine vorausgehende Leistung. In der 
Praxis zeigte sich aber, dass die Wirtschaftsprüfer durchaus wissen, bei welchen 
Unternehmen man im Controlling noch etwas tun könnte – aber sie machen das lieber 
selber. Dass manche Wirtschaftsprüfer auf dem Gebiet nicht so tief drinstecken wie ich, ist 
dem Mandanten SUBJEKTIV häufig egal. An dieser Stelle konnte ich nach viel Aufwand 
zwei Projekte gewinnen, weil mein Stundensatz niedriger ist als der eines 
Wirtschaftsprüfers. 

Ähnlich verhielt es sich mit den Steuerberatern – wobei ich dort sehr viel bessere Ergebnisse 
erzielt habe, speziell durch vier Steuerberater, die mich zu zahlreichen Mandanten 
geschickt haben, um im kleinen und großen Rahmen Controlling-Projekte durchzuführen.

Sehr viele Software-Vertriebe kommen auf mich zu, denn um Controlling zu betreiben, ist 
für Unternehmen ab einer bestimmten Größe eine Controlling-Software hilfreich. Also sollte 
ich die betreffende Controlling-Software bei meinen Kunden empfehlen.

Zunächst eine sinnvoll erscheinende Überlegung für eine parallele Leistung. In der Praxis 
sieht es aber so aus, dass ich maximal einmal alle zwei Jahre mit einer Software-Migration 
(Umstellung der Software) zu tun habe, und sehr selten werde ich nach meiner Meinung 
gefragt, welches Produkt denn zu empfehlen sei. Außerdem würde ich keine Software 
empfehlen, nur weil ich dafür Provision erhalte. 
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Der optimale Vertriebsprozess

Hier ein bisschen Fachchinesisch – wahrscheinlich mehr, als Sie je brauchen werden. Der 
klassische „Sales Funnel“ - Verkaufstrichter – heißt so, weil die graphische Darstellung des 
Verkaufsprozesses meist wie ein Trichter aussieht. 

Die Zielgruppe ist zunächst mal da. Ein paar von denen könnten Interesse haben, das sind 
die „leads“. Von denen haben ein paar sogar Interesse bekundet, das sind die „prospects“. 
Von manchen von denen finden wir heraus, die haben sogar JETZT ein GELD-Budget parat 
und wollen das auch ausgeben, das sind die „hot prospects“. Von denen sind einige 
interessiert und vertrauend genug, ein Angebot, ein „proposal“ anzufordern. Und wenn wir 
unsere Angebote klug angefertigt und zielgerichtet versandt haben, dann werden einige von 
denen zu Verkäufen, zu „sales“. 

Der optimale Vertriebsprozess ergibt sich daraus, wie Ihre Zielgruppe 
Entscheidungen trifft. Deshalb senden Sie Ihre Botschaft dorthin, wo die 
Entscheidungen getroffen bzw. beeinflusst werden.

Ich sprach in einem meiner Workshops mit einem Unternehmer, der ein Präsentations-Tool 
verkaufte, das pro Stück 5.000 EUR kostete. Ein hübsches Instrument, fand ich, für 
Unternehmen, die ihre Zielgruppe mit Technik beeindrucken wollen, sehr geeignet. Der 
Unternehmer hatte allerdings erst 5 Stück verkauft, nach einem endlosen Marathon von 
Präsentationen bei möglichen Kunden. Im Gespräch kam heraus, dass er das Gerät immer 
nur denen  vorführte, die es nutzen sollten – vornehmlich Mittelmanager und Vertriebler. Er 
sprach aber nicht mal mit denjenigen, die schließlich das Budget, das Geld geben sollten, 
um das Gerät zu kaufen. Natürlich hat er als Folge davon kaum Geräte verkauft. 
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Abbildung 11: sales funnel
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Sehr wichtig ist auch, wie erklärungsbedürftig Ihre Leistung ist bzw. wie viele 
Punkte zur Abwicklung mit dem Kunden geklärt werden müssen. 

Wenn der Kunde einen Klempner ruft, um ein Rohr abzudichten, wird er den Termin und 
den Preis wissen wollen. Für Coaching, Beratung, Interimsmanagement und Mitarbeit in 
sensiblen Projekten sind zwischen Anbieter und Kunden sehr viel mehr Dinge abzuklären. 

Vieles am optimalen Vertriebsprozess ist ein sogenannter „no-brainer“, kommt also 
praktisch ohne Nutzung des Gehirns aus. Das heißt, die Zielgruppe entscheidet ganz 
automatisch für einen bestimmten Anbieter. Und zwar für den, der in der Summe subjektiv 
den meisten Nutzen verspricht, auf eine Art, welche die Zielgruppe schnell SUBJEKTIV 
GLAUBT. 

Je nachdem, auf welchem Markt Sie tätig sind und in welchem Umfeld, spielt die Einfachheit 
des Kaufens für den Kunden eine Rolle. Ich kaufe z.B. bei eBay fast ausschließlich bei 
Anbietern, die eine Zahlung über paypal ermöglichen, weil das für mich der einfachste 
Bezahlprozess ist. 

Wer eine Tintenpatrone bestellt, will hauptsächlich wissen, ob das Teil in seinem Drucker 
funktioniert (gerade bei generischen, also „nachgemachten“ Patronen), wie schnell es 
geliefert wird und welche Zahlungsbedingungen gewährt werden. Er ist wahrscheinlich 
weniger interessiert am Charakter desjenigen, der die Patrone einpackt.

In meinem Markt des freiberuflichen Controlling betrete ich einen sehr sensiblen Bereich 
des Unternehmens, daher gehen viele Stunden in den Auswahlprozess eines externen 
Mitarbeiters. Trotzdem mache ich es den Interessenten immer noch relativ einfach im 
Vergleich zu manchen Kollegen. 

Ich antworte klar und kurz auf Fragen und habe für viele meiner Antworten Belege, 
Beweise, Referenzen dabei, die einfach zu lesen sind. Man versteht meine 
Vertragsvorlagen, ohne vorher Jura zu studieren. Die ganze Abwicklung mit mir ist sehr 
pragmatisch und einfach. Zudem biete ich kostenloses Probearbeiten an und eine Geld-
zurück-Garantie bis zum ersten halben Tag. (Diese Optionen werden übrigens sehr selten 
genutzt, das Probearbeiten bisher dreimal und sein Geld zurück hat noch niemand von mir 
verlangt.)

Machen Sie dem Kunden das Kaufen so einfach wie möglich. 

Basis des Vertriebsprozesses: Die Entscheidungsweise der Zielgruppe

Optimalerweise folgt der Vertriebsprozess der Entscheidungsweise der Zielgruppe. 

Wenn die Zielgruppe für Angebote wie Ihres üblicherweise schnell entscheidet, auf Basis 
weniger Informationen, geben Sie ihr schnell kurze Informationen. Wird rational entschieden 
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(vielfach bei größeren Unternehmen, besonders im technischen Bereich), geben Sie die 
relevanten Sachinformationen gut strukturiert und verständlich. Wird emotional entschieden, 
geben Sie der Zielgruppe Emotionen. 

Wenn in mehreren Schritten entschieden wird, untersuchen Sie diese Schritte und passen 
Sie sich diesen an. 

Wenn mehrere Personen an der Entscheidung beteiligt sind, die eventuell nach 
unterschiedlichen Kriterien entscheiden, finden Sie so viel wie möglich über diese Personen 
heraus und über deren Entscheidungskriterien. 

Als Beispiel für mein eigenes Angebot habe ich einen einfachen Entscheidungsweg 
aufgezeichnet. 

Bei den Verzweigungen (Form wie ein Vorfahrtsschild oder Salmi) bedeutet ein Pfeil nach 
unten ein „nein“ auf die Frage im Symbol, ein Pfeil zur Seite ein „ja“.

Hier gehe ich davon aus, dass ein Projekt nur von einem Entscheider vergeben wird, der 
auch die Vollmacht über das Budget hat. In anderen Fällen muss ich mehrere Personen 
überzeugen, nämlich auch noch diejenigen, die das Geld freigeben, manchmal auch 
zusätzlich noch die, mit denen ich im Projekt zusammenarbeite. 

Bei Controlling-Projekten wird zunächst nach den Skills gefragt, also nach sehr spezifischen 
Fertigkeiten und Kenntnissen. Diese stehen in meiner Projektliste (eine Art Lebenslauf). 
Wenn die Skills passen, werde ich zu einem Interview eingeladen. Findet der 
Projekteigentümer, dass ich in die Unternehmenskultur passe, bin ich schon sehr weit. 
Dann fragt er sich selbst noch, ob er mich persönlich sympathisch findet. Falls nicht, prüft 
er, ob weitere Bewerber mit gleichen Skills verfügbar sind. Falls ja, werden zunächst diese 
zum Interview eingeladen. Falls er mich nicht mag, aber kein anderer Bewerber mit 
passenden Skills verfügbar ist, bekomme ich den Auftrag trotzdem. 

Hier wird also teilweise rational entschieden – darauf liegt das Hauptgewicht – und teilweise 
emotional. 
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Tatsächlich hatte ich ein Projekt, in dem sowohl der Finanzchef als auch das Team mich 
nicht leiden konnten, und ich die auch nicht. Wir haben trotzdem 10 Monate lang zusammen 
gearbeitet.

Die Entscheidungen für die Projekte, in denen ich typischerweise eingesetzt werde, werden 
fast immer sehr kurzfristig gefällt.

In populären Schlagworten wird gerne behauptet, dass Kaufentscheidungen größtenteils 
emotional getroffen werden. Ich frage mich, wer diese Untersuchungen durchführt. Es ist 
sicher richtig, dass bestimmte Schritte einer Kaufentscheidung emotional sind, bei dem 
einen Produkt mehr, bei dem anderen weniger. Aber nicht alle Schritte des 
Entscheidungsprozesses sind emotional. 

Und wie sieht das in Ihrem Business aus? Wie viele Personen entscheiden mit, nach 
welchen Kriterien, wie schnell, wie langsam? Welche Schritte finden statt?

Kosten und Nutzen des Vertriebsprozesses

Vertrieb kostet Zeit und Geld. Briefumschläge und Porto kosten Geld, und je nachdem, wer 
die Briefe eintütet, kostet es Sie Zeit oder Geld. Eine Website kostet Zeit und Geld, 
Presseartikel kosten Zeit (und ggf. Geld).

Deshalb sollten Sie immer wissen, wieviel Ihre Akquise Sie kostet und wieviel 
Sie dabei an Geld gewinnen. 
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Abbildung 12: Entscheidung für / gegen 
Meneikis Controlling (einfache Version)
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Ein wichtiger Begriff: Der Deckungsbeitrag

Der Deckungsbeitrag (DB) ist ein Begriff aus dem Rechnungswesen. Er bezeichnet den 
Umsatz minus direkte Kosten, also alle Kosten, die ich direkt dem jeweiligen Umsatz 
zurechnen kann. 

Die relevanteste Unterscheidung, die Sie als Unternehmer im Bereich 
Kosten treffen können, ist die in direkte Kosten und Gemeinkosten. 

Direkte Kosten sind all die Kosten, die ich direkt einem Verkauf zuordnen 
kann. 

Gemeinkosten, auch Overhead genannt oder „eh-da-Kosten“ (weil sie eh da 
sind) sind alle Kosten, die ich brauche, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu 
erhalten, die ich aber nicht einem ganz bestimmten Verkauf zuordnen kann – 
z.B. Büromiete, Internetkosten, Telefonkosten. 

Bei einem Handelsbetrieb ist dies einfach: Verkaufspreis eines Artikels minus Einkaufspreis. 
Dies ist der Deckungsbeitrag 1 (DB1). Bei einem Interimsmanager können Reisekosten 
direkte Kosten sein, nämlich die, welche er aufwendet, um zu einem ganz bestimmten 
Projekteinsatz zu gelangen. (Die Reisekosten, die zu keinem Auftrag führen, sind 
Gemeinkosten.)

Der Deckungsbeitrag heißt so, weil er ein Beitrag dazu ist, die Gemeinkosten zu decken. 
Der Deckungsbeitrag minus die Gemeinkosten ergibt den Gewinn.

Ermitteln Sie also selbst, welche Kosten Sie Ihren Aufträgen direkt zuordnen 
können. Reicht Ihr Deckungsbeitrag aus, um die Gemeinkosten zu decken?

Es gibt mehrere Stufen in der Betrachtung des DB; in diesem Buch beschränke ich mich auf 
den DB1. Mehrere Stufen sind nur für größere Unternehmen mit komplexeren Prozessen 
interessant.

Hier eine Grafik über ungefähre typische Anteile von direkten Kosten bei allein arbeitenden 
Selbständigen:
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Beim Handel mit Büromaterial zählt der Einkaufspreis zu den direkten Kosten. Der Händler 
muss also hier einen recht hohen Deckungsbeitrag erwirtschaften, um seine Gemeinkosten 
zu decken. 

Bilanzbuchhalter dagegen, die vorrangig regional im Einsatz sind, haben kaum direkte 
Kosten. 

Und wie ist es bei Ihrem Business?

Statistik: Woher kommen die Kunden?

Es empfiehlt sich, regelmäßig zu erforschen, wo die eigenen Kunden herkommen und über 
welchen Vertriebskanal sie gekommen sind. 

Ich empfehle, regelmäßig Übersichten hierzu anzufertigen. Für einen freien Berater, Coach, 
Interimsmanager und Ähnliche reicht vermutlich eine Übersicht pro Jahr. Andere 
Dienstleister finden hier ihren eigenen Rhythmus.

In den folgenden Beispielen zeige ich eine Statistik, die für einen freien Controller typisch 
ist. Zuerst eine Tabelle mit den jeweiligen DB1 je Vertriebskanal und Jahr, nachfolgend 
graphische Darstellungen der Zahlen.

Ich bin ein großer Freund von Statistiken, weil das „Bauchgefühl“ nicht immer richtig liegt, 
was die Verteilung der Umsätze und Deckungsbeiträge angeht. Und die zusätzliche 
graphische Darstellung ist für die meisten Menschen gut geeignet, das Wesentliche schnell 
zu erkennen.
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Abbildung 13: 

Bilanzbuchhalter Interimsmanager Handwerker (allein) Handel Büromaterial IT-Freelancer
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Abbildung 14: Tabelle: Statistik DB1 je Vertriebskanal

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mail-call Jahr 18.074 25.044 15.438 10.225 8.566 12.564 1.890
Mail-call kumuliert 18.074 43.118 58.556 68.781 77.347 89.911 91.801
Annoncen Jahr 10.056 0 0 0 0 0 0
Annoncen kumuliert 10.056 10.056 10.056 10.056 10.056 10.056 10.056
Website Jahr 0 0 0 9.604 0 0 0
Website kumuliert 0 0 0 9.604 9.604 9.604 9.604
Weiterempfehlung ZGB* Jahr 0 1.000 0 17.540 4.905 3.105 7.006
Weiterempfehlung ZGB* kumuliert 0 1.000 1.000 18.540 23.445 26.550 33.556
Weiterempfehlung Kunden Jahr 1.954 10.044 17.630 2.500 4.000 1.560 2.650
Weiterempfehlung Kunden kumuliert 1.954 11.998 29.628 32.128 36.128 37.688 40.338
Absatzmittler Jahr 0 3.500 8.950 1.267 29.765 17.543 31.631
Absatzmittler kumuliert 0 3.500 12.450 13.717 43.482 61.025 92.656
XING Jahr 0 0 0 0 0 6.854 0
XING kumuliert 0 0 0 0 0 6.854 6.854
Summe Jahr 30.084 39.588 42.018 41.136 47.236 41.626 43.177
Summe kumuliert 28.130 57.674 82.062 120.698 163.934 204.000 244.527

* ZGB = Zielgruppenbesitzer

Abbildung 15: 
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Abbildung 16: 
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Wie man sieht, hat hier der Kanal mail-call, der am Anfang die Hauptrolle spielte, über die 
Jahre an Bedeutung verloren. Die Hauptrolle spielt jetzt der Kanal Absatzmittler, hier in 
Gestalt der Interims-Agenturen. 

Diese Entwicklung entspricht der Entwicklung in diesem Markt. Freiberufler im Finance-
Bereich und Interimsmanager erhalten meist einen Großteil ihrer Aufträge über Agenturen. 

Wie sieht es bei Ihnen aus?

Ebenso macht es Sinn, eine Übersicht über die wichtigsten Empfehler 
anzufertigen. 

CPC und CPO – was kostet die Akquise?

Wie hoch sind die CPC (costs per contact, also Kosten pro Kontakt) und die CPO (costs per 
order, also Kosten pro Auftrag?

Ich habe hier für die Vertriebskanäle mail-call und Flyer Beispielrechnungen erstellt. 
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Abbildung 17: 
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Abbildung 18: CPC und CPO, Rechenbeispiele

Werbebrief EUR Flyer alle pro Stück
Porto 0,55 Design 1.000,00 2,00
Briefumschlag 0,12 Druck 500,00 1,00
Briefpapier je Seite 0,05 Versandkosten 6,90 0,01
Ausdruck je Seite ca. 0,02 CPC 3,01
Nachtelefonieren 0,24 Bei 0,1% Konversion CPO 3.013,80

CPC 0,98 Bei 0,5% Konversion CPO 602,76
Bei 0,5% Konversion CPO 196,00 Bei 1% Konversion CPO 301,38
Bei 1% Konversion CPO 98,00
Bei 2% Konversion CPO 49,00
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Ich habe jeweils mit verschiedenen Konversionsraten gerechnet – das heißt z.B., wenn auf 
200 Briefe + Telefonate ein Auftrag kommt, kostet ein Auftrag € 196,--. Wenn auf 1.000 
Flyer ein Auftrag kommt, kostet ein Auftrag € 3.013,80 usw. 

Wenn das Design für den Flyer für mehrere Druckauflagen verwendet wird, wird es natürlich 
entsprechend auf die Gesamtauflagen umgerechnet.

Nicht bei allen Vertriebskanälen ist eine so präzise Kalkulation machbar – bei der 
Internetseite z.B. ist das Zählen der views und sessions außer bei einem Webshop kaum 
lohnend. Auch beim Networking kommt man allenfalls auf Näherungswerte. 

Statistik: Wieviel kostet ein neuer Kunde?

Eine der wichtigsten Fragen in der Akquise ist, wieviel es kostet, einen 
Neukunden zu gewinnen. 

So können Sie ermitteln, wie rentabel Ihr gesamter Vertriebsprozess ist und 
ob der Deckungsbeitrag je Neukunde größer ist als die Kosten, ihn zu 
gewinnen.

Der Unterschied zu CPC und CPO liegt hier darin, dass man meistens davon ausgehen 
kann, dass Neukunden über mehrere Vertriebskanäle zugleich gewonnen werden. Wenn er 
einen Werbebrief erhalten hat, liest er vielleicht über den Anbieter auf der Website nach, 
oder er erinnert sich an eine Annonce oder einen Fachartikel, usw. Das Zusammenwirken 
der Kanäle erzeugt schließlich genügend Vertrauen beim Kunden, um zu kaufen.

Gerade am Anfang eines Business wird ein Neukunde wahrscheinlich etwas mehr kosten 
als später, wenn die Vertriebsprozesse sich eingespielt haben. 

Es gibt kaum ein Business, in dem sich die Kosten pro Neukunde ganz präzise ermitteln 
lassen. Mein Ansatz ist, die seit Gründung des Geschäftes aufgelaufenen Kosten der 
Akquise durch die Anzahl der seit Gründung gewonnenen Neukunden zu teilen.

Welche Kostenarten hier in die Berechnung einfließen, hängt von der genauen 
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Abbildung 19: Ermittlung kumulierter Kosten pro Neukunde

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Akquise-Kosten Jahr 8.541 8.965 7.006 9.432 8.021 5.436 3.890
Akquise-Kosten kumuliert 8.541 17.506 24.512 33.944 41.965 47.401 51.291
Anzahl Neukunden Jahr 3 3 2 4 4 4 5
Anzahl Neukunden kumuliert 3 6 8 12 16 20 25
Kosten pro Neukunde Jahr 2.847 2.988 3.503 2.358 2.005 1.359 778
Kosten pro Neukunde kumuliert 2.847 2.918 3.064 2.829 2.623 2.370 2.052
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Beschaffenheit des Business ab. Beispiele sind Materialien und Porti für Mailings, Kosten 
für Newsletter, anteilige Telefonkosten usw.

Bei einigen Freiberuflern gehören dazu auch Reisekosten (sofern die Reisen zu Zwecken 
der Akquise unternommen wurden) oder Bewirtungskosten (Essen mit Empfehlern, 
Zielgruppenbesitzern usw.).

Für einige Leistungen werden die Kosten pro Neukunde sehr weit unter den Zahlen in 
diesem Beispiel liegen, für andere Leistungen deutlich darüber. 

Und wie sieht es in Ihrem Business aus?

Der Vertriebsprozess als organisches Ganzes

Mittel- und langfristig sollten alle Vertriebsmaßnahmen aufeinander 
aufbauen und sich gegenseitig unterstützen. 

Dies geschieht am ehesten, indem man auf allen Kanälen die gleichen, 
leicht verständlichen und glaubwürdigen Botschaften sendet.

Mit der Zeit gewinnen alle Elemente des Vertriebsprozesses an Wert.

Allein die Tatsache, dass die Zielgruppe Sie über einen längeren Zeitraum 
hinweg immer wieder wahrnimmt (mit der gleichen, leicht verständlichen und 
glaubwürdigen Botschaft), schafft wachsendes Vertrauen. 

Geschichten – ein Verkaufsförderer erster Güte

Geschichten sind eine Möglichkeit, Ihrem Zuhörer unterschwellig 
Informationen über sich und Ihre Leistung mitzuteilen, ohne wie ein Angeber 

zu wirken.

Anstatt zu sagen „Ich bin ganz toll!“, erzählen Sie eine Geschichte – in der wie 
nebenbei Merkmale und Begebenheiten vorkommen, die illustrieren, wie gut 
Sie und Ihre Leistung sind. 
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Die großen Frauenverführer der Menschheitsgeschichte waren – und sind 
heute noch – begnadete Geschichtenerzähler.

Mit Geschichten fesseln Sie ihre Zuhörer und dringen tief in ihr 
Unterbewusstsein ein. Sie schaffen eine emotionale Erinnerung.

Mit Geschichten können Sie die alte Regel missachten, dass 
Werbebotschaften kurz sein müssen. Wenn Ihr Zuhörer erst einmal gebannt 

zuhört, wird er eine Weile weiter zuhören!

Das gilt übrigens auch für geschriebene Geschichten. Wenn die Geschichte spannend ist, 
hat sie sehr gute Chancen, auch gelesen zu werden. 

Haben Sie mindestens 2 Geschichten auf Lager, die zeigen, was Ihre Vorzüge als Person 
sind, und mindestens 3 Geschichten, die enthalten, welche Wirkungen Ihre Leistung hat. 

Die Geschichten sollten glaubwürdig, interessant und lebhaft erzählt sein, und 
zunächst maximal vier Minuten des Zuhörers in Anspruch nehmen. Wenn er 
weiteres Interesse zeigt, erzählen Sie eine weitere Geschichte oder gehen 
Sie in einen Dialog. 

Warum vier Minuten? Das ist die Zeitspanne, die man Ihnen gewöhnlich aus Höflichkeit 
zuhört.

Hier eine Anmerkung: Manche Verkäufer, welche das Geschichtenerzähler nutzen, 
erzählen öfter absolute Horrorgeschichten, die auch nicht besonders glaubwürdig sind. Hier 
ein paar Beispiele:

• „Wer meine Sonnenschutz-Markisen nicht nutzt, kriegt Hautkrebs!“

• „Mandanten, die meine Beratung zu Arbeitsrecht nicht in Anspruch nehmen, 
verlieren mit falschen Arbeitsverträgen und Abmahnungen Millionen von Euro!“

• „Wer unsere Lebensversicherung nicht kauft, verarmt rapide!“

• Ohne unser neues Feature ist Ihr PC sofort Schrott!“

usw. Sie haben selbst genügend solcher Geschichten gehört. 

Finden Sie selbst heraus, was Ihre Zielgruppe anspricht.
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Wenn Ihr Zuhörer bereits INTERESSE hat, wecken Sie VERTRAUEN.

Andernfalls wecken Sie INTERESSE, indem Sie von LÖSUNGEN sprechen, 
die zum SUBJEKTIVEN LEIDENSDRUCK des Zuhörers passen.

Noch wichtiger aber: Gehen Sie in BEZIEHUNG zu Ihrem 
Gesprächspartner. Bauen Sie eine langfristige, nachhaltige Beziehung auf.

ZEIGEN Sie nicht nur Interesse, sondern SEIEN Sie interessiert!

Mit konsequenter SMARTer Zielsetzung zu Ergebnissen

„Je spezifischer ein Ziel ist, desto eher wird es erreicht.“
John Locke

Im Interesse der modernen Popkultur: Hier handelt es sich NICHT um den John Locke aus 
der Fernsehserie LOST, sondern um den britischen Philosophen und Staatstheoretiker aus 
dem 17. Jahrhundert. 

Setzen Sie sich SMARTE Ziele!

Indem Sie Ihre Ziele SPEZIFISCH machen, haben Sie eine genaue 
Vorstellung davon, wo Sie hin wollen. Ihr Unterbewusstsein (sofern es in 
diesem Bereich keine übermäßigen Blockaden hat) entwickelt recht schnell 
einen Automatismus, um nach Gelegenheiten zu suchen, die definierten Ziele 
zu erreichen. 

Indem Sie die Ziele MESSBAR machen, können Sie selbst jederzeit 
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überprüfen, wie weit Sie auf dem Weg zum Ziel sind.

Indem Sie Ziele ANSPRUCHSVOLL definieren, gestatten Sie sich selbst, 
einen kraftvollen Lernprozess anzustoßen und auf Ihrem Weg als 
Selbständiger voranzukommen. 

Indem Sie Ziele REALISTISCH definieren, bleiben Sie im Rahmen dessen, 
was Sie erreichen können und sind daher motiviert statt frustriert (obwohl 
Frust, und dass sei allen Positivdenkern hier gesagt, zum realen Leben 
dazugehört, ab und an).

Indem Sie Ziele TERMINIERT zur Erreichung auf einen genauen Zeitpunkt 
festlegen, können Sie sich selbst optimal organisieren und wissen sehr 
genau, wo auf dem Weg Sie stehen. 

Ohne spezifisch definierte Ziele werden Sie wie ein Blatt im Wind sein. MIT spezifisch 
definierten Zielen haben Sie vielleicht erstmal Angst. Wissen Sie was: Die habe ich auch. 
Die haben fast alle. 

Sobald ich damit anfing, eine geplante, strukturierte Akquise durchzuführen, kamen bei mir 
die Aufträge Schlag auf Schlag, und vor allem ordentlich bezahlte Aufträge. 

Allein dadurch, dass Sie zielgerichtet und dauerhaft an Verbesserungen 
arbeiten, ergeben sich Verbesserungen.

Unterstützendes Umfeld – Vorbilder in unmittelbarer Umgebung

Im Rahmen der Rehabilitation von Strafgefangenen hat man festgestellt, dass der wichtigste 
Faktor für eine gelingende Integration in die Gesellschaft ist, ein unterstützendes Umfeld zu 
haben. 

Studien haben gezeigt, dass die entlassenen Straftäter, die in ihr altes Umfeld 
zurückkehrten (sofern es ein Umfeld war, in welchem sie kriminell geworden waren), 
deutlich häufiger neue Straftaten begingen als diejenigen, die in einem Umfeld nicht 
straffälliger Menschen weiterlebten. 

Ähnliches lässt sich beobachten, was das Erreichen anderer Ziele angeht. Umgebe ich mich 
mit Menschen, die entweder die gleichen Ziele anstreben wie ich oder, besser noch, diese / 
ähnliche Ziele bereits erreicht haben, so multipliziere ich meine Chancen, diese Ziele auch 
zu erreichen. 
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Man kann Vieles durch Übung erreichen. Ich habe meine Zweifel an der Behauptung einiger 
Leute, JEDER könne ALLES erreichen. Ich halte das für Tüdelkram. Aber mit spezifischen, 
aufeinander abgestimmten Zielen und beharrlicher Übung können wir sehr vieles erreichen. 

Das Leben, das ich heute führe, erschien mir und meinem Umfeld vor 25 Jahren 
vollkommen unmöglich. Ich kannte auch niemanden, der so lebte (hatte also nicht das 
unterstützende Umfeld). Hat trotzdem geklappt.

Anmerkungen zur Kaltakquise

Hier die schlechte Nachricht: Sie kommen am Anfang Ihres Geschäftes um die Kaltakquise 
nicht herum. Um die ersten Kunden zu bekommen, muss jemand bei Ihnen kaufen, der Sie 
und Ihre Leistung nicht kennt, dem Sie nicht empfohlen wurden, und der wahrscheinlich 
nicht aktiv nach Ihnen gesucht hat.

Ein Haufen Anbieter wird Ihnen etwas anderes versprechen und Ihnen Lösungen anbieten 
gegen die manchmal unangenehmen Emotionen bei der Kaltakquise, gegen das „Nein“ der 
Angesprochenen, gegen die Angst vor Geldmangel, usw.

Ich habe ein paar dieser Versprechen seinerzeit geglaubt und ein paar Produkte erworben. 
Es verhielt sich damit so wie die Werbekampagne eines großen amerikanischen Anbieters 
von Diätprodukten, der verspricht „Schlankwerden ohne körperliche Betätigung!“  Wer dann 
den mitgelieferten Leitfaden aufschlägt, sieht ziemlich zu Anfang, dass er um körperliche 
Betätigung nicht herumkommt. So ist das auch mit der Kaltakquise. 
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Es gibt einige wenige Ausnahmen, z.B. Gründung aus dem Angestelltenverhältnis heraus, 
wo man ein paar Kunden mitnehmen darf oder die Ausgründung aus einem größeren 
Unternehmen in eine neue rechtliche Einheit.  

Empfehlungsmarketing ist prima, aber wer soll Sie weiterempfehlen, wenn niemand Sie 
kennt und niemand Ihre Leistung kennt? 

Auch Multiplikatoren und Zielgruppenbesitzer müssen Sie erst für sich gewinnen. 

Die Kaltakquise, der Aufbau des Fundaments, ist die Phase, in der viele Selbständige 
bereits aufgeben. 

Die gute Nachricht: Wenn Sie durchhalten, haben Sie nicht nur viel gelernt, 
sondern haben einen Vorsprung gegenüber allen, die nicht durchgehalten 
haben. Und Sie haben ein Fundament, von dem aus die Dinge immer 
einfacher werden. 

Die Fähigkeit, dauerhaft kalt zu akquirieren, weist Sie als einen der Menschen aus, die 
immer wieder neu anfangen und Substanz aufbauen können.

 Seite 63 von 84



Akquise-Kurs – schneller Kunden gewinnen

Und jetzt: Ab in die PRAXIS !!!

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“
Erich Kästner

Die folgenden Übungen bestehen im Wesentlichen aus Fragen, die Sie 
bearbeiten können.

Ich habe festgestellt, dass FRAGEN eines der besten Vehikel sind, um zu 
brauchbaren Antworten und Maßnahmen zu gelangen, geradezu magisch, 
wenn man sich erlaubt, gute und tiefe Fragen zu stellen.

Art und Qualität meiner Ergebnisse hängen in hohem Maße davon ab, welche Art und 
Qualität Fragen ich mir selbst stelle und ernsthaft bearbeite.

Fragen nach kurzfristigem Erfolg liefern meist Antworten zu (SEHR) kurzfristigem Erfolg.

Wenn Sie sich selbst gute Fragen stellen und ernsthaft bearbeiten, 
gelangen Sie mit der Zeit zu guten Ergebnissen.

Übungsteil 1: Charakterisieren der LÖSUNG

Übung 1.01: Welche Bedürfniskategorien bedient meine LÖSUNG?

Inhalt der Übung: Die Bedürfniskategorien ermitteln, zu deren Erfüllung meine LÖSUNG 
beiträgt

Zweck der Übung: Mehr Klarheit über die eigene LÖSUNG, mehr Klarheit über die 
erforderliche Strategie zum Verkaufen der LÖSUNG

Charakterisieren Sie Ihre LÖSUNG, zunächst unter Zuhilfenahme der 6 Kategorien, die wir 
weiter oben aufgestellt haben. 

Erstellen Sie Ihr eigenes Tortendiagramm. Nehmen Sie dieses Tortendiagramm innerhalb 
der nächsten Wochen immer wieder zur Hand und hinterfragen Sie es.
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Übung 1.02: Wofür wird GELD ausgegeben?

Inhalt der Übung: Herausfinden, für welche SUBJEKTIVEN Probleme meine Zielgruppe 
GELD ausgibt

Zweck der Übung: Überprüfen, ob meine bisherige LÖSUNG bei meiner Zielgruppe GELD 
generiert

Fragen Sie sich: An welcher Stelle wird Geld ausgegeben für das, was ich tue, und aus 
welchen Gründen? Welche LÖSUNG versprechen sich die Kunden, die hier Geld 
ausgeben? Welche LÖSUNG assoziiert die Zielgruppe mit meinem Angebot?

Übung 1.03: Hat die Zielgruppe bereits ein Problem selbst benannt?

Inhalt der Übung: Ein bereits benanntes Problem finden

Zweck der Übung: Die einfachste Variante des Verkaufens zu finden, indem Sie ein bereits 
benanntes Problem aufgreifen 

Wenn die Zielgruppe bereits ein Problem identifiziert und benannt hat, und Sie einen 
Vorschlag für eine LÖSUNG haben, an welche die Zielgruppe subjektiv glaubt, 
kommunizieren Sie Ihren Vorschlag auf dieser Basis.

Wiederholen Sie diesen Vorgang periodisch, anfangs ca. alle 2 Wochen. Mit der Zeit und 
Erfahrung werden Sie ein Gefühl dafür entwickeln, wann es Zeit ist, Ihr Profil zu 
aktualisieren. 

Übung 1.04: Herausfinden, was die Mitbewerber machen

Inhalt der Übung: Übersicht über Vertriebsaktivitäten der Mitbewerber

Zweck der Übung: Ideen entwickeln auf Basis bereits vorhandener Aktivitäten

Schauen Sie, was andere Anbieter machen, die eine ähnliche Leistung anbieten wie Sie. 
Schreiben Sie dies auf, für so viele Mitbewerber wie möglich. Bringen Sie Ihre Notizen in 
eine Form, die für Sie übersichtlich ist.

Dann schauen Sie, was Sie von den Mitbewerbern übernehmen können und was Sie 
besser machen können.
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Übung 1.05: Befragen der Zielgruppe

Inhalt der Übung: So viele Mitglieder der Zielgruppe wie möglich befragen

Zweck der Übung: So viele verkaufsrelevante Antworten wie möglich von der Zielgruppe 
erhalten, um gezielt Angebote unterbreiten zu können

Stellen Sie z.B. folgende Fragen:

– Haben Sie (Zielgruppe) BEZAHLTE Aufträge für meine Leistung?

– Was ist Ihnen (der Zielgruppe) besonders wichtig an einer Leistung wie meiner?

– Aus welchen Gründen würden Sie meine Leistung in Anspruch nehmen?

– Nach welchen Kriterien entscheiden Sie für oder gegen vergleichbare Anbieter?

– Welchen Stellenwert nimmt meine Leistung für Sie ein?

– Wer würde bei Ihnen die endgültige Entscheidung treffen, ob und bei wem Sie 
kaufen?

– [Ihre eigenen Fragen]

Bedenken Sie, dass Sie nicht ausschließlich ehrliche Antworten erhalten werden. 
Hinterfragen Sie also die Antworten selbst, vergleichen Sie mit Ihren eigenen 
Beobachtungen und machen Sie eine anwendbare Strategie daraus!

Übung 1.06: Einschätzung von erfahrenen Mitbewerbern einholen

Inhalt der Übung: Möglichst viele qualifizierte, erfahrene Mitbewerber befragen und deren 
Einschätzung einholen

Zweck der Übung: Eine Orientierung erhalten, wie der angepeilte Markt funktioniert. 

Fragen Sie kollegiale Mitbewerber, die in Ihnen keine Bedrohung oder Konkurrenz sehen. 
Hierfür eignen sich besonders erfahrene Selbständige, die bereits mehrere Jahre etabliert 
sind. (Ich stehe gerne denen zur Verfügung, die sich im Bereich Controlling bzw. 
Workshops, Seminare und Coaching selbständig machen wollen.)

Fragen Sie sie z.B. Folgendes:

– Welche Vertriebskanäle haben sich für Sie als lohnend erwiesen?

– Worauf legt die Zielgruppe nach Ihrer Meinung am meisten Wert?

– Nach welchen Kriterien entscheidet die Zielgruppe für / gegen Anbieter?

– Wie lange braucht die Zielgruppe für eine Entscheidung?

– [Ihre eigenen Fragen]
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Hinterfragen Sie auch diese Antworten kritisch, filtern und ordnen Sie die Informationen und 
machen Sie eine anwendbare Strategie daraus!
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Übungsteil 2: Finden der Zielgruppe

„Wer als Unternehmer / Verkäufer nicht über seine 
Zielgruppe nachdenkt, 

der denkt überhaupt nicht.“
Vertriebler-Weisheit

Übung 2.01: Abgleich von LÖSUNG und Zielgruppe

Inhalt der Übung: Möglichst viele LÖSUNGEN, die Sie anbieten, mit möglichst vielen 
potenziellen Zielgruppen abstimmen

Zweck der Übung: Die lohnendste Zielgruppe ermitteln 

Nehmen Sie den Algorithmus von Produktdefinition und Zielgruppe. Wenden Sie diesen auf 
alle Zielgruppen an, die Ihnen einfallen. 

– Hat diese Zielgruppe einen SUBJEKTIVEN LEIDENSDRUCK, der zu meiner 
LÖSUNG passt?

– GLAUBT die Zielgruppe SUBJEKTIV, dass meine LÖSUNG dazu beitragen kann, 
ihren LEIDENSDRUCK zu mindern?

– Ist diese Zielgruppe bereit, GELD AUSZUGEBEN für meine LÖSUNG?

– GIBT diese Zielgruppe bereits GELD AUS für ähnliche LÖSUNGEN wie meine?

Und, noch ganz wichtig: Ist diese Zielgruppe groß genug / zahlungskräftig genug, um 
genügend Aufträge von ihr zu erhalten?
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Übungsteil 3: Die LÖSUNG für die Zielgruppe formulieren

Voranmerkung: Selbstverständlich sind alle Menschen unterschiedlich. 
Selbstverständlich gibt es keine 100% gültige Einordnung in Kategorien. Die 
Kategorien sind Arbeitshilfen. Und bei der Beschreibung der Zielgruppe geht 
es darum, vor allem Gemeinsamkeiten unter ihren Mitgliedern 
herauszufinden, um diese Menschen als Gruppe ansprechen zu können.

Übung 3.01: Charakterisieren der Zielgruppe

Inhalt der Übung: Charakteristika der Zielgruppe strukturiert erfassen

Zweck der Übung: Ein Profil der Zielgruppe erstellen, das sich dazu eignet, Ihr Angebot und 
Ihre Kommunikation zu optimieren

Kategorisieren Sie Ihre Zielgruppe zunächst nach folgenden Kriterien:

Privatkunden Geschäftskunden

Alter Branche

Geschlecht Unternehmensgröße

Familienstand Standorte

Ort geographisch Produkte

Berufsgruppen Kundenstruktur

Einkommensniveau Außenauftritt

Bildungsniveau Firmenorganisation

Hobbies Ebene meines Ansprechpartners

Lebenssituation Vertriebswege

Freizeitverhalten 

Religion

Nationalität

Gesundheit / Krankheit

Kaufgewohnheiten

Konsumverhalten

Sonstige Interessen

Wenn Sie Geschäftskunden haben und mit der Charakterisierung der Unternehmen fertig 
sind, finden Sie heraus, zu welcher Gruppe die Ansprechpartner gehören, mit denen Sie es 
in den betreffenden Unternehmen zu tun haben werden. Charakterisieren Sie diese 

 Seite 69 von 84



Akquise-Kurs – schneller Kunden gewinnen

Ansprechpartner dann nach den gleichen Kriterien wie die Privatkunden.

Wenn Sie die Zielgruppe eingegrenzt haben, fahren Sie stetig fort damit, 
Informationen über sie zu sammeln. Behandeln Sie diesen Vorgang wie ein 
Profiler beim FBI.

Übung 3.02: Die Lebenswirklichkeit der Zielgruppe

Inhalt der Übung: Eine Beschreibung der Welt zu erstellen, in welcher die Zielgruppe 
SUBJEKTIV lebt

Zweck der Übung: Eine möglichst klare Vorstellung von der Welt der Zielgruppe erhalten, 
um sie gezielt ansprechen zu können

Schreiben Sie auf, wie ein typischer Tag für Ihre Zielgruppe aussieht. Wann stehen diese 
Menschen auf? Was frühstücken sie? Wann beginnen sie zu arbeiten? Was ist ihre 
Hauptmotivation? Wann und wo treffen sie auf Ihre subjektiv größten Probleme und 
Herausforderungen? 

Daraus abgeleitet: Wann sind diese Menschen am besten erreichbar, telefonisch, schriftlich, 
persönlich? Auf welche Angebote werden sie reagieren, auf welche nicht? Für welche 
Leidensdrücke wünschen sie sich Erleichterung, für welche davon würden sie GELD 
ausgeben? 

Übung 3.03: Entscheidende Begriffe und Bilder

Inhalt der Übung: Eine Liste der Gedanken, Begriffe und inneren Bilder erstellen, welche die 
Zielgruppe stark beschäftigen.

Zweck der Übung: Eine möglichst klare Vorstellung von der SUBJEKTIVEN Gedankenwelt 
der Zielgruppe erhalten, um sie gezielt ansprechen zu können

Formulieren Sie eine Reihe von 

• Lösungen
• Ergebnissen  
• Situationen

welche sich Ihre Zielgruppe wünscht.

Fragen Sie sich, welche dieser Lösungen, Ergebnisse und Situationen mit Hilfe Ihrer 
LÖSUNG erreicht bzw. unterstützt werden können, bzw. welche LÖSUNG und 
Unterstützung Ihre Zielgruppe Ihnen SUBJEKTIV GLAUBEN würde. 

 Seite 70 von 84



Akquise-Kurs – schneller Kunden gewinnen

Identifizieren Sie Schlüsselbegriffe und Schlüsselbilder, welche die Aufmerksamkeit Ihrer 
Zielgruppe auf sich ziehen. 

Halten Sie all diese Schlüsselbegriffe und Schlüsselbilder schriftlich und bildlich fest. Sie 
benötigen sie später.

Übung 3.04: Der 007-Faktor (die Mission)

Inhalt der Übung: Eine sehr kurze Botschaft über meinen Nutzen formulieren

Zweck der Übung: Den Kernnutzen Ihres Angebotes verstehen und jederzeit auch sehr 
schnell ausdrücken können

Fragen Sie sich:  Wovor beschütze ich die Welt? Welche schrecklichen Dinge würden 
passieren, wenn es meine Leistung nicht gäbe? Und wen würde es am härtesten treffen?

Stellen Sie das in einem Satz dar. Zunächst dürfen Sie übertreiben und überzeichnen – zum 
einen, weil das Spaß macht, zum anderen hilft es, im ersten Schritt nicht zu zensieren und 
zu filtern. Das kommt später.

Beispiele:

• „Ohne mich würden einige Tierarten komplett aussterben.“ (Fischzüchter)

• „Ich bewahre die Welt vor schrecklichen Tierseuchen.“ (Tierarzt)

• „Ohne mich erstickt die Welt in Unkraut.“ (Gärtner)

• „Ohne mich kann niemand mehr feste Nahrung aufnehmen.“ (Zahnarzt) 
usw.

Nachdem Sie ein paar überzeichnete Versionen Ihrer Mission formuliert haben, gehen 
finden Sie eine etwas bodenständigere Version, z.B.

• „Ich bewahre Existenzgründer vor teuren und schmerzhaften Fehlern.“ 
(Existenzgründungsberater)

• „Ich bewahre mittelständische Unternehmen vor der Pleite.“ (Controller)

• „Ich bewahre die Menschen vor miserablen Gebissen.“ (Zahnarzt)

Auf diese Weise haben Sie eine sehr kurze Beschreibung des Nutzens Ihrer Leistung parat 
und können dann auf weiteres Nachfragen mehr erzählen.
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Übung 3.05: Das Angebot passend machen - der Z-SAN-Satz

Inhalt der Übung: Die Botschaft über meinen Nutzen in eine spezifische Form bringen

Zweck der Übung: Formulierung einer kurzen Nutzenbotschaft

Die SAN-Formel stammt von meinem Kollegen Michael R. Grunenberg. Diese Formel dient 
dazu, Ihr Angebot für Ihre Zielgruppe subjektiv interessant zu machen. 

SAN steht für: Situation – Angebot - Nutzen

Diese Formel gilt immer dann, wenn Sie bereits wissen, dass Sie mit einem Mitglied Ihrer 
Zielgruppe sprechen. Wissen Sie dies noch nicht, so stellen Sie der Formel ein „Z“ für 
„Zielgruppe“ voran. 

Wenn Ihr Zuhörer zur Zielgruppe gehört oder jemanden kennt, der zur Zielgruppe gehört, an 
dem ihm etwas liegt, wird er nach Nennung der Zielgruppe verstärkt auf Empfang schalten. 

Die „Situation“ steht hier für das Problem, bei dem die Zielgruppe einen subjektiven 
Leidensdruck empfindet. 

Das „Angebot“ steht für das Format, in dem Ihre LÖSUNG zum Kunden kommt: Coaching, 
Beratung, Warenlieferung, Dienstleistung, usw.  

Der „Nutzen“ steht für das Ergebnis Ihrer Leistung, bei dem der subjektive Leidensdruck 
des Kunden verschwindet oder deutlich reduziert wird. 

Das Angebot muss so allgemein bzw. speziell sein, dass es zum eigenen Business passt. 

Hier ein paar Beispiele für die klassische Anwendung der Z-SAN-Formel:

„Ich helfe Existenzgründern (Zielgruppe), die schneller Kunden haben möchten (Situation), 
dies zu erreichen (Angebot / Nutzen) – mit Methoden, die in der Praxis erprobt sind (Nutzen / 
Vertrauensbildung).“

„Bei mittelständischen Dienstleistungsunternehmen (Zielgruppe), die kurzfristig Bedarf am 
flexiblen Einsatz von Vertriebscontrolling haben (Situation), springe ich unkompliziert ein 
(Angebot). So können diese Unternehmen ihren Bedarf flexibel und mit wenig Risiko 
abdecken (Nutzen).“

„Ich helfe Managern (Zielgruppe), die ihre Konfliktfähigkeit verbessern möchten (Situation), 
mit Coaching und Training (Angebot), Konflikte kompetent und wachstumsorientiert 
anzugehen, so dass nach Lösung des Konfliktes mehr Möglichkeiten gesehen werden als 
vorher (Nutzen).“

„Veranstalter, die für eine kurze Zeit funktionierende W-LAN-Netzwerke brauchen 
(Zielgruppe), haben öfter das Problem, dass diese Netzwerke häufig zusammenbrechen 
(Situation). Ich komme als Freiberufler da rein (Angebot) und sorge dafür, dass alles 
schnurrend läuft und alle stressfrei arbeiten können (Nutzen).“

In manchen Fällen können Sie die „Situation“ auch weglassen, wenn Sie ganz sicher sind, 
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dass der Nutzen, den Sie ansprechen, für die Zielgruppe attraktiv ist. Wenn Sie z.B. wissen, 
dass die Zielgruppe ein Problem subjektiv stark empfindet, können Sie gleich zum Nutzen 
übergehen und auf Nachfragen Ihr Angebot erklären. 

Beispielsweise war vor einigen Jahren das Thema IGEL (individuelle 
Gesundheitsleistungen) sehr interessant für Ärzte, denn diese Leistungen versprachen 
mehr Gewinn, erwiesen sich aber als nicht so leicht verkäuflich wie gedacht, und so sagte 
eine Unternehmensberaterin z.B. „Mit uns können Ärzte besser IGELn.“ Zahlreiche Ärzte 
fragten anschließend nach Details.

Schreiben Sie Ihre Zielgruppe, deren subjektiven Leidensdruck (entspricht der „Situation“), 
Ihr Angebot und den Nutzen auf. 

Bilden Sie damit einen Satz wie in den obigen Beispielen. Feilen Sie an dem Satz, bis Sie 
meinen, damit das Interesse der Zielgruppe zu wecken. 

Probieren Sie den Satz aus. 

Wenn Sie eine funktionierende Version erarbeitet haben, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren 
Z-SAN-Satz zu jeder Tages- und Nachtzeit parat haben. 

Anmerkung: An Kostensenkung, mehr Gewinn, besserem Sex und auch mehr Kunden ist 
fast jeder interessiert – nur haben sehr viele Menschen bereits Erfahrungen mit solcherlei 
Versprechen, die dann nicht gehalten wurden, und können leicht genervt auf 
Ankündigungen solcher Nutzen reagieren. 

Übung 3.06: Formulieren des Elevator Pitch

Formulieren Sie nun Ihren eigenen Elevator Pitch. Beginnen Sie den Pitch mit dem Z-SAN-
Satz und werden Sie dann ausführlicher. 

Zeigen Sie in Ihrem Text, dass Sie die subjektiven Probleme Ihrer Zielgruppe kennen. 
Nehmen Sie eventuelle Bedenken der Zielgruppe vorweg. 

Der Elevator Pitch sollte ca. 30-90 Sekunden lang sein. 

Übung 3.07: Alternativen zu meiner Leistung 

Inhalt der Übung: Eine ausreichend umfassende und ausreichend kurze Kommunikation 
über den Nutzen der eigenen LÖSUNG erstellen

Zweck der Übung: Herstellung eines Instrumentes für die zügige Kommunikation mit 
potenziellen Kunden 

Erstellen Sie eine Liste aller Alternativen, die die Zielgruppe zu Ihrem Angebot hat, um ihren 
Leidensdruck zu erleichtern. 
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Überlegen Sie, aus welchen Gründen welche möglichen Kunden eine Alternative zu Ihrem 
Angebot wählen würde. Charakterisieren Sie diese Untergruppen Ihrer Zielgruppe und 
deren subjektive Situationen.

Überlegen Sie, welche dieser Untergruppen vielleicht noch zu Ihren Kunden werden 
könnten und wie Sie dies erreichen könnten.
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Übungsteil 4: Vertriebskanäle auswählen

Zuerst entscheiden Sie, welche Vertriebskanäle Sie nutzen wollen. Wenn Sie allein 
arbeiten, empfehle ich Ihnen, maximal 3 Vertriebskanäle selbst zu bedienen. 

Übung 4.01: Die Kanäle finden, auf denen die Zielgruppe unterwegs ist

Inhalt der Übung: Herausfinden, auf welchen Kanälen die Zielgruppe sich sowieso aufhält

Zweck der Übung: Die Kanäle zur schnellen Erreichung der Zielgruppe finden

Optimalerweise senden Sie auf genau den Kanälen, auf denen die Zielgruppe sowieso 
bereits regelmäßig unterwegs ist. 

Das heißt: Auf welchen Internetseiten surft die Zielgruppe? Zu welchen Veranstaltungen 
geht sie? Welche Zeitschriften liest sie? Welche Zeitungen? Welche Produkte nutzt sie?

Dann prüfen Sie, wo Sie sich in diesem Umfeld positionieren können. 

Übung 4.02: Vertriebskanäle der Mitbewerber ermitteln

Inhalt der Übung: Herausfinden, welche Vertriebskanäle Ihre Mitbewerber nutzen

Zweck der Übung: Von der Erfahrung anderer Selbständiger profitieren und bereits 
vorhandene, erprobte Konzepte nutzen

Finden Sie heraus, welche Vertriebskanäle Ihre Mitbewerber nutzen. 

Prüfen Sie, ob die gleichen Vertriebskanäle für Ihr Angebot in Frage kommen. Falls ja, 
kopieren Sie bewährte Strategien der Mitbewerber (das machen alle). 

Falls nicht, entwickeln Sie aus den Ergebnissen Ihrer Recherche eine eigene Strategie. 

Übung 4.03: DB1 je Auftrag ermitteln

Inhalt der Übung: Berechnung des DB1 je Auftrag 

Zweck der Übung: Ermittlung einer Rechengröße für spätere Kalkulationen
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Nehmen Sie Ihren Umsatz je Auftrag und ziehen Sie die direkten Kosten ab. Rechnen Sie 
ggf. mit Durchschnittswerten.

Übung 4.04: CPC und CPO ermitteln 

Inhalt der Übung: Berechnung von CPC und CPO 

Zweck der Übung: Ermitteln, welche Streuverluste Sie sich auf welchem Kanal leisten 
können und wie effektiv Sie jeweils sein müssen

Ermitteln Sie CPC (costs per contact) und CPO (costs per order) auf Ihren gewählten 
Vertriebskanälen, so gut es geht, unter Annahme verschiedener Konversionsraten, die Sie 
für realistisch halten. 

Rechnen Sie dagegen Ihren DB1 pro Auftrag. 

Berechnen Sie, welche Abschlussquote Sie mindestens benötigen, damit eine Maßnahme 
auf dem jeweiligen Kanal sich lohnt. 

Anmerkung: Sehr wahrscheinlich werden die Ergebnisse Ihrer ersten Berechnungen von 
den späteren Ergebnissen in der Wirklichkeit stark abweichen. Das ist am Anfang immer so 
und ist, auch bei mir, oft heute noch so. Der Prozess ist komplex und enthält viele 
Unbekannte. Trotzdem hilft es Ihnen, wenn Sie einen Bezug zu den Größen haben, mit 
denen Sie umgehen.

Übung 4.05: Abschätzen der Kosten pro Neukunde

Inhalt der Übung: Zusammenführung aller Kosten der Kundengewinnung und Teilung durch 
Anzahl der Neukunden 

Zweck der Übung: Ermitteln einer wichtigen Kalkulationsgröße

Listen Sie alle Kostenarten auf, die bei Ihrer Akquise anfallen. Rechnen Sie ggf. den Anteil 
einer Kostenart (Reisekosten, Bewirtungskosten, Porto, Telefon, Internetkosten, usw.) 
heraus, der auf die Akquise entfällt. 

Schätzen Sie, wie hoch die Kosten sein werden. Schätzen Sie, wie viele Neukunden Sie 
gewinnen werden. 

Anmerkung: Auch hier werden Ihre Schätzungen vermutlich nicht das spätere Ergebnis 
treffen. Das macht aber nichts – Sie haben eine Beziehung zu Ihrer Kostenstruktur 
aufgebaut, und das ist entscheidend.
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Übungsteil 5: Vertriebsprozess optimieren

Übung 5.01: Den Entscheidungsprozess der Zielgruppe aufzeichnen

Inhalt der Übung: Erstellung einer Grafik über den Entscheidungsprozess der Zielgruppe

Zweck der Übung: Eine Grundlage für die Optimierung des Vertriebsprozesses schaffen

Stellen Sie den Entscheidungsprozess der Zielgruppe in einer graphischen Form dar, die für 
Sie geeignet ist. Sie können sich an dem Flussdiagramm aus meinem eigenen Beispiel 
orientieren oder eine andere Form wählen.

Was will der Kunde wissen? Auf Basis welcher Informationen fällt er seine 
Kaufentscheidung? Sind mehrere Personen an der Entscheidung beteiligt? Entscheiden 
diese rational oder emotional, und an welcher Stelle des Entscheidungsprozesses?

Bitte bedenken Sie auch hier, dass die Dinge nicht immer so liegen, wie Ihnen mitgeteilt 
wird bzw. wie in Lehrbüchern und klugen Artikeln geschrieben wird. Beobachten Sie selbst! 
Analysieren Sie selbst!

Übung 5.02: Den Vertriebsprozess der Mitbewerber dokumentieren

Inhalt der Übung: Doku über den Vertriebsprozess der Mitbewerber erstellen

Zweck der Übung: Ideengrundlage für eigene Aktivitäten

Falls es bereits Leistungen gibt, die Ihrer vergleichbar sind, sehen Sie sich den 
Vertriebsprozess Ihrer Mitbewerber an. Erstellen Sie eine graphische Übersicht, die für Sie 
gut geeignet und leicht verständlich ist.

Betrachten Sie das Ergebnis und fragen Sie sich: Was davon kann ich besser machen? 
Welche Elemente des Prozesses kann ich weglassen? Was für Elemente kann ich 
hinzufügen, so dass ein Mehrwert für den Kunden entsteht?

Übung 5.03: Umfeld der Zielgruppe beschreiben

Inhalt der Übung: Übersicht über das Umfeld der Zielgruppe erstellen

Zweck der Übung: Einen Eindruck gewinnen, welche Personen / Organisationen besonders 
wichtig für die Zielgruppe sind und wer die Zielgruppenbesitzer sind

Erforschen Sie die Ökosysteme, in denen sich Ihre Zielgruppe bewegt. Malen Sie auf, mit 
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wem Ihre Zielgruppe in Kontakt steht, mit wem wie eng, und wie stark die gegenseitigen 
Einflüsse sind. 

Fertigen Sie so viele Zeichnungen und Diagramme an wie erforderlich. Berücksichtigen Sie 
Kunden, Lieferanten, Berufsverbände, Vereine, Leitfiguren, Autoritäten, Vorbilder, etc. 

Fragen Sie sich: Wer sind die stärksten Beeinflusser in diesem System? Welche davon 
kann ich für mich gewinnen und wie? Wie könnte eine Zusammenarbeit funktionieren? 

Übung 5.04: Umfeld meiner Leistung beschreiben

Inhalt der Übung: Übersicht über das Umfeld meiner Leistung erstellen

Zweck der Übung: Möglichkeiten für Kooperationen und Vertriebsunterstützung finden

Schreiben Sie auf: Welche Leistungen kommen vor, nach und gleichzeitig mit meiner 
Leistung? 

Fertigen Sie so viele Zeichnungen und Diagramme an wie erforderlich. 

Fragen Sie sich: Mit welchen Anbietern in meiner ökologischen Nähe kann ich 
Werbegemeinschaften eingehen? Mit wem könnte ich kooperieren?

Übung 5.05: Den eigenen Vertriebsprozess entwerfen

Inhalt der Übung: Übersicht über den ersten Entwurf eines Vertriebsprozesses anfertigen

Zweck der Übung: Hinterfragung und Optimierung des Prozesses

Erstellen Sie nun Ihren Entwurf für Ihren eigenen Vertriebsprozess. 

Wem lassen Sie wann welche Kommunikation zukommen? Wo fragen Sie bei wem was wie 
nach? 

Wer ist bei welchem Schritt in die Entscheidung involviert, und wird dort emotional oder 
rational entschieden, und wie schnell oder langsam? Gehen Sie die Übersicht durch und 
hinterfragen Sie kritisch Ihre Annahmen.

Anmerkung: Wahrscheinlich ist der erste Entwurf ganz anders als die spätere Wirklichkeit. 
Das macht nichts. Es geht hier darum, wesentliche Fragen zu stellen, Zusammenhänge zu 
erkennen bzw. zu erarbeiten und weniger Fehlschläge zu erleben. 

Wenn Ihnen jemand verspricht, dass es ganz ohne Fehlschläge geht, dann RENNEN SIE 
WEG, SO SCHNELL SIE KÖNNEN!
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Übungsteil 6: SMARTe Ziele setzen

Übung 6.01: SMARTe Ziele setzen

Inhalt der Übung: Ausformulieren SMARTer Ziele

Zweck der Übung: Ziele zur eigenen Orientierung und Steuerung haben

Setzen Sie sich mindestens 4 und höchstens 7 SMARTe Ziele in Bezug auf folgende 
Größen:

1. Gewinn in EUR
2. Kundenzahl 
3. Anzahl Neukunden pro Periode (Tag, Woche, Monat, Jahr...)
4. von Ihnen selbst ausgewählte Größen

Schreiben Sie diese auf. Prüfen Sie dann, ob wirklich jedes Kriterium, jeder Buchstabe von 
SMART darauf zutrifft.

Bringen Sie Ihre Notizen an einer Stelle an, wo sie Sie an Ihre Ziele erinnern und Sie 
motivieren. Wenn Sie wollen, ersetzen Sie die Notizen durch bildliche Darstellungen. 
Achten Sie dabei darauf, dass auch die bildlichen Darstellungen SMART sind. 

Wenn Sie formuliert haben „Ab nächstes Jahr 60.000 EUR Jahresgewinn“, und hängen sich 
ein Bild von einem neuen Ferrari Modena auf, passt das aus mehreren Gründen nicht. Ein 
Bild mit 120 verkleinerten 500-EUR-Banknoten trifft es schon eher (die Abbildung von EUR-
Banknoten in Originalgröße ist in Deutschland verboten). 
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Übungsteil 7: Geschichten formulieren

Übung 7.01: Geschichten formulieren

Inhalt der Übung: Formulieren von Geschichten über die eigene Person und den Nutzen der 
eigenen Leistung 

Zweck der Übung: Erarbeitung eines kraftvollen Kommunikationsinstrumentes

Formulieren Sie 3 Geschichten, die den Nutzen Ihrer Leistung illustrieren. 

Formulieren Sie 2 Geschichten, die etwas darüber erzählen, wer Sie sind. 

Denken Sie dran: Die erste Geschichte, die Sie jemandem erzählen, sollte maximal 4 
Minuten dauern. Sie sollte interessant, spannend und glaubwürdig sein. Stoppen Sie die 
Zeit.

Erzählen Sie diese Geschichten zunächst Menschen in Ihrem Umfeld, und holen Sie sich 
Rückmeldung über die Wirkung der Geschichten. 

Feilen Sie dann am Inhalt der Geschichten und Ihrer Darbietung. 

Übung 7.02: Anpassung der Geschichten an verschiedene 
Gelegenheiten

Inhalt der Übung: Formulierung zusätzlicher Versionen der eigenen Verkaufsgeschichten

Zweck der Übung: Größere Flexibilität im Einsatz von Verkaufsgeschichten

Wenn Sie die wichtigsten Geschichten beisammen haben, erarbeiten Sie verschiedene 
Versionen, die Sie z.B. bei folgenden Gelegenheiten und in folgenden Medien benutzen 
können:

• Veranstaltungen mit anderen Selbständigen und Unternehmern
• Ihre Werbebriefe
• Ihren Internetauftritt
• Vorträge
• Presseartikel
• usw. 

Fahren Sie fort, Ihre Geschichten zu optimieren und zu verwenden.

Wenn Sie etwas Erfahrung damit gesammelt haben, beginnen Sie, zu improvisieren.
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Wie man sich von der Masse abhebt

Ein kleiner Tip am Rande. Nachdem ich nun 12 Jahre selbständig tätig bin, habe ich 
festgestellt, dass es, gerade als Microbusiness, nur sehr wenig braucht, um sich von der 
Masse abzuheben.

Bedenken Sie, dass 95% aller Menschen ziemlich lahm sind. 

Aus meiner eigenen Erfahrung ist es für mich UNFASSBAR, wie UNGLAUBLICH LAHM fast 
alle Leute sind! 

Gewöhnlich halten Menschen ihre Zusagen nicht ein, erscheinen zu spät oder gar nicht zu 
Terminen, führen angekündigte Handlungen nicht aus und halten sich nicht an ihre 
angeblichen Regeln und „Ehrenkodexe“, für die sie sich vor kurzem noch auf die Brust 
getrommelt haben.

Allein dadurch, dass Sie einen angekündigten Rückruf tatsächlich ausführen, heben Sie 
sich von 95% aller anderen ab! (Wenn der Angerufene zum vereinbarten Zeitpunkt nicht da 
ist, gehört er seinerseits wohl zu den 95%). 

Allein dadurch, dass Sie zugesagte Termine einhalten, heben Sie sich von 95% aller 
anderen ab! Allein dadurch, dass Sie Zusagen einhalten und dass Ihre Leistung tatsächlich 
die angekündigten Merkmale hat, heben Sie sich von 95% aller anderen ab!

Die 5% sind die, die am Markt bleiben. 

Ganz einfach: Verhalten Sie sich NICHT wie ein gehirntoter Soziopath! 

Ich habe so manchen Auftrag erhalten, weil ich im Gegensatz zu meinen Mitbewerbern, 
beim vereinbarten Interview tatsächlich aufgekreuzt bin. 
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Abschließende Bemerkungen

„Alle Erfolge und Durchbrüche bestehen aus 
2% Inspiration und 98% Transpiration.“

Thomas Alva Edison 

So – jetzt, wo Sie all diese Dinge gelesen haben, werden Sie über Nacht Euro-Millionär, wie 
manche Verkaufstrainer Ihnen weismachen wollen? Natürlich nicht! 

Sie haben viel gelernt und sich viel erarbeitet. Jetzt können Sie umso besser loslegen und 
Ihre gewachsenen Fähigkeiten umsetzen. Hierzu ein paar Anmerkungen aus meiner 
eigenen Erfahrung, speziell in Bezug auf die ersten 2-3 Jahre der Selbständigkeit.

Die wohl schwierigste Aufgabe, insbesondere beim persönlichen Verkaufen ist, ein „Nein“ 
nicht persönlich zu nehmen, nicht als Bewertung der eigenen Person zu interpretieren. Der 
einzige Weg dahin, den ich kenne ist, sich immer wieder klar zu machen, dass ein 
professionelles „Nein“ nichts mit meiner Persönlichkeit und nichts mit meinem Wert zu tun 
hat, gar nichts. Es heißt lediglich „Ich bezahle in diesem Moment kein Geld für Deine 
Leistung.“ Mehr nicht. Und das ist vollkommen OK. 

Wahrscheinlich werden Ihnen auf dem Weg eine Reihe Angebote begegnen, die Ihnen 
versprechen, zu schnellen Erfolgen zu führen, die Angst ein für alle mal zu beenden, 
Rückschläge und Misserfolge zu beenden, usw. Wenn Sie so etwas sehen, rate ich Ihnen 
eines: RENNEN SIE WEG, SO SCHNELL SIE KÖNNEN! Diese Angebote bringen nur 
denen mehr Erfolg, die sie verkaufen. 

Rückschläge, Ängste und das Gefühl, nicht mehr weiter zu wissen, sind normal. Das ist 
nichts Unehrenhaftes oder Anstößiges, nichts, was einen „geringeren Wert“ bedeutet. Das 
ist einfach Teil des Prozesses.

Der Wert, den ich als wichtigsten befunden habe, ist Ausdauer. Kontinuität im Tun effektiver 
Dinge führt fast unweigerlich zu wachsendem wirtschaftlichem Erfolg. Selbst das 
kontinuierliche Tun uneffektiver Dinge führt zu wachsendem wirtschaftlichem Erfolg, wenn 
meist auch langsamer.

Setzen Sie alles, was Sie gelernt und erkannt haben, regelmäßig und dauerhaft um. 

Lernen Sie dazu! 

Stellen Sie meine Lektionen und Behauptungen in Frage, und/oder machen Sie sie besser! 
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„Alle suchen nach dem universellen Zauberspruch, der alle Probleme löst. 
Jede Situation hat ihren eigenen Zauberspruch. Aber damit er für mich wirkt, 
muss ich selbst der Zauber SEIN. Und das lernt man halt nicht in 5 Minuten 

vor dem Spiegel oder in einem Wochenend-Seminar. 

Das kommt mit der Zeit, mit Erfahrung und Übung, durch das Einladen von 
Erfahrungen und Erlebnissen, durch das immer tiefere Durchdringen und 

Verstehen von Zusammenhängen, bis es instinktiv wird.“

Alexander Meneikis

Und bedenken Sie, das Leben ist vielschichtig. Manche Probleme sind möglicherweise zu 
bestimmten Zeitpunkten nicht lösbar.

WAS hat er da gerade geschrieben? Nicht lösbar?

Tja, sieht so aus. Manche Probleme scheinen manchmal nicht lösbar zu sein. Auch das ist 
nichts Anstößiges. Ich habe mich mit manchen Problemen 15 Jahre befasst, bis ich sie 
gelöst hatte, und es liegt noch genügend Ungelöstes herum. 

Macht mir das etwas aus? Manchmal ja, manchmal nein. 

Für mich selbst war und ist meine Selbständigkeit eine wundervolle Reise, 
eine wundervolle Entwicklung, das lohnendste Abenteuer meines Lebens. 

Ich wünsche Ihnen so viele gute Ergebnisse, wie Sie wollen.

Gutes Gelingen!

Hamburg, im September 2009
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MEIN VERSPRECHEN AN MICH

„Ich verspreche mir, meine 
Ziele als Selbständiger 
ausdauernd und konsequent 
zu verfolgen, bis ich sie 
erreicht habe.“

Ort, Datum:

Unterschrift:
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