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DenAntriebhaben,die
MenschenverstehenztJwollen
heute,washat sichgeändert?KeinVerkauferfolgtnur überdasProdukt,viel wichtiger
Verkaufen
i s t ,d ie F ä h i g k edi te sE rke n n e ndse r \X /ü n sche
desKundenzu besitzen.
DiePer sönlichkeit
desVer käuferszähltmehrdennje, Menschen
kaufenbei Persönlichkeiten
- besonders
wenndie Produkte
e i chsi n d .se mi n a r.lNSlDE
o der D i e n s t l e i s t un ggel n
spr achmit Br unoEr ni,Inhaberder Br unoEr ni
Erfolgsberater
GmbH,über heutigeAnforderungen
an den Verkauf,
seminar.INSIDE:Sie sagen, dass 70%
beim Verkauf von der Persöntichkeit
abhängt und nicht vom Produkt. Haben Sie ein Beispiel für lhre These?
Bruno Erni: Für dieseThesegibt es ein
einfachesBeispiel:Nehmenwir an, auf
Ihrem Arbeitswegbefindet sich die Bäckerei<Gipfeli>und die Bäckerei<Weggti>. Beide sind ideal auf Ihrem Arbeitsweg erreichbarund sie verkaufengleich
gute Produktezum identischenPreis.Sie
werden früher oder später nur noch in
dasGeschäftgehen.wo Siesich auf Ihrer
persönlichenEbeneangesprochen
fühten.
Da kann das freundliche Lächeln beim
<GutenMorgen>,wenn Sieden Ladenbetreten, für Sie zum entscheidenden
Kriterium werden.Da fühlen Sie sich wohl
und werdenvon einemMenschenmit einer strahlendenPersönlichkeitbedient.
Besondersdort, wo die Produktegleichwertig sind, wird die Persönlichkeitdes
Verkäufersentscheidendsein.
Durch welche Tugenden zeichnen sich
erfolgreiche Verkäufer aus?
Ein guter Verkäufermussein echtesInteresseam Menschenhaben.Der Mensch
und seine Bedürfnissesollte er daher
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ins Zentrum seiner Überlegungenstellen. Daherist es wichtig die Bedürfnisse
abzuholenund nicht nur ein Produkt zu
verkaufen.Zum erfolgreichenVerkaufen
gehört auchzu wissen.wie die Menschen
im Denken <funktionieren> und stets
den Antrieb zu haben. die Menschenzu
verstehen!
Zu den wichtigen Tugendenzählen Begeisterung,Fieiss,Ehrtichkeitund Offenheit. Dazu gehört insbesondere
Versprochenes einzuhalten. Benötigt werden
aber auch <Nehmerquatitäten>,
so darf
ein <Nein>einen Verkäufernicht aus der
Bahn werfen und ihn nicht persönlich
treffen. Einejüngst in den USAherausgekommeneStudiezeigte, dassfast 80%
aller im Verkaufs-Aussendienst
tätigen
Petsoneninnerhalbvon drei Jahrenihren
Job an den Nagelgehängthaben,weil sie
die Absagenihrer Kunden als eine persönlicheNiederlagegewertethaben.

Sie stossenan Grenzenund können sich
wenigerauf die eigentlichenVerkaufstätigkeiten konzentrieren.erreichenihre
BudgetzieLe
nicht und kommen so noch
zusätzlichunter Erfolgsdruck.
Wie weit haben heute elektronische
Medien wie das Internet direkten Einfluss auf Verkaufsgespräche?
DerKundewar noch nie so gut informiert
wie heute. - dank dem Internet wird er
schnell zu einem Experten.Ein schlecht
informierterVerkäuferhat sicherschlechte Karten, wenn er sich nicht über die
ProdukteseinerMitbewerberinformiert.
Mir persönlichgab das Wissenüber die
Stärkenund Schwächender Mitbewerber
in den Verkaufsgesprächen
unheimlich
viel Sicherheit,Kompetenzund Selbstvenrauen.

Welchen Anforderungen müssen sich
heute im Verkauf tätige Menschenzusätzlich stellen?
Die Anforderungenan die Tätigkeit des
Verkaufensan sich habensich kaum verändert. Es sind nach wie vor die Persöntichkeit. Kommunikationsfähigkeitwie
auch sympathischesAuftreten und eine
gute Menschenkenntnis
gefordert.Weitreichende,fundierte Kenntnisseder Produkte und Dienstleistunqensetzt der
Kundeheute voraus.

<<Erfolgreichverkaufen kann gelernt
werden!>, dies wird gerne von Trainern und Coachespropagiert. Ist das
wirklich so?
Lernbarist, die fachticheund sprachtiche
Kompetenzrichtig einzusetzen.So ist
es beispielsweise
für einen Verkäuferin
der Versicherungsbranche
heute wichtig
auch ein Finanz-und Altersvorsorgeprofi
zu sein. Nur wer umfassendden Kunden
beratenkann, wird auch eine Chanceauf
einen grossenAbschlusshaben. So gesehenkann Verkaufendurchauslernbar
sein. Fakt ist, ein guter Verkäuferlernt
nie ausl

Hingegensind mit der heutigen Technologie viele neuezusätziiche- auchadministrative- Aufgabenund Kommunikationsmittei dazugekommen.
Ein Verkäufer
ist vom Grundcharakterher ein kommunikativer Mensch,dem Büroarbeiten
nicht sonderlichliegen. Geradehier sind
die Anforderungenin den letzten Jahren stark gestiegen.Mit den modernen
technischen Mögtichkeiten Schritt zu
halten, da sehen sich viele überfordert.

Manche hoffen, mit dem Besuch von
Verkaufs-, Persönlichkeits-oder Kommunikations-Seminaren ein <<PatentrezeptD für erfolgreiches Verkaufen
zu erhatten. Was geben Sie in Ihren
Seminaren den Teilnehmern diesbezügtich mit?
<Patentrezepte>gibt es sicher nicht,
dazu sind die Verkaufstätigkeiten,die
Kunden und die zu verkaufendenProdukte zu unterschiedlich.Wir versuchen
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zusammenmit den Teilnehmerinnen
und
Teilnehmerngemeinsameine Art Bedienungsanleitungihrer Gedankenzu erarbeiten. D.h.: Nach diesemSeminarsind
die Teilnehmenden
in der Lage,selbständig ihre Gedankenund Gefühlezu erforschen und ihre innewohnendenKräfte
für Wachstumund Selbstverwirklichung
zu bewegen.Siewerdenwissen,wie Menschenwirklich <funktionieren>und behalten damit auch in Stresssituationen
einen klaren Kopf.
Sie haben die Wortmarke <<InsiderKommunikation@n geschaffen. Was
ist darunter genau zu verstehen?
Unter der von mir patentiertenWortmarke <Insider-Kommunikation@>
verstehen
wir einegemeinsame
Sprachemit der man
sich untereinanderin Firmenunbewusst
verbündet.Menschen,Freunde,Partner,
Unternehmenund Abteilungen,sprechen
die gleicheSpracheund wachsenso zusammen.Alle sitzenim gleichenBoot. Es
entsteht ein respektvollerUmgang.
Insider-Kommunikation@
umfasstdie
Themen:
o Erfolg mit Persönlichkeit
r Verkaufenmit Persönlichkeit
o DasGeheimnisdesDenkens
und Sprechens
Ihre Teilnehmerinnen und Teitnehmer
gehen mit Ihnen auf eine <AHA-Expedition>. Wie muss man sich das vorstellen?
Schon Konfuzius sagte: <Sagees mir Ich werdees vergessenl
Erklärees mir - Ich werdemich erinnernl
Lasses mich selbertun - Ich werdeverstehenl
... und ich behaupte:<Lasses mich erleben und ich werde es nie vergessen.>
DenkenSiebeispielsweise
an Ihre Ferien.
Siewerdensich sofort wiederdaranerinnern, weil Sie Ihre Ferienerlebt und die
Bilder davon wieder vor Auqen haben,

wenn Siedarandenken.Hingegenerzähle ich Ihnen von meinen Ferien,werden
Sie dies spätestensnach einigen Tagen
wiedervergessenhaben.
DiesesBeispielzeigt, dasserlebte Bilder
mehr als \Alorte im Gedächtnis hängen
bleiben.Anhandeiner Metapher(in Form
einer Geschichte)
vermitteln wir die Themen Persönlichkeit,
Verkaufund Kommunikation ganzanders!DieTeilnehmenden
<reisen>mental,unterstützt mit Bitdern,
auf eine Insel und <erleben>gemeinsam
eine spannendeGeschichte.Sie nehmen
aktiv an diesemInsellebenteil und lösen
verschiedeneAufgaben.Somit wird das
gelernte nicht nur in Worten abgespeichert, sondern bteibt auch in erlebten
Bildernin Erinnerung.
Sie waren jahrelang sehr erfotgreich in
der Versicherungsbrancheim Verkauf
tätig, haben eine der erfolgreichsten
Hauptagenturen der Schweiz geleitet
und zuletzt als Projektverantwortlicher grosse Projekterfahrung sammeln können. Was war für Sie am
Anfang die Motivation in den Verkauf
einzusteigen?
Einerseitswar für mich damals der Reiz,
die grosseFreiheit,den Arbeitsalltagselber einteilen zu können. Andererseits
die Freude.mit Menschenzu tun zu haben und ihnen beim schwierigenThema
Versicherungen
helfen zu können. Versicherungenals Produkt sind etwas sehr
Abstraktes.Bei einemAuto zum Beispiel
können Sie etwas verkaufen, was der
Kunde anfassenund, wenn er sich hineinsetzt, das Lederder Sitze fühlen und
riechenkann. Also etwasreal Greifbares
und alle Sinnebeim Käuferwerdenangesprochen.Bei einer Versicherungerhalten Sie hingegennur eine Policein Form
eines Blatt Papieres.Daher war es für
mich immer ein besondererAnreiz. dem
Kundendurch eine kompetenteBeratung
dasGefühtzu geben,nicht nur ein Stück

Papier gekauft zu haben, sondern ihm
ein Gefühlvon persönlicherSicherheitzu
geben.Ich spürte sofort, dassin diesem
Geschäftder Mensch zählt, Sympathie
und Vertrauen zu wichtigen Erfotgsfakkonntoren wurden. Selbstverständtich
te man dabei ats erfolgreicherVerkäufer
auch gut verdienen.
Sie hätten sicher weiterhin ein <<ruhigesn Leben führen können. Was hat
Sie dazu bewogen, den Trainerberuf
zu ergreifen?
Seit meiner Kindheit interessierenmich
die Gedankender Menschen.Die Frage:
<Warum gibt es erfolgreicheMenschen
und warum weniger erfolgreiche?>zog
mich immer wieder in den Bann. Den
Entscheid,etwas Neueszu machenund
in die Selbständigkeitals Erfolgsberater
zu gehen, haben zwei Faktorenbeeinflusst. Das war zum einen das Endedes
Projektesund die Unterstützungmeiner
Frau,die zu mir sagte:<Duwolltest doch
schonimmer den Menschenhelfen. dass
sie besserkommunizieren,bessereinander verstehenund miteinanderumgehen
können, dann mach dies doch!>
Was nehmen Sie aus den Seminaren
für sich persönlich mit?
Das schönste Geschenk.sind die vielen positiven Stimmen.die zeigen,dass
ich mit meiner Methode viele Teilnehmerinnen und Teilnehmen berühren
konnte.
Vieten Dank für das Gespräch.
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