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Die Digitalisierung verlangt ein Umdenken beim Verkauf. Kunden kommen   
besser vorbereitet in die Verkaufsgespräche als früher. Informationen holen sie 
sich vorgängig aus dem Internet. Aus dem «Verkäufer» wird ein «Kundenberater».   
Als solcher muss er einen Mehrwert bieten, mehr wissen und vor allem die fehlen
den «Gefühle» des Internets kompensieren. «Verkaufspsychologie» und «Verkaufs
empathie» gehören heute zum Verkauf wie das «Amen» in der Kirche.

Text: Martin Blatter

«Management Vademecum»: 

Vom «Verkäufer»  
zum «Kundenberater»

Aus Marketingsicht ist klar: Wenn der 
Verkauf versagt, wird auch die beste 
Marketingkonzeption scheitern. Es ist 

wichtig, dass auch Verkäufer die Marketing
philosophie verkörpern. Da stellt sich die Frage 
nach dem Unterschied zwischen Marketing 
und Verkauf. Oft werden Marketing und Ver
kauf mit der Gewaltenteilung innerhalb eines 
Staates verglichen. 
Das Marketing nimmt dabei die Stellung der 
Legislative (gesetzgebende Macht) ein, wäh
rend der Verkauf die Exekutive (vollstreckende 
Gewalt) repräsentiert. Während das Marketing 
sich um die konzeptionellen, planerischen As
pekte kümmert, setzt der Verkauf die vorgese
henen Massnahmen um. Damit sind Marketing 
und Verkauf in einem Unternehmen entweder 
gleichgestellt, oder Marketing ist dem Verkauf 
übergeordnet.

Marketing versus Verkauf
Während der Verkauf meist das Produkt ins 
Zentrum stellt, steht im Marketing der Kunden
nutzen im Mittelpunkt. Der Verkauf zielt auf 
Gewinn und Verkaufsvolumen, das Marketing 
setzt auf die Kundenzufriedenheit. Oder: Wäh
rend Marketing ganzheitliche Lösungen an
strebt, redet der Verkauf in erster Linie vom 
Werben und Verkaufen. Aus dieser Sicht sind 
viele Unternehmen in der grafischen Branche 

heute noch sehr verkaufsorientiert.  Heute 
braucht es vermehrtes Marketingdenken auch 
in den Verkaufsabteilungen. So gesehen sind 
neue Begriffe wie «Marketing-Consultant» oder 
eben «Kundenberater» weit besser als der  
herkömmliche Begriff «Verkäufer». Mit der Na

«Der neue Marketing- und Verkaufstrichter»1: Verkaufsabteilungen sowie Verkaufsmitarbeiten-
den brauchen heute vermehrt ein Flair fürs Marketing. Der reine «Produktverkäufer» ist überholt.

mensänderung ist es allerdings nicht getan. 
Beim Aussendienst muss das richtige Marke
tingdenken vorhanden sein, damit wertvolle 
Informationen in beide Richtungen fliessen. 
Aufseiten des Kunden bringt das Marketing
denken zusätzliche Vorteile wie beispielsweise 
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Erfolgreiche Verkäuferinnen und Verkäufer setzen Verkaufspsychologie in jedem Verkaufs
gespräch ein. Konkrete Tipps und Beispiele finden Sie im Buch «Management Vademecum».

1  h ps://frankenconsulting.org/unternehmensberatungvertrieb
undmarketingvertriebsberatungfrankenconsultinghtml/

Hier wird «Google My Business» sehr gut als Internet-Schaufenster genutzt. Der mögliche Kunde sieht direkt die Produkte und wird so sensi bilisiert. 
Mögliche Fehler auf «Google My Business»: Es werden firmeninterne Fotos wie beispielsweise Betriebsfeste hochgeladen. Solche Fotos gehören in die Social 
Media und nicht ins InternetSchaufenster «Google My Business». Oder: Statt Produkte und Dienstleistungen sieht der Nutzer Fotos von Druckmaschinen. 
Dies weckt beim Kunden kaum Interesse und eine wichtige Verkaufsphase geht verloren – vgl. hierzu die Abbildung «Verkaufstrichter».

wertvolles Hintergrundwissen. Aufseiten des 
Unternehmens ermöglichen die gewonnenen 
Informationen weitere Verbesserungen am 
Produkt und das Bearbeiten neuer Märkte. Da-
bei übernehmen die Verkaufsmitarbeitenden 
oft die verschiedensten Marketingaufgaben. 
So beobachten und erforschen Aussendienst-
mitarbeitende gezielt den Markt, suchen und 
analysieren Marktchancen und bringen Vor-
schläge für bessere Vertriebsmethoden.

Kundenberater mit Marketingflair
Wie im Marketing so im Verkauf: Die traditio-
nellen Methoden taugen nicht mehr. Nichts-
destotrotz greifen viele immer mal wieder in 
die alten Trickkisten und merken nicht, wie 
schnell sie damit den Anschluss verpassen. Mit 
anderen Worten: Mit den berühmten «Hauruck-
methoden» sind heute auch im Verkauf wenig 
Lorbeeren zu holen.
Fazit: Gezieltes Vorgehen sowie strategisches 
Denken sind in jeder Verkaufsabteilung ein 
Muss. Der reine «Produktverkäufer» ist über-
holt. Gefragt ist heute der Fachberater, der den 
Kunden umfassend berät, die Bedürfnisse er-
mittelt, sogar bei der Entwicklung und Produk-
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tion mitredet. Dies bedingt oft eine neue Füh
rungsphilosophie.
«Die Ziele geben sich die Aussendienstmit
arbeitenden selber, da sie Teil der Organisation 
sind und darauf bedacht sind, die Druckma
schinen auszulasten. Das ist eine andere Füh
rungsphilosophie, welche von meinem Vor
gänger geprägt wurde. Dies hat sich bewährt, 
und wir gehen diesen eingeschlagenen Weg 
des Vertrauens weiter. Wie in einer Familie 
vertraut jeder dem anderen. Aus diesem Grund 
haben wir auch kein detailliertes Verkaufs
controlling, bei welchem wir uns mit Bespre
chungen und Diskussionen selber ausbremsen. 
Verkaufssitzungen halten wir sehr selten ab. 
Dieses Jahr hatten wir erst eine Besprechung. 
Dank unserer flachen Organisationsstruktur 
werden Verkaufsdetails / Verkaufsentschei
dungen sofort und umgehend besprochen. Wir 
verdienen Geld beim Kundenkontakt und nicht 
an Sitzungen.»2

Kundenberater als Marktbeobachter
Aussendienstmitarbeitende in dieser Kultur
umgebung werden vermehrt Informationen im 
Markt sammeln und neue Märkte aufspüren. 
Damit kann der Kundenberater auch wesent
lich Einfluss auf die Marketingkonzeption des 
Unternehmens nehmen. Der Kundenberater 
muss verstärkt als gut ausgebildeter Generalist 
agieren, denn auch die potenziellen Kunden 
werden qualifizierter und anspruchsvoller. Eine 
Namensänderung bringt nichts, wenn der 
 Verkauf weiterhin nach dem «HardSelling
Modell» arbeitet. Konkret: Kundenberater, die 
potenzielle Kunden rasch zum Kauf bewegen 
müssen, damit sie die hochgesteckten Ziele 
erreichen und auf einen guten Lohn kommen, 
sind in Tat und Wahrheit Verkäufer. Sie gehen 
wegen des Kommissionsdrucks kaum auf die 
Interessen des Kunden ein. Solches «Hard Sel
ling» gefährdet langfristige Kundenbeziehun
gen beziehungsweise die Kundenbindung.
Es geht auch anders: «Wir leben eine andere 
Philosophie als einige Branchenkollegen. 
Unsere Aussendienstmitarbeitenden haben 
einen Fixlohn und sind nicht auf der Umsatz
pirsch. Die Kunden schätzen es, dass sie  
es nicht mit Umsatzjägern zu tun haben, son
dern mit Beratern. Wir organisieren auch spe
zielle Events, die von Kunden mit unseren  
Mitarbeitenden gemeinsam besucht werden. 
Ein Erfolgsrezept sind langjährige Mitarbeiter 
/innen. Ein Aussendienstmitarbeiter ist bei
spielsweise seit 25 Jahren bei uns tätig und hat 
hier die Lehre absolviert. Da entstehen beson
dere Vertrauensverhältnisse zu den Kunden.»3 

Verkaufspsychologie
Verkaufspsychologie ist kein Hokuspokus, 
auch wenn sie von Praktikern oft als solcher 
abgetan wird. Erfolgreiche Verkäuferinnen 
und Verkäufer setzen Verkaufspsychologie in 
jedem Verkaufsgespräch ein, manche gar, 
ohne es zu merken. Auf Videoaufnahmen in 
Verkaufsschulungen wird dies immer wieder 

deutlich. Verkaufspsychologie lehrt keine 
 Taschenspielertricks, mit denen Kunden ge
täuscht werden sollen, sondern zeigt auf, 
welches Verhalten zum Erfolg führt. Ihre Er
kenntnisse schöpfen Wirtschaftspsychologen 
aus dem gezielten Beobachten guter Verkaufs
mitarbeitender. Die Abbildung «Verkaufspsy
chologie» zeigt die wichtigsten Erkenntnisse, 
die gute Verkäufer bei jedem Kundengespräch 
im Hinterkopf haben sollten. Die ausführli

2  Frei, R. (2016). Ist «printed in switzerland» im grenznahen  
Raum ein Thema? In: viscom print & communication | Nr. 21 |  
2. November 2016, S. 17.

3  Frei, R. (2016). Ist «printed in switzerland» im grenznahen  
Raum ein Thema? In: viscom print & communication | Nr. 21 |  
2. November 2016, S. 17.

chen Beschreibungen finden Sie im «Manage
ment Vademecum – Das Handbuch für die 
grafische Industrie». Wer es noch nicht hat – 
bestellt es bei: info@viscom.ch  ●

Der Verkauf beginnt heute schon im Internet-Auftritt. Hier ein guter Auftritt im  
«Google My Business». Das Unternehmen zeigt im «Internet-Schaufenster» das Angebot.  
Dem Nutzer wird so das Angebot präsentiert, wenn er in Maps oder auf Google nach  
Ihrem oder vergleichbaren Unternehmen sucht. Viele Unternehmen der grafischen Branche  
pflegen «Google My Business» zu wenig und laden oft die falschen Fotos hoch. Viscom organisiert 
ein Seminar mit Workshop im Dezember zum Thema «Google für Marketing und Verkauf professio-
nell nutzen». Mehr Infos und Anmeldungen unter: www.viscom.ch/agenda
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