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Wie sieht die größte Veränderung in der Vertriebswelt aus? 
 

Seit fast 20 Jahren bin ich in der Vertriebswelt tätig. Vieles habe ich gesehen/gehört …Vieles  
erkannt und umgesetzt. Einiges habe ich ausprobiert und sehr oft ergänzend in Seminaren oder  
Work-Shops trainiert.  
 

Was hatte den meisten Erfolg? Womit bin ich besser vorangekommen? Welche Technik hat mich 
dem Erfolg näher gebracht? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Was ich Ihnen jedoch sagen kann,  
ist, dass ich von allen Erfahrungen gelernt und etwas mitgenommen habe. Oftmals erst später  
erkenne ich, dass mich jede neue Erfahrung weiter bringt. 
 

Was meine ich genau mit der Vertriebswelt? Jeder hat wohl sein eigenes Bild von „dem Vertrieb“.  
Ich spreche heute von dem Angebot einer Dienstleistung, die dem interessierten Kunden 

unter Berechnung einer Provision oder eines Honorars verkauft/vermittelt wird und stelle 
die Frage:     
              Was kennzeichnet den Kunden und was zeichnet den „Vertriebler“ aus? 
 

Die Dienstleistung schätzen heißt,… Den Vertriebler zeichnet aus, dass er… 

.. der Kunde zeigt Interesse  .. den individuellen Kundenbedarf erkennt 

.. der Kunde gibt wichtige Informationen ausführlich,  
   ehrlich und transparent weiter 

.. weit geöffnete Ohren für die Wünsche und 
Erwartungen des Kunden hat 

.. der Kunde lässt sich gerne unvoreingenommen 
und gut beraten 
 

.. eine individuelle, gute Beratung anhand des 
eigenen Spezialwissens in Kombination mit den 
erhaltenen Infos bieten kann 

.. der Kunde gibt dem Berater eine ehrliche Rück-
meldung, auch zu dem was optimiert werden könnte 

.. das Feedback vom Kunden abholt und ggfs. 
Optimierungsbedarf anerkennt. 

.. der Kunde begleicht die Rechnung, mit dem 
fairen, vorab verhandelten „Preiswert“.  

.. einen guten und fairen „Preiswert“ ermittelt und 
anbietet. 

.. der Kunde wird den Berater gerne und mit guten 
Gewissen weiterempfehlen. 

.. den Kunden selbstbewusst auf Weiterempfehlung 
anspricht. 

Was will ich als Kunde? Was kann ich als Vertriebler geben? 

Alle offenen Fragen klären, um die passende 
Entscheidung treffen zu können. Ja oder Nein! 
Beides ist möglich. 

Mögliche, passende und auch individuelle Lösungen, 
die es dem Kunden leicht machen, die richtige 
Entscheidung zu treffen. 

Den Mehrwert der Beratung klar erkennen können  Eine gute, selbst geschätzte, auf den Kunden 
zugeschnittene Beratungsleistung 

Ich will erkennen können, dass alle meine Wünsche 
und Erwartungen zufrieden gestellt werden. 

Kundenzufriedenheit, in dem ich die Kundenwünsche 
respektiere und erfülle. 

   

Diese Tabelle zeigt, wie die Praxis aussehen kann. Bei all den, in der Tabelle genannten Punkten  
gilt es jedoch zu beachten, dass ….  
jeder Kunde individuell ist, jeder Vertriebler individuell ist, jede Beratung individuell ist. 
 

Als der Vertriebler/Berater/Verkäufer sind Sie ein einzigartiges Individuum. Sie schätzen sich, Ihr 
Spezialwissen (das „Sie“ fördern), Ihre Offenheit sowie den Kunden und seine Wünsche.  
Als Kunde sind Sie ebenfalls ein einzigartiges Individuum. Sie schätzen sich, sie schätzen eine  
gute Beratung und erkennen die Vorteile der Offenheit auf beiden Seiten.  
Es entsteht Vertrauen und das ist - heute wie damals -  die ideale Basis, um gemeinsam ein gutes 
Ergebnis erzielen zu können. 
 

Erkennen und schätzen Sie den Wert im Umgang miteinander im Geschäfts- sowie im Privatleben. 
Das ist der Schlüssel zur Schatztruhe Vertrieb. Sie öffnen die Schatztruhe und damit öffnen Sie  
sich. Die Offenheit gibt jedem von uns die Möglichkeiten zu erkennen, was, wo, wie gebraucht wird. 
 
Es gibt große und kleine Veränderungen. Jeder empfindet Veränderung anders. Und somit kennen 
nur Sie, Ihre Antwort auf die Frage in der Überschrift. Ich freue mich, wenn Sie Ihre Antwort finden. 
 
Viel Spaß dabei wünscht Ihnen                      Sylvia Krebs 


