
 

 

 

Sylvia Krebs Coaching           
       
Business Coach & Work Life Coach 

 

 

 

 

Nutzen Sie die Chance, Ihre bereits vorhandenen Potentiale zu erkennen,                

                                                                                          Ihre Ressourcen zu mobilisieren und gehen Sie „Ihren Weg“. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
An 
Freunde 
Bekannte 
Geschäftspartner 

                                                                                                              Köln, den 22. März 2012 

 

 

Akquirieren macht Spaß! 

 
Hallo zusammen, 
 
das Thema meines heutigen Newsletter dreht sich rund um den Begriff „Gewinnen“.  
 
Akquirieren / Networking, diese Worte kennen Sie alle. Aus der Vertriebs- und Berufswelt sind  
die beiden Wege zur Kundengewinnung nicht  mehr weg zu denken. Nicht jeder geht diese Wege  
gerne. Was machen die Menschen bei denen Akquise und Networking zum Arbeitsalltag gehören  
und die diese  Wege der Kundengewinnung nicht gerne gehen?  
Ich sage aus Überzeugung „Akquirieren macht Spaß! Networking macht Spaß und unterstützt die       
Akquise nachhaltig. Seit Jahren akquiriere ich per Telefon für unterschiedliche Unternehmen und    
 „Networking“ betreibe ich seit ich sprechen kann. 
 
Unter „Networking“ verstehe ich jede Situation im Leben, in der ich mit neuen Menschen in  
Verbindung trete. Mich interessiert grundsätzlich jeder Mensch den ich kennenlerne. Bei den  
meisten Menschen höre ich hin und lasse mir erzählen, was Sie beruflich machen, was Sie an diesem  
Tag an diesen Ort geführt hat usw.. Ich erkenne in dem Gespräch was diesen Menschen bewegt,  
was dieser Mensch   heute erreichen will, und und und… So kann ich erkennen in wie weit ich zu  
dem Erfolg von diesem Menschen an diesem Tag und generell in der Zukunft beitragen kann.  
Ich gewinne einen neuen Menschen für mich. Die Gemeinsamkeiten und/oder Interessen sowie  
die Sympathien die uns jetzt verbinden entscheiden darüber wie intensiv wir weiter in Kontakt  
bleiben. Ist doch eigentlich ganz leicht.  
 
Ich möchte ohne diese Möglichkeit nicht mehr leben und eigentlich leben wir alle nach dieser            
Vorgehensweise. Auf diese Weise haben wir auch unsere besten Freunde gewonnen! Erst wenn         
man dem Kind einen Namen gibt wird es für den ein oder anderen zu einem Stressfaktor.  
Hier kann eine veränderte Sichtweise Wunder wirken. Ich unterstütze Sie dabei sehr gerne ☺ 
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Wie ist es mit dem Begriff „Akquirieren“? 
 
Den Newsletter habe ich bewusst mit dem Titel versehen „Akquirieren macht Spaß“. Ich füge gleich   
noch einen Satz hinzu „..und wenn mir etwas Spaß, dann bin ich auch erfolgreich“. Ich mache seit      
einigen Jahren erfolgreich Akquise und viele Menschen beneiden mich darum. An dieser Stelle  
sollte kein Neid aufkommen. Sie können das auch, da bin ich mir sicher. Die Frage ist nur, was  
hält Sie davon ab.  
Lassen Sie sich bitte das nachfolgende, kleine Wortspiel einfach mal auf der Zunge zergehen. Denken  
Sie dabei vielleicht an ein leckeres Stück „Schokolade“, dass langsam in Ihrem Mund zu schmelzen  
beginnt. 
Akquirieren heißt unter anderem „gewinnen“ (übersetzt Kundengewinnung) 
Ich akquiriere heißt mit anderen Worten: Ich gewinne das Vertrauen des Kunden. 
Durch das gewonnene Vertrauen habe ich nun die Möglichkeit, das Interesse des Kunden an              
meinem Produkt / meiner Dienstleistung zu gewinnen. 
Ich habe das Interesse des Kunden gewonnen und schaffe es alle Wünsche des Kunden                    
 hinsichtlich meines Produktes zu erkennen und umzusetzen. So gewinne ich den Auftrag.                     
Ich lasse die Konkurrenz nicht gewinnen ☺ 
Ich gewinne den Auftrag – Ich gewinne den Kunden – Ich gewinne Selbstbewusstsein. 
 
Ich bin ein Gewinner! Ich habe Erfolg! Das ist wunderbar - Gewinnen macht Spaß! 
 
Schmecken Sie jetzt die Süße, die Akquirieren beinhaltet. 
 
Was also spricht in Ihren Augen gegen die Akquise? Schreiben Sie die Punkte auf und fragen               
Sie sich, was Sie verändern können damit der Spaßfaktor ganz oben steht. Gerne unterstütze ich         
Sie dabei. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und genießen Sie den Frühling 
 
Sonnige Grüße 
 
Ihre  
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