
Das professionelle Verkaufsgespräch 

 

Einfach ist besser 

Unternehmer und Freiberufler sind immer auch Verkäufer, gleich in welcher Branche sie 
arbeiten. Die meisten betrachten dabei das Verkaufen als einen sehr komplexen Prozess. 
Ich möchte Ihnen das Gegenteil, ich möchte Ihnen die Einfachheit eines erfolgreichen 
Verkaufsgespräches verdeutlichen. Meine Bitte an Sie beim Lesen: Denken Sie bei jedem 
Aspekt darüber nach, ob und wie genau es bei Ihnen läuft. 

Ganz zu Beginn müssen natürlich Kunden her. Das gelingt am besten, indem Sie durch die 
Art und Weise, wie Sie arbeiten und welchen Nutzen Ihr Unternehmen bietet, bekannt 
werden. Ist der potenzielle Interessent dann aber vor Ihnen, beginnt ein im besten Fall sehr 
systematisches Vorgehen, Ihr Verkaufsprozess. 

Ein Verkaufsprozess wird oftmals in Analysegespräch und Verkaufsgespräch zweigeteilt. Ich 
kenne zudem viele Verkäufer, die noch ein Beziehungsgespräch vorschalten. In dieser 
Reihenfolge möchte ich Ihnen den Verkaufsprozess heute auch beschreiben, also 1. 
Beziehungsgespräch, 2. Analysegespräch und 3. Verkaufsgespräch. 

Danach folgen – hier nicht näher beleuchtet – selbstverständlich noch der After-Sales-
Service, der fortlaufende Betreuungsservice und letztlich – je nach Branche – die 
Wiedervorlage für eine Terminierung des nächsten Kontaktes. 

 

1. Das Beziehungsgespräch  

Viele Verkäufer möchten, bevor Sie mit einem Kunden in eine intensive Bedarfsanalyse 
gehen, erst einmal die gemeinsame Beziehungsebene herstellen. Das geht am besten, 
indem man sich in einem Erstgespräch einfach nur kennenlernt, ungezwungen und nicht in 
ein Gesprächsraster gepresst miteinander spricht. Hier findet Null Verkauf statt. Vielmehr 
wird eine Beziehung des Vertrauens hergestellt. Das heißt nicht, dass man die 
Besonderheiten und Stärken der eigenen Beratungsarbeit verschweigen muss. Im Gegenteil, 
dies eher beiläufig zu erwähnen, zum Beispiel by the way Top-Referenzen kurz zu 
benennen, schafft ein gutes Fundament. 

 

2. Das Analysegespräch 

Der nächste Schritt ist das Analysegespräch. Oft fassen Verkäufer 1. und 2. zusammen, 
haben also dann statt drei nur zwei Gespräche. Es lohnt sich auch nach Jahren im Vertrieb 
nochmals neu herauszufinden, welcher Weg für Sie der erfolgreichere ist. 

In der Analyse gibt es drei Wege. In einigen Branchen läuft es mittels EDV, also einem 
Analysetool. In anderen Branchen läuft die Analyse „zu Fuß“ auf Papier. Oder eben ganz 
ohne Schriftlichkeit. Auch hier scheiden sich die Geister. Selbstverständlich ist in vielen 
Branchen professionelle Software sehr wertvoll. Dennoch möchte ich Ihnen davon abraten, 
sich ausschließlich hinter Ihrem Notebook zu verstecken. Eventuell unterbrechen Sie auch 
Ihre EDV-gestützte Analyse durch gemeinsame Erarbeitungen oder kleine Unterbrechungen 



auf Papier. Sie sind in Ihren Themen mit wahnsinnig viel Know-how unterwegs, Ihre Kunden 
sind nach geraumer Zeit nur noch überfordert. Hierauf empfiehlt sich, besonders zu achten. 

Sofern Sie Innendienst haben, lohnt es sich, ihn bereits in der Analyse einzubeziehen. In 
bestens strukturierten Unternehmen bereiten Innendienstmitarbeiter später 
Verkaufsunterlagen vor. Das geht natürlich nur, wenn Sie bereits in der Analyse geeignete 
Checklisten verwenden, aus denen klar hervorgeht, was in die Unterlage alles hineingehört. 
Dass Sie während des Analysegesprächs lesbar und für eingeweihte Dritte verständlich Ihre 
Notizen machen, ist ebenfalls sehr wichtig. 

Eine aktive Einbeziehung gelingt, indem Sie direkt im Kundengespräch für Ihren Innendienst 
maßgebende Infos diktieren. Die Frage  

„Wäre es für Sie in Ordnung, wenn ich immer mal wieder ein paar Infos auf Band spreche? 
Die Erarbeitung für Sie nehmen außer mir bei uns im Unternehmen zwei weitere 
hochprofessionelle Fachexperten vor.“ 

Vielleicht zeigen Sie sogar Ihr Organigramm und vermitteln nochmals Qualität und System. 
Nach meinen Erfahrungen verneint eine solche Frage niemand. Natürlich ist Diktieren mitten 
im Kundengespräch für den Diktierenden mehr als gewöhnungsbedürftig. Bemerkenswert ist 
aber, Ihr Kunde hört Ihnen selten so aufmerksam zu, als bei solchen Diktaten. Schließlich 
geht es um ihn. Es gibt zahlreiche sehr gute Diktat-Apps, so dass ein Smartphone völlig 
ausreicht. 

 

3. Das Verkaufsgespräch 

Jetzt geht‘s ums Ganze. Das Verkaufsgespräch ist schließlich der Kern erfolgreichen 
Vertriebs und deswegen auch der Kern dieses Beitrags.  

Meine Empfehlung: Verwenden Sie eine immer gleiche Abfolge. Vielleicht verwenden Sie 
auch eine immer gleiche Beratungsmappe? Wenn diese immer identisch aufgebaut ist, kann 
sie von einem Mitarbeiter im Innendienst für Sie vorbereitet werden. Die Besonderheiten in 
der Spezifik Ihres Kunden übermitteln Sie zum Beispiel per Checkliste oder per Diktat. 

Ein Beispiel sind die handelsüblichen schwarzen Postvorlagemappen, mit Löchern, um zu 
sehen, ob noch was kommt. Vorn ist ein Einschub, in den professionell gedruckt jeweils der 
Name des Kunden kann. 

Exposé 
Manuel Schmidt  

Das macht Ihre Standard-Beratungsmappe auf den ersten Blick sehr individuell. Da Sie 
bereits im Gespräch Ihren Innendienst als fachlichen Experten einbezogen haben, können 
Sie nun auf die Seite Ihres Kunden wechseln. Sie sitzen ihm symbolisch nicht mehr 
gegenüber, um ihm was zu verkaufen. Vielmehr können Sie sagen, wenn Sie dem Kunden 
seine Mappe auf den Tisch legen: 

„Das Exposé und alle Unterlagen haben wir im Team für Sie erarbeitet. Lassen Sie es uns 
gemeinsam einmal in Ruhe durchsehen.“ 



Das erscheint auf den ersten Blick recht ungewöhnlich. Der große Vorteil ist aber, dass Sie 
jetzt mit Ihrem Kunden wirklich alle Aspekte Schritt für Schritt durchgehen. Und wenn durch 
die Löcher noch ein Papier oder eine Unterlage zu erkennen ist, folgt eben noch etwas. Auf 
das nächste Thema zu kommen, unterliegt also nicht mehr Ihrer rhetorischen 
Überleitungskunst sondern ganz einfach dem neugierigen Umblättern, unterlegt zum Beispiel 
mit Ihrer Aussage: 

„Ach ja, sehr wichtig … was wir auf jeden Fall machen müssen, ist …“. 

Hierdurch vermitteln Sie – ohne irgendwelchen Verkaufsdruck – eine Atmosphäre, in der Sie 
gemeinsam partnerschaftlich an die Lösungen gehen.  

Was genau Sie in Ihre Beratungsmappe in welcher Reihenfolge integrieren, muss in Ruhe 
überlegt werden. Spannend ist, ein solches Vorgehen sichert auf einmalige Weise 
tatsächlich nichts zu vergessen. Ihre Mappe ist bei Ihnen immer so aufgebaut, Ihr Kunde 
fühlt dennoch maximale Individualität.  

Sie selbst können auf diesem Wege in den nächsten Wochen und Monaten zudem 
erreichen, Ihre Verkaufsunterlagen nicht mehr selbst vorbereiten zu müssen. Wenn Sie – 
sofern Sie Mitarbeiter haben – diesen Weg einschlagen, bedenken Sie bitte: Dieser Prozess 
gelingt nicht sofort und schon gar nicht fehlerfrei. Alle Beteiligten müssen lernen. Auch Sie. 
Wenn Sie diese anfänglichen Hürden jedoch bewältigen, aus manchem Fehler in Ihrem 
Ablauf lernen und es immer besser machen, können Sie in einigen Monaten sagen: Es läuft! 
Sie nehmen in den Analysen nicht nur Daten auf, sondern machen diese Infos zugleich für 
andere per Checkliste oder Diktat weiter nutzbar. Besonderheiten, die Sie nicht direkt bei 
Ihrem Kunden auf Band sprechen wollen, holen Sie nach, gleich wenn Sie nach dem 
Gespräch wieder allein im Auto sitzen. Da ist alles noch frisch in Ihrem Kopf. Und Ihre 
professionellen Verkaufsgespräche werden wie von Geisterhand vorbereitet. 

In unseren Beratungen und Trainings zeigt sich, dass wir mit wenigen Abläufen derart viel 
Wirkung erzeugen, als mit genau diesem hier beschriebenen Prozess. Ich möchte Ihnen, 
damit dieser Beitrag praktisch für Sie noch wertvoller wird, abschließend noch ein paar Ideen 
geben, was (automatisch) in Ihren Beratungsmappen enthalten sein könnte. 

• Leistungspakete 
Stellen Sie zu Beginn (nochmals) Ihre Leistungspakete vor. Welches Exklusivpaket 
bieten Sie Top-Kunden, welches Basispaket bieten Sie normalen Kunden? 

• Was Sie empfehlen 
Aus Ihrer Analyse ergeben sich für Ihren Kunden Empfehlungen, diese gehören alle 
einzeln (also für jede ein Trennblatt in Ihrer Mappe) hinein. 

• Wovon Sie abraten 
Wenn Sie ganz bewusst von Dingen abraten, werden die eigenen Empfehlungen 
noch wertvoller. Das machen nur Wenige, Sie sollten das, wovon Sie abraten, extra 
aufführen. 

• Organigramm Ihres Unternehmens 
Integrieren Sie eine bildliche übersichtliche Darstellung, wer wofür bei Ihnen 
zuständig ist. Das verdeutlicht nochmals vor Abschluss Ihre Top-Organisation. 



• Facebook-Seite 
Informieren Sie Ihren Kunden über Ihren Input zum Beispiel auf Facebook. „Sind Sie 
bei Facebook? Haben Sie Ihr Handy dabei? Ich zeig’s Ihnen gleich mal, ich freu mich, 
wenn Sie liken.“ Viele Kunden klicken sofort auf „Gefällt mir“. 

• Serviceablauf nach Abschluss 
„Bevor wir alles fertig machen, schlage ich vor, zeige ich Ihnen nochmals wie unsere 
Begleitung in den nächsten Wochen und Monaten läuft.“ 

Letzteres könnten Sie durch eine grafische Abfolge per Zeitstrahl illustrieren. So vermitteln 
Sie nochmals bildlich Ihre Qualität. Zudem ist „Bevor wir alles fertig machen“ ein klares 
Abschlusssignal. 

Selbstverständlich müssen alle Redewendungen, alle Überleitungen usw. auf Sie, auf Ihre 
Branche zugeschnitten werden. Das Grundprinzip sollte aber stehen. Mit einem solchen 
Vorgehen geben Sie Ihren Verkaufsgesprächen ein einheitliches System. Zudem schaffen 
Sie die Voraussetzung, dass Ihnen die Vorbereitung (und später auch die Nachbereitung) – 
natürlich nur, wenn Sie das wollen – abgenommen werden kann. Sie setzen sich selbst 
damit immer wertiger ein und machen zugleich Ihr Unternehmen professioneller.  

Auch wenn nicht alles 1:1 auf Sie und auf Ihre Branche passt: Gehen Sie unternehmerisch 
heran, wählen Sie ab und wählen Sie aus. Suchen Sie den Gedanken, der Sie voranbringt!  

Wann gehen Sie den nächsten Schritt? 
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