
außer verkaufen
WIR KWIR KÖÖNNEN ALLES!NNEN ALLES!



Jahrgang 1979
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„„Zusammenkommen ist ein Beginn,Zusammenkommen ist ein Beginn,

Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,

ZusammenarbeitenZusammenarbeiten ist ein ist ein GewinnGewinn..““

Henry FordHenry Ford
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Reflektieren Sie bitte einmalReflektieren Sie bitte einmal

Ihre Ihre prpräägnantestengnantesten eigenen Erfahrungen               eigenen Erfahrungen               
und Erlebnisse mit Verkund Erlebnisse mit Verkääufern                                  ufern                                  
((im Geschim Geschääftsalltag, im Urlaub, im Privatleben, etc.ftsalltag, im Urlaub, im Privatleben, etc.))

Bewerten Sie diese EindrBewerten Sie diese Eindrüücke gedanklich        cke gedanklich        
mit mit „„positivpositiv““ oder oder „„negativnegativ““
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KKöönnen Sie sich mit diesem Ergebnis vorstellen,nnen Sie sich mit diesem Ergebnis vorstellen,

welchen Platz wir Deutschen im direkten Wettbewerb erreichen,welchen Platz wir Deutschen im direkten Wettbewerb erreichen,

wennwenn eses um die um die QualitQualitäätenten imim VertriebVertrieb, , sprichsprich imim VerkaufVerkauf gehtgeht??
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Quelle: AI-Außendienstinformation, zitiert nach Cornelia Widmayer, Walheim
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Quelle: AI-Außendienstinformation, zitiert nach Cornelia Widmayer, Walheim

Die Fähigkeit des Verkaufens insgesamt!

Die Fähigkeit, die Bedürfnisse zu erkennen!

Kein Einfühlungsvermögen!

Schlechtes Produktwissen!

Die Fähigkeit zum Zuhören!
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 Vertriebsstrategie

 Eigeninitiative

 Rücksichtnahme

 Kunden - Analyse

 ABC des Verkaufens beherrschen

 Unternehmenszahlen analysieren

 Freude am Verkaufen

 Events durchführen

 Nutzen verkaufen



©© Wolfdieter Hieke       workshops+seminare       www.wolfdieterhWolfdieter Hieke       workshops+seminare       www.wolfdieterhieke.deieke.de



©© Wolfdieter Hieke       workshops+seminare       www.wolfdieterhWolfdieter Hieke       workshops+seminare       www.wolfdieterhieke.deieke.de

• Sie lieben das, was Sie tun und Sie begeistern sich für Ihre Ziele.

• Sie verfolgen diese Ziele mit bester Kompetenz, großer Freude,                                                      
überzeugendem Nutzen und eindrucksvoller Hartnäckigkeit.

• Sie motivieren Ihre Kunden und vermitteln gezielt den „Win-Win-Effekt“.

• Sie sind davon überzeugt, erfolgreich zu verkaufen!

Was macht Begeisterung aus?Was macht Begeisterung aus?
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Regel Nummer 1:Regel Nummer 1:
Die innere Einstellung zDie innere Einstellung zäählt!hlt!

Die eigene positive Einstellung zum Kunden, zum Produkt, zum Verkaufserfolg, etc.
ist von enormer Bedeutung und entscheidet im Vertrieb unterbewusst wesentlich 
über Erfolg oder Misserfolg. 

90% unseres Handelns werden unterbewusst gesteuert!

Das sind Abläufe, Tätigkeiten und Verhaltensweisen, die sich mit der Zeit eingespielt 
und die wir uns „verinnerlicht“ haben.
Somit ist es von grundlegender Bedeutung, dass Sie sich selbst „neu reflektieren“
und Ihr Unterbewusstsein auf den Prüfstand stellen.

Es geht also darum, Ihr Selbstbild zu analysieren.
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Das Selbstbild des VerkDas Selbstbild des Verkääufersufers

Welchen Eindruck – welches Bild ein Käufer von Ihnen erhält, entscheiden im Wesentlichen 

die ersten 20 Sekunden

beim Aufeinandertreffen.



 Erscheinungsbild des Verkäufers

 Benehmen gegenüber Kunden und im Kundenverhältnis

 Körpersprache

 Vorbereitung und Vorausdenken für Kunden

 Kompetenz in Produkten, Lösungen und Prozessen

 Bereitschaft zu individuellen Lösungen

 Zuverlässigkeit in den Aussagen und im täglichen Leben

 Rhetorische Fähigkeiten 
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...ein wesentlicher Baustein f...ein wesentlicher Baustein füür erfolgreiches Verkaufenr erfolgreiches Verkaufen

„Gesagt bedeutet noch nicht gehört, 
gehört noch nicht verstanden,

verstanden noch nicht einverstanden, 
einverstanden noch nicht behalten,

behalten noch nicht angewandt, 
angewandt noch nicht Verhaltensänderung.“

Konrad Lorenz, Verhaltensforscher und 
Nobelpreisträger 
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...ein wesentlicher Baustein f...ein wesentlicher Baustein füür erfolgreiches Verkaufenr erfolgreiches Verkaufen

Was bedeutet es für Sie,
erfolgreich zu kommunizieren?
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Weitere Beispiele aus dem (privaten) Alltag:

1.„...oh warte mal, ich muss kurz überlegen, tja, also, ich will dir ja nichts falsches sagen...“
Stattdessen bitten Sie höflich:
„...lass mich bitte kurz überlegen, ich möchte Dir das Richtige sagen...“

2. „..oh, das weiß ich gerade nicht, da muss ich schnell mal nachschauen, warte bitte kurz.
Das klingt kompetenter: „Kleinen Moment, ich erkundige mich und sage Dir dann Bescheid.“

3.„Da haben Sie mich aber falsch/nicht richtig verstanden!“
Viel höflicher ist hier: „Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt.“/ „...das ist ein 
Missverständnis...“

4. „Das liegt doch nicht an mir!“ „Das liegt echt nicht an uns!“
Das klingt besser: „Lass uns zusammen überlegen, was wir das nächste Mal unbedingt 
beachten sollten.“

5. „Ich kann Dir aber nichts versprechen!“
Das klingt kompetenter: „Ich verspreche Dir, mich persönlich darum zu kümmern und alles 
dran zu setzen, dass es klappt.“
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5 wichtigsten Praxis5 wichtigsten Praxis--Tipps fTipps füür erfolgreiches Kommunizierenr erfolgreiches Kommunizieren

Wichtig ist, was beim Gesprächspartner ankommt 
und was er versteht

Wichtig ist, was beim Gesprächspartner ankommt 
und was er versteht

Beachten Sie grundsätzlich die Bedürfnisse 
Ihres Gesprächspartners

Beachten Sie grundsätzlich die Bedürfnisse 
Ihres Gesprächspartners

Hören Sie stets bewusst und Aktiv zuHören Sie stets bewusst und Aktiv zu

Gestikulation (Körpersprache) und Verbales sollen in 
Einklang sein.

Gestikulation (Körpersprache) und Verbales sollen in 
Einklang sein.

Formulieren Sie Ihre Äußerungen stets positiv, das erhöht die 
Aufmerksamkeit Ihres Gesprächspartners

Formulieren Sie Ihre Äußerungen stets positiv, das erhöht die 
Aufmerksamkeit Ihres Gesprächspartners
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Welche Gedanken unWelche Gedanken unüüberlegte Formulierungen oft auslberlegte Formulierungen oft auslöösensen



©© Wolfdieter Hieke       workshops+seminare       www.wolfdieterhWolfdieter Hieke       workshops+seminare       www.wolfdieterhieke.deieke.de

DASDAS Wort, mit der negativsten BehaftungWort, mit der negativsten Behaftung
(wollen wir ab sofort aus unserem Wortschatz streichen)(wollen wir ab sofort aus unserem Wortschatz streichen)
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…und stellen uns auf verschiedene Verhaltenstypen ein:

Modell angelehnt an Quelle: Modell angelehnt an Quelle: 

Friedbert Gay, DISG PersFriedbert Gay, DISG Persöönlichkeitsmodellnlichkeitsmodell
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Der Blaue Verhaltenstyp
In seiner Gestik und Mimik wirkt er eher distanziert und kühl. Er spricht oft langsam, 
mit ruhiger Stimme und ist der nachdenkliche Typ. Er ist faktenorientiert und ein 
"Sicherheitsmensch".
Der Grüne Verhaltenstyp
Er wirkt zurückhaltend, warmherzig und angenehm. Er holt sich gerne Garantien ein 
und stützt sich auf Versprechungen. Beziehungen sind ihm sehr wichtig. Seine 
Stimme ist sanft und entspannt. Er ist der "ruhige" Typ, macht in Gesprächen häufig 
Pausen und ist eher zögerlich.
Der Rote Verhaltenstyp
In seinem Auftreten ist er forsch und direkt, er sieht sich gerne in kontrollierender 
Funktion. Seine Wortwahl ist zielstrebig, seine Stimme dabei stark und klar.
Er ist ergebnis- und nutzenorientiert und tritt sehr selbstüberzeugt auf.
Der Gelbe Verhaltenstyp
In seiner Körpersprache ist er fröhlich und offen. Er begeistert und steckt andere 
damit gerne an. Seine Stimme ist eher laut, er spricht oft schnell. In seinem 
Auftreten wirkt er ausdrucksstark und motivierend.



Praxis-checkliste für Ihren Kommunikationsalltag

Gesprächspartner Verhaltenstyp - Farbe

Ordnen Sie Ihre 5 häufigsten Gesprächspartner in „Farbtypen“ ein und
beschreiben Sie die typischen Verhaltensweisen Ihrer Gesprächspartner
aus eigner Erfahrung.
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Wie findet die Kommunikation mit dem Kunden statt?

Kommunizieren wir nach „Bauchgefühl“ oder gibt es einen "roten Faden“?

•nutzen wir gezielte Fragen im Gespräch um Informationen zu erhalten?
•gibt es eine Bedarfsanalyse?
•bringen wir gezielt Informationen in Erfahrung? 

(finden wir denn heraus, wann z.B. unsere Kundenansprechpartner Geb. haben damit ein Kärtchen im  
Briefkasten liegt?

•welche Hobbies und Leidenschaften haben unsere Kunden?
•was wollen unsere Kunden gerne erleben?

 Es geht darum, wichtige Informationen zu sammeln, die uns dazu dienen, 
einen besonderen Service und eine besondere Kommunikation zu bieten).
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Unsere Kunden erwarten zunehmend die
„eierlegende Wollmilchsau“

...und somit das gesamte „Drumherum“
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“Ein guter Verkäufer weiß alles über sein Produkt”

“Ein guter Verkäufer weiß alles über sein Produkt 
und kennt die Bedürfnisse und Herausforderungen des Kunden”

“Ein professioneller Verkäufer weiß alles über sein Produkt 
und das der Wettbewerber und kennt die Bedürfnisse und 
Herausforderungen des Kunden”
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“Ein professioneller Verkäufer weiß alles über sein Produkt 
und das der Wettbewerber und kennt die Bedürfnisse und 
Herausforderungen des Kunden”
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Was verstehen wir unter diesen beiden Begriffen?

Mehrwerte und Alleinstellungsmerkmale setzen wir gezielt ein, 
um unseren Kunden NUTZEN zu verkaufen!

Mehrwerte
sind Gründe, die es dem Kunden MEHR WERT sind,
in unser Haus zu kommen, und nicht zum Wettbewerber.

Alleinstellungsmerkmale
sind Kriterien, die uns gezielt von unseren Wettbewerbern abheben.
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Wer keinen Nutzen bieten kann, verkauft Rabatte!

Alles was austauschbar ist, geht über den Preis!

Viele kleine und mittlere Unternehmen haben sich 
bisher nur „in Ansätzen“ die Mühe gemacht, die 

Nutzenargumente systematisch zu erstellen!

Mehrwert-Argumente eines Unternehmens werden 
selten von den Mitarbeitern selbständig erarbeitet 

und schriftlich festgehalten!



©© Wolfdieter Hieke       workshops+seminare       www.wolfdieterhWolfdieter Hieke       workshops+seminare       www.wolfdieterhieke.deieke.de

Nehmen Sie sich bei Gelegenheit
ein Blatt Papier zur Hand.

Listen Sie bitte die generellen Mehrwertargumente
Ihrer Firma auf.

„Was bewegt unsere Kunden, ausgerechnet bei uns –
und nicht beim Wettbewerber Kunde zu sein?“
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Unterschiedliche Zielgruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Ansichten. 

Fragen Sie sich:

•Welches sind Ihre wichtigsten Kunden-Zielgruppen?

•Mit welchen Argumenten überzeugen Sie die 
einzelnen Zielgruppen?
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Telefonieren gehört zu unserem Alltagsgeschäft, 
es läuft in vielen Betrieben „nebenbei“ mit.

Dabei wird oft vergessen, dass man beim Gesprächspartner am anderen 
Ende der Leitung durch die Art, WIE man telefoniert, einen entscheidenden 
und bleibenden Eindruck hinterlässt.

Eine wesentliche Bedeutung haben dabei unsere „Sinneswahrnehmungen“.
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Sie sollten wissen, dass:

83%   aller Wahrnehmungen über unsere Augen 
11%   aller Wahrnehmungen über unsere Ohren 
3,5%  aller Wahrnehmungen über unsere Nase 
1,5%  aller Wahrnehmungen über Haut/Bewegung
1%    aller Wahrnehmungen über unsere Zunge erfolgen 

Quelle: Business report 2/2005, S.12Quelle: Business report 2/2005, S.12
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Bitte beachten Sie, dass beim Telefonieren

NUR 11% der Sinneswahrnehmungen

Bei Ihrem Gesprächspartner dafür sorgen können, 
einen Eindruck zu bekommen. 

Sie haben keine Möglichkeiten, über Gestik und Mimik zu trumpfen!

Es zählen ausschließlich Stimme und Rhetorik!
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1. Melden ohne Nennung des Firmennamens
Wenn Sie in einer Firma einen Anruf entgegennehmen, 
ist es selbstverständlich, dass Sie sich mit dem Firmennamen melden.

2. Melden ohne Vornamen
"Mein Vorname geht niemanden etwas an", so die Begründung derer, die sich nur 
mit dem Firmen- und Nachnamen melden.

Deshalb sollten Sie sich mit Vor- und Zunamen melden:
Der Anrufer erhält zu viele nicht voneinander zu unterscheidende Informationen, 
wenn Sie ihm den Firmennamen und gleich darauf den Nachnamen nennen. 
Hört er nach dem Firmennamen einen Vornamen, weiß er, dass er jetzt gut 
aufpassen muss, um den Nachnamen zu verstehen.
Sie zeigen mit der Nennung Ihres Vor- und Zunamens viel mehr Präsenz. 
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3. Nicht lächeln
Sie arbeiten am PC - die Stirn in Falten gelegt. 
Wenn Sie so ans Telefon gehen, signalisieren Sie: "Wer stört?!"
Deshalb: Lächeln Sie, bevor Sie zum Hörer greifen, und geben Sie Ihren 
Anrufern das Gefühl, wirklich willkommen zu sein.

4. Unvollständige oder falsche Notizen machen
Sie notieren Informationen nur teilweise, sodass ein anschließendes Verarbeiten 
der Daten nur teilweise, fehlerhaft oder überhaupt nicht möglich ist. 
Unaufmerksamkeit und „passives“ Telefonieren führen zu derartigen „NO-GO’s“.
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5. Einen Anrufer seinen Wunsch mehrmals wiederholen lassen
Ein Beispiel:
"Guten Tag, mein Name ist Gerda Müller, ich würde gerne eine 
Waschmaschine bestellen."
Mitarbeiter A: "Einen Augenblick bitte, ich verbinde Sie weiter."
Mitarbeiter B: "Schröder."
Anruferin: "Guten Tag, mein Name ist Gerda Müller, ich würde gerne eine 
Waschmaschine bestellen."
Mitarbeiter B: "Da sind Sie bei mir falsch. Ich nehme nur Reparaturaufträge 
entgegen. Augenblick bitte."
Mitarbeiterin C: "Werner."
Anruferin, nun hörbar genervt: 
"Guten Tag, mein Name ist Gerda Müller, ich würde gerne eine 
Waschmaschine bestellen."
Warum muss die arme Kundin ihren Wunsch dreimal wiederholen? 
Warum begrüßt Mitarbeiterin B die Anruferin nicht so: "Sabine Schröder, 
guten Tag Frau Müller. Ich höre, Sie interessieren sich für eine neue 
Waschmaschine. 
Ich gebe Ihnen meine Kollegin, die nimmt Ihre Bestellung gerne auf."
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90% aller existierender Kundenfragebögen bringen Antworten.

ABER KEINEN NUTZEN!

...und hier liegt die Ursache:

• Es findet ausschließlich eine Abfrage des Leistungsgrades statt!

...es fehlt dabei die aufschlussreiche Aussage, 
wie wichtig die abgefragten Leistungen Ihrem Kunden sind!
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Neben der Zufriedenheit hat der Kunde die Möglichkeit zu äußern, 
wie wichtig ihm die Einzelkriterien sind. 
Über mehrere Fragekriterien betrachtet erhalten Sie eine sogenannte 
Matrix-Aussage, die es Ihnen ermöglicht, die Bedürfnisse der Kunden nach 
deren Wichtigkeit einzuordnen (Zielgruppenbildung).
Außerdem helfen Ihnen offene Fragen dabei, zu erfahren, was Ihre 
Kunden bewegt. Eine gezielte Fragestellung ist dabei von grundlegender 
Bedeutung.
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„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, 
das nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen 

und etwas billiger verkaufen könnte und die Menschen, 
die sich nur am Preis orientieren, 

werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.“
John Ruskin, engl. Sozialreformer, 19. Jahrhundert

Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter,
zu wenig zu bezahlen.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld 
überzogen viel Wert zu erhalten. 
Nimmt Ihr Kunde das niedrigste Angebot an, muss er 
über das Risiko, das er eingeht, im Klaren sein. 
Wenn er das tut, dann hat er auch genug Geld, um für etwas 
Besseres zu bezahlen.
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Auch hier gilt: Die innere Einstellung zählt!
Stehen Sie zu Ihrem Preis, zu Ihrer Leistung, zu Ihrer Qualität, etc.

Wenn Sie auf Menschen in Preisgesprächen treffen, die mit der 
„Preisfuchs-Strategie“ arbeiten, werden Sie feststellen, dass diese Ihnen gerne den 
Preis vorgeben möchten. 

Es gehört zu deren „Job“ möglichst kostenschonend zu haushalten,
also günstig einzukaufen. 

Die kreativsten Argumente kommen auf den Tisch, 
warum Ihr Preis denn viel zu hoch ist.
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DER PREISBERG

Es gibt zwei Wege, die zum Verkaufsziel führen, aber nur einen, den Sie als  
Verkäufer ab heute gehen werden.
Das Bild beschreibt konkret, um was es in Preisgesprächen geht, 
nämlich darum, WER von beiden führt.
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Wenn wir nicht wissen, welche Argumente FÜR unseren Weg zum Ziel sprechen, 
werden wir es nicht schaffen, unseren Käufer von unserem Weg zu überzeugen.

Unsere Aufgabe als Verkäufer ist es also, ihn um den Preisberg HERUM zu führen, 
direkt ins Ziel. 
Es geht also darum, ihm alle nützlichen Argumente zu unterbreiten, die es ihm 
MEHR WERT sind, unseren Weg zu gehen!
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Stellen Sie vorwiegend offene Fragen (W-Fragen), 
das bewegt Ihren Kunden zum Erzählen. 
Und denken Sie dran: Wer fragt führt!

„SIE SIND ZU TEUER!“

Entgegnen Sie bitte nicht sofort, sondern bringen Sie zunächst in Erfahrung, 
warum Ihr Kunde diese Anmerkung äußert:
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1. „Womit vergleichen Sie unseren Preis?“1. „Womit vergleichen Sie unseren Preis?“

2. „Was ist ihnen neben dem Preis noch wichtig?“2. „Was ist ihnen neben dem Preis noch wichtig?“

3. „Sie haben Recht, der Preis ist hoch - beachten Sie aber bitte, 
…“

3. „Sie haben Recht, der Preis ist hoch - beachten Sie aber bitte, 
…“

4. „Der Preis ist unsere Leistung wert. Wir verkaufen Ihnen keine 
Rabatte, sondern Nutzen“

4. „Der Preis ist unsere Leistung wert. Wir verkaufen Ihnen keine 
Rabatte, sondern Nutzen“

5. „Lassen Sie uns das Wettbewerbsangebot einmal gemeinsam 
vergleichen, der Preisunterschied ist begründet.“

5. „Lassen Sie uns das Wettbewerbsangebot einmal gemeinsam 
vergleichen, der Preisunterschied ist begründet.“



©© Wolfdieter Hieke       workshops+seminare       www.wolfdieterhWolfdieter Hieke       workshops+seminare       www.wolfdieterhieke.deieke.de

Killer Nr.1 Pauschalierungen

„Alle aus unserer Branche haben Preiserhöhungen durchgeführt „

Killer Nr.1 Pauschalierungen

„Alle aus unserer Branche haben Preiserhöhungen durchgeführt „

Killer Nr.2  Spassvogel-Argumente

„Wenn man sich überlegt was heute ein Päckchen Kaffee kostet “

Killer Nr.2  Spassvogel-Argumente

„Wenn man sich überlegt was heute ein Päckchen Kaffee kostet “

Killer Nr.3  Überall das Gleiche

„Schauen Sie sich doch mal um – alles wird teurer“

Killer Nr.3  Überall das Gleiche

„Schauen Sie sich doch mal um – alles wird teurer“

Killer Nr.4  Der Allwissende

„Sie sehen das komplett falsch, Herr…! Das können Sie so nicht sagen!“

Killer Nr.4  Der Allwissende

„Sie sehen das komplett falsch, Herr…! Das können Sie so nicht sagen!“

Killer Nr.5  Der Roman-Erzähler

„Da muss ich weiter ausholen. Also, Herr… - das ist so: vor ca. 8 Jahren 
haben wir festgestellt, dass…..(bla bla bla)“

Killer Nr.5  Der Roman-Erzähler

„Da muss ich weiter ausholen. Also, Herr… - das ist so: vor ca. 8 Jahren 
haben wir festgestellt, dass…..(bla bla bla)“
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Fügen Sie in Ihren Leistungen ein zusätzliches „Goody“ hinzu:

„Für Sie packe ich noch die erste Wartung gratis dazu!“

Fügen Sie in Ihren Leistungen ein zusätzliches „Goody“ hinzu:

„Für Sie packe ich noch die erste Wartung gratis dazu!“

Nennen Sie Referenzen, bei denen Sie wissen, dass Sie bei Ihrem 
Gegenüber „sehr hoch im Kurs“ stehen:

„Führende Firmen aus Ihrer Branche , z.B. das Unternehmen…
Nutzen unsere Leistung zu diesem Preis und sind damit sehr 

zufrieden. Sprechen Sie doch einmal mit Herrn / Frau …von dieser 
Firma.“

Nennen Sie Referenzen, bei denen Sie wissen, dass Sie bei Ihrem 
Gegenüber „sehr hoch im Kurs“ stehen:

„Führende Firmen aus Ihrer Branche , z.B. das Unternehmen…
Nutzen unsere Leistung zu diesem Preis und sind damit sehr 

zufrieden. Sprechen Sie doch einmal mit Herrn / Frau …von dieser 
Firma.“

Zeigen Sie großes Interesse an der Qualifikation Ihres Kunden:

„Was müsste ich tun, um Sie als Fachmann von unserem Preis zu 
überzeugen?“

Zeigen Sie großes Interesse an der Qualifikation Ihres Kunden:

„Was müsste ich tun, um Sie als Fachmann von unserem Preis zu 
überzeugen?“

Anstelle von Killer-Phrasen verwenden Sie qualifizierte Aussagen, die 
Ihnen dabei helfen, erfolgreich auf Ihrem Weg weiter zu kommen.
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Zeigen Sie Verständnis:

„Ich kann verstehen, dass Ihnen der Preis zunächst hoch erscheint, 
bedenken Sie aber bitte die enorme Leistung unserer Produkte“

Zeigen Sie Verständnis:

„Ich kann verstehen, dass Ihnen der Preis zunächst hoch erscheint, 
bedenken Sie aber bitte die enorme Leistung unserer Produkte“

Helfen Sie Ihrem Ansprechpartner, sich vor seinem Chef zu 
präsentieren:

„Sie kennen doch Ihren Chef – welche Meinung wird er zu 
unserem Produkt haben? Welche Infos benötigen Sie, um Ihren 

Chef zu überzeugen?“

Helfen Sie Ihrem Ansprechpartner, sich vor seinem Chef zu 
präsentieren:

„Sie kennen doch Ihren Chef – welche Meinung wird er zu 
unserem Produkt haben? Welche Infos benötigen Sie, um Ihren 

Chef zu überzeugen?“
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