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„Behandle den Kunde 

so, wie er behandelt 

werden will“, Charles 

Lazarus



Zahlen, Daten, Fakten

 Wie oft muss ich wählen, um Erfolg zu haben?

 Wie viel Zeit sollte ich mit der Telefon-Akquise 

verbringen?
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Ein Rechenbeispiel: Wie viele Anwählversuche 

benötige ich, um mit dem Entscheider zu sprechen?

 Was glauben Sie, wie viele Nummern Sie anrufen 

müssen, um in 60 Minuten Entscheider zu erreichen?
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Rechenbeispiel

 60 Minuten

 30 Anwählversuche

 5 Entscheider

 Kann auch 5x Nein heißen

Um erfolgreich zu sein, berücksichtigen Sie das 

Gesetz der großen Zahl – unter 50 Versuchen sind 

Sie nicht erfolgreich!
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Schluss mit Schema F: der 

Gesprächseinstieg – no go

 Und zwar, ich hab‘ da mal ‚ne Frage: Haben Sie 

Bedarf?

www.erfolgsfaktor.com • 6 •



Zum Entscheider kommen – an der Telefonzentrale 

vorbei

 „Worum geht‘s denn?

 Kurz und bündig zusammenfassen

 Vorwegnehmen: Sie möchten sicherlich wissen, 

was der Grund meines Anrufs ist?
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Unausgesprochene Fragen des Entscheiders 

beantworten

 1. Wer ist das?

 2. Was will er?

 3. Wie lange dauert das?

 4. Was bringt es mir?
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Das Entscheider-Gespräch

 Einstieg: kann ich gleich zum Punkt kommen?

 Vorwegnahme-Einstieg: Ich nehme an, Sie Siei

haben bereits einen Dienstleister, der Sie 

betreut?

 Musterbrecher-Einstieg: Ich rufe an, weil ich 

Ihnen heute unser Produkt XY verkaufen 

möchte.
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Vorbereitung Entscheider-Gespräch

 Thematischen Fokus setzen

 Sagen, was Sie wollen

 Gesprächssteuerung durch Fragetechniken

 Das erste Telefonat dauert nicht mehr als 3

Minuten
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Nutzen-Argumentation

 Merkmal

 Eigenschaften/Bestandteile eines Produkts

 Vorteil

 Zeigt inwieweit das Merkmal einen Vorteil darstellt

 Nutzen

 Wie hilft mein Produkt ganz konkret z.B. Zeit zu 

sparen – für ihn persönlich



Nutzen-Argumentation

 Kennen Sie den Wunsch des Kunden? 

 Erfragen Sie den BEVOR Sie in die Nutzen-

Argumentation einsteigen

 Wiederholen Sie den Kundenwunsch

 Dadurch dass… Merkmal + Vorteil

 Das bedeutet für Sie .. konkreter Nutzen

 Abschlussfrage: Ist es das, was Sie möchten?
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Was machen Sie besser als die anderen?

Es zählt nicht, was wir machen, sondern was das für den Kunden bewirkt!
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6 Phasen im Akquise-Telefonat

1) Positive Gesprächseröffnung

2) Kurzpräsentation

3) Aktivierungsfragen

4) Nutzenargumente

5) Einwandbehandlung

6) Abschluß
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Frage-Techniken statt Sage-Techniken

 Liefern Informationen über den Entscheider

 Zeigen, dass wir uns verstehen

 Beugen Mißverständnissen vor

 Zeigen persönliches Interesse

 Liefern Zeit zum Nachdenken
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Sesamstraße

 Offene Fragen

 Wer, wie, was, wieso, wann, wo…

 Beispiel: Was halten Sie davon?
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Die OPAL-Fragetechnik

 Orientierungsfragen: decken Unzufriedenheit auf

 Problemfragen: helfen vermuteten Bedarf zu 

entdecken 

 Auswirkungsfragen: bauen ein Problem oder 

eine Unzufriedenheit aus

 Lösungsfragen: dienen dazu Wünsche beim 

Kunden zu wecken
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Einwände sind Wegweiser zum Erfolg

 Welche Einwände hören Sie regelmäßig?

 Wertschätzen Sie Einwände

 Einwände wachsen mit Gegen-Argumenten

 Beantworten Sie Einwände wie eine Frage



Einwänden positiv begegnen

 Wertschätzen Sie Einwände: 

- Wie gut, dass Sie danach fragen…

- Danke, dass Sie darauf zu sprechen kommen…

- Es freut mich, dass Sie das gleich schon sagen…

- Ich sehe schon, Sie kennen sich mit dem Thema bestens aus..
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Fragen zur Klärung des Einwands

 Aus welchem Grund?

 Wie meinen Sie das?

 Inwiefern zu teuer?

 Womit vergleichen Sie das?
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Techniken zur Einwandbehandlung

 Fragen

 Zurückstellen

 Ignorieren

 Vorwegnehmen



Positive Einwandbehandlung

 Affirmation statt Konfrontation: “Wie gut, dass Sie darauf zu sprechen 
kommen…

 Ja, aber STREICHEN

 Zugeben: Ja, genau und deshalb…

 Überraschen: “Sie sagten gerade, ja – aber. Welcher Teil meines 
Angebots gefällt Ihnen denn gut?

 Vorwegnehmen: “Vielleicht fragen Sie sich jetzt… “Da kann ich Sie 
beruhigen…

 Zurückstellen

 Neutralisieren: “einerseits – andererseits”

 Isolieren: “Ist es nur , oder gibt es noch andere Gründe?

 Umformulieren: “Sie meinen das…?
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Einwand Preis: Das ist zu teuer!

 Mal angenommen, der Preis würde überhaupt keine 
Rolle spielen, gäbe es dann noch weitere Gründe, die 
Sie hindern, mein Angebot anzunehmen?

 Zeigen Sie Freude über das Preisgespräch: “Gut, dass 
Sie nach dem Preis fragen. Er ist nämlich genau der 
Grund, warum Sie kaufen sollten” + plausible 
Begründung

 Mit diesem Angebot kaufen Sie einen Wert von xx Euro. 
Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie sich das im 
Einzelnen zusammen setzt

 Nie Preise entschuldigen oder rechtfertigen!
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Abschlussignale

 Fragen des Kunden, die sich mit der Situation 

NACH dem Kauf beschäftigen

 Kunde beschäftigt sich mit WIE nicht mit ob

 Was müßte ich denn tun?

 Was sind denn die nächsten Schritte?



Den Abschluß einleiten

 Motivationsfrage: Prima, dann sind wir uns ja einig, oder?

 Die direkte Frage: Wie wäre es denn, wenn wir so vorgingen?

 Die Suggestivfragen: Glauben Sie nicht auch, dass sich das 
wirklich rechnet?

 Wie Wenn-Frage: Wenn wir und erfüllen, können Sie 
sich vorstellen, dann zu bleiben?

 Die Alternativ-Frage: Wollen Sie lieber oder wäre für 
Sie besser?
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