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In Kontakt bleiben!
KUNDENBINDUNG – Wenn Kunden das Autohaus verlassen, ist das nicht  
unbedingt die Schuld des Betriebes. Doch Verkäufer können aktiv den Kontakt  
zu ihren Kunden halten und so Folgegeschäfte vorbereiten.   VON HEINZ VOIT
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ANREGUNG ERWÜNSCHT!

VerkaufsProfi ist eine  
Kooperation von AUTO-
HAUS und der promotor 
Gesellschaft für Absatz-
förderung mbH. Die 
Sonder seiten erschei-
nen einmal im Quartal 

und greifen  aktuelle Themen aus dem Verkäu-
feralltag auf. Wir freuen uns über Fragen und 
Anregungen:

promotor Gesellschaft für Absatzförderung 
mbH, 64546 Mörfelden-Walldorf,  
Habichtswaldweg 1–3,  
Tel. (0 61 05) 4 09 859, Heinz.Voit@promotor.de  
NEU: www.facebook.com/promotor.training

Tipps für den professionellen Automobilverkäufer

Dafür gibt es natürlich Gründe, die nichts 
mit Verkäufer und Autohaus zu tun ha
ben: ein neuer Arbeitsplatz in einer ande
ren Stadt, Familienzuwachs oder auch ein 
Markenwechsel. 

Was kann nun der Verkäufer tun, um 
den Kunden zu halten? Kurz: den Kon
takt immer wieder erneuern und im 
Gespräch bleiben. Nur wenn der Ver
käufer von Veränderungen rechtzeitig 
erfährt, kann er gegensteuern bzw. das 
passende Angebot finden. Ein noch im
mer wesentliches Kommunikationsin
strument ist das Telefon. Dass der Ver
käufer dabei alle notwendigen rechtli
chen Rahmenbedingungen einhält, um 

E ine kleine „MilchmädchenRech
nung“: Ein Verkäufer verkauft im 
Jahr 150 Neuwagen – und das 

sechs Jahre lang. Genau alle sechs Jahre 
kaufen sich die Kunden ein neues Auto. 
Wenn es nun gelingt, eine Loyalitätsrate 
von 100 Prozent zu erreichen, kann sich 
der Verkäufer ab dem sechsten Jahr ent
spannt zurücklegen: Denn 150 Kunden 
kommen ab dann jedes Jahr zum Kauf. So 
weit das Märchen vom Milchmädchen.

Leider sieht die Realität anders aus. Die 
Loyalitätsrate schwankt grob zwischen 
knapp über 40 Prozent bis knapp unter 70 
Prozent –  im Mittelwert bedeutet das, gut 
ein Drittel aller Kunden wandert ab.
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Liebe Verkäuferinnen und Verkäufer,

die Ansicht, der Kunde kauft nur über den Preis, ist verbreitet. Wenn die 
Verkäufer aber nur über den Preis gehen und die Autohäuser sich gegen-
seitig mit Nachlässen überbieten, nützt das niemandem; die Provisionen 
werden kleiner, die Gewinne auch. Und am Ende wird der eine oder an-
dere Händler aufgeben müssen.

Um die beschriebenen Entwicklungen zu vermeiden, hilft nur eins: gute 
Verkäufer. Verkäufer, die im Verkaufsgespräch geschickt erfahren haben, 
welche Ausstattungsmerkmale für den Kunden wichtig sind. Verkäufer, 
die die eigenen Modelle sehr gut kennen und wissen, wo und wie sie sich vom Wettbewerb unterschei-
den. Verkäufer, die mit ihren Argumenten punkten können. Verkäufer, die die Kunden auch nach dem 
Verkauf und der Fahrzeugauslieferung betreuen.

In Audits zum „Geprüften Automobilverkäufer” habe ich es oft erlebt, dass Verkäufer zwar wissen, dass 
sie ihre Kunden regelmäßig betreuen sollten. Doch wenn man nachfragt, was sie in diesen Kontakten 
denn mit ihrem Kunden besprechen, kommen häufig wenig kreative Aussagen wie: „Ich gratuliere zum 
Geburtstag…”, „Ich frage den Kunden, ob er mit seinem Auto noch zufrieden ist”, „Ich erinnere ihn an 
den Ablauf der Garantie”. Alles Themen, welche direkt mit dem Auto des Kunden zu tun haben. Doch 
wenn ich mehrmals im Jahr mit dem Kunden nur über sein Fahrzeug spreche, besteht die Gefahr, dass 
er denkt: „Der will mir doch nur was verkaufen!” 

Diesen Eindruck kann ein Verkäufer nur vermeiden, wenn es ihm gelingt, auch andere Themen zu fin-
den und eine gewisse Absichtslosigkeit zu demonstrieren. Dafür lässt sich schon im Verkaufsgespräch 
der Grundstein legen, wenn es gelingt, mit dem Kunden ein lockeres Gespräch zu führen. Denn dann 
wird es Gesprächsstoff geben, auf das der Verkäufer in einem Kontaktgespräch zurückgreifen kann.

Ihr Heinz Voit

promotor Trainer  
Heinz Voit

DER VERKÄUFER-KOMMENTAR

Es lebe der Verkauf!
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eine Abmahnung zu vermeiden, versteht 
sich dabei von selbst. 

Tipps zum Telefonkontakt
Zum Telefonieren ein paar Tipps, an die 
es sich zu erinnern lohnt:
 ■ Freundlich sein, am Telefon „lächeln“
 ■  Nur maximal 4 x klingeln lassen – lan

ges Klingeln verärgert den Anrufer un
nötig. Lieber noch einmal später versu
chen.

 ■  Nennen und wiederholen Sie den Na
men Ihres Gesprächspartners!

 ■  Gleich zur Sache kommen, ohne dem 
anderen unnötig Zeit zu stehlen!

 ■  Hören Sie aktiv zu, ohne zu schweigen. 
Zuhören macht sympathisch.

 ■  Machen Sie Pausen, um dem Ge
sprächspartner Zeit und Gelegenheit 
zum Überlegen und Antworten zu ge
ben.

 ■  Bereiten Sie sich gründlich vor, und 
 formulieren Sie vorher sorgfältig Ihre 
Argumente (zum Beispiel nach einem 
Beschwerebesuch).

 ■  Wiederholen Sie wichtige Informatio
nen während des Gesprächs und halten 
Sie diese schriftlich fest.

 ■  Halten Sie telefonische Zusagen ein und 
geben Sie keine vorschnellen Verspre
chungen.

 ■  Bestätigen Sie wichtige Telefonate und 
Zusagen schriftlich und vergessen Sie 
das Danke nicht!

 ■  Wenn es passt, laden Sie den Kunden 
unverbindlich zum Besuch ein.

Kundensituation ernst nehmen
Selbst gestandene Verkäufer haben 
manchmal „Probleme“ mit dem Telefo
nieren: Angst vor Ablehnung oder davor, 
aufdringlich zu sein. Dass es dafür keinen 
Grund gibt, merken sie, wenn sie am Te
lefonieren sind. Wer sich an die vorge
nannten Tipps hält, wird feststellen, dass 
der Kunde sogar dankbar dafür ist, wenn 
er merkt, dass ihm nichts aufgeschwatzt 
wird, sondern das Autohaus nur in Kon
takt bleiben will. Dabei geht es vor allem 
darum, den Kunden und seine Situation 
ernst zu nehmen und das Gespräch hin zu 
einer persönlichen Ebene zu bringen. 

Wir neigen dazu, die Neukundengewin
nung in den Vordergrund der Marketing
Aktivitäten zu setzen. Dies ist natürlich ein 
wichtiger Faktor zum Überleben. Genauso 
wichtig und dabei preiswerter ist es, vor
handene Kunden zu pflegen und an das 
 Autohaus, die eigene Marke, zu binden.   ■

DER ERFOLGSTIPP: DEN AUTOK ÄUFER-T YP KENNEN
Menschen sind aus einer Vielzahl von Eigenschaften zusammengesetzt, die ihre Sicht der 
Welt und ihr Verhalten prägen. Verkäufer kennen einige Verhaltenstendenzen:

Kreative setzen auf Einfallsreichtum und Vielseitigkeit. Sie versuchen nicht nur, Fragen und 
Problemen mit Standardlösungen zu begegnen – sie suchen prinzipiell nach bestechenden 
Ideen. Sie stehen gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit anderer und suchen den Kon-
takt. Ihre Lebenserfahrung lehrt sie, dass es auf Kreativität und Flexibilität ankommt. 

Unsichere wissen oft nicht genau, was sie wollen und was sie gewollt haben. Sie haben kei-
ne fest umrissenen Ziele, weil sie zu viele Wichtigkeiten gleichzeitig berücksichtigen wollen. 
Es fällt ihnen schwer, „nein“ zu sagen. Sie stehen viel mehr in der Mitte eines Teams als an 
deren Spitze. Ihre Lebenserfahrung lehrt sie, dass man sich nie ganz sicher sein kann.

Nachrechner glauben nur, was sie selbst bewiesen haben. Sie misstrauen den  
Intentionen ihrer Mitmenschen ebenso wie ihren Fähigkeiten, alltägliche Zusam-
menhänge zu beurteilen. Ihnen ist wichtig, ihre Aufgaben richtig zu machen. Sie 
arbeiten akribisch und lieben Zahlen und Fakten. Im beruflichen Umfeld 
sind sie eher sach- als beziehungsorientiert. Ihre Lebenserfahrung lehrt 
sie, dass man sich besser auf sich selbst verlässt.

Draufgänger versuchen, ihre Ziele schnell zu erreichen. Das Mittel dazu 
ist Kraft und Schnelligkeit – weniger Überlegung und schon gar nicht 
Abwarten. Sie haben meist ehrgeizige Pläne und lieben schnelle Ent-
scheidungen. Zögern ist ihnen fremd. Ihre Lebenserfahrung lehrt sie, dass 
es nichts ohne Risiko gibt.

Erhalter sind weniger an Veränderungen interessiert als an der Sicherung des Bestehen-
den. Sie lieben Ordnung und feste Beziehungen. Was sie an Neuem in die Wege leiten, 
dient vor allem dem Erhalt des Erreichten. Ihre Lebenserfahrung lehrt sie, das Bestehende 
zu schätzen.
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