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Die F.B.I.-Methode
Bei der Verkaufsargumentation im Showroom kommt es darauf an, 
unausgesprochene Fragen des Kunden zu beantworten und den 
Nutzwert des Produkts aktiv herauszustellen.
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2. Allgemeiner Vorteil („Benefit“)
Wenn wir unseren Kunden einen allge-
meinen Vorteil erläutern, beantworten wir 
damit die Frage: „Welches Problem wird 
durch das Produkt gelöst?“ Hier ist es ent-
scheidend, dass wir genau beschreiben, 
welche Probleme das Produkt lösen kann. 
Sie können nicht davon ausgehen, dass 
Ihr Kunde immer alle Zusammenhänge 
von alleine erkennt. Beispiele: „Wenn die 
 gewählte Telefonnummer besetzt ist oder 
die Zielperson nicht zu erreichen war, 
brauchen Sie die Nummer nicht erneut 
einzutippen.“ oder „Bei längeren Strecken 
mit einem Tempolimit brauchen Sie nicht 
dauernd auf die Geschwindigkeit (und auf 
Radarfallen) zu achten.“

Eine der bekanntesten Präsentati-
onsmethoden ist der Verkauf nach 
F.B.I. Diese Abkürzung steht für 

„Feature“ (Produkteigenschaft), „Bene-
fit“ (allgemeiner Vorteil) und „Incen-
tive“ (individueller Kundenbonus). Vie-
le Verkaufsprofis werden jetzt sagen: 
„Alter Hut, kenn ich doch. Wir sollen 
dem Kunden keine Produktmerkmale 
verkaufen, sondern den Nutzen.“ Das ist 
zwar richtig – aber zu kurz gedacht. Es 
steckt viel mehr hinter dieser Präsenta-
tionsmethode. 

Grundsätzlich geht es bei der F.B.I.-
Methode darum, Fragen zu beantworten, 
insbesondere die unausgesprochenen 
Fragen der Kunden. 

1. Produkteigenschaft („Feature“)
Wenn wir unseren Kunden eine Produkt-
eigenschaft erläutern, beantworten wir 
damit die Frage: „Was hat das Produkt, 
und was tut es?“ Zum Beispiel, wenn wir 
ein Telefon verkaufen, können wir sagen: 
„Herr Schmidt, das ist die Taste für die 
Wahlwiederholung. Damit können Sie 
automatisch erneut die letzte Nummer 
aufrufen, die Sie von diesem Telefon aus 
angerufen haben.“ Übertragen auf den 
Automobilverkauf können wir sagen: 
„Herr Meier, der Wagen hat eine Ge-
schwindigkeitsregelanlage (Tempomat), 
wenn Sie über diese Taste die Geschwin-
digkeit wählen, wird diese automatisch 
konstant gehalten.“
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Gesellschaft für Absatzförderung 
mbH. Die Sonder seiten erscheinen 
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 aktuelle Themen aus dem Ver-
käuferalltag auf. Wir freuen uns 
über Fragen und Anregungen:

promotor Gesellschaft für promotor Gesellschaft für 
Absatzförderung mbH,
Habichtswaldweg 1-3, 
64546 Mörfelden-Walldorf 
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3. Kundenbonus („Incentive“)
Wenn wir unseren Kunden einen individu-
ellen Kundenbonus erläutern, beantworten 
wir damit folgende Fragen: „Was habe ich 
persönlich davon? Was spare ich persönlich 
ein?“ Der einzige Grund, warum jemand 
etwas kauft, ist, wenn er glaubt, dass das 
zu erwartende Incentive höher ist als der 
(finanzielle) Aufwand, den er dafür bezah-
len muss. Deshalb ist es so wichtig, den 
Kunden von seinem persönlichen Bonus/
Vorteil unseres Produkts oder unserer 
Dienstleistung zu überzeugen. „Bei Ihrer 
Fahrleistung von rund 50.000 Kilometern 
pro Jahr wäre es wahrscheinlich sehr kri-
tisch, wenn Sie wegen einer Unachtsamkeit 
geblitzt würden und eventuell sogar den 
Führerschein verlieren könnten.“

Die komplette Technik einsetzen
Lesen Sie noch einmal die drei Sätze der 
Autoverkäufer-Argumentation oben im 
Text hintereinander. Dadurch bekommen 
Sie einen Eindruck, wie sich die F.B.I.-
Technik anhört. Übrigens, es ist nicht not-
wendig, dass Sie die Reihenfolge immer 
genau so einhalten. Sie sollten nur immer 
die komplette Technik einsetzen, das heißt 
alle Fragen Ihrer Kunden beantworten.

Die Argumentationskette
Bei unserem Beispiel könnte die Technik 
auch so angewandt werden: „Herr Meier, 
bei einer Fahrleistung von rund 50.000 
Kilometern pro Jahr wäre es wahrschein-
lich sehr kritisch, wenn Sie wegen einer 
Unachtsamkeit geblitzt und eventuell so-
gar den Führerschein verlieren würden. 
Der Wagen hat einen Tempomat. Wenn 
Sie über die Taste die Geschwindigkeit 
wählen, wird diese automatisch konstant 
gehalten. Bei längeren Strecken mit Tem-
polimit brauchen Sie daher nicht mehr 
auf die Geschwindigkeit zu achten.“

Tipp: Überlegen Sie sich in einer ruhi-
gen Minute, wie Ihre persönliche F.B.I.-
Argumentation für unterschiedliche Pro-
duktmerkmale sein könnte. Und echte 
Profis üben mit den Kollegen.  
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noch machen?
Jeder von uns kennt das: Sie brauchen einen neuen Anzug, einen Tablet-Computer oder eine 
neue Waschmaschine. Der Verkäufer zeigt uns seine Produkte, er tut das routiniert, mit mehr oder 
weniger Produktkenntnis, aber selten spüren wir echte Begeisterung. Trotzdem kaufen wir, weil 
wir die Sachen ja brauchen. Dafür versuchen wir, ob wir beim Preis noch etwas für uns raushan-
deln können.

Und dann in der Abteilung Elektrogeräte: Der Verkäufer präsentiert uns die Waschmaschinen, als 
gäbe es nichts Spannenderes als diesen Vollwaschautomaten. Wir schmunzeln, dieser Verkäufer 
ist ganz klar das Highlight unseres Einkaufstages. Wir folgen natürlich seiner Empfehlung. Jetzt 
kaufen wir nicht nur – jetzt wollen wir kaufen! Und wir wollen das nächste Mal unbedingt wieder 
zu genau diesem Verkäufer, denn seine Begeisterung hat etwas Ansteckendes.

Und bei uns im Autohaus? Wir präsentieren jeden Tag unsere Fahrzeuge, wir tun das routiniert 
und mit viel Fachwissen. Auf das Jahr hochgerechnet sind das sicherlich weit über 1.000 Fahr-
zeugpräsentationen, in zehn Jahren sind das … Wer kann da noch Begeisterung erwarten? 

Szenenwechsel: Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Konzert. Der Künstler oder die Band sind seit Mona-
ten auf Tournee und spulen das Programm routiniert, aber lustlos herunter. Lassen Sie ihnen das 
durchgehen? Nein, denn wenn wir ins Konzert gehen, dann erwarten wir Höchstleistung! Wir wollen, 
dass die Künstler an diesem Abend alles geben, uns mitreißen, uns begeistern. Schließlich sind wir nur 
heute Abend da, wir haben uns auf das Konzert gefreut – und außerdem waren die Karten teuer.

Zurück ins Autohaus. Ich frage Sie: Kann unser Kunde nicht auch erwarten, dass wir gerade jetzt, wenn 
er da ist, alles für ihn geben, uns ganz auf ihn konzentrieren und ihn mit unserer Fahrzeugpräsentation 
begeistern? Schließlich ist er nur heute im Autohaus, der Autokauf ist für den Kunden immer noch et-
was Besonderes und – trotz aller Rabatte – eine der teuersten Anschaffungen in seinem Leben. 

Bei wem kaufen Sie lieber, bei einem Verkäufer, der einfach seinen Job macht, oder bei einem Ver-
käufer, der für seine Produkte „brennt?“ Ganz klar, Begeisterung ist ansteckend, dort fühlen wir 
uns besser aufgehoben und – interessant – bei dem begeisterten Verkäufer unterstellen wir in der 
Regel auch die größere Fachkompetenz.

Jetzt werden Sie vielleicht einwenden: Mag ja alles so sein, aber letztendlich geht es doch immer 
nur um den Preis. Stimmt, der Preis ist wichtig. Aber gerade weil der (Preis-)Wettbewerb so hart 
ist, sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Und der begeisterte Kunde ist auch im 
Preisgespräch fast immer leichter zu überzeugen.

Fazit: Auch wenn Fahrzeugpräsentationen für Sie absolute Routine sind, lassen Sie Ihre Kunden 
spüren, dass sie bei Ihnen genau an den richtigen Verkäufer gekommen sind. Brennen Sie bei der 
Fahrzeugpräsentation ein Feuerwerk ab, denn Sie wissen ja: Wer andere anzünden will, muss sel-
ber brennen. Und ich bin sicher, das wird sich lohnen, für Sie und für alle Beteiligten. Ihre Kunden 
werden es Ihnen danken, denn Langeweile und Routine haben die schon genug.

In diesem Sinne, viel Erfolg für Sie! 
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