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D 
er ehemalige Vorsitzende des Pfle-

geheim- und Klinikbetreibers Vita-

nas, Reinhold Gutmann entspricht 

so gar nicht dem Bild eines smarten, weltge-

wandten und eloquenten Verkäufers. Er trägt 

keine Maßanzüge, hantiert nicht vor lauter 

Wichtigkeit ständig mit seinem Smartphone 

und lässt auch nicht jeden wissen, welchen 

großen „ Deal “  er gerade wieder eingefädelt 

hat. Klein von Statur, mit leichtem Bauchan-

satz, Anzug von der Stange, unspektakuläre 

Brille und zurückhaltenden Gesten glänzt er 

durch unternehmerische Erfolge und vor allem 

der Fähigkeit, Menschen zu begeistern. 

 

Die Top-Verkäufer in den Chefetagen entfa-

chen hingegen nicht nur Begeisterung, son-

dern sind auch herrlich unkonventionell wie 

der Geschäftsführer der Behinderteneinrich-

tung Werkstatt Bremen, Wilfried Hautop. Vor 

einigen Jahren war Frank-Walter Steinmeier, 

damals noch als Außenminister in Bremen, um 

eine Rede zu halten. Nachdem er damit fertig 

war, hat Hautop das Stück Teppichboden auf 

dem Steinmeier stand ausgeschnitten, um es 

anschließend, fein säuberlich eingefasst und 

von Steinmeier signiert, zugunsten der Werk-

statt Bremen und zur Freude der Anwesenden 

meistbietend zu versteigern. 

Menschen wie Gutmann und Hautop, die mit 

ihrer zupackend bodenständigen und unkon-

ventionellen Art Menschen für sich und ihre 

Ziele einnehmen mögen nicht die Regel sein, 

absolute Ausnahmen sind sie jedoch auch 

nicht. Immer öfter taucht dieser Typ Mitarbeiter 

in den Unternehmen der Sozial- und Gesund-

heitswirtschaft auf. Als Geschäftsführer, Heim-

leiterin, Abteilungsleiter oder Pflegedienstleite-

rin, um nur einige Beispiele zu nennen . Sie 

sind ohne Ausnahme sehr gut in ihrem jeweili-

gen Fachgebiet. Doch das I-Tüpfelchen, das 

was sie von anderen unterscheidet, ist ihre 

verkäuferische Ader. Sie erzeugen derart viel 

Vertrauen, dass sie vermutlich einem Eskimo 

einen Schnellball verkaufen könnten. 

 

                                

Können und wollen 

 

Wer heute in leitender Position tätig ist, weiß 

sehr genau, dass das „ V erkaufen “  der eige-

nen Einrichtung unumgänglich ist. Der Wettbe-

werb ist scharf und die Bandagen mit denen 

gekämpft werden sind hart. Dennoch sind die 

meisten nicht in Kliniken oder Heime gekom-

men um zu verkaufen, sondern um in ihren 

Grundberufen tätig zu sein. Dieser Wider-

spruch ist auch dafür verantwortlich, dass hilf-

reiches Vertriebswissen nur zögerlich aufge-

baut wird. Hier herrscht die Haltung vor: Man 

hat`s oder man hat`s nicht. 
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Wir alle kennen den aalglatten Vertreter, schon einen Fuß in der Tür bevor man den Typen über-

haupt zu Gesicht bekommt. Wild gestikulierend preist er die Vorzüge seines Produktes über alle 

Maßen an. Widersprüche, Einwände wischt er, rhetorisch geübt, mit ein paar Worten beiseite. Ein-

zig sein Ziel vor Augen, belagert er uns bis wir den Staubsauger endlich kaufen oder ihm die Tür, 

sei es drum, auch mit dem Fuß dazwischen, vor der Nase zuknallen. Eine extrovertierte, vor Opti-

mismus nur so strotzende Persönlichkeit, die auf alles und jeden schnurstracks zuging. Und sich 

auch von einem Dobermann im Garten nicht entmutigen ließ. Kontaktfreude war ihr Lebenselixier. 

 

Dass es diesen Typ Verkäufer nicht mehr gibt, außer vielleicht in Telefonvertriebsfirmen,  verdanken 

wir ihrer Erfolglosigkeit. Ihre Art kam beim Kunden nicht mehr an. Ihnen fehlten wichtige Vorausset-

zungen, die sie in den Augen ihres Gegenübers als vertrauensvoll und glaubwürdig erscheinen lie-

ßen. Diese Entwicklung belegen auch Studien der beiden Wissenschaftler Christian Homburg und 

Michael Müller von der Uni Mannheim. Sie fanden heraus, dass überdurchschnittlich erfolgreiche 

Verkäufer extrem hohe Kompetenzen auf den beiden Feldern Kunden- und Abschlussorientierung 

aufwiesen. 

Die Kundenorientierung konkretisiert sich im 

Vertrieb auf 

 

die Fähigkeit, die Kunden wertzuschätzen und 

ihnen Lösungen zu präsentieren, die ihnen 

weiterhelfen, 

das eigene Bedürfnis zugunsten des Kunden-

bedürfnisses zurückzustellen, 

Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, son-

dern diese konstruktiv zu lösen. 

 

Um im Vertrieb erfolgreich zu sein, ist es zwingend Kundenorientierung und Abschlussorientierung 

als zwei Seiten derselben Medaille zu sehen. Wer nur kundenorientiert auftritt läuft Gefahr am Ende 

nicht zum Ergebnis, sprich zum Abschluss zu gelangen. Wer allerdings ausschließlich abschlussori-

entiert vorgeht, erzeugt einen hohen Druck beim Gegenüber, der in der Regel zur Erfolglosigkeit 

führt.  

Die Abschlussorientierung beinhaltet 

 

ein ausgeprägtes Maß an Selbstdisziplin, 

einer umfangreichen und weit voraus schau-

enden Planung, 

einer gehörigen Portion Selbstvertrauen und 

Durchsetzungsstärke, sowie 

die Fähigkeit, Gefühle und Emotionen zielge-

recht zu steuern, um am Ende in der Lage zu 

sein, den „ Sack zuzumachen “ .  
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Mehr Sein als Schein 

 

Die Konkurrenz zwischen den beiden Stadt-

staaten Hamburg und Bremen ist ebenso lang 

wie sprichwörtlich. Die gilt ganz besonders für 

die Kaufmannstugenden. So belegen die 

Hamburger Kaufleute ihre Überlegenheit ge-

genüber den Bremern gern mit folgender 

Anekdote. 

 

Der Bremer Kaufmann ist jederzeit bereit, die 

eigene Großmutter zu verkaufen. Der Hambur-

ger hingegen wird sie auch noch terminge-

recht liefern.   

 

Ob jemand im Vertrieb erfolgreich sein wird, 

hängt wenig bis gar nicht davon ab, ob er 

klein, groß, dick oder dünn, schön oder häss-

lich ist. Auch die gepriesenen Vielredner, de-

nen weder Punkt noch Komma irgendetwas 

sagen, sind keine Garanten für den Erfolg. Es 

sind eher die wenig spektakulären Eigenschaf-

ten, die sich auf diesem Feld als hilfreich her-

ausstellen. In der Summe ergeben sie aller-

dings einen bei Kunden sehr beliebten Cock-

tail. 

Bleiben Sie auf dem Teppich 

Seien Sie immer auf Augenhöhe mit Ihrem 

Gegenüber. Weder sind Sie der große Zam-

pano für den alles nur Kleinigkeiten sind, noch 

sind Sie der unterwürfige Diener, der dem An-

deren auch noch den schändlichsten Wunsch 

klaglos zu erfüllen versucht.  

 

 

Bauen Sie keine Schönwetterhäuser 

Ihr Gegenüber hat ein Bedürfnis, das Sie viel-

leicht stillen können. Hören Sie ihm gut zu, um 

seine Wünsche zu verstehen und halten Sie 

nicht hinter dem Berg, wenn Sie eine andere 

Meinung haben.  

 

 

Krempeln Sie die Ärmel auf 

Sie sind der Lösungslieferant und haben das 

notwendige Wissen. Skizzieren Sie unaufge-

regt, gradlinig und ohne künstliche Schmei-

cheleien, wie ihr Weg dorthin aussieht.  

 

 

Spielen Sie kein Theater 

Sie können nicht aus Ihrer Haut, ob Sie wollen 

oder nicht. Daher machen Sie das Beste aus 

sich und Ihren Fähigkeiten, widerstehen Sie 

jedem Versuch, perfekt zu sein und hadern 

Sie nicht mit Ihren Unzulänglichkeiten. Kun-

den mögen keine Genies, weil sie selbst auch 

keine sind.  
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Kaufmannstugenden siegen 

Im Verkauf halten zunehmend alte und eigent-

lich schon längst tot geglaubte Qualitä-

ten  wieder munter Einzug. Die Rede ist von 

Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Wir wollen 

Geschäfte mit Menschen machen deren Re-

den und Handeln nahe beieinander liegt. Die 

sagen was sie meinen und halten was sie ver-

sprechen. Deren Verträge darin bestehen, 

dass man ihr Wort hat und nicht hintergangen 

wird. Die ihren Nutzen nicht über unseren stel-

len und dennoch nicht als wohltätige Samariter 

auftreten. Das ist es   was die allermeisten 

Kunden wollen und gleichsam das Holz aus 

dem gute Verkäufer geschnitzt sind.  

 

rs|u Unternehmensberatung 

Donaustrasse 22 

28199 Bremen 

+49 421 550820 

team@rs-u.de 

www.rs-u.de 

Halten Sie sich fit 

Sie sind keine Maschine, die ungeölt ewig lau-

fen wird. Verschaffen Sie sich intellektuelle 

Herausforderungen fernab Ihrer Tagesroutine 

ebenso wie körperliche Fitness. Ihre Kunden 

werden es Ihnen danken, wenn Sie auch über 

arbeitsferne Themen verfügen. 

 

 

Gönnen Sie sich was 

Sie leisten Beachtliches und sollten in regel-

mäßigen Abständen durch Belohnungen dafür 

sorgen, dass Sie es auch merken. Gern auch 

mit Ihren Kunden.  
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