Marketing
Warum der aktive VertriebA/erkauf massiv
an Bedeutung gewinnt

Mehr Kunden durch Vertrauensaufbau
Freiberufl eq Selbstständige, kleine und mittlere
(KMU) brauchen regelmäßig
profitable Aufträge, sonst können sie nicht bestehen. Die logische Schlussfolgerung ist, dass
es in jeder Firma Mitarbeiter und Führungskräfte gibt, die sich in Vollzeit um die Neukun-

Unternehmen

gar Löcher im Auftragsbestand bzw. Umsatz
zu fi.illen. Denn das Vertrauen von Kunden zu
gewinnen, ist ein Prozess über Wochen, Monate oder auch mal Jahre. Dies muss aufgebaut
werden. Das ist eine Aufsabe des Vertriebs/
Verkaufs.

dengewinnung kümmern, sprich Marketing
und vor allem Vertrieb machen. Vor allem im Vertrauen- Cer Treiber
B2B-Bereich, in dem Unternehmen direkt mit Kundengewi nnung.
Unternehmen Geschäfte machen. Soweit die
Theorie, denn leider sieht die Realität anders Als wir geboren wurden, haben

für Ihre
wir

gelernt

aus.

was vertrauen ist. Erwachsene haben heute die

Mele KMU, Freiberufler und Selbstständige
im B2B-Bereich sind zwar an neuen Kunden
interessiert, sind jedoch viel zu passiv ausgerichtet. Dies bedeutet, dass man je nach Bran-

Wahl wem oder welchem Produkt, welchem

che auf Anfragen, Anrufen und Besuchen von
potenziellen neuen Kunden wartet und dann
versucht diese in Aufträge umzuwandeln. Das
scheint komfortabel zu sein, nicht zuletzt werl
Kaltakquise fiir viele Menschen immer etwas

,,Anrüchiges" hat. ,,Ich will doch keinen Leuten etwas aufschwatzen" so die Meinung.
Wenn Sie jedoch darauf angewiesen sind, dass
die Kaufinteressenten von sich aus aktiv wer-

Dienstleister oder Lieferant sie vertrauen.
Leider sind auch immer mehr Kunden in einem
Anbahnungsprozess erst einmal misstrauisch.

Dieses Misstrauen wird auch durch unsere
Gesellschaft, das Handeln vieler Politiker und
einiger Unternehmen und auch der Börse be-

flügelt. Datenmissbrauch, Fehlverhalten, Be-

trug, miserable Kommunikation und

andere

Vorkommnisse.

Dies bedeutet, dass wir als Anbieter von Produkten oder Dienstleistungen nicht selbstverden, gibt es mindestens zwei schwerwiegende ständlich davon ausgehen können, dass uns
Probleme fiir Ihr Geschäft:
vertraut wird. Wir müssen uns das Vertrauen
des Kunden wieder erarbeiten. Durch eine akSie müssen mit den Kunden tive persönliche Ansprache. Denn das leistet
zufrieden sein
kein Hochglanzprospekt.
Der Vertrauensaufbau gelingt in vier Stufen,
Nicht jeder Kunde ist ein guter Kunde. In die ich Ihnen hier nachstehend skizziere:

Zeiten von schlechter Zahlungsmoral oder
fehlender Bonitat ist es durchaus wichtig, die
richtigen Kunden zu haben. Wenn Sie auf die
eigehenden Kundenanfragen angewiesen sind,
kann es sein, dass Sie sich auch fi.ir Kunden
entscheiden, die Ihre Rechnungen spät oder gar

nicht bezahlen.

Sre srnd oftmals dem PreisCruck
ausqese1'zL
Kunden, die bei Ihnen anfragen oder von sich
aus Aufträge platzieren, sind oftmals bereits
über den Markt und Ihre Mitbewerber sowie
den Preisen informiert. Wenn Sie auf diese Interessenten angewiesen sind, werden Sie sich
für oder gegen ein Geschäft entscheiden je
nach Ihrer derzeitigen Auftrags-und Liquiditätslage. So kommen preissensible Kunden an
Board, die Sie ggf. ablehnen würden.
Bleiben Anfragen und Aufträge von Kunden
aus und haben Sie keinen funktionierenden
aktiven Vertrieb, hilft auch oftmals kein blin-

l. Der Qualifizierte
Oberflächlichkeit,

Erstkontakt

ein

suboptimales Zeit-

management und fehlendes Follow-up (Nachfassen) tragen dazubei, dass Sie vielleicht viele
Adressen haben, aber nachhaltig ist das sicher
nicht. Setzen Sie dabei auf Qualität. Nehmen

Sie sich Zeit fur die Ansprache von Personen, wo auch immer Sie diese kennenlernen.
Entscheidend ist Ihr erster Eindruck, den Sie
hinterlassen. Zeigen Sie Ihrem gegenüber Interesse, Engagement und bringen Sie Ihre ganze
Persönlichkeit ins Spiel. Empathie und Sympathie sind der Schlüssel für das Gelingen eines
qualifizierten und aktiven Kontaktes. Warten
Sie nicht, werden Sie aktiv für neue Kontakte.

Der A,Ll-or
Holger Gloszeit ist seit

l0 Jahren Berater, Trainer,

meint, dass Sie etwas Bestimmtes leisten können. Dies erreichen Sie, wenn Sie pro aktiv

Coach und Buchautor mit
den Schwerpunkten Führung,
Marketing und Vertrieb.
Insgesamt kann er 20 Jahre
Erfahrung im Marketing/
Vertrieb vorweisen.

Ihre Interessenten ansprechen und mit diesen
der Aktionismus mehr, um die Lücken oder regelmäßig kommunizieren. Die richtige pro-

www.train4results.de

2. Zutrauen herstellen

,,Ich traue Ihnen das zu" ist keine reine Floskel, sondern bestätigt Ihnen, dass Ihr Kontakt

fessionelle Positionierung Ihrer Firma und

ten Sie regelmäßig Kontakt. Nur so beginnen
Sie, mehr als,,anonyme" Kundenzuhaben. Sie
starten ins die Entwicklung einer,,Beziehung. "
Diese zahlt sich oftmals in Treue, Loyalität und
auch die Bereitschaft höhere Preise ntzahlen, aus.
Investieren Sie daher in Ihren Vertrieb/Verkauf.
Nur durch eine kontinuierliche Arbeit in diesem Bereich schaffen Sie die Grundlagen flir
Stabilitat und Wachstum für Ihr Unternehmen.

Referenzen können dabei untersttitzen.

3. Vertrauen auJbauen
Durch die Beweiserbringung Ihrer Kompetenz
(Ihre persönliche und die Ihres Unternehmens)
durch Qualität, Engagement, Zwerlässigkeit

und Sicherheit kann der

Vertrauensaufbau

während des Anbahnungsprozesses sukzessive
stattfinden. Bleiben Sie dabei am Ball und hal-
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Hygiene, ein Praxiskonzept
Hygi enemanagement
Die Zahl der Infektionen mit multiresistenten Keimen nimmt ständig zu. Das
statistische Bundesamt veröffentlichte hier-

zu Zahlen.
Von 2009 stieg die Zahlbis 2010 um ca. 37%.
Von den unzulänglich aseptischen Kautelen
(,,Hygieneprobleme" - ICD- 1 0 Schlüss elY 62)
gab es 2007 noch 5 erfasste Fälle, drei Jahre
später 2010 waren es schon 434 Fälle - wohl
auch, weil das Nummernwerk umfassend überarbeitet wurde.

Deutlicher wird die Entwicklung, wenn man
die gesamten Todesfülle, die durch medizinische Therapie verursacht worden sind oder in
Zusammenhang mit Medizinprodukten stehen,
ins Verhältnis zu den unzulänglichen aseptischen Kautelen setzt. 2007 entsprach der Anteil gerade einmal 0,80 yo (!), drei Jahre später
sind es 26,560Ä.
Keine Frage - Patienten sind mehr denn je beim
Thema Hygiene und Infektion aufmerksam.

Informationen über die Folgen schlechter Hygienebedingungen in Kliniken. Im Februar
2012 wurde berichtet, dass in einer Bremer
Klinik die Station für Frühgeborene geschlossen werden musste. Es war 20lI zu drei Todesfüllen und 2012 zu zwei weiteren Todesfiillen
aufgrund eines Darmkeimes gekommen.
In Bayern trat am 01. Januar 20ll die Verordnung zur Hygiene und Infektionsprävention in
medizinischen Einrichtungen (MedHygV) in
Kraft. Das Bayerische Staatsministerium für
Umwelt und Gesundheit stellt auf seiner Internetseite fest: ,,Damit hat Bayern die strengste,
umfassendste und modernste Hygieneverordnung aller deutschen Länder erlassen. Sie
soll einen entscheidenden Beitrag leisten, das
Hygienemanagement weiterzuentwickeln. "

Die Pressemitteilungen über SARS, EHEC,
Schweinegrippe, Vogelgrippe haben sensibel
gemacht. Und sobald ein Fall auftritt, womöglich mit einer schweren Folgeerkrankung oder
sogar einem Todesfall, ist die Aufmerksamkeit
sicher. Regelmäßig erreichen den Verbraucher

Proj ektaufbau
Das Netzwerk Büro-X.org hat mit der Firma
Objektservice Wolff ein Konzept zum Qualitätsmanagement plus Hygiene entwickelt.,,Mit

