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BAND BITTE LÖSCHEN – ES LOHNT SICH!

VON NICHTS

Wie Sie ertragreicher verkaufen. Die Kolumne von Roland Schraut.

... kommt Niemand!

Ein Neukunde kommt zum
Tischler und interessiert sich
für eine Schrankwand. Er erwähnt, dass er in Möbelhäusern ein Modell gesehen hätte,
das in etwa seinen Vorstellungen entspräche und 6500 Euro
kosten würde. In neun von
zehn Fällen läuft im Kopf des
Tischlers nun folgendes Band
ab: »Das schaffen wir günstiger!« Kommt Ihnen das bekannt vor?
Szenenwechsel: Stellen Sie
sich vor, die Situation würde
sich in einer anderen Branche
abspielen: Sie gehen zu einem
Herrenschneider
und erzählen
ihm, Sie hätten
bei C & A
einen Anzug

gesehen, der Ihnen gefallen
hätte und der läge so bei 400
Euro. Glauben Sie, der Schneider würde auch versuchen
Ihnen einen Anzug, den er in
meisterlicher Qualität als Unikat für Sie herstellt, günstiger
als 400 Euro anzubieten? Auf
gar keinen Fall! Sie kämen
schon gar nicht erst auf die
Idee, ihm diese Frage zu
stellen. Wieso gehen Sie dann
davon aus, der Kunde würde
Ihnen diese Frage stellen?
Es sind die gleichen Rahmenbedingungen: Ihr Kunde bekommt im Möbelhandel industrielle Serienfertigung,
während er bei Ihnen ein
meisterliches Unikat erhält.
Machen Sie sich das bewusst.
Dieses Band, »es müsste güns-

»Der Preis steht nicht im
Mittelpunkt. Es kommt darauf
an, wie viel Freude und Anerkennung sich Kunden mit
dem Kauf verschaffen.«
ROLAND SCHRAUT

tiger sein« läuft übrigens nur in
Ihrem Kopf ab (und in den
Köpfen Ihrer Tischlerkollegen).
Der Kunde kennt es gar nicht!
Verbraucher, die noch nicht
bei einem Tischler gekauft,
keinen Tischler in der Familie
oder zum Freund haben,
haben keinerlei Vorstellung
davon, was ein Tischler wirklich leistet oder anbietet und
erst recht keine Ahnung, was
Möbel vom Tischler kosten.
Der Preis steht auch nicht im
Mittelpunkt. Kunden bezahlen
das, was ihnen ein Produkt
oder eine Dienstleistung wert
ist. Es kommt einzig und allein
darauf an, wie viel Freude,
Anerkennung oder andere angenehme Empfindungen Kunden sich mit dem Kauf verschaffen. Bitte löschen Sie Ihr
Band, es lohnt sich!
Der Verkaufsexperte Roland
Schraut bietet mit der »Sales
academy« ein Mentoringkonzept für Unternehmer im
Handwerk an. Infos unter
www.salesacademy.ag

Handwerksbetrieben fällte es
zunehmend schwerer, Jugendliche für eine handwerkliche
Ausbildung zu begeistern.
Tausende Lehrstellen werden
auch 2016 voraussichtlich unbesetzt bleiben.
Der neu erschienenen Praxisratgeber
»Von Nichts
kommt Niemand –
Mit talentiertem
Nachwuchs die
Zukunft im
Handwerk meistern« bei der Suche
nach geeigneten Auszubildenden unterstützen. Udo Herrmann, der Autor des Buches
und zugleich erfolgreicher
Handwerksunternehmer,
möchte dazu ermutigen, unkonventionelle Wege einzuschlagen, um bei der jungen
Generation zu punkten und
den Nachwuchs langfristig ans
Unternehmen zu binden.
»Von Nichts kommt Niemand«
von Udo Herrmann, Holzmann
Medien 2016, 180 S. , 34,90 Euro,
ISBN 978-3-7783-1018-2

107

