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Kommunikation

Wenn es brodelt
Negative Berichterstattung über die eigene Firma kann Verkäufer in Bedrängnis bringen.
Doch gerade in solchen Situationen lohnt es sich, authentisch zu bleiben.
,,Firma xy im Visier der Staatsanwaltschaft",,,drohende lnsolvenz",
,,Schwere Produktmängel bei Produkt
xyz" ... solche Meldungen sind nicht
gerade das, was ein Verkäufer über

die eigene Firma lesen möchte.
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Fall der Fälle gilt es genau zu unterscheiden, worauf sich die Meldungen
beziehen: ,,Handelt es sich zum Beispiel um Berichte über den Vorstand,
der zurücktritt oder generell um politische Entscheidungen, betrifft dies
nicht unmittelbar den Verkäufer, seine
Produkte und seine Arbeit", sagt Miriam Hohenfeldt, Verkaufstrainerin und
zertifizierler Coach. ,,Davon kann man
sich relativ leicht distanzieren. Anders
sieht es aus, wenn es unmittelbar um
ein Produkt geht, zu dem der Außendienst berät: ln diesem Fall kann es
besser sein, den Termin abzusagen
und dem Kunden zu erklären, dass
man wieder auf ihn zukommt, sobald
man über die nötigen Fakten verfügt,
um ihn offen und ehrlich informieren

chende lnformationen erhalten

des Kunden zu erhalten - und im Bedarfsfall wiederzugewinnen.,,Solche
Situationen können eine echte Chance sein, um dem Kunden zu zeigen,
dass man es wirklich ehrlich mit ihm
meint", so die Trainerin.

genden Auftritt empfiehlt Hohenfeldt
unbedingt, den eigenen Typ zu be-

Des Weiteren rät sie, sich in einen
guten Zustand zu bringen und Rituale zu pflegen, die einem guttun: ,,Das
kann die Lieblingsmusik auf der Fahrt
zum Kunden sein, vielleicht ein kleiner
Spaziergang vor dem Termin - auch
das ist Typsache. Entscheidend ist,

rücksichtigen:,,Niemand ist authen-

dass diese Rituale den Verkäufer stär-

Authentisch bleiben
Für einen sicheren und

überzeu-

ken und ihm helfen, ganz bei sich zu

tisch, wenn er gegen die eigene Überzeugung handelt. Kunden haben sehr
feine Antennen dafür, ob jemand echt
ist oder nur etwas vorspielt." Wer sich
also besser dabei fühlt, sofort in die
Offensive zu gehen und das brisante

sein und authentisch aufzutreten."
Da sich im digitalen Zeitalter Mel-

dungen und Nachrichten oft wie ein
Lauffeuer verbreiten, rät Hohenfeldt,
kritisch zu sein: ,,Das, was branchenrelevante Medien und wichtige Mei-

Thema anzusprechen, sollte das ruhig
tun. Wer lieber wartet, bis er mehr darüber weiß, verschiebt den Termin mit
der Zusage, sich wieder zu melden,
sobald man von der Firma entspre-

nungsbildner berichten, sollte man

allerdings kennen." Dies bedeutet

jedoch keinesfalls, dass auch der
Kunde alles gelesen und verstanden
hat: ,,Da sollte man genau nachhören

und im Zweifelsfall fragen, was der
andere dazu denkt. Dann kann man
ihn dort abholen, wo er sich gerade
befindet.

zu können."

Ehrlichkeit und Authentizität sind dabei das Wichtigste, um das Vertrauen
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,,Diese Zusage muss dann selbstverständlich auch eingehalten werden",
betont Miriam Hohenfeldt.
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