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klassischer Teppichverkäufer

+
Jeder von uns kennt die klassischen
Teppichverkäufer aus der Türkei.
Ich war im März dieses Jahres mit meiner Frau in
Istanbul und ich habe insgeheim natürlich damit
spekuliert, in den Genuss eines solchen
Verkaufsgesprächs zu kommen. Und tatsächlich war
es dann auch so, aber angefangen hat es ganz (un)
typisch.

?
„Darf ich Ihnen die blaue Moschee zeigen“?
Mit dieser Frage sprach uns ein sympathisch lächelnder Türke
in sehr gutem Deutsch an. „Ich habe gehört, sie kommen aus
Deutschland (fast richtig! ;-)) und da ich lange Zeit in Deutschland gelebt habe, freue ich mich über Menschen aus meiner
zweiten Heimat“ waren die Worte mit denen uns Isar auf eine
fast einstündig Führung durch die blaue Moschee nahm. Er
führte uns an den klassischen Touristenströmen vorbei, erklärte Bräuche und Sitten, beschrieb, warum Straußeneier gegen
Spinnen helfen und wo in der Moschee gebetet wird. Am Ende
der Tour war es schwer, seine Einladung zu Tee und Kaffee
auszuschlagen und ehe wir uns versahen, saßen wir bei einem
Teppichhändler auf der Couch.
Erkenntnis 1:
Investiere im Vorfeld in einen potentiellen Kunden
und liefere konkreten Mehrwert für ihn!
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Für uns war die Führung wirklich sehr spannend und stimmte
uns positiv für alles, was da noch kommen sollte. Im Geschäft
des Teppichhändlers passierte dann etwas sehr spannendes.
Isar stellte uns dem Geschäftsführer vor und informierte uns,
dass er sich nun um uns kümmere und uns mit Kaffee und Tee
versorgen werde. Die Teppichangebote inklusive. Und schon
ging es los. Der Geschäftsführer führte uns durch die Verkaufsräume und erzählte in einer sehr kurzweiligen und abwechslungsreichen Art und Weise von Knüpftechniken und von den
Geschichten, wie verschiedenen Teppiche entstehen. Von jungen Frauen, die für ihre Hochzeit schon Teppiche knüpfen usw.
Erkenntnis 2:
Liefere Geschichten und Fakten in einem spannenden Mix!

Und schon fanden wir uns wieder auf einer Couch sitzend, mit
Kaffee und Tee versorgt, und um uns herum wurden Teppiche
aufgelegt und mit geschickten Fragen nach der Einrichtung
und Stil unseres Wohnraumes kamen wir unserem möglichen
Wunschteppich immer näher. Unterstützt wurde er dabei von
zwei Mitarbeitern, die die Teppiche für ihn auflegten, er konzentrierte sich auf die Beschreibung von unterschiedlichen Farbschattierungen und auf die Tatsache, dass wir immer mit einem
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Dieser Mann war mit allen
(Verkaufs-)Wassern gewaschen
Schmunzeln auf den Lippen seinen kurzweiligen Ausführungen
folgten. Nach einigen Selektionsgängen dann die Frage, was
uns denn jetzt noch hindere, den von uns gewählten Teppich
gleich mitzunehmen.
Erkenntnis 3:
Grenze die Interessen ab, führe den Kunden mit vielen guten
Fragen durchs Gespräch und lasse ihm dann die Wahl!

„Wie bringen wir diesen Teppich durch den Zoll,
wie hier heraus, wie pflegen wir einen Teppich,…?“
Eine Fülle von Fragen unsererseits wurde mit großer Fachkunde
beantwortet, ausgedruckte Pflegeanleitungen lagen bereit und
eine praktische, hochwertige Tragetasche, in der jeder zwei mal
drei Meter große Teppich Platz findet und auf Handtaschenformat schrumpft, wurden präsentiert.
Erkenntnis 4:
Beseitige alle Hürden und wahrgenommenen Schwierigkeiten
seitens des Kunden!
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„Und eigentlich wollte ich gar keinen Teppich kaufen,
wie ich nach Istanbul gekommen bin!“
So dachte ich, den Verkäufer endlich in seinem Tatendrang zu
stoppen. Er erwiderte:“ Herr Frohn. Viele Türken wollen Frauen
aus der Türkei heiraten. Genauso wie ich. Mit meinen Bruder,
der im Blumenhandel ist, war ich vor vielen Jahren öfters in
Amsterdam. Und dort habe ich eine große blonde Frau kennengelernt. Nicht geplant. Heute bin ich mit ihr verheiratet und habe
drei Kinder mit ihr. Oft passieren die wirklich guten Dinge im
Leben ungeplant.“
Erkenntnis 5:
Bereite dich auf alle möglichen Einwände des Kunden vor!

Ich gebe es zu. Dieser Mann war mit allen (Verkaufs-)Wassern
gewaschen und ein Vollblutverkäufer. Alle seine Konter auf
meine Ein- und Vorwände saßen nahezu perfekt. Und mir fiel es
immer schwerer, ein endgültiges „Nein“ zu sprechen.

Um das Geheimnis zu lüften.
Nein, wir haben keinen Teppich gekauft. Aber dieses
Gespräch hat mir unter anderem drei Dinge gezeigt.
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Die fünf oben angeführten Erkenntnisse
in dieser Verkaufssituation.
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Dass es, wie wir alle wissen, keinen goldenen Weg
(auch wenn die Techniken noch so gut sind) mit
Abschlussgarantie im Verkauf gibt.
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Dass ich die Visitenkarte dieses sympathischen Türken
und das Gefühl habe, diesem Teppichverkäufer noch
etwas für sein tolles Gespräch zu schulden.
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