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Mit einer guten Geschichte 		
zum Verkaufserfolg
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	Storytelling

Was haben wir schon als Kinder immer gerne gehört?
Und was lässt uns heute als Erwachsene ins Kino und
Theater gehen oder einen Abend vor dem Fernseher
verbringen? Ja, wir wollen Geschichten hören!
Und das wird auch durch die neue Gehirnforschung
unterstützt, denn Manfred Spitzer, einer der wohl
zurzeit aktuellsten Vertreter dieser Forschungsrichtung,
sagt: „Was Menschen umtreibt sind nicht Fakten und
Daten, sondern Gefühle und Geschichten und vor allem
andere Menschen!“ Geschichten stellen den Menschen
in den Mittelpunkt, lenken den Fokus auf Erfahrungen,
Wissen und Emotionen. Und Geschichten unterstützen
Vertrauen und Wertschätzung aufzubauen. Widmen wir
uns also heute dem „narrativen“ Sales Management
und schauen wir uns an, wie wir Geschichten in
unseren Verkaufsalltag einbauen können.
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Was müssen Geschichten sein?
Sie müssen authentisch sein. Und sie müssen zur Situation
und zum Kunden passen. Und vor allem sie müssen dem
Zweck dienen. Sprich der Kunde soll (aus seiner Sicht) nach
der Geschichte dem Zustand „bei diesem Menschen möchte
ich kaufen“ einen guten Schritt näher sein. Und da erkennen wir
schon: Es gibt nicht „diese“ eine Geschichte, sondern nur auf
Kunde, Situation und Produkt abgestimmte Geschichten.
Und Geschichten gibt es viele: Erfolgsgeschichten, Projektgeschichten, Learning Histories, Brand Stories, Core Stories und
Produkt Stories um nur einige zu nennen. Mit guten Geschichten soll erreicht werden, dass abstrakte Zahlen zum Leben
erweckt werden.

Drei Typen von Geschichten will
ich Ihnen heute vorstellen:
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Die „Verblüffungs- Geschichte“
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an meinen
Newsletterbeitrag von der „Türkischen Strategie“. In diesem
beschrieb ich ein Verkaufsgespräch, das ich letztes Jahr mit
einem türkischen Teppichhändler führen durfte, und dieses war
voll mit Geschichten. Und eine Geschichte, die mich dabei am
meisten verblüfft hat, war jene, die mit einer Frage begonnen
hat. Ausgangssituation war mein Einwand, dass ich gar nicht
geplant hatte, einen Teppich im Zuge meines Istanbul-Ausflugs
zu kaufen. Die Frage darauf war: Wissen Sie, welche Frauen
Türken in den meisten Fällen heiraten wollen? Ich war verwirrt
und wusste nicht, worauf er hinaus wollte. Dann erzählte er von
seinem Bruder, der Blumenhändler ist. Und das er diesen nach
Amsterdam begleitet hatte und dann dort eine große, blonde,
hellhäutige Frau kennengelernt habe, die er dann auch geheiratet hat und mit ihr jetzt Kinder hat. Warum er das erzählt? Die
Frage nach dem typischen, von den meisten Türken begehrten
Frauentypus, hat er vorher schon beantwortet. Diese ist dunkelhäutig, schwarzhaarig und eher kleinwüchsig. Und er hat jetzt
eine große, hellhäutige, blonde Frau. Und die Aussage:
Wenn sie sich verlieben, werfen sie alte Vorstellungen über
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Bord. Er hat es bei seiner Frau so getan, ich sollte doch den
Teppich kaufen (denn gefallen hat mir der Teppich, das habe ich
ihm schon zu verstehen gegeben).
Überlegen sie sich Geschichten die helfen Bedenken, Einwände
und Sorgen ihres Kunden aufzulösen. Und wie Sie Ihren Kunden
fürs erste auch mal so richtig „verblüffen“ können, denn so wird
die Auflösung für ihn spannender und unterhaltender. So gelingt
es Ihnen auf humorige Art, ein von Zahlen, Daten und Fakten
dominiertes Verkaufsgespräch, einen zusätzlichen kommunikativen Reiz zu geben.
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Die „Ritter-Geschichte“
Bei der Rittergeschichte gibt es drei Schritte zu berücksichtigen.
Sie beschreiben zuerst das Problem, welches sie bei einem
anderen Kunden oder in einer anderen Situation vorgefunden
haben. Ganz wichtig ist dabei, dass sich Ihr Kunde in dieser
Situation wiederfindet. Dann beschreiben Sie Ihr Einschreiten
(„Auftritt als Ritter“), was Sie gemacht und umgesetzt haben.
Lassen Sie dabei auch immer wieder einfließen, was andere
(der Kunde) darüber gesagt, gelobt usw. haben. Und zu guter
Letzt beschreiben sie die erreichte Lösung für den Kunden, das
realisierte Einsparungspotential, die höheren Umsätze, oder die
kürzere Durchlaufzeit.
Überlegen Sie sich aber bitte solche Geschichten, die Ihre
Leistungen gut und realistisch darstellen, ohne dass Sie als zu
selbstdarstellerisch oder gar angeberisch wirken. Auch müssen
Ihre Erzählungen nachvollziehbar sein, denn der Kunde möchte
vielleicht den beschriebenen Kunden anrufen. Bleiben Sie am
Boden, denn Menschen lieben zwar Helden, aber
keine Angeber!
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Die „Analogie-Geschichte“
Ein Freund von mir erzählt immer folgende Geschichte, wenn
er bei einem Kunden auf die Situation trifft, dass er mit seiner
Dienstleistung zu teuer sei. Und mein Freund aber das Gefühl
hat, er sei schon preiswert und das es da nicht mehr viel Luft
nach unten gäbe. Er nennt es die Ikea-Antwort. Er beginnt
immer mit folgender Ausgangssituation. Stellen sie sich vor, sagt
er, sie kommen mit vielen Schachteln von Ikea nach Hause,
haben aber keine Lust, das Teil selbst zusammen zu schrauben. In der Zeitung finden Sie zwei Inserate, wo Studenten
ihre Dienste zu diversen Gelegenheitsjobs anbieten. Der erste
kommt und antwortet auf die Frage, ob er das (Ikea Möbel zusammenbauen) schon einmal gemacht habe, mit „das kriege ich
schon hin, die Stunde kostet 15 Euro“. Der zweite Student gibt
auf die gleiche Frage die Antwort: „Ich mache seit drei Jahren
fast nichts anderes, die Stunde kostet 20 Euro“. Und dann fragt
mein Freund, wen der Kunde nun nehmen würde. Wen würden
Sie nehmen? Viele sagen dann den Studenten mit 20 Euro. Und
dann stellt er die Analogie zu seiner Dienstleistung her und sagt:
„Sehen Sie, bei mir ist das genauso. Ich weiß ja nicht, wer noch
anbietet. Ich bin auf den ersten Blick vielleicht etwas teurer,
bin aber seit vielen Jahren genau in diesem Gebiet tätig und
habe mich auf dieses Beratungsfeld spezialisiert“. Durch diese
Analogie helfen Sie dem Kunden, sich selbst zu überzeugen,
Sympathiewerte für sich aufzubauen und möglicherweise auch
zu erreichen, dass der Kunde einen höheren Preis akzeptiert.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Konzeption
erfolgreicher Verkaufsgeschichten, die Ihren
individuellen Verkaufsprozess ergänzen. Und wenn
Sie Unterstützung dabei brauchen, dann rufen Sie
mich doch an. Ich freue mich auf Sie!
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