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KLEINE AUFMERKSAMKEITEN,

GROSSE WIRKUNG!
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MIT „WOW-EFFEKT“
ZUR BESSEREN
BEZIEHUNG.

In meinen Seminaren gehen wir oft der Frage nach, wie
ich Menschen begeistern kann und wie ich Ihre
Sympathie gewinnen kann. Natürlich mit dem
Hintergedanken, sie von unseren Ideen zu überzeugen
und ihnen in weiterer Folge auch etwas zu verkaufen.
Ich möchte Ihnen heute zwei Geschichten erzählen und
aufzeigen, wie leicht es oft sein kann, die Sympathie
eines Menschen zu wecken. Und wie es mit dem dann
verbundenen „Wow-Effekt“ zu möglichen weiteren
„gewinnbringenden“ Beziehungen führen kann.
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IN DER ERSTEN GESCHICHTE GEHT ES
UM EINE KLEINE AUFMERKSAMKEIT.
Meine Frau hatte Ihr Auto beim Service. Sie war mit der
Werkstätte nicht explizit unzufrieden, aber wer hat schon viel
Freude, wenn ein Termin zu vereinbaren ist, ein Leihauto auszuborgen, wieder zu einer bestimmten Zeit in der Werkstätte
zu sein usw. Doch dieses Mal sollte alles anders sein. Als sie
ihr Auto abholte, fand sich ein Päckchen Haselnussschnitten
hinter dem Lenkrad mit der Aufschrift: „Liebe Frau Frohn, wir
wünschen Ihnen sichere und unfallfreie Fahrt“. Ok, der Text
nach Frau Frohn war gedruckt und klarer Weise vorbereitet,
aber Frau Frohn war handschriftlich angebracht. Meine Frau
hat mich sofort angerufen und ihre Freue über die Süßigkeit
wie auch die erwiesene Aufmerksamkeit kund getan.
Eine kleine Freude, die auch finanziell für die Werkstätte
überschaubar ist. Ich kenne die aktuellen Preise dieser
Haselnussschnitten nicht, aber die werden sich bei rund 50
Cent bewegen. Und der Servicemitarbeiter muss beim „Endcheck“ des Fahrzeuges noch einmal auf den Auftragsschein
schauen, und den Namen meiner Frau richtig abschreiben.
Ein durchaus angepasstes und umsetzbares Mittel.
Und meine Frau verließ mit großer Freude die Werkstatt.

DIE ZWEITE GESCHICHTE HABE ICH DIESE WOCHE ERLEBT.
Auf dem Weg zu einem Geschäft für Poolzubehör hatte ich
wohl vergessen, dass das selbige unter der Woche schon
um 17 Uhr schließt. Es war genau 17:31 Uhr, als ich vor dem
Geschäft vorfuhr (Parkplatz direkt vor der Türe, sehr angenehm). Zu meinem großen Entsetzen: Die Türen zu, das Licht
der Schaufenster schon abgedunkelt. Ich ärgerte mich kurz,
dass ich die Öffnungszeiten nicht im Internet nachgeschaut
hatte, legte schon den Retourgang ein, als die Eingangstür
plötzlich aufging, ein sympathischer Mann herauskam und
mir winkte. Wegen des offenen Seitenfensters hörte ich ihn
fragen, was ich denn noch brauche. Ein dickes Grinsen ging
durch mein Gesicht, ich hielt an und ging in das Geschäft.
Ich wusste genau, wo die Produkte standen, die ich brauchte. Ich startete zur Kasse, erfuhr dann im Gespräch, dass es
der Chef persönlich war, der mich bediente, und in meiner
positiven Stimmung kamen wir gleich über das eine und
andere zu sprechen.
Ich freute mich, dass ich diese Erledigung abschließen konnte
und begab mich sehr zufrieden auf den Weg nach Hause.
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WAS HABEN BEIDE
GESCHICHTEN
GEMEINSAM?

Dass es manchmal sehr einfach ist, Ihren
Kunden eine (wenn auch kleine) Freude zu
machen und damit die Bindung zu Ihrem
Geschäfte zu verstärken.

AUF WAS MÜSSEN SIE DABEI ACHTEN
Es soll überraschend für Ihren Kunden sein! Sie, Ihre Kunden,
dürfen absolut nicht damit rechnen. Und sie sollten das auch
noch nicht in dieser oder in einer ähnlichen Form bei Ihnen erlebt haben. Die Haselnussschnitten wie das spontane Verhalten
des Verkäufers: Beides war für uns gänzlich unerwartet!
❙ Es soll ein positives Gefühl auslösen!
Ein süßes „Dankeschön“ für den Werkstattbesuch und ein
wieder geöffnetes Geschäft, nur für mich, löste bei uns ein
eben solches Gefühl aus.
❙ Es soll für ihn/Sie persönlich und individualisiert sein!
Den eigenen Namen auf einem Produkt zu finden bzw.
das Gefühl zu haben, das ist jetzt nur wegen mir passiert,
hebt die eigene Stimmung doch ungemein.
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Analysieren Sie für sich, wann Sie Ihren Kunden
durch eine kleine Aufmerksamkeit gezeigt haben,
dass er oder sie für Sie besonders wichtig sind.

SCHON LANGE HER?
Dann starten Sie doch gleich heute mit Ihren
Mitarbeitern ein Brainstorming, wie und in welchem
Stadium Ihrer Dienstleitungserbringung bzw. Ihres
Produktverkaufes eine kleine „Überraschung“, individualisiert und unerwartet, Ihren Kunden erfreuen
kann.

Ich wünsche Ihnen viele gute Ideen, damit
Sie dieses kleine Lächeln ins Gesicht und
die große Zufriedenheit in die Köpfen Ihrer
Kunden zaubern.
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Mag. Martin Frohn
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
E-Mail: m.frohn@avl-institut.at
Handy: +43(0) 664 / 215 40 25

AVL-INSTITUT Beratung.Training.Kommunikation GmbH
A-4113 St. Martin i. M. | Markt 10A / 13 | +43(0)7232/3065-0 | office@avl-institut.at
4

