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Der Kundenflüsterer. Gekonnt flirten statt bloß
kommunizieren.
von Ilona Lindenau

Je mehr Kanäle existieren, je mehr Botschaften versandt
werden, desto standardisierter und liebloser wird
Kommunikation. Schluss damit! Denn ob Business oder
Privatleben: Menschen genießen es, umworben zu werden.
Ein Lächeln kann Berge versetzen - und Türen zum Herzen
öffnen. Weg also mit Floskeln und Langeweile, her mit dem
Flirt und spielerischer Leichtigkeit. Werden Sie zum
Kundenflüsterer! Flirten, kokettieren und schäkern Sie!
Tauchen Sie auf aus dem Gleichförmigkeits-Sumpf! Denn
zum Glück gibt´s Kommunikation.
Das digitale Zeitalter beschert uns mehr Kanäle denn je, um
Botschaften zu versenden – aber wir haben es verlernt, wirklich
Kontakt miteinander aufzunehmen. Viele Kunden sehnen sich
nach einem netten, freundlichen Gespräch. Nach einer
Unterhaltung, in der man aufeinander eingeht, in der Gefühle
wieder eine Rolle spielen, in der man sich umworben fühlen kann.
Meine Botschaft lautet daher: Machen Sie das Verkaufsgespräch
zum Flirt. Fühlen Sie sich in Ihr Gegenüber ein, statt in typische
Kommunikationsfallen zu stapfen! Werden Sie zum
Kundenflüsterer! Ihr Gegenüber wird es Ihnen danken – im
Business wie übrigens auch privat.
Flirten Sie mit Ihren Kunden, statt bloß zu kommunizieren. Sie
werden den Unterschied merken.
Erinnern Sie sich an Ihre erste große Liebe? Spüren Sie noch das
Herzflimmern? Wie wär´s mal wieder mit Schmetterlingen im
Bauch? Eine schöne Vorstellung. Doch die Wirklichkeit der
heutigen Kommunikation sieht anders aus.
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Digital = oft banal. Von Email-Fluten und Tweet-Geschnatter
Egal, ob Produkte oder Services – manchmal müssen wir einfach Verkäufer
sein. Diese Aufgabe ist in den vergangenen Jahren deutlich schwieriger
geworden. Tagtäglich werden Hunderttausende von Accounts mit Emails
geflutet, es piept nonstop vor lauter Tweets. Heute werden weltweit ca. 1,1
Milliarden E-Mails verfasst. Pro Tag. So oder ähnlich sieht unser
Kommunikationsalltag aus. Sie schalten Ihren Computer ein. Ping, macht das
Email-Programm. Ping, Ping, Ping. Bis zu mehreren Hundert elektronische
Nachrichten müssen Mail-Junkies verarbeiten, Spam und Newsletter noch nicht
mitgerechnet. Seien wir ehrlich, zwei Drittel davon sind entbehrlich. Digital =
banal. Diese Gleichung stimmt leichter nur allzu oft.
Einmal abgesehen von der Lieblosigkeit der oft schlampig verfassten Texte:
Wollen wir das alles wirklich wissen? Vor allem aber: Wollen wir es so lesen?
Smileys und merkwürdige Icons sollen Gefühle vermitteln. Wie viel schöner
wäre eine wohlklingende Stimme, ein hörbares Lächeln, ein Wechselspiel aus
Rede und Reaktion.
Der durchschnittliche Konsument erhält Abertausende Werbebotschaften pro
Tag – wer will da noch auffallen? Schlecht, wenn sich Ihre Werbebotschaft
unterschiedslos in diese Kommunikations-Kakophonie einsortiert. Doch häufig
ist das der Fall, vor allem dann, wenn statt individueller Ansprache und Charme
das Schema F regiert.
Schema F statt Charme. Wie Regeln zum Korsett werden
Sie kennen sie bestimmt: die Bücher, Seminare, und Ratgeber zum Thema
Verkaufen. Aufwändig gestaltete Präsentationen zeigen, wie es funktioniert.
Verkaufen ist heute anstrengend – und leider oft erfolglos – geworden. Viele
Ansätze sind reduziert, extrem zielorientiert und lassen wenig Raum für
improvisierte Dialoge oder einen heiteren Flirt. Die Regie ist durchgetaktet. Die
Inszenierung ist perfekt – und seelenlos. Und die Verkäufer klammern sich zu
oft an ein festes Skript.
Hinzu kommt: Die Kunst des Zuhörens ging verloren. Es wird viel und schnell
geredet. Der Kunde kommt kaum zu Wort. Man überredet, statt überzeugen zu
wollen. Ob AIDA, Motivationskurve oder Dramaturgie der Pause, stets geht es
um gezielte Beeinflussung, die möglichst wortreich vonstatten geht – ein
Kardinalfehler in der Kommunikation. Einmal abgesehen von dem Verlust an
Emotionen, die andernorts mit üppigen Marketingbudgets erzeugt werden
müssen: oft gehen dadurch wichtige Informationen flöten, z. B. Aussagen zu
Meinungen, Vorlieben und Interessen, die für die weitere Beziehungspflege
hilfreich sein könnten.
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Vor lauter Reden nichts gehört; stellen Sie sich diese Szene vor: Er an der Bar,
Sie daneben. Statt auf sie einzugehen, ihr ein Kompliment zu machen, sich für
ihr Hobby zu interessieren, erzählt er nur von sich. Mein Haus, mein Pferd,
mein Bügelbrett – eine Konversation, die sich nur um den eigenen Bauchnabel
dreht und folglich scheitern muss. Oder kennen Sie den, den Spaßvogel vom
Dienst, dem zu jedem Stichwort ein Witz mit dem Tiefgang eines
Kinderplanschbeckens einfällt? Dabei könnte doch alles so viel leichter und
schöner sein.
Die Lust auf Leichtigkeit
Es kann so einfach sein, sich zu verstehen. Wir müssen weg von abstrakter
Rhetorik hin zu lebendigen Kontakten. Wir müssen uns dem Kunden individuell
zuwenden statt ihn mit standardisierten Leitfäden zu traktieren - das ist es, was
spürbare Verkaufserfolge beschert. Wir brauchen mehr persönliche Nähe statt
professioneller Distanz. Nutzen Sie Ihre emotionale Intelligenz zu einer
emotionalen Gesprächsführung. Flirten Sie gekonnt statt nur „professionell“ zu
kommunizieren. Werden Sie ein „Kundenflüsterer“ und ein Meister im „Heart
Selling“. Es lohnt sich.
Der Kunde, der Mitarbeiter, der Kollege – sie alle sind Menschen, die gerne
umworben, geschätzt und geachtet werden wollen. Sie alle sind empfänglich für
Beweise der Zuneigung. Geben Sie ihnen einfach, was sie brauchen. Im
Business oder auch privat. Denn beides funktioniert nach ganz ähnlichen
Regeln.
Alles Akquise. Was Flirt und Business gemeinsam haben
Frisch Verliebte befinden sich in der „Akquisephase“, denn um nichts Anderes
geht es dabei. Man bewirbt den Anderen, um für sich selbst zu werben. Man
pflegt den Kontakt, um einen neuen Kunden für die Marke „Ich“ zu gewinnen.
Man will sich als Produkt verkaufen und durch seine Vorzüge überzeugen. Man
will erobern, um geliebt zu werden.
Irgendwann gibt man sich dann das Ja-Wort – und lernt den Partner morgens
mit Gurkenmaske, Lockenwickler oder in den ausgelatschten Lieblings-Puschen
kennen. Ehe-Alltag. Beziehungs-Eintopf. Keine Spur mehr von Flirt, aber viele
Spuren eines monotonen Miteinanders. Die Beziehung schlägt Falten, trägt
Grauschleier – so wie mancher Bestandskunde in den Untiefen der Datenbank
versinkt. Am Ende steht oft die schmerzliche Scheidung oder die Routine ohne
Pep. Vielleicht ein Blumenstrauß zum Hochzeitstag – das ist dann schon der
Gipfel der Gefühle. Die Emotionen liegen auf Sparflamme. Der Hormonspiegel
dümpelt um Normalnull. Die Analogie zwischen Liebe- und Geschäftsleben liegt
auf der Hand.
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Feste Verbindung: So wird die Liebelei zur Bindung
Der Kontakt ist hergestellt. Es lief alles perfekt. Sie haben sich und Ihr Produkt
gut verkauft. Kein Grund, um jetzt abzutauchen und sich in täglicher Routine
einzurichten. Bleiben Sie jetzt am Ball. Lassen Sie sich immer wieder etwas
einfallen – und zwar mehr als die in Großauflage gedruckte Weihnachtskarte
zum Jahresende. Verschicken Sie zum Beispiel eine Postkarte, weil heute ein
schöner Frühlingstag ist. Versenden Sie einen Beutel Erkältungstee, wenn Ihr
Telefonpartner hörbar schnieft. Bringen Sie sich mit einer Aufmerksamkeit in
Erinnerung. Ein kleines Präsent unterhalb der Schwelle zum geldwerten Vorteil
ist schon für wenige Cent zu haben. Lassen Sie den Kunden spüren, dass Sie
ihn mögen, auch wenn er längere Zeit nicht bei Ihnen bestellt hat. Hier geht um
wahre Liebe nicht um die Ware Liebe. Schreiben Sie einen netten Gruß, weil
Sie „einfach so“ an Ihren Kunden gedacht haben und wünschen Sie ihm einen
netten Tag. Das ist unaufwändig, kommt aber gut an.
Versprühen Sie Ihren Charme wohldosiert. Schütten Sie Ihre Zuwendung nicht
mit dem Wasserwerfer, sondern mit dem Gießkännchen aus. Wässern Sie die
Beziehungspflanze und düngen Sie ab und zu, aber ertränken Sie sie nicht. Als
Kundenflüsterer fällt Ihnen das leicht. So wird aus dem kurzen Flirt eine
langfristig stabile, glückliche Beziehung.
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