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Erinnern Sie sich auch noch an die gute alte Zeit, als wir nicht verkaufen mussten sondern 
nochverteilten? Ende der Neunziger begannen die Kunden angeregt durch die Werbung viel 
mehr zu vergleichen und seit dem Aufkommen des Internethandels ist es mit der Treue eines 
Kunden zum Einzelhandel nicht mehr so weit her. Ein Kunde, der vielleicht seit Jahren bei 
uns gekauft hat, fühlt sich trotz guter Beratung oder günstiger Angebote nicht mehr 
gebunden und kauft woanders Produkte oder Dienstleistungen, die er ebenso bei uns hätte 
kaufen können. Die Strategie war bis jetzt einfach: Ein großes Angebot guter Hersteller, eine 
gute Beratung, ein Dienstleistungsangebot und schon müsste der Kunde doch automatisch 
bei uns kaufen. Eine einfache Analyse bringt es auf den Punkt, warum wir mit dieser 
Strategie nicht weiterkommen:  
 
Beratungsdiebstahl ist ein neuer Sport 
Wie läuft ein Verkauf im Einrichtungshandel meistens ab? Der Kunde kommt in unser Haus, 
weil er entweder einen Bedarf hat oder weil er sich umsehen will und eine Inspiration sucht, 
also einen latenten Bedarf hat. Der Verkäufer versucht mit dem Kunden in Kontakt zu 
kommen und heraus zu filtern, was er benötigt. Bis dahin ist alles fein.  
Was danach in vielen Fällen passiert, sollte uns zu denken geben, denn sobald der Kunde 
ein Interesse für ein Produkt äußert, das ihm gefällt oder das er sich vorstellen kann, stürzt 
sich der klassische Verkäufer darauf und versucht den Kunden mit seinen Produktwunsch 
festzunageln. Diese Vorgehensweise ist gut verständlich, denn wir gehen davon aus, dass 
der Kunde weiß, was er will oder dass wir ihm zeigen können, was er sucht.  
 
Dummerweise ist das eine Falle: Es ist eine Falle für den Verkäufer, weil er denkt, dass die 
Couch im richtigen Bezug und mit der richtigen Größe und mit einem entsprechenden Rabatt 
schon bald über den Ladentisch geht. Es ist auch eine Falle für den Kunden, weil er 
annimmt, dass er einen Rat auf die Frage bekommt, ob diese Couch ihn glücklich macht.  
Als ausgebildeter Coach und Therapeut kann ich Ihnen bestätigen, dass das nicht stimmt. 
Der Kunde weiß eben selten, was er wirklich will und er ist selten auf ein Produkt festgelegt, 
selbst wenn er es behauptet.  
Natürlich: Wenn ein Kunde ein bestimmtes Produkt kaufen will, sollten wir ihn nicht daran 
hindern. Diesen Vorgang nennt man aber nicht verkaufen sondern verteilen. Heute müssen 
wir es schlauer anstellen, weil wir einen Kunden nicht überzeugen können 5000 Euro für 
eine Couch auszugeben. Es ist einfach unvernünftig in diesen Zeiten. Dennoch macht es 
Spaß sich so etwas leisten zu können und als Kunde muss ich diesen Mehrwert der 5000 € 
spüren bevor ich darauf sitzen kann. Deswegen müssen wir es unterlassen den Kunden zu 
früh auf ein Produkt zu fixieren. Denn dann ist der Kunde nicht mehr auf den eigentlichen 
Zweck des Einkaufs konzentriert, sondern auf einen Gegenstand, der ihm doch nur zu einem 
guten Gefühl wie z.B. Zufriedenheit verhelfen soll. Wenn dann ein günstigeres Angebot lockt, 
sind wir als beratender Händler raus. Denn irgendjemand wird ihm dieses Produkt auch 
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billiger verkaufen oder weiter transportieren oder andere Vergünstigungen geben, die uns 
den Verkauf nicht mehr attraktiv erscheinen lassen.  
Kennen Sie die Situation, dass Sie auf des Kunden eigene Anfrage den Kunden auf ein 
Produkt in einer bestimmten Ausführung fixiert haben und plötzlich kippt die Situation oder 
der Kunde wird unsicher und das fixierte Produkt ist auf einen Schlag nicht mehr das 
richtige? Auch dann ist der gleiche Fehler unterlaufen.  
 
Der neue Weg 
Im Prinzip müsste Verkauf so funktionieren, dass der Kunde zuerst weiß, dass er bei Ihnen 
gut aufgehoben ist und durch Ihre Beratung glücklicher wird, weil er mit Ihnen zusammen die 
richtige Entscheidungen treffen wird. Sie stellen ihm Know How, Fachwissen zur Verfügung 
und der Verkauf der Produkte muss Nebensache sein. Ihr Ziel bleibt weiterhin der Verkauf, 
aber nicht das Produkt. Ihr Fokus bleibt weiterhin der Verkauf, aber der Weg geht über 
Gewinn, den Sie aus der Beratung holen und nicht ausschließlich aus dem Produktverkauf. 
Rechnen Sie einmal nach, wieviel Ware Sie für 500 € Reingewinn verkaufen müssen. Und 
wie viel Risiko damit behaftet ist, bis Sie Ihr Geld haben und der Kunde zufrieden ist. 
 
Vor einigen Jahren wurde ich zu einem großen Einrichtungshändler eingeladen, um Tipps zu 
geben, wie man Wohnpsychologie in die Arbeit der Verkäufer integrieren könnte. Mein 
Auftraggeber wollte weg von Preisdiskussionen. Also bin ich durch die Abteilungen gelaufen 
und habe den Verkaufsgesprächen zugehört: Ein Ehepaar mit einer Verkäuferin auf der 
Suche nach der richtigen Schrankwand. Eine alltägliche Szene. Die Verkäuferin informierte 
über Hersteller x und seine Möglichkeiten, über Farben, Oberflächen und Hölzer und über 
Hersteller y, dessen Maße, Module und Möglichkeiten.und sie hinterließ durchaus einen 
sympathischen Eindruck. Als die Kunden dann über verschiedene Programme Bescheid 
wussten, fragten Sie die Verkäuferin, für welches Produkt sie sich entscheiden sollten. Die 
Antwort hat mich verblüfft: Sie sagte: Nehmen Sie Hersteller y, weil der noch viel mehr 
Auswahl an Oberflächen und Möglichkeiten bietet. Haben Sie eine Ahnung, wie sich das 
Gespräch weiter entwickelte? Die eigentliche Frage des Kunden war also, wofür er sich 
entscheiden sollte. Und psychologisch betrachtet, ringt er um konkrete Hilfestellung bei der 
angebotenen Flut von Möglichkeiten und Optionen. Darauf teilt die Verkäuferin mit, nachdem 
Sie einen Vertrauensvorsprung über Sachkenntnis und Sympathie gewonnen hatte, dass der 
Kunde sich für einen Hersteller entscheiden soll, der noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet 
und damit mehr Verunsicherung bringt. Das war sicher keine falsche Antwort, sicher aber 
eine falsche Antwort für diesen Kunden. Denn die Brücken, die vorher gebaut wurden, 
wurden in einem Schlag wieder abgerissen und die Unterstützung verweigert. So sieht es 
jedenfalls in den Augen des Kunden aus. 
Genau darum geht es: Den Kunden als Persönlichkeit mit seinem eigentlichen Anliegen 
wahrzunehmen und ihm auf empathische Art zu unterstützen, denn der Kunde will kein 
Produkt, sondern viel mehr: eine Dienstleistung, die ihm dazu verhilft das Leben mehr 
genießen zu können und sich besser mit - als ohne das neue Produkt zu fühlen.  
 
Wenn Sie mit Ihren Kunden schon aktiv zuhören und empathisch auf ihn eingehen, kann ich 
Ihnen trotzdem noch etwas mitgeben, was Sie sehr wahrscheinlich noch nicht machen, was 
mir und anderen Profis sehr geholfen hat: 
Und ehrlich gesagt ist es das, was die großen Suchmaschinen und Kundenportale 
versuchen nachzuahmen. Sie haben nur den Vorteil, dass Sie anders als ein 
Empfehlungslogarithmus im Internet spontan und individuell auf einen Mensch, der vor Ihnen 
sitzt und den Sie unmittelbar beeinflussen können. 
 
 
 
 
 
Ich erläutere die vier wichtigsten Faktoren, die Ihnen helfen Beratung und Planung für Geld 
zu verkaufen und Sie dadurch unersetzbar für Ihren Kunden werden. 



 
1.Persönlichkeitsprofil erstellen und aufschreiben  
2.Kunden an Persönlichkeiten binden 
3.Emotionen heraushören und eine Bedürfnisanalyse erstellen 
4.Konzept mit austauschbaren Produkten anbieten 

 
 
Als ersten Punkt nannte ich ein Persönlichkeitsprofil: das heißt, dass Sie alles 
zusammentragen, was diesen Kunden ausmacht, was Sie über seine Prioritäten, die 
Vorlieben und seine Motive wissen. Im Vortag gestern habe ich ausführlich darüber 
gesprochen. Wenn Sie dieses Thema interessiert, kann ich Ihnen den Vortrag gerne 
zukommen lassen.   
 
Der zweite wichtige Punkt ist es, den Kunden an eine Persönlichkeit zu binden. 
Wahrscheinlich tun Sie das längst, aber verblüffend ist es, dass es immer noch vorkommt, 
dass ein Kunde nicht einmal eine Visitenkarte des Beraters bekommt. Dabei geht es mehr 
als ein Stück Papier, es geht darum, dass der Kunde einen Ansprechpartner hat, an den er 
sich wenden kann und der mit ihm vertraut ist. Eine Frau versteht genau, was ich meine, 
wenn Sie sich vorstellen, dass Sie zu Ihrem Friseur kommen und es würde Sie jedes Mal 
jemand anders bedienen. 95%der Frauen würden das nur ein einziges Mal mitmachen. So 
wie Sie den Kunden als unverwechselbare Persönlichkeit wahrnehmen sollten, so kann auch 
der Berater nicht nur irgendjemand sein, der austauschbar ist. Damit aber im Bedarfsfall 
doch ein anderer Berater übernehmen kann, hilft Ihnen das Persönlichkeitsprofil des 
Kunden. Sie vermeiden Fettnäpfchen und kommen einfach schneller auf den Punkt. Vor 
Jahren habe ich ein Unternehmen begleitet, in dem es um ein Markenkonzept, um Image 
ging. Ich musste vermitteln zwischen der Werbeagentur und meinem Kunden, weil die 
Agentur im Laufe der Zeit immer andere und neue Mitarbeiter zu meinem Kunden schickte, 
was dem Kunden nicht gefiel und er deswegen schon bereit war die Agentur zu wechseln. 
Die Agentur hat nicht verstehen wollen, dass es wichtig ist eine Vertrautheit zu bewahren.  
 
Als dritter Punkt ist es wichtig ein Bedürfnisprotokoll zu erarbeiten. Den Bedarf haben Sie 
sicher längst aufgeschrieben: Der Kunde sucht ein Möbel oder eine Einrichtung für einen 
Bereich. Das dahinterliegende Bedürfnis ist der emotionale Beweggrund, warum der Kunde 
zu Ihnen kam und was er damit erreichen will. Dabei geht es um die Lust auf Veränderung, 
oder die Lösung eines Problems, oder die Berücksichtigung neuer Lebensumstände. Erst 
wenn wir dieses Anliegen des Kunden verstehen und nachfühlen können, bauen Sie Ihr 
Beratungskonzept auf eine solide Mauer und werden mit Ihren Vorschlägen und Ideen nicht 
scheitern. Kunden sind heute mehr denn je beeinflusst von Trends und sie werden überflutet 
von Bildern, Meinungen und neuen Produkten. Letztlich wird der Kunde mit seiner 
Entscheidung erst dann glücklich sein, wenn er eine Lösung hat, die ihm seinem Ziel mit 
dem Kauf glücklicher und zufriedener zu sein etwas näherbringt. Dazu ist das Bedürfnismotiv 
des Kunden wichtig.  
 
Der letzte und entscheidende Punkt bei der Beratung ist, dass Sie ein komplettes Konzept 
vorstellen, bei dem die Produkte noch austauschbar sind und Sie nicht fixiert sind. Wenn Sie 
schon eine Entscheidung vom Kunden für ein bestimmtes Produkt haben, kann das natürlich 
berücksichtigt werden, aber für jedes andere Produkt muss es eine zweite oder dritte Idee 
geben. Es muss klar werden, dass es nicht an diesem oder jenem Produkt hängt, sondern 
an Qualitäten, die Sie vermitteln und neutral vertreten, indem Wirkung und Nutzen ohne 
Bewertung schildern. 
Meine erfolgreichsten Beratungen und Einrichtungsplanungen waren die, in denen ich dem 
Kunden die Wahl zwischen einer kostenlosen Produktberatung und einer kostenpflichtigen 
Wohnberatung angeboten habe. Mehr als die Hälfte aller Kunden entscheidet sich für die 
umfassende Wohnberatung mit einer Planung die universell einsetzbar ist, weil er einen 
Leitfaden in die Hand bekommt, der ihm die Entscheidungsfreiheit lässt. Dazu noch ein Trick 
aus dem Nähkästchen. In dem Moment, in dem Sie dem Kunden mitteilen, dass er mit der 



kostenpflichtigen Beratung nicht an den Kauf der Produkte an Ihr Unternehmen gebunden 
ist, sondern die Entscheidungsfreiheit bleibt- entscheidet Ihr Kunde sich meistens für Sie. Wir 
Menschen tun lieber etwas freiwillig und aus eigenem Antrieb und wenn uns bei der 
Entscheidungsfindung geholfen wurde, was uns sicherer macht, geben wir gerne etwas 
zurück, damit wir nichts schuldig bleiben. Argumentieren wir nur mit Produkten, glaubt der 
Kunde ohnehin, dass der Händler sich eine goldene Nase verdient, selbst wenn er 25% 
Rabatt bekommt. Ein weiterer Grund für die Entscheidung des Kunden gleich hier zu kaufen 
und nicht mehr zu vergleichen ist, dass er wesentlich mehr Zeit und Persönlichkeit für die 
Planung auch selbst investiert hat. Es ist ungefähr der Unterschied von einer Wohnung, die 
man komplett fertig mit allen Gegenständen gekauft hat oder sich selbst jedes einzelne 
Stück ausgesucht, verglichen und abgewägt hat und womöglich noch selbst mit Hand 
angelegt hat. Woran hängt man mehr? An einem Ding, das man mal eben sich locker leisten 
konnte oder an dem, wofür man viel Zeit und Herzblut investiert hat?  
 
Sie machen Ihren Kunden entscheidungssicher und das ist es, was Kunden wollen. Die 
Sicherheit geben Sie nicht, indem Sie dem Kunden sagen was gut für ihn ist, sondern indem 
Sie ihm aufzeigen wie er mithilfe Ihrer Beratung zu einer Entscheidung kommt, die 
unabhängig von bestimmten Produkten ist und mit der er für viele Jahre zufrieden sein wird. 
Ich habe von 1999 bis 2010 meinen Umsatz halbiert und meinen Gewinn verdoppelt. Genau 
diese Unabhängigkeit und diesen Erfolg wünsche ich Ihnen auch!  
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