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Kapitel 2 – Von 1 Kunden pro 

Monat bis zu 5 Kunden pro Woche 

“Machen Sie das Problem des Kunden zu Ihrem Problem.” 

 
Es wird gesagt, dass ein kluger Mensch aus seinen Fehlern lernt, 

aber ein wirklich weiser Mensch kann einfach lernen, indem er die 

Fehler anderer beobachtet. Natürlich gibt es eine Lernkurve, wenn 

ein Verkäufer oder Geschäftsinhaber gerade erst anfängt, aber wenn 

Sie aus den Geschichten in diesem Buch, meinen Geschichten und 

den Geschichten anderer lernen, wird die Zeit, die zum Erlernen und 

Implementieren von kundenorientiertem Verkauf benötigt wird, sein 

deutlich verringert. 

Neben meiner Arbeit für Unternehmen wie 21st-Century-Education, 

Empowerment und Universal Events arbeitete ich auch mit Kunden 

im Einzelgespräch zusammen und führte Skype-Coaching-Anrufe 

durch, bei denen ich ihnen helfen konnte, ihr Geschäft auszubauen 

und die Konversationsrate zu steigern, indem ich mich auf Inter-

aktionen mit einzelnen Kunden konzentrierte. 

 

Einer der Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, war eine 

Beraterin für Marketingstrategien. Als das Coaching begann, 

bestand ihre größte Herausforderung darin, dass sie Schwierigkeiten 

hatte, neue Kunden für ihre Marketingberatung zu gewinnen. Sie 

brauchte durchschnittlich ein bis zwei Monate, um einen neuen 
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Kunden zu finden, der ihr durchschnittlich 250 USD pro Stunde 

zahlte. 

 

Ihr Problem war, dass die gesamte Struktur und der Prozess der 

Suche nach neuen Kunden viel zu langsam waren. Sie hatte 

Probleme, potenzielle Kunden zu bitten, ihren Bedingungen 

zuzustimmen und die Details für jedes Angebot festzulegen. 

 

So sah ihr Prozess aus, als sie ihr Marketing-Beratungsgeschäft 

aufnahm: 

 

1. Herstellen von Vertrauen durch E-Mail-Marketingkampagnen. 

 
2. Anrufen des potenziellen Kunden, um ein Treffen zu vereinbaren. 

 
3. Treffen mit dem potenziellen Kunden und besprechen wie er 

profitieren würde. 

 

4. Senden eines Überblicks über die Zusammenarbeit und eines 

Angebots an den Interessenten 

 

5. Danach geduldig warten, dass der potenzielle Kunde auf die 

Umrisse reagiert. 

 

6. Wenn es nach etwa einer Woche keine Antwort gab, würde es 

einen Folgeanruf mit dem potenziellen Kunden geben. 

 

7. Wenn sich der Interessent unsicher war, wurde ein zweites 

Treffen vereinbart, um etwaige Einwände zu bearbeiten und 

ihn an Bord zu bringen. 
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8. Wenn es danach immer noch keine Bestätigung gab, würde ein 

weiterer Follow-up-Anruf getätigt werden, 

 

Als ich ihr Standardverfahren zum ersten Mal las war ich schon ein 

bisschen frustriert. Es ist ein sehr langwieriger Prozess, und es ist 

sehr schwer für sie die Interessenten in zahlende Kunden für ihre 

Dienstleistungen umzuwandeln. 

 

Ich fragte sie nach einem Beispiel dafür, wie sie persönlich oder 

telefonisch Gespräche mit den potenziellen Kunden führte, und kurz 

nachdem ich ihr zugehört hatte, erkannte ich ihr Problem sofort. Sie 

verkaufte nicht den Wert des Produkts. Außerdem hatte sie nicht die 

Absicht, den Interessenten direkt zu einem Kauf zu animieren. 

 

Anders ausgedrückt, ihr Verkaufsgespräch war von Anfang an zum 

Scheitern verurteilt. Ich war erstaunt, dass sie überhaupt ein paar 

Kunden hatte, denn wenn ich ein Interessent wäre, würde ich mich 

umdrehen und in die andere Richtung rennen. Aber hey, wenn Sie 

genug Leute ansprechen, werden Sie irgendwann jemanden finden, 

der aus Mitleid etwas bei Ihnen kauft. 

 

Ich redete mit ihr darüber, was passieren musste, und erklärte ihr, 

was genau sie in den nächsten 90 Minuten sagen sollte. Dann war es 

Zeit für den Lieblingsteil meiner Coaching-Anrufe - wir haben ein 

Rollenspiel gemacht, in dem ich die störrische, sparsame und unzu-

friedene Kundin war und sie ihr Bestes geben musste, um den 

Verkauf abzuschließen. 
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Wenn es um den Verkauf geht, sind Rollenspiele wie diese 

perfekt, um den Eckpfeiler der auf Kundenservice basierenden 

Vertriebsfähigkeiten zu verbessern. Es bereitet Vertriebs-

mitarbeiter auf ein Worst-Case-Szenario in Bezug auf einen 

Kunden vor, an den verkauft werden soll. In diesem Fall bricht 

der hartnäckige Kunde den Charakter und gibt von Zeit zu Zeit 

Ratschläge. Dies ist zwar etwas, das Sie nicht erwarten sollten, 

wenn Sie versuchen, einen Verkauf mit einem echten Kunden 

abzuschließen - insbesondere mit einem Kunden im „Worst-

Case-Szenario“ -, aber es hat sie auf das Schlimmste vorbereitet 

und ihr das Vertrauen gegeben, eine neuen, kommunikations-

basierten Verkauf durchzuführen. 

 

Der letzte Test besteht darin, dass alle potenziellen Kunden 

anzurufen, die das Verkaufsgespräch abgelehnt haben. Dies 

waren diejenigen, die eigentlich von Anfang an nicht vorhatten 

etwas zu kaufen und die zu höflich waren, um endlich 

abzulehnen. Einer nach dem anderen sprach sie mit jedem von 

ihnen mit einer neu verfeinerten Vertrauens- und Verkaufs-

strategie. 

 

Was bei diesen nächsten Telefonaten passierte, war für mich 

keine Überraschung, aber für sie war es ein Wunder. In der 

folgenden Woche kamen wir zusammen, um die Ergebnisse 

dieser Gespräche und die Anwendung dieser neuen, auf den 

Kundenservice ausgerichteten Vertriebsstrategie zu besprechen. 

Sie brach praktisch in Tränen aus. 
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"Dario, ich habe in den letzten sieben Tagen fünf neue Kunden 

gewonnen, weil Sie mir das beigebracht haben." Ich konnte die 

Emotionen in ihrer Stimme hören. Während eines Skype-Gesprächs 

konnte ich sie praktisch von der anderen Seite des Telefons strahlen 

hören. „Mein durchschnittliches Einkommen stieg von 250 USD auf 

750 USD pro Stunde. Vielen Dank, dass Sie mir dabei geholfen 

haben. “ 

 

Natürlich bin ich sehr stolz und glücklich darüber, dass eine meiner 

Kunden das angewendet hat, was ich ihr beigebracht habe, und so 

großartige Ergebnisse erzielt hat. Deshalb kann ich jedes Mal, wenn 

ich Kunden coache, so ziemlich garantieren, dass es funktionieren 

wird, sobald sie das anwenden, was ich ihnen beigebracht habe. Sie 

steigern den Umsatz um mindestens 300%, wenn nicht sogar mehr. 
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Vereinfachen Sie den Verkauf 
 

Die größte Herausforderung, die die meisten Geschäftsinhaber 

und sogar erfahrene Vertriebsprofis haben, besteht darin, dass sie 

dazu neigen, jeden Verkauf viel zu kompliziert zu machen. Sie 

analysieren einfach alles, bis es sie daran hindert, die gewün-

schten Ergebnisse zu erzielen. Aus diesem Grund können 

Verkäufer selbst oft ihr schlimmster Feind sein. 

 

Es gibt ein Sprichwort, namens „K.I.S.S“, was für „Keep It 

Simple Stupid“ steht, dass ich liebe, wenn es um Verkauf und 

Kundenservice geht. Dieses Sprichwort gilt vor allem, wenn Sie 

bessere Ergebnisse erzielen möchten, um Ihr Geschäft 

auszubauen und gleichzeitig Ihre bestehenden Kunden zufrieden 

zu stellen. 

 

Egal, ob Sie Eigentümer eines vertriebsorientierten 

Unternehmens sind, die Vertriebsabteilung in Ihrem 

Unternehmen leiten oder ob der Kundenservice in Ihrem 

Unternehmen überarbeitet werden muss, ich werde eine 

personalisierte Lösung für Sie und Ihr Unternehmen finden, die 

garantiert den Umsatz steigert . Fordern Sie zunächst einen 

Rückruf unter www.dariocucci.com an. Gemeinsam erstellen wir 

eine Roadmap für den Verkaufserfolg


