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Im Wesentlichenkönnen wir die Kundschaftdabeiin vier Typeneinteilen:,,der
Unsichere",,,derEinsame",,,derNarzisst"
und ,,derEilige".Es sind die Ansprüche
Ihrer Kundenan die Kommunikationmit
Ihnen,die Ihrien zu schaffenmachenkönnen - oder ebenauchnicht,wenn Siesie
erkennenund bedienen.Dasist übrigens
leichter getan,als gesagt!Es bündelt
eigentlich nur Ihre bereitsvorhandenen
Erfahrungenin einemeinfacheren(weil
abstrakteren)Erkenntnis-Muster.
Der Unsichere
SchauenSieauf die Matrix, auf daslinke
obereViertel. ,,Der Unsichere"hat eine
hohe Kaufabsicht,aberniedrigeProduktkenntnis.Ihm fehlt noch die richtige
Begründungfür die vorhandeneKaufabsicht.WennSieihm nun aberdie Vorzüge
abenSieschonmal die vielenErI c h h a b e m i r v i e l e G e s c h i c h t e nd, i e und NachteileverschiedenerProdukte
lebnisse,
die Siebishermit Kun- diesepersönlichenTypologienbebildern, erklären,um seineEntscheidungzu erden hatten,vor Ihrem geistigen erzähIenlassenund dann versucht,mit
leichtern,gehenSieden falschenWeg.Er
Auge aufgereihtund versucht,typische einer Gruppevon Wissenschaftlern
da- ist ja nicht zu Ihnen gekommen,um zu
Muster darin zu erkennen?Ich habeüber rauseineTypologiezu entwickeln,die all lernen,sondernmit der Entscheidung,
ein
400 Autoverkäufervon drei Automarken diesesenormeErfahrungswissen
bündelt, Auto zu kaufen. Falschwäre es, mit
in sechsLändern dazubefuagtund mir
leicht verständlichund für den Alltag
diesemKundenins Spielzu ziehen:,,Ich
(alsPsychotherapeut)
Freudund Leid des nutzbarmacht.
verkaufedir erst ein Auto, wenn du dir
Berufsin mindestens2.000Geschichten
angehörthast,was ich allesüber Autos
erklärenlassen.
Kunden-Kommunikationsweiß!" Daswill übrigenskeiner.|e mehr
In jedemVerkäuferstecktein enormes anspruchsmatrix
technischeDetails dieserKundentyp für
Erfahrungswissen
über Kunden.feder Herausgekommenist eine verblüffend seineEntscheidungerfährt, destounsientwickeltdarausseineeigeneKunden- e i n f a c h eK u n d e n - K o m m u n i k a t i o n s - chererwird er.
tlpologie. Da gibt esdann ganzspontane anspruchsmatrix.Auf dem nach oben
Bezeichnungen
solcherKundentlpen,wie gehendenPfeil steht,,Kaufabsicht"und
Der Eilige und der Narzisst
,,DerNette",,,DasEkel",,,DerAnspruchs- hinter dem nach rechtszeigendenPfeil ,,Der Eilige" hat eine hohe Kaufabsicht
volle", ,,Der Angeber" oder auch ,,Der ,,Produktkenntnis".
VielleichtzweifelnSie. und einehohe Produktkenntnis.Es gibt
Überraschende",
um nur einigezu nennen. ob eswirklich nur diesebeidenGrößen Kollegenunter Ihnen,die habeneineNase
sind,die einenKundentreffendcharakte- für den,,Eiligen':Den schnappen
siesich.
risieren.Die Antwort ist:Wir habenkeine Vor den anderenflüchtensielieber.Beweiterengefunden.
sondersvor dem ,,Narzissten',
der wie ein
Manfred5chönebeck
erklärtin einerverblüfTheoretischkönnten wir jetzt beliebig Käuferauftritt, aberkeinerist. Er hat eine
fendeinfachen,,Kunden-KommunikationsanPunkte in das Koordinatensystemein- niedrigeKaufabsicht,aberso hohe Prospruchsmatrix",
welcheArtenvonKundenes
zeichnen.JederdieserPunkte steht für
duktkenntnis,dassSiedenken:,,Na,der
gibt undwiederVerkäufer
ambestendamit
einen bestimmtenKunden und wir könmussdochkaufenwollenl" Leidergeraten
umgehenkann,um sichZeitundNervenzu
nen links sehen,wie hoch seineKaufab- Sieabermit diesemKundentypenoft in
sparenundsovieleAbschlüsse
wie möglich
zutätigen.
sichtist, und unten ablesen,mit welcher turbulentesGefühlsgerangel.
Er mag
Produktkenntniser vor Ihnen steht.
nicht,wennSieetwasbesserwissenalser.

46

AUIOI|AUS

1-2/2012

I

o

1 KUNDENTYPEN

.o
Y

Produktkenntnis
DieKunden-Kommunikationsanspruch
smatrix

tessor.Das höchste Lob für den Narzissten
ist,'ri'ennSieihn für seineFachkenntnisse,
die klugen Gedanken,die er sich gemacht
hat, und die Zusammenhänge, die er sieht,
loben. Den Satz,,Dahaben Sierecht!" hört
er am liebsten.Selbstder Satz,,Da kann ja
sogar ich noch von Ihnen lernen!" wird
außerordentlich gern gehört und ftihrt
keineswegs zu einer Beschwerde wegen
mangelnder Fachkompetenz. Falls doch,
sollte Ihr Chef Siehinterher allerdings wegen Ihrer hohen Sozialkompetenzloben.

DenNarzissten
loben
und Siehaben Angst, Inkompetenzzvzeigen und eine Beschwerdebeim Geschäftsführer oder noch Schlimmeres einzufangen. Nun kämpfen Sie um Ihr Leben. Das
dauert und macht Bauchschmerzen.Noch
abends stellen Sie sich diesen Kunden vor
und versuchen immer wieder, der Sieger
des Gesprächszu sein. Erfolglos. Es geht
schließlich nicht um Sieg in einem Gespräch, sondern darum, ein Auto zuyerkaufen. Zum richtigen Umgang mit dem
Narzissten auch später mehr.

Wenn Siealsodem Narzisstenmit Unterordnungbegegnenund ihn damit erhöhen,erfüllenSiezu 100ProzentseinBedürfnis.Fallser dann auchnoch ausreichend Geld zu viei hat, kauft er sogarals
AnerkennungIhrer Leistungnochirgendwas aus dem Beisortiment.Manchmal
sogarein Auto. Aber das ist eher selten
und dann auchnur eineÜbersprungshandlung.Normalerweisekauft der Nar,
zisstnicht. Aber er wird sichIhr Autohaus
und vielleichtsogarSieseibstmerken.Geben Sieihm ein paarVisitenkartenmit, er
DerEinsame
wird Sieüberallals ,,sachkundigen
VerhatkeineKaufabsicht
,,DerEinsame"
und käufer" weiterempfehlen.
gegen
Nullgehende
Produktkenntnis.
Was
Es ist paradox:Der Narzisstbewertet
will er also bei lhnen? Natürlich: Reden.
Siealsklug und fachkompetent,wenn Sie
Über Gott und die Welt. Sie erkennen ihn
seineÜberlegenheitin SachenProduktan der Mühe, die er Ihnen bereitet - zwikenntnis bedingungslosakzeptierenund
schen spontaner Syrnpathieund abschweirückmelden.
fendem Interesse.Aber weil Sie das Gefiihl
Nicht ausmalenmussich Ihnen die Sihaben, er mag Sie,denken Sie, Sie hätten
tuation,wenn SieeinenNarzisstennicht
ihn. Falsch! Er will gar kein Auto kaufen.
erkennenund mit ihm in denWettbewerb
steigen,
wer hier mehrweiß...Dann haWastun?
ben Siedanachein Gefühlin der MagenWasaberistzumerfolgreichen
Bedienen grube,alswürde der Schleudergang
eindieservier Kundentypen
zu sagen?
Zu- gelegtsein.Wenn Siemit Ihrem Fachwisnächst mal eines - es sind immer nur
sengeglänzt,den Kunden ab und zu und
Momentan-Tlpologien. feder von uns ist
dann auchgernöfter korrigiert und ihm
schon mal in einer dieserRollen vor einen
letztlichgezeigthaben,dassSiedie FachVerkäufer getreten. Es handelt sich also
kraft sind,habenSieihn ebensofrustriert
nicht um Persönlichkeitsmerkmale,sonwie er Sie.
dern um Erwartungen in einer ganz konkreten Situation.
Auch wenn der Narzisst hier schlecht
wegzukommen scheint: Wenn Sie ihn
richtig behandeln, wird er Sie schätzen
und genau zu Ihnen zurückkommen,
wenn er wirklich mal eine hohe Kaufabsicht hat. Der Narzisst ist einfach auch nur
ein ,,momentan Einsamer", der aber eine
ganz bestimmte Art von Bestätigung sucht
- über sein Fachwissen.
Er kommt zu Ihnen, um dafür gelobt
zu werden, wie ein Schülerzu seinemPro1-2t2012
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Nicht zu viele Fakten
Ahnlich heikel,für Siepersönlichnicht so
riskant,aberfiir den InhaberIhres Autohausesexistentiell,ist die Falschbehandlung des,,Unsicheren'unddes,,Eiligenl
Beidekommenja mit hoherKaufabsicht
zu Ihnen und können nur durch Ihre
Mühe davonabgehaltenwerden.
Der ,,Eilige"will nämlich Tempoim
Verkaufsprozess.
Er weiß,waser will, und
möchteden Kaufvertragmöglichstsofort
unterschreiben.
Er möchtervederauf die

CSl-Befragung eingeschultnoch über die
Vorzüge anderer Modelle oder die verdeckten Vorteile des von ihm präferierten
Fabrikats aufgeklärt werden. Er will
schnell wieder raus. Für ihn ist seine
Produktkenntnis ausreichend und seine
Kaufabsicht so hoch, dass er auf den
Punkt kommen möchte - mit lhnen als
schnellem und effizientem Vertragspartner. Vergraulen Sie ihn nicht!

Orientierungbieten
Der ,,Unsichere"
möchteSiefür ausreichendkompetenthalten, dasser sich auf
Ihre Führungverlassenkann. Er sucht
Orientierung,entryeder,,Diebeliebteste
Konfigurationist ..." oder,,Ichpersönlich
ratenIhnen zu diesemModell"oder,,Mit
dem werden Sieviel Freude/Fahrspaß/
Sicherheit
... haben!"
Der Unsicherehassteine Lektion in
Autotechnikund Parameterkunde.
Es
machtseineEntscheidungnicht einfacher,
sondernnur noch schwerer.Er will ein
Auto Ihrer Marke,ein gutes,daszu ihm
passt.Ein Hutverkäuferliebt diesenKundentlp. Aufsetzen,Probefahren,merken,
ob espasst.Wenn nicht, dieseRückmeldung gebenund ein anderesModell probieren.Faktist, er gehtnicht ohneKaufvertrag,wenn allesrichtig läuft, wenn Sie
ihn enflastenund nicht mit Ihrem Fachwissenbelasten.
Fazit
SiespareneineMengeKunden-KontaktZeit, wenn Siesich richtig um den Unsicherenund den Eiligen kümmern. Wenn
Siedann in der so gewonnenenZelt auch
noch den Einsamenund den Narzissten
richtig erkennenund bedürfnisgerecht
bedienen,schaffenSie sich zukünftige
Kunden.Der Einsamekann durchausso
entspannend
wie ein Pausenplausch
sein
und IhnenneueKraft geben.Der Narzisst
gibt Ihnen auchAnerkennung,wenn Sie
sich ihm unterordnen,und beidewerden
wiederkommen,wenn sie mal ein Auto
kaufenwollen. r
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