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Was unterscheidet einen Spitzenver-

käufer von einem eher durchschnittli-

chen Verkäufer? Er ist fachlich "t, er 

sucht den Kontakt mit Menschen, und 

er lässt sich bei seiner Arbeit von fol-

genden Prinzipien leiten:

Prinzip 1 – Führung des Kunden: 

„Ich nehme Sie an die Hand.“ Das wün-

schen sich die Kunden auch im Inter-

netzeitalter. Denn heute haben sie zwar 

fast unbegrenzte Möglichkeiten, sich zu 

informieren, doch faktisch fehlt ihnen 

hierzu oft die Zeit oder sie sind dazu 

nicht in der Lage. Deshalb wünschen sie 

sich einen ehrlichen Einkaufsberater an 

ihrer Seite, der sie mit seinem Einfüh-

lungsvermögen sowie Fach- und (dies 

ist besonders wichtig) praktischen An-

wenderwissen zur richtigen Kaufent-

scheidung führt.

Prinzip 2 – Wertschätzung: „Wir ver-

trauen und schätzen einander.“ In den 

Köpfen vieler Menschen existiert das 

fatale Bild des eigennützigen Verkäufers, 

der hemmungslos verkauft, was ihm die 

größte Provision bringt. Also vermitteln 

Spitzenverkäufer ihren Kunden durch 

ihr Auftreten und Verhalten: „Ich bin ein 

‚Spezialist‘, und Sie können mir vertrau-

en.“ Das heißt, der Kunde spürt im Kon-

takt mit ihm: Der Verkäufer wertschätzt 

mich als Mensch und nimmt mich als 

„Individuum“ mit ganz speziellen Wün-

schen und Bedürfnissen wahr. 

Prinzip 3 – Verantwortung: „Ich 

weiß, wozu ich Ihnen gegenüber ver-

p"ichtet bin.“ „Ethische Verp%ichtung“ 

– ist das nicht zu hoch gegriffen? Nein! 

Denn ein Spitzenverkäufer ist über-

zeugt, dass er dem Kunden die beste 

Lösung bieten kann. Und hieraus leitet 

er das Recht ab, den Kunden im Kauf-

entscheidungsprozess zu führen: au-

ßerdem als Einkaufsberater und -beglei-

ter gewisse Wünsche, Präferenzen oder 

bereits getroffene Vorentscheidungen 

Die sechs Erfolgsprinzipien
         von Spitzenverkäufern

des Kunden zu hinterfragen. Er über-

nimmt eine (Mit-)Verantwortung dafür, 

dass der Kunde keine Fehlentscheidun-

gen trifft, die ihn im Extremfall sogar 

existenziell gefährden. 

Prinzip 4 – Selbstbewusstsein: „Ich 

bin besser als die Konkurrenz.“ Ein Spit-

zenverkäufer ist überzeugt: Mein Lö-

sungsvorschlag ist für den Kunden der 

beste. Deshalb greift er steuernd ein – 

selbst auf die Gefahr hin, dass der Kun-

de klar „Nein“ sagt. Hiervor hat ein Spit-

zenverkäufer keine Angst. Denn ein 

frühzeitiges klares Nein des Kunden 

hilft ihm, nicht unnötig Zeit und Energie 

zu verschwenden – Zeit und Energie, die 

er sinnvoller für andere Kunden nutzen 

kann.

Prinzip 5 – Selbstdisziplin: „Ich be-

herrsche und steuere den Prozess.“ 

Analysiert man die Arbeit von Topver-

käufern, stellt man immer wieder fest: 

Sie haben ein bestimmtes methodisch-

systematisches Vorgehen im Verkauf 

und setzen dieses verinnerlichte Kon-

zept konsequent um. Sie schreiten im 

Verkaufsprozess sozusagen Schritt für 

Schritt, Stufe für Stufe eine Treppe em-

por, bis sie ihr Ziel erreicht haben: Der 

überzeugte und zufriedene Kunde kauft.

Prinzip 6 – Konsequenz: „Ich will 

immer besser werden.“ Ein Spitzenver-

käufer fragt sich aufgrund seiner Erfah-

rungen ständig: Was führte bei diesem 

Kunden gerade zum Erfolg? Und: Was 

kann ich künftig noch besser machen? 

Nur dann kann er sein Verhalten opti-

mieren und erntet hiervon mittel- und 

langfristig die Früchte. 

Fazit: Spitzenverkäufer werden nicht 

geboren

„Genialität besteht aus einem Pro-

zent Inspiration und 99 Prozent Trans-

piration.“ Das sagte angeblich der Er"n-

der Thomas Alva Edison. In Anlehnung 

daran kann man sagen: „Verkaufserfol-

ge beruhen zu einem Prozent auf Inspi-

ration und zu 99 Prozent auf diszipli-

nierter Umsetzung.“ Verkaufsleiter und 

Vertriebsberater, die Verkäufer bei ihrer 

Arbeit coachen, stellen immer wieder 

fest: Das Naturtalent, das alles aufgrund 

angeborener Fähigkeiten verkaufen 

kann, gibt es nicht. Verkaufs- und Ver-

triebsgenies entwickeln sich.
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