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75 20

 >200.000
 >10.000

 >60 € 420 Mio.

Vertriebs-Projekte in 
 Unternehmen mit eindeutig 
messbaren Ergebnissen 
 erfolgreich umgesetzt

begeisterte Zuschauer seiner Vorträge

Jahre Karriere im Vertrieb 
und Top-Management

 Zuletzt ent wickelte er ein Vertriebsunternehmen von null auf

verkaufte Bücher

veröffentlichte Fachartikel
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DER MÖGLICH-MACHER

ROLAND LÖSCHER

„Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihren begeisternden 
Vortrag anlässlich der Jahrestagung unseres Vertriebes. 
Sie haben es in Ihrem motivierenden Vortrag verstanden 

das Thema ,Die Möglich- Macher-Strategie’  
überzeugend zu vermitteln.”

Friedrich Roether, ADAC e.V.

BEGEISTERNDE VORTRÄGE3



DER MÖGLICH-MACHER

ROLAND LÖSCHER
Coaching | Consulting

LÖSCHER

PROFIL ROLAND LÖSCHER

DER MÖGLICH-MACHER 
(Schweizer Fernsehen SF 1)

Roland Löscher leitet die 2006 von ihm gegründete Change-Agentur 
 LÖSCHER Coaching | Consulting. Er ist Diplom-Betriebswirt, Bestseller- 
Autor, BuSINNess Expert und mehrfach ausgezeichneter Speaker. 

Er hat 75 Vertriebs-Projekte in Unternehmen mit eindeutig messbaren 
 Ergebnissen erfolgreich umgesetzt und über 200.000 Zuschauer in seinen 
Vorträgen begeistert. Die Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und Erleb-
nisse in seiner über 20-jährigen Karriere im Vertrieb und Top-Management 
sind dafür wertvolle Ressourcen. 

Diese ergänzte er durch mehrere Ausbildungen, unter anderem als Business 
Coach, systemischer Coach, NLP-Master und Lebens lehrer. Zuletzt ent-
wickelte er ein Vertriebsunternehmen von null auf € 420 Mio. 

Er ist Autor der Buchbestseller „Verkaufen in der Krise – Optimisten sind 
erfolgreicher“ und „49 schnelle Wege zum Umsatzwachstum“ (über 
10.000 verkaufte Bücher) sowie zahlreicher Fachpublikationen (mehr als 
60 veröffentlichte Fachartikel). 

Roland Löscher lehrt als Dozent der Deutschen Immobilien Akademie an 
der Universität Freiburg, der ZfU International Business School (CH) und an 
renommierten Akademien. Darüber hinaus ist er Interviewpartner und Gast 
in Fernsehsendungen, Großveranstaltungen und Messen.
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DER MÖGLICH-MACHER

ROLAND LÖSCHER

ZIELE ERREICHEN

DAS ERMÖGLICHT ROLAND LÖSCHER

• Wachstum mit Stabilität
 Erfolgreiche Strategien für unsichere Zeiten

• Freude
 Den Weg der Freude gehen

• Motivation
 Selbst zu wollen, ist die beste Motivation

• Führen
 Effektiver führen mit Can-do-Coaching

• Gewinn
 Effektive Wege zur Steigerung der Gewinne im Unternehmen

• Sinn
 Die Vermittlung von Wert und Werten

 Antworten auf die Frage: Wozu?

• Umsatz 
 Nachhaltige Umsatzsteigerung
 Neues Denken für zielführendes Verhalten
 Konzeptverkauf statt Produktverkauf
 Kaufprozesse ersetzen Verkaufsprozesse

• Wandel
 Veränderung von Menschen in Systemen
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DER MÖGLICH-MACHER

ROLAND LÖSCHER

ROLAND LÖSCHER – DER SPEAKER

THEMEN

Erfolgreicher verkaufen, ohne zu verkaufen
Value Selling

• Kunden wollen nichts verkauft bekommen.  
Sie wollen kaufen.

• Verkaufen heute: die Vermittlung von „Wert“  
und „Werten“

• Wünsche wecken - kaufen lassen

• Verkaufen – ein Beratungs-, Führungs- und  
Coaching-Prozess zum Kauf

• Mehr, leichter und ertragreicher verkaufen  
mit Kaufprozessen

• Kaufprozesse gezielt initiieren, gekonnt führen  
und souverän abschließen
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DER MÖGLICH-MACHER

ROLAND LÖSCHER

ROLAND LÖSCHER – DER SPEAKER

Die Kunst des wahren  
Überzeugens
Vertrauen gewinnen und erhalten

• Die vier Fragen, die Kunden im  
Erstkontakt immer stellen – nur  
selten Ihnen

• Sympathie als Erfolgsfaktor

• Um einen Kunden zu gewinnen,  
musst du den Menschen verstehen 

• Deine energetische Signatur kennen, 
formen und einsetzen

• Der charismatische Verkäufer – nur  
gute Gene oder doch erlernbar?

Besser führen, ohne zu führen

Coaching als Führungsinstrument

• In jedem Menschen steckt weit mehr,  
als er für möglich hält

• Psychologische Grundlagen für das 
Verstehen menschlichen Verhaltens 

• Sinn als starker und anhaltender 
Motivator 

• Der Mitarbeiter müssen es selbst wollen 

• Effektiv Führen mit Can-do-Coaching 

Die Möglich-Macher-Strategie
 
Erfolge ermöglichen 

• Verkäufer sind Möglich-Macher 

• Den Kunden zum Helden machen

• Führungskräfte sind Möglich-Macher

• Der Mitarbeiter muss es selbst wollen

• Den Denken-Fühlen-Handeln-Code 
entschlüsseln

• Den Wandel bewältigen und neue 
Möglichkeiten kreieren

THEMEN
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ROLAND LÖSCHER

ROLAND LÖSCHER – DER SPEAKER

QUALIFIKATIONEN 
UND AWARDS

· Professionell Speaker GSA seit 2014

· Excellent Trainers Top 100 2014/2015

· Excellent Trainers Top 100 2014/2015

· Best of Semigator-Trainer/-Coach Deutschland seit 2009

· Top Speaker 2016

· QualitätsExperte 2016

· Zertifiziert nach DGMC-Standard
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DER MÖGLICH-MACHER

ROLAND LÖSCHER

PROFIL  LÖSCHER  
COACHING |  CONSULTING

Wir sind die Experten zur  nachhaltigen Steigerung von: 
Sales Performance, Personal Performance und Führungs- und 
 Coaching-Kompetenz.

Wir arbeiten für Unternehmen und Klienten, die nach sinn- so-
wie menschenorientierten Lösungen suchen. Unser Anliegen ist es, 
 unseren Kunden mehr Gewinn mit mehr Sinn zu  ermöglichen.  Dabei 
entwickeln wir maßgeschneiderte modulare Firmenprogramme und 
begleiten Sie bei der Umsetzung für messbar bessere Vertriebs- 
Ergebnisse. Unser Angebot umfasst Strategie-Workshops, Einzel- und 
Gruppen-Coachings, Seminare & Webinare, Vorträge und die zertifi-
zierte Coaching-Ausbildung zum Business Coach (DGMC).

Unser Anspruch:

Wir …

nachhaltige Veränderungen von Menschen in Systemen.

• initiieren
• ermöglichen
• fordern und fördern
• begleiten
• coachen
• trainieren
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DER MÖGLICH-MACHER

ROLAND LÖSCHER

HINTERGRUND

ZIELE
AKTIONS-

PLÄNE
RES-

SOURCEN
FÄHIG  -
KEITEN

MOTI -
VATION

INFOR-
MATION

AKTIONISMUS

CHAOS

FRUSTRATION

ANGST

STILLSTAND

VERWIRRUNG

 

UMSETZUNG
ERFOLGREICHE

NACHHALTIG ERFOLGREICHE UMSETZUNG
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DER MÖGLICH-MACHER

ROLAND LÖSCHER

PUBLIKATIONEN (AUSZUG)

Amazon Bestseller: 2 Jahre unter den Top 10!

VERKAUFEN IN DER KRISE

„Fazit: Ein Buch, das in keinem Sales-Bereich fehlen darf!“ 

ShortBooks

„Checklisten und viele Fragen zur Selbstreflexion machen dieses 
Buch zur Anwender- und Übungslektüre. Durch die konsequente 
Ausrichtung zum Strategieverkauf erlaubt es auch Verkäufern der 
alten Schule, sich für die Besonderheiten des heutigen Kundenver-
haltens zu sensibilisieren. Definitiv ein Buch zum Dazulernen!“

Manager Seminare

„Zahlreiche Praxisbeispiele und Schaubilder helfen, liebgewonnene, 
aber taktisch unkluge Gesprächs- und Denkmuster abzulegen 
und sich dem zu widmen, worum es beim Verkauf vor allem geht: 
 Wünsche zu wecken.“ 

Der Handel

„Dieses Buch ist wegen seiner innovativen Botschaft für viele Akteu-
re eine lehrreiche Lektüre für Neuanfänge psychologischen Verste-
hens erfolgreichen Verkaufens.“

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Hermann Francke

„Ein schöner Blick hinter die Verkäufer-Kulissen.” 

Einkaufsmanager

Kunden wollen kaufen! Kunden 
wollen nichts verkauft bekom-
men - Kunden wollen selbst 
entscheiden! Spitzenverkäu-
fer konzentrieren sich darauf, 
Wünsche zu wecken, und lassen 
kaufen! Mit zahlreichen Bei-
spielen bringt dieses „Verkauf-
straining für schwierige Zeiten“ 
die besten Erfolgsstrategien 
auf den Punkt: Menschen ver-
stehen – Kunden gewinnen, 
Vertrauen aufbauen und erhal-
ten Wünsche wecken - kaufen 
lassen. Die Autoren provozieren, 
hinterfragen und weisen den 
Weg zum Geschäftserfolg. Mit 
zahlreichen Übungen zum Ge-
dächtnistraining für Verkäufer 
nach der Geisselhart-Methode.
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DER MÖGLICH-MACHER

ROLAND LÖSCHER

PUBLIKATIONEN (AUSZUG)

49 SCHNELLE WEGE 
ZUM UMSATZWACHSTUM: 
KURZE TIPPS FÜR 
DAUERHAFTEN ERFOLG

„Ein Handbuch für kreative Erfolgstipps: Nachschlagen – 
ausprobieren – profitieren!“ 

Peter Ehlers, Herausgeber DAS INVESTMENT

„Gute Ideen sind die Basis unternehmerischen Fortschritts. 
Mit 49 guten Ideen ist dieses Buch eine Schatztruhe für 
Unternehmer und Verkäufer.“

Dr. Thomas Braig, Bayer MaterialScience AG

„Ein Handbuch für kreative Erfolgstipps: Nachschlagen – 

„Gute Ideen sind die Basis unternehmerischen Fortschritts. 
Mit 49 guten Ideen ist dieses Buch eine Schatztruhe für 

Es gibt Bücher, die nützliches 
Fach wissen für den Vertrieb 
und den Verkauf bieten. Es 
gibt  Bücher, die neue Wege der 
Kunden gewinnung aufzeigen. 
Es gibt Bücher, die Unterneh-
mern und Verkäufern mehr 
Sinn in ihrer Arbeit vermitteln. 
In diesem Buch finden Sie all 
das vereint.
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Problem =  
Situation + Interpretation + Reaktion 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Interpretation. 
Von daher gilt es, dem Makler eine andere Sicht auf 
das Problem und damit eine andere Interpretation zu 
ermöglichen, um neue Chancen erkennen und nutzen 
zu können. Wie nützlich diese Coaching-Fähigkeit in 
der Vertriebspraxis ist, lesen Sie in folgendem Beispiel 
aus meiner Vertriebscoaching-Praxis. 

Praxis-Beispiel 
Makler Alexander M. wollte sein Makler-Büro als 
Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise auf eine breitere 
Umsatzbasis stellen. Deshalb beschloss er, seinen Um-
satz im Bereich Fondsprodukte um 30% zu steigern. 
Dieses Geschäft betrieb er bisher eher sporadisch. Zwar 
waren die notwendigen Fachkenntnisse vorhanden und 
doch überkamen ihn immer wieder Zweifel und auch 
die Sorge, es nicht zu schaffen. Wir erleben die Sorge als 
eine Form von Angst und als ein einengendes Gefühl, 
das unsere Sicht auf die Dinge sowie unsere Handlungs-
möglichkeiten drastisch einschränkt. Sorgen, Zweifel 
und Ängste entstehen aus einem vorgestellten Verlust. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Vorstellung begrün-
det ist. Der Verlust kann finanzieller Natur sein oder 
auch Ansehen, Selbstachtung betreffen. Zweifel, Sor-
gen und Ängste sollten jedoch kein Hinderungsgrund 
sein, ein Ziel zu erreichen.  

Alexander M. begann deshalb im Einzel-Coaching mit 
der Klärung seiner Ausgangssituation und des vor ge -
stellten Verlustes. Dafür und für das Finden der besten 
Lösungen erlernte er eine bewährte und leicht umsetz-
bare Coaching-Methode: „Die klärende Beobachter-
Position“. 

Wie Verhalten entsteht 

Für die Umsetzung braucht es nur vier Blätter Papier. 
Auf das erste Blatt schrieb Alexander M. seinen Na-
men, auf das zweite Blatt „KBP“ für die klärende Be-
obachter-Position, auf das dritte sein Problem und auf 
das vierte Blatt sein Ziel: „30% Umsatzsteigerung mit 
Fondsprodukten bis 30. 09. 2009“. Er positionierte die 
Blätter nach seiner Wahl auf dem Fußboden. Sorgen 
Sie bei dieser Coaching-Methode dafür, dass Sie nicht 
gestört werden. Sie ersparen sich seltsame Fragen Ihrer 
Kollegen oder Ihrer Familie.  

Umsatzfördernder Coaching-Prozess 
Ich bat Alexander M. sich nun auf das KBP-Blatt zu 
stellen und die Beobachter-Position einzunehmen. Er 

betrachtete aus dieser „dritten Position“ sich, sein Pro-
blem und sein Ziel und klärte im Coaching-Prozess mit 
meiner Hilfe die nachfolgenden Coaching-Fragen:  

1. Was fällt Ihnen in dieser Situation als Erstes auf? 
Was sehen Sie, was Sie vorher nicht gesehen haben? 
Was erkennen Sie als das eigentliche Thema hinter 
dem Problem?  

2. Was soll sich für Alexander am Ende ergeben und 
was ist sein eigentliches Ziel? (Sie erinnern sich? 
Sie reden mit sich in der dritten Person. In diesem 
Coaching-Prozess ist das sinnvoll, ansonsten emp-
fehle ich Ihnen das nicht!) Bei Alexander M. waren 
dies finanzielle Sicherheit, größere Unabhängigkeit, 
höhere Attraktivität bei Produktanbietern und da-
durch bessere Konditionen, sorgenfreier leben und 
mehr Freude im Verkauf.  

3. Was braucht Alexander, um dies erreichen zu können? 
4. Welche Ressourcen stehen ihm zur Verfügung? (Wis-

sen, Methoden, Hilfsmittel, Geschäftspartner, Fonds -
anbieter, Seminare, Bücher, ein Coach usw.). Was fehlt 
ihm und wie kann er sich dies beschaffen?  

5. Wo steht Alexander jetzt bzgl. seines Ziels? Weiß er 
jetzt, wie er sein Ziel erreichen kann? Was ist sein 
erster und zweiter Schritt zur Umsetzung?  

Alexander M. war begeistert, welche neuen, nützlichen 
Möglichkeiten er durch diese einfach umzusetzende 
Coaching-Methode entdecken konnte. Die Coaching-
Methode der „klärenden Beobachter-Position“ ermög-
lichte ihm, aus seinem Problem quasi „herauszutreten“. 
Denn erst als er nicht mehr emotional im „Problem 
steckte“, konnte er die neuen, ungeahnten Möglich-
keiten entdecken.  

Keine Angst vor dem Wandel! Werden Sie zu einem 
Möglich-Macher, der Erfolge mit spielerischer Leich-
tigkeit erzielt und Veränderungen jederzeit in gewinn-
bringende Chancen umwandeln kann – für Ihre Makler, 
Ihre Kunden und für sich selbst. 

Interpretation GefühlAnnahme/
Gedanke

Zustand

Verhalten

Wiederholung (wenn positiv)/
Vermeidung (wenn negativ)

ResultatGewohnheit
Roland M. Löscher  

ist Consultant, Vertriebs-
Coach, gefragter Redner und 
Autor. Er gilt als Experte für 
Kundengewinnung, Verkauf 
und Veränderungsprozesse. 
Seine Kunden profitieren von 
seiner über 20-jährigen Er -
fahrung in Vertrieb und Top-
Management von Unterneh-
men der Industrie-, Bildungs- 
und Finanzbranche. Heute leitet Roland M. Löscher das 
von ihm gegründete Erfolgsberatungsunternehmen LCC. 
Er ist Autor des Buch-Bestsellers „Verkaufen in der Krise – 
Optimisten sind erfolgreicher!“ sowie zahlreicher Fach-
publikationen.
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gut so. Doch nur wenige der Vertriebsführungskräfte 
verfügen über die adäquaten Coaching-Kompeten-
zen. Zur Erreichung der Umsatz- und Ertragsziele im 
Finanzvertrieb sind heute professionelle Führungs- 
und Coachingmethoden unabdingbar. Dies gilt für 
die Führungsprozesse mit Maklern ebenso wie für die 
Kaufprozesse mit Kunden. Denn weder die Makler 
noch die Kunden wollen sich heutzutage etwas ver-
kaufen lassen. Sie müssen es selbst wollen und dazu 
gilt es, gekonnt deren Verlangen zu wecken.  

Den Denken-Fühlen-Handeln-Code  
entschlüsseln  
Welches Wissen ist notwendig, um das Denken und 
Verhalten der Makler und Kunden verstehen und steu-
ern zu können – und auch das eigene? Was ermöglicht 
dem Makler ein motiviertes, zielführendes Handeln und 
was verhindert dies?  

Aus der modernen Verkaufspsychologie wissen wir, dass 
Menschen zuerst einen Gedanken und erst danach ein 
Gefühl haben. Wir erleben es jedoch umgekehrt. Das 
Gefühl versetzt uns in einen Zustand (z. B.: Interesse, 
Begeisterung, Zuversicht oder Zweifel und Angst) und 
der jeweilige Zustand ermöglicht oder verhindert, eine 
Lösung zu erkennen und in ein sinnvolles Verhalten um-
zusetzen. Makler oder Kunden sprechen deshalb im-
mer dann von einem Problem, wenn sie etwas haben, 
tun oder sein wollen und ihnen dies aktuell nicht mög-
lich erscheint. Das eigentliche Problem ist jedoch nicht 
die Situation selbst, sondern auf welche Weise sie diese 
interpretieren, dann falsch handeln und als Folge Um-
satzergebnisse produzieren, die ihre Produktanbieter 
und sie selbst nicht zufriedenstellen.  

Meine langjährige Erfahrung als Vertriebsleiter und 
-coach im Finanzvertrieb lehrten mich, dass es Füh-
rungskräften und Finanz- und Versicherungsmaklern 
selten an notwendigem Wissen fehlt, um auch in un -
sicherer Zeit die Umsätze und Gewinne zu steigern, 
Kunden zu gewinnen oder mehr Empfehlungen zu er-
halten. Das Nichterreichen der gesteckten Ziele hat 
meist drei Ursachen: 

1. Der Makler „steckt gedanklich und emotional im 
Problem fest“. Obwohl die optimale Lösung meist 
naheliegend ist, kann er diese nicht erkennen. Die 
Folge sind ein mühsamer, frustrierender Kampf um 
Kunden und Umsätze und ein „sich mit dem Ist-
 Zustand Zufriedengeben auf niedrigem Niveau“. 
Für die Lösung des Problems fehlen ihm oftmals das 
Wissen und die Methoden des (Selbst-)Coachings. 

2. Der Makler weiß, was er tun könnte, aber er tut es 
nicht oder er tut es auf eine nicht nützliche Weise. 
Anders ausgedrückt: Er leidet unter „Kognitiver 
 Dissonanz – er denkt schlau und handelt doof“. 
Kognitive Dissonanz verhindert zuverlässig, das um-
setzen zu können, was für ihn und den Kunden und 
somit für seine Verkaufserfolge nützlich wäre. Es 
gilt: „Wer nicht die Umsätze oder Kunden hat, die 
er sich wünscht, der denkt und verhält sich auf eine 
Weise, dass er diese nicht erzielen bzw. bekommen 
kann“. 

3. Die Führungskräfte und Maklerbetreuer verfügen 
nicht über die notwendige Führungs- und Coaching-
Kompetenz, um die Makler aus diesem Dilemma zu 
führen. Im Maklervertrieb wird aktuell viel über 
Nachhaltigkeitsmodelle und die Notwendigkeit von 
„echten“ Vertriebs-Coaches diskutiert – und das ist 

Die Veränderungszyklen in der Finanz- und Versicherungsbranche werden kürzer und die Zeiten für 
 Finanzberater und Makler bleiben unsicher. Dennoch sollten sie mit Veränderungen gelassen umgehen 
und mit Coaching gewinnbringende Chancen kreieren – für sich und ihre Kunden. 

Von Roland M. Löscher, Business-Coach 

Das Möglich-Macher-Prinzip Das Möglich-Macher-Prinzip 
Nachhaltige Umsatzsteigerungen in unsicherer Zeit  Nachhaltige Umsatzsteigerungen in unsicherer Zeit  

45 August 2014

aus dem Produkt und dessen Merkma-
len ergeben und die Erfolgsquote wäre 
somit leicht zu steigern. Die Realität 
sieht jedoch anders aus. Der Makler 
muss dem als austauschbar wahrge-
nommenen BU-Produkt einen Wert 
hinzufügen, um seine Abschlusschan-
cen zu steigern. So ein Wert ergibt sich, 
wenn nach der Analyse der Kundensi-
tuation eine systematische Beratung zu 
mehreren biometrischen Lebensrisi-
ken stattfindet und von der BU abstu-
fend auf Grundfähigkeitsschutz oder 
Dread Disease beraten wird. Auf diese 
Weise können alle Möglichkeiten für 
den Kunden ausgeschöpft werden. 
Und auch der Makler profitiert mehr-
fach, zum Beispiel durch einen Anstieg 
der Kundenzufriedenheit, ein verbes-
sertes Cross-Selling, eine Steigerung 
der Empfehlungsquote, eine höhere Ef-
fektivität und damit Zeitersparnis so-
wie eine Verringerung der Haftungsri-
siken. Dies erfordert eine Veränderung 
des Beratungsprozesses weg vom Ein-
Produkt-Verkauf hin zum ganzheitli-
chen biometrischen Konzept-Verkauf. 

Vom Versicherungsvermittler  
zum Finanz-Coach

Mehr als drei Viertel der berufstätigen 
Deutschen haben Angst vor Schick-
salsschlägen wie schwere Erkrankung, 
Pflegebedürftigkeit, Berufsunfähigkeit 
oder Tod. Dies ergab eine forsa-Um-

frage im Auftrag der Gothaer Versicherung. Im Notfall ver-
lassen sich jedoch 74% auf die völlig unzureichenden Leis-
tungen der gesetzlichen Sozialversicherung oder auf die Fa-
milie. Dies ist Ausdruck von kognitiver Dissonanz: „Ich er-
kenne das Problem – und handle nicht.“

Dieser Widerspruch lässt sich psychologisch dadurch erklä-
ren, dass Gefahren ausgeblendet und ignoriert werden, wel-
che nach Einschätzung des Kunden nicht unmittelbar als 
Bedrohung wahrgenommen werden. Dies ist ein Selbst-
schutzmechanismus, der in allen Menschen angelegt ist. 
Sonst würden wir durch die zahlreichen Lebensrisiken stän-
dig unter Adrenalin-Stress stehen. „Ich brauche keine BU. 
Ich arbeite im Büro und da ist eine Berufsunfähigkeit doch 
sehr unwahrscheinlich.“ Jeder Vermittler kennt diese oder 
ähnliche Situationen. Eine gute Gesprächsführung oder Ein-
wandbehandlung helfen hier kaum. Aber wie löst man die-
sen inneren Widerspruch beim Kunden auf? Der erste 
Schritt besteht darin, seinen Denken-Fühlen-Handeln-Code 
zu entschlüsseln und ihn zu einem neuen Problembewusst-
sein zu führen. Dies erfordert seine emotionale Akzeptanz. 
Dazu ist es notwendig, ihn die Folgen und den Schmerz ei-
ner möglichen Berufsunfähigkeit oder schweren Krankheit 
schon heute fühlen zu lassen – zu seinem zukünftigen Wohl 
und dem seiner Familie. So wird der Kunde mithilfe des 
Maklers die Notwendigkeit der Absicherung selbst erkennen 
und sich für die Lösung interessieren. Traditionelle Ver-
kaufsprozesse sind hierfür wenig geeignet, denn in der Kun-
denberatung kommt Konzept-Verkauf vor Produkt-Verkauf. 
Daher ermöglichen kundengerechte Kauf-Prozesse deutlich 
bessere Ergebnisse und mehr zufriedene Kunden.

Für die Makler und Vertriebe ergeben sich durch den wach-
senden Markt bei biometrischen Produkten beste Chancen, 
insbesondere wenn sie ihren Beratungs- und Verkaufspro-
zess entsprechend weiterentwickeln. Der Lohn wird nicht 
lange auf sich warten lassen. W

Von Roland M. Löscher,  
Business Coach, Trainer, Speaker und Autor

5 Praxis-Tipps für den 
 biometrischen Verkaufserfolg

1. Bieten Sie Ihren Kunden ganz-
heitliche biometrische Konzepte 
mit Lösungen. 

2. Beraten Sie zu mehreren biometri-
schen Lebensrisiken, von der BU 
abstufend zum Grundfähigkeits-
schutz oder  Dread-Disease-Police. 

3. Bietet Ihnen Ihr Versicherer ein 
vollständiges Analyse-Tool für 
 biometrische Risiken und bei der 
 Risikovoranfrage auch alternative 
Angebote zur BU?

4. In der Kundenberatung kommt 
Konzept-Verkauf vor Produkt-
 Verkauf. 

5. Bilden Sie sich weiter zum 
 „biometrischen“ Finanz-Coach. 

44  August 2014

Mit der Biometrieoffensive  
zur Umsatzoffensive 
Die Lebensversicherer sehen großes Wachstumspotenzial in der Absicherung biometri-
scher Risiken. Die BU rangiert dabei ganz oben. Jedoch nicht die Annahmequote für die 
Makler bei den eingereichten BU-Anträgen. Wie können Makler diese Erfolgsquote effektiv 
steigern und so vom Wachstumsmarkt bei biometrischen Produkten profitieren?

Wir erleben 2014 eine große Dy-
namik bei Biometrieoffensiven 
von Versicherern. Die größten 

Wachstumspotenziale werden bei der 
Berufsunfähigkeitsversicherung, der 
Pflegeversicherung (i. V. mit Lebensver-
sicherung) sowie bei alternativen De-
ckungskonzepten, wie Grundfähigkeits-
versicherung oder Dread-Disease-Poli-
cen, gesehen. Dies ergab eine Studie der 
Unternehmensberatung Towers Watson 
im Auftrag des Lebensrückversicherers 
RGA (Umfrage „Produkt-Survey Le-
bensversicherung 2012/2013). Die Ver-
kaufsergebnisse im Maklervertrieb hän-
gen maßgeblich vom Umsetzungserfolg 
beim Kunden ab. Und hier ergeben sich 
für Makler wie für Versicherer spezifi-
sche Herausforderungen und große 
Chancen.

Engpass Annahmequote 

Den entscheidenden Engpass für Um-
satzsteigerungen bei BU-Produkten se-
hen viele Makler bei der Annahme-
quote der eingereichten Anträge. So 
berichten Makler von (zuschlagsfrei-
en) Annahmequoten im BU-Verkauf 
von 40% bis 50%. Makler sind Unter-
nehmer. Und unternehmerisch be-
trachtet sind solche Annahmequoten 
viel zu niedrig. Darunter leiden die Ef-
fizienz und die Motivation und damit 
die Einkünfte der Makler, aber auch 
die Umsätze der Versicherer. Was sind 
die Ursachen und welche Lösungen 
bieten sich an?

Eine der Ursachen für die geringe Er-
folgsquote liegt darin, dass viele Mak-
ler im Bereich der Arbeitskraftabsiche-
rung nur die BU anbieten. Sind die Vo-
raussetzungen für eine Annahme des 
BU-Antrages jedoch nicht gegeben, 
war der gesamte Aufwand umsonst. Ei-
ne weitere Ursache liegt darin begrün-

det, dass viele Versicherer bei der Risikoprüfung nur die BU 
und nicht – sofern vorhanden – auch alternative Produkte, 
wie Grundfähigkeitsversicherung oder Dread Disease, unter 
die Lupe nehmen und dem Makler dazu Annahmevorschlä-
ge anbieten. Der optimale Annahmeprozess sollte nützliche 
und leicht umzusetzende Lösungen enthalten, damit der 
Makler bei einem Analyse- und Beratungstermin eine zu-
verlässigere Abschlusschance oder – je nach Bedarf des 
Kunden – mehrere Chancen auf einen Abschluss hat, was ei-
nige Versicherer bereits bieten. Für den Makler bedeutet 
dies allerdings auch eine Abkehr vom reinen BU-Produkt-
Verkauf hin zur Beratung und zum Verkauf eines ganzheitli-
chen biometrischen Konzeptes.

Biometrischer Konzept-Verkauf ersetzt Produkt-
 Verkauf

Der Kunde ist nicht am BU-Produkt selbst und an dessen 
Bedingungswerk interessiert, sondern daran, was dies für 
ihn bewirkt, ermöglicht, verhindert, wovor sie ihn schützt 
und ob sie ihm das gute Gefühl von Sicherheit verschafft. 
Auch sind aus Kundensicht die BU-Produkte weitgehend 
austauschbar. Der Markt erscheint ausgereizt, Innovationen 
kaum noch vorstellbar. Daher können Makler alleine mit 
dem Produkt kaum punkten. Dafür müsste er eine BU an-
bieten, welche vom Kunden als einzigartig wahrgenommen 
würde. Der Wert für den Kunden würde sich ausschließlich 

Produkt-Verkauf vs. Konzept-Verkauf 

  Quelle: LÖSCHER Coaching | Consulting
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terführung für psychisch angeschlagene Mitarbeiter“ an. 
Laut KKH-Allianz gehören zu einem mitarbeiterorientierten 
Führungsstil unter anderem sozialer Umgangsstil, vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit, großer Freiraum, weitreichende 
Entscheidungsfreiheit, faire Beurteilung, Anerkennung, 
Unterstützung, Transparenz, Förderung sowie gemein-

Die Bielefelder Fachtagung „Betriebliches Gesundheits-
management“ am 30. Oktober 2012 befasst sich ebenfalls 
hauptsächlich mit der Rolle und Bedeutung von Führungs-
kräften, ergänzt Bernhard Badura, Professor an der Uni 
Bielefeld. Das Thema sei inzwischen ein „Dauerbrenner“ 
in der betrieblichen Gesundheitsfürsorge und im betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement (BGM), das sich mit dem 
Unternehmen als Ganzes systematisch und dauerhaft be-
fasse. Und zwar unter Berücksichtigung von: Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, betrieblicher Gesundheitsförderung, 
Unternehmensführung, Qualitäts-, Change- und Personal-
management, Organisationsentwicklung, Controlling und 
interner Unternehmenskommunikation. Die Techniker 
Krankenkasse definiert: „Das BGM umfasst als feste Ma-
nagementdisziplin alle Maßnahmen eines Unternehmens, 
die die Gesundheit der Belegschaft fördern und Krankheiten 

Und Experte Gerhard Westermayer sieht folgenden Zusam-
menhang: „Ziel des BGM ist die Erfüllung der Forderung 
der Weltgesundheitsorganisation WHO, wonach Arbeit als 
Gesundheitsquelle zu organisieren ist.“ Die Installation 
solch eines unternehmensweiten Systems muss nicht teuer 
sein, denn auch hier beteiligen sich etliche Krankenkassen 

Gerd Zimmermann

Mit Pro-
grammen wie Arztsprechstunden im 
Betrieb, Gesundheitstagen oder -aktions-
wochen werden gleich mehrere Gesund-

 Firmen und ihre 
gesundheitsbewussten Mitarbeiter er-
halten für ihr Verhalten weitergehende 
Hilfen, Prämien, Events oder Geldge-

 Die Firmenberater der Kran-
kenkassen helfen bei der Auswahl der 
richtigen Fördermaßnahmen und über-
nehmen die komplette Organisation, 
inklusive Ergebnisauswertung. Darüber 
hinaus unterstützen sie –  oftmals auch 
mit Geldgeschenken – die Integration 
der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung in die permanente Führungsauf-rung in die permanente Führungsauf-rung in die permanente Führungsauf
gabe: betriebliches Gesundheitsma-
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Erfolgsfaktor Gesundheit 

Nach dem Zusammenbruch diagnostizierte ihm sein 
Arzt, was Hans Buschmeyer, Leiter einer Versiche-
rungsagentur, eigentlich schon lange wusste: „Sie 

haben sich überfordert.“ Zwölf-Stunden-Arbeitstag, jedes 
Wochenende Meetings und Seminare mit Maklern, immer 
bereit, keine Zeit zum Abspannen – all das forderte letztlich 
seinen Tribut. „Ein Burnout ist oft das Ergebnis eines Nicht-
Aufhören-Könnens“, kommentiert Management-Consultant 
Roland Löscher. Er sollte es wissen, schließlich ist er bundes-
weit als Trainer und Coach unterwegs, um Führungskräfte 
vor dem Ausbrennen zu bewahren. Seiner Erfahrung nach 
wissen die meisten Vielarbeiter, was ihnen passieren kann 
–  doch nur die wenigsten stellen sich darauf ein. Sie ergeben 
sich dem Dysstress (Negativstress), ignorieren Körpersigna-
le und gutgemeinte Ratschläge und setzen auf Durchhalte-
parolen, obwohl der Energietank leer ist. Die wenigsten brin-
gen den Mut auf, sich einem Arzt, Coach oder Therapeuten 
zu öffnen und professionelle Hilfe anzunehmen. 
Doch wie sähe diese Hilfe aus? „In speziellen Coachings 
verhelfe ich meinen Klienten zur Klarheit darüber, warum 
sie sich auf einem Weg nach unten befinden – und wie es 
dazu kam“, erklärt Löscher. Bei der Aufarbeitung gelte es, 
die Vergangenheit zu akzeptieren und nicht den Stress als 
Ursache der Misere zu erkennen, sondern den gesundheits-
schädlichen Umgang mit ihm. Genau so wichtig sei, die 
künftige Arbeits- und Lebenssituation zu definieren und zu 
lernen, mit belastenden Situationen umzugehen und den-
noch leistungsfähig zu bleiben. Für Werner Winter von der 

AOK Bayern, Zentrale Gesundheitsförderung, ist Burnout, 
der übrigens zu den den langwierigsten und kosteninten-
sivsten Erkrankungen zähle, heute in allen Hierarchieebe-
nen zu finden, was er auf die „allgemein zugenommenen 
Belastungen“ am Arbeitsplatz zurückführt. 

Geldprämie für Aktionen

Auf erhöhten Zeitdruck also – aber auch auf komplexere 
Aufgaben, mehr Arbeitsunterbrechungen, zu wenige ergo-
nomische Arbeitsplätze, gestiegene Verantwortung, man-
gelnde Kommunikation, ständige Erreichbarkeit, schlechtes 
Führungsverhalten und nicht zuletzt: eigene Überforderung. 
Und so liegen die Ausfalltage durch Burnout im Freistaat in-
zwischen bei fast drei Tagen pro 100 Kassenmitglieder. 2004 
war es gerade mal ein Krankheitstag. Ähnlich ist die Situation 
in den anderen Bundesländern. Mit ein Grund, weshalb der 
AOK Bundesverband unter „Betriebliche Gesundheitsför-
derung“ bundesweit in Unternehmen wirkungsvollere Prä-
ventionsmaßnahmen verankern und dabei auch auf andere 
Gesundheitsgefahren eingehen möchte. Neben „Psychischen 
Krankheiten“ mit Schwerpunkt Burnout-Prävention wird ver-
stärkt aufgeklärt über: „Körperliche Bewegung“, da besonders 
über Maßnahmen gegen Rückenschmerzen, „Betriebsver-
pflegung“, inklusive gesunde Ernährung, und „Suchtmittel-
konsum“, hauptsächlich Alkohol und Tabak. 
Ähnliche Ambitionen haben die Barmer GEK mit „Firmen-
fitness“, die DAK mit „Gesundheitsoffensive“, die KKH-

Mit welchen Angeboten die Krankenkassen auch Ihre Mitarbeiter fit und 
leistungsfähig halten wollen – und warum Sie als Chef für eine entspre-
chende Unternehmenskultur sorgen sollten.   

 SPECIAL
MARKT

auch alternative Produkte und machen 
dem Makler dazu Annahmevorschläge. 

Der optimale Annahmeprozess sollte 
nützliche und leicht umsetzbare Lösun-
gen enthalten, damit der Makler bei ei-
nem Analyse- und Beratungstermin eine 
zuverlässigere Abschlusschance oder – je 
nach Bedarf des Kunden– mehrere Chan-
cen auf einen Abschluss hat.  Allianz, die 
Bayerische, Canada Life, Volkswohlbund 
oder Zurich bieten diesen Service bereits. 
Für Makler bedeutet dies eine Abkehr 
vom reinen BUV-Produkt-Verkauf, hin 
zur Beratung und zum Verkauf eines 
ganzheitlichen biometrischen Konzepts.

konzept statt einzelprodukt 
Aus Kundensicht sind die im Markt an-
gebotenen BUV-Produkte weitgehend 
austauschbar. Daher kann der Makler al-
leine mit dem Produkt kaum punkten. Er 
muss der BUV einen Wert hinzufügen, 
um seine Abschlusschancen zu steigern. 

So ein Wert ergibt sich, wenn nach der 
Analyse der Kundensituation eine syste-
matische Beratung zu mehreren biomet-
rischen Lebensrisiken stattfindet und von 
der BUV abstufend auf Grundfähigkeits-
schutz oder Dread Disease beraten wird. 

Auf diese Weise können alle Möglich-
keiten für den Kunden ausgeschöpft wer-
den. Und auch der Makler profitiert 
mehrfach, zum Beispiel durch eine stei-
gende Kundenzufriedenheit, ein verbes-
sertes Cross-Selling, eine Steigerung der 
Empfehlungsquote, eine höhere Effekti-
vität und damit Zeitersparnis sowie nied-
rigere Haftungsrisiken. 

Dies erfordert eine Veränderung des 
Beratungsprozesses weg vom Produktver-
kauf hin zum ganzheitlichen biometri-

schen Konzept-Verkauf. Es geht nicht 
mehr um den Verkauf eines Produkts, 
sondern um das Entwickeln von kunden-
gerechten Konzepten und Lösungen so-
wie um einen Beratungs- und Coa-
ching-Prozess.

Vom Makler zum finanz-Coach
Mehr als drei Viertel der berufstätigen 
Deutschen haben Angst vor Schicksals-
schlägen wie schwerer Erkrankung, Pfle-
gebedürftigkeit, Berufsunfähigkeit oder 

Tod. Dies ergab eine Forsa-Umfrage im 
Auftrag der Gothaer Versicherung. Im 
Notfall verlassen sich jedoch 74 Prozent 
auf die völlig unzureichenden Leistungen 
der gesetzlichen Sozialversicherung oder 
auf die Familie. Dies ist Ausdruck von ko-
gnitiver Dissonanz: „Ich erkenne das Pro-
blem – und handle nicht.“

denken-fühlen-Handeln-Code
Dieser Widerspruch lässt sich psycholo-
gisch dadurch erklären, dass Kunden Ge-
fahren ausblenden und ignorieren, wenn 
sie die nicht unmittelbar als Bedrohung 
wahrnehmen. Dieser Selbstschutzmecha-
nismus ist in allen Menschen angelegt. 
Sonst würden wir durch die zahlreichen 
Lebensrisiken ständig unter Adrena-
lin-Stress stehen. 

„Ich brauche keine BUV. Ich arbeite im 
Büro, und da ist eine Berufsunfähigkeit 
doch sehr unwahrscheinlich.“ Jeder Ver-
mittler kennt diese oder ähnliche Situa-
tionen. Eine gute Gesprächsführung hilft 
hier nicht wirklich. Aber wie löst man 
diesen inneren Widerspruch beim Kun-
den auf? Der erste Schritt besteht darin, 
seinen Denken-Fühlen-Handeln- Code zu 
entschlüsseln und ihn zu einem neuen 
Problembewusstsein zu führen. 

Dies erfordert seine emotionale Akzep-
tanz. Dazu ist es notwendig, ihn die Fol-
gen und den Schmerz einer möglichen 
Berufsunfähigkeit oder schweren Krank-
heit schon heute fühlen zu lassen – zu sei-
nem zukünftigen Wohl und dem seiner 
Familie. 

So wird der Kunde mithilfe des Mak-
lers die Notwendigkeit der Absicherung 
selbst erkennen und sich für eine Lösung 
interessieren. Traditionelle Verkaufspro-
zesse sind hierfür wenig geeignet. Erfolg-
reicher Verkauf ist heute ein Beratungs- 
und Coaching-Prozess zur Unterstützung 
des Kunden. Von daher ermöglicht der 
Konzept-Verkauf mit kundengerechten 
Kaufprozessen deutlich bessere Ergebnis-
se und begeisterte Kunden. 

Wir bieten hierfür spezielle Seminare 
an sowie zertifizierte Lehrgänge zum Bu-
siness- und Sales-Coach, mit denen sich 
der Makler berufsbegleitend zum 
Finanz-Coach weiterbilden kann.  |
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Der Autor: Roland M. Löscher, Dip-
lom-Betriebswirt, ist Vertriebsexperte, 
mehrfach ausgezeichneter Speaker 
und Bestsellerautor. Er hat den „Value-
Selling-Ansatz“ begründet und war 
langjährig als Vertriebsvorstand eines 
Finanzdienstleistungsunternehmens 
tätig. Er lehrt an Hochschulen und 
Akademien. Darüber hinaus ist er In-
terviewpartner und Gast in Fernseh-
sendungen, bei Großveranstaltungen 
und Messen.

Kontakt: www.loescher-cc.com

➤ Verkaufen Sie nicht Produkte, sondern biometrische Konzepte mit Lösungen. 

➤ Beraten Sie mehrere biometrische Lebensrisiken, von der BU abstufend auf 
Grundfähigkeitsschutz oder Dread Disease-Police. 

➤ Arbeiten Sie mit Versicherern, die Ihnen ein vollständiges Analyse-Tool für 
biometrische Risiken sowie bei der Risikovoranfrage auch alternative Produkte 
zur BU anbieten.

3 Praxis-tipps für den biometrischen Verkaufserfolg

33

Zweite Luft
➔| Viele Makler sind es gewohnt, dass 
Provisionen aus dem Verkauf von Alters-
vorsorgeprodukten einen hohen Anteil 
an ihrem Einkommen ausmachen. Das 
wird sich spätestens ab dem 1. Juli 2015 
ändern. Dann werden die Provisionen 
zum Teil drastisch gekürzt. 

Biometrische Produkte bieten eine 
Möglichkeit, die Rückgänge zu kompen-
sieren. Denn der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung (BUV) wird neben der Grundfä-
higkeitsversicherung, Dread Disease und 

Engpass. So wird von (zuschlagsfreien) 
Annahmequoten von nur 40 bis 50 Pro-
zent berichtet. 

Alternative Produkte anbieten
Eine der Ursachen für die geringe Erfolgs-
quote liegt darin, dass viele Makler im Be-
reich der Arbeitskraftabsicherung nur die 
BUV anbieten. Wird der BUV-Antrag ab-
gelehnt, war der gesamte Aufwand um-
sonst. Zudem prüfen Versicherer oft nur 
die BUV und nicht – sofern vorhanden – 

Makler und Vertriebe befürchten deutliche Einnahmeverluste durch das LVRG. Die Versicherer 
versuchen mit Biometriekampagnen gegenzusteuern. Die BU-Versicherung steht dabei ganz 
oben – jedoch nicht die Annahmequote bei den eingereichten Anträgen. Ein Lösungsansatz

Querfeldeinlauf: Mit Produkten  
zur Vorsorge biometrischer Risiken 
können Makler Boden gutmachen

alternativen Deckungskonzepten zu 
Recht ein großes Marktpotenzial zuge-
schrieben – und damit die Chance auf sta-
bile Umsätze. Auch die Pflegeversiche-
rung gerät zunehmend in den Fokus. 
Doch bewegen sich die Makler hier in ei-
nem Massenmarkt mit neuen Herausfor-
derungen. Es braucht mehr Abschlüsse, 
um ähnliche Umsätze zu erzielen. Effek-
tivität und Effizienz sind gefragt.

Für viele Makler liegt in der Annahme-
quote der eingereichten BUV-Anträge der 
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sie investieren können, wie es bisher nur 
die Vermögenden konnten.“ Auf Nachfra-
ge erzählt er dann eine emotionale Mehr-
wertstory, also eine (wahre) Geschichte, 
die den Nutzen seines Produktes in den 
Kopf und den Bauch seines Gesprächs-
partners transportiert. 
Diese Mehrwertstory ist immer auch 
Ausdruck eines Wertebekenntnisses und 
beinhaltet ein außergewöhnliches Nut-
zenversprechen. Deshalb muss sie authen-
tisch sein und sprachlich überzeugen, um 
die gewünschte Wirkung zu erzielen. Je 
„dicker“ dieses Nutzenversprechen ist, 
desto häufiger wünschen sich Interes-
senten dafür einen Beweis. Dieser kann 
in Form einer Kundenreferenz oder der 
Möglichkeit, persönlich mit einem Ihrer 
Kunden darüber sprechen zu können, er-
folgen. Erst jetzt würde der Finanzberater 
über das Produkt sprechen – natürlich nur 
bei einem persönlichen Termin. Mit dieser 
Methode wecken Sie das Verlangen nach 
mehr Informationen und erhalten immer 
wieder das implizite „o.k.“ Ihres Kunden 
zu antworten. Sie tun dies kurz, prägnant, 
klar, strukturiert und damit interessant.
3. Frage: Was werde ich haben, was ich 
vorher nicht hatte, wenn ich Ihnen am Te-
lefon noch länger zuhöre oder mit Ihnen 
einen Termin vereinbare? Diese Frage stellt 
sich Ihr Gesprächspartner immer und schon 
innerhalb der ersten 30 Sekunden. Welche 
zentrale ICH-Marketing-Botschaft verbirgt 
sich hinter dieser Frage? Ihr Kunde kauft 
nicht das Produkt, sondern was es für ihn 

tut. Was bewirkt also das Produkt für den 
Kunden? Kommunizieren Sie das sinnvoll? 

Keine Hauptwörter

In den Marketing-Unterlagen und Websites 
der Finanzberater, aber auch der Produk-
tanbieter, finden sich zum Produktnutzen 
meist Hauptwörter wie Sicherheit, Transpa-
renz, Rentabilität, Professionalität, optimale 
Kombination. Diese Wörter erzeugen keine 
Bilder und Gefühle und damit nicht die ge-
wünschte Wirkung. Von daher sollten Sie 
diese Hauptwörter durch „Tun-Wörter“ 
ersetzen. Mit diesen sind Sie in Ihrer Ak-
quise- und Verkaufskommunikation zuver-quise- und Verkaufskommunikation zuver-quise- und Verkaufskommunikation zuver
lässig im Nutzenbereich. Hierfür habe ich 
die L.E.N.A.-Methode entwickelt (= Leicht 
– Elegant – Neue Argumente finden). 
Praxis-Beispiel: Ergänzen Sie folgende 
Halbsätze: Mein Produkt xy sorgt für …, 
ermöglicht …, sichert …, verringert …, 
schützt vor …, befreit von …, spart …, 
schafft …, erleichtert …, führt zu …, er-
schließt …,  hilft dabei …, bringt ein … 
Sie können diese Aufzählung mühelos er-
weitern, was Ihnen sicher zu zahlreichen 
neuen und sehr wirksamen Nutzenargu-
menten verhelfen wird.
Praxis-Tipp 4: Der zwei-Minuten-Kontakt-
anruf
Insbesondere bei langfristigen Investiti-
onen, wie es die meisten Finanzprodukte 
nun einmal sind, vermeiden Kunden in-
stinktiv Sofort-Entscheidungen. Kunden 
treffen ihre Kaufentscheidung meist zwi-
schen zwei Terminen und somit in Ihrer 
Abwesenheit. Deshalb empfiehlt es sich, 
den Kunden zwischen zwei Terminen zu 
kontaktieren, um zu klären, wo der Kun-
den bzgl. der Entscheidung steht und was 
er dafür noch braucht. 
Praxis-Beispiel: „Guten Tag Herr Müller. 
Ich bin unterwegs und habe gerade an Sie 
und unseren Termin am nächsten Dienstag 
gedacht. Wie denken Sie über das Ange-
bot? Benötigen Sie noch weitere Informa-
tionen? Brauchen Sie noch etwas für Ihre 
Entscheidung?“
Praxis-Tipp Nr. 5: Kaufreue zuverlässig 
vermeiden. Der Grund für Widerrufe 

und Stornierungen von Verträgen kurze 
Zeit nach dem Abschluss ist oftmals die 
Verunsicherung der Kunden. Das Gefühl 
von Sicherheit beim Abschluss weicht 
schon wenige Tage später dem Zweifel. 
Sie können dies leicht vermeiden. Fragen 
Sie Ihren Kunden nach dem erfolgreichen 
Abschluss nach seinen Kaufgründen. Sie 
erhalten mit dieser einfachen Frage wert-
vollste Informationen über die zentralen 
Kaufargumente Ihrer Kunden und damit 
für Ihr Marketing. Gleichzeitig reduzieren 
sie damit die Gefahr der Kaufreue. Mit die-
ser Frage ermöglichen Sie dem Kunden, 
sich selbst seine Kaufgründe zu klären und 
zu formulieren. Es sind seine Gründe und 
nicht Ihre. Deshalb wird er diese, wenn 
notwendig, auch gegenüber einem Ihrer 
Mitbewerber verteidigen. Denn: „Ein Kun-
de widerspricht vielleicht einem Finanzbe-
rater, aber selten sich selbst.“
Praxis-Beispiel: „Herr Müller, ich gratuliere 
Ihnen zu Ihrer Entscheidung. Wir haben 
nun zwei ausführliche Beratungsge-
spräche geführt und es gab eine Menge 
guter Gründe für diese Entscheidung. Was 
mich jetzt interessiert: Was waren Ihre drei 
wichtigsten Gründe dafür, dass Sie sich für 
dieses Produkt entschieden haben?“ 

Roland M. Löscher

IntensivSeminar

„Verkaufen im Umbruch“ 
Termine: 5./6. februar 2009; Lindau am Bo-
densee; limitiert auf jeweils acht Personen. 
roland m. Löscher ist Business-coach, Trai-
ner, autor und Lebensberater. er verfügt 
über 20-jährige erfahrung in Vertrieb und 
management der Industrie- und finanz-
branche. Heute gilt er als der führende 
experte für KUnDen-PIPeLIne®, Kaufpro-
zesse und Vertriebs-coaching. roland m. 
Löscher lehrt als Dozent an der Universität 
freiburg, der nÜrnBerGer aKaDemIe für 
absatzwirtschaft sowie als Lehrbeauftrag-
ter an der fachhochschule Vorarlberg.

Kontakt: 
LÖScHer coacHInG | conSULTInG
Tel.: 0 75 44/74 26 94; fax: 0 75 44/74 26 87.
info@loescher-cc.com, www.loescher-cc.com

BERUF & ERFOLG

VON ILSE HÖGLER

TOP-GEWINN:Eine zentrale
Aussage Ihres Buches 
lautet: „Hören Sie auf zu
verkaufen!“ Wie soll man
das verstehen?
LÖSCHER: Wir lesen in
der Presse viel über
Maßnahmen der Un-
ternehmen zur Kos-
tensenkung, um der
Krise zu begegnen.
Diese Krise ist 
jedoch

keine Kostenkrise, sondern eine Absatz-
und Umsatzkrise. Sie bedeutet für viele

Finanzberater aber auch eine Um-
bruchphase, ist ein zentraler Wende-

punkt. Sie haben es derzeit
schwer, die notwendigen Umsät-
ze zu erzielen und stehen unter
großem Verkaufsdruck. Sie be-
kommen den nachhaltigen Ver-
trauensverlust und die massive
Verunsicherung ihrer Kunden zu
spüren. In dieser kritischen Ver-
fassung der Märkte wie auch der

Kunden gilt: Niemand will mehr et-
was verkauft bekommen. Kunden

wollen kaufen! Kunden möchten in Be-
ratungs- und Verkaufsgesprächen

keinerlei Fremdbestimmung
mehr empfinden, sondern
eigene Kaufentscheidun-
gen treffen. Ich finde es
deshalb nicht effizient –
und die aktuellen Um-
satzergebnisse bestäti-
gen dies –, dass trotz
dieser Tatsache die Un-
ternehmen weiterhin
das traditionelle Ver-

kaufen schulen, trainieren und prakti-
zieren. 
TOP-GEWINN: Unter den vielen Tipps gibt
es im Kapitel „Im Erstkontakt überzeu-
gen“ als empfohlene Technik den soge-
nannten „Aufzugssatz“. Was ist darunter
zu verstehen?
LÖSCHER: Ein „Aufzugssatz“ ermöglicht
dem Verkäufer, den Kunden schon im Erst-
kontakt zu beeindrucken. In der Praxis 
erlebe ich häufig, dass Berater im ersten 
Telefonat oder Gespräch zu viel reden. Dies
ist sicherlich gut gemeint, jedoch hinsicht-
lich der erhofften Interesse weckenden 
Wirkung absolut kontraproduktiv. Von 
daher ist es für Verkäufer sehr nützlich, 
mit einem sogenannten „Aufzugssatz“ zu
beginnen:  Stellen Sie sich vor, Sie sind zu
einer wichtigen Veranstaltung in der 40.
Etage einer Großbank in Frankfurt ein-
geladen und stehen vor dem Aufzug. In
dem Moment, an dem Sie einsteigen, steigt
auch der Hauptreferent des Abends ein.
Sie begrüßen sich, und Sie werden etwa auf
Höhe der 20. Etage gefragt: „Was machen
Sie beruflich?“ Angenommen Sie sind 
Berater, haben etwas Pfiffiges parat und 
antworten spontan: „Ich ermögliche Unter-
nehmern und Verkäufern mehr Gewinn 
und mehr Sinn.“ Das klingt nicht nur viel
interessanter als ein einfaches „Ich bin Un-
ternehmensberater und Coach“, Sie werden
nach meiner Erfahrung auch in neun von
zehn Fällen darum gebeten werden, mehr
darüber zu erzählen, was Sie denn genau 
machen. 
TOP-GEWINN: Gibt es etwas, was Sie 
verunsicherten Menschen, die im Verkauf
tätig sind, jetzt vorrangig raten? 
LÖSCHER: Erstens: Es kommt jetzt darauf
an, das Vertrauen der Kunden (wieder) zu
gewinnen – intelligent, systematisch und
respektvoll. Der Kunde als Mensch muss
wieder in den Mittelpunkt des Verkaufspro-
zesses gerückt werden. Dazu brauchen Ver-
käufer ein tiefes Verständnis davon, wie der
Kunde denkt, fühlt, handelt und entscheidet.

Das ist erlernbar. Zweitens: Der
Verkäufer muss durch seinen Be-
ratungsprozess dem Produkt einen
zusätzlichen Wert hinzufügen.
Denn ein Kunde kauft nicht das Pro-
dukt, sondern das, was es für ihn tut
und bewirkt, das heißt, was es ihm
ermöglicht, einspart, sichert usw. Des-
halb geht es nicht mehr nur um die Ver-
mittlung von Produkten und Dienst-
leistungen, sondern um die Vermitt-
lung von Wert und Werten. Drittens:
Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es
von größter Wichtigkeit, das Produkt
passgenau in die Welt des Kunden zu
platzieren. Dazu muss der Berater die
richtigen Fragen stellen.

Das traditionelle Verkaufsmodell greift in der Krise nicht mehr.Zeit für einen Neu-
anfang:Die Kunden wollen nichts mehr verkauft bekommen,sondern das Gefühl
haben,selbst zu kaufen.TOP-GEWINN sprach mit Buch-Autor Roland M.Löscher.

Interview mit Roland M. Löscher,Autor von „Verkaufen in der Krise“:

„Hören Sie auf zu verkaufen!“
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Roland M. Löscher (im Bild),
Roland R. Geisselhart: 

„Verkaufen in der Krise“,
Walhalla, 20,50 Euro

Tipps & Tricks
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Sehnen Sie sich nach den ersten drei
Monaten dieses Jahres schon nach Re-
generation, Erholung und neuer Ener-
gie? Keine Zeit dafür? Vorsicht – Burn-
out-Gefahr! 

Der heute 35-jährige Uwe M. hat
seinen Tiefpunkt überwunden. Schon
als Kind kam er mit allen gut zurecht,
war extrovertiert und erfolgsver-
wöhnt. Doch irgendwann geriet der
Drive, den er im Job hatte, ins Stocken.
Er war vor zwei Jahren vom Verkäufer
zum Vertriebsleiter aufgestiegen und
hatte über ein Jahr maßgeblich am
Aufbau des Vertriebes in Süddeutsch-
land gearbeitet. Ein 12-Stunden-Tag
und häufige Reisen waren zur Norma-
lität geworden. Sein Telefon ging pau-
senlos, die Zahl der täglich zu bearbei-
tenden E-Mails lag bei über 80. Das
Einschlafen gelang meist nur durch
den vorherigen Genuss von Alkohol.
Nach fünf Stunden war es dann mit
dem Schlaf schon wieder vorbei. Er
wirkte nach außen müde, matt und
abgeschlagen und nach innen fühlte
er sich unruhig, nervös und ange-
spannt. Als seine Partnerin ihn wie-
derholt warnend darauf hinwies, sein
Job fresse ihn auf, reagierte er aggres-
siv. „Ich werde das schon schaffen“,
war eine seiner Durchhaltparolen.
Schon länger hatte er sich schnell an-
gegriffen gefühlt. Doch kurz bevor die
ersten Vertriebserfolge sich zeigten,
brach er zusammen.

Der Preis ist hoch
Erst nach diesem Zusammenbruch
ließ er sich vom Arzt überzeugen, dass
er sich gleich mehrfach überforderte:
In den Bereichen Beruf, Beziehung
und Gesundheit. Er wurde natürlich
krankgeschrieben und sollte erst wie-
der lernen regenerativ zu schlafen. In
der Rehabilitationsklinik lernte er im
Coaching-Gespräch auch, wieder auf
die eigenen Bedürfnisse zu hören und
die Signale des Körpers zu spüren. Er,
der immer unter Strom stand, immer
unter Menschen und für alle seine
Mitarbeiter und Vertriebspartner je-
derzeit da war, er entdeckte die Vorzü-
ge des gezielten Alleinseins. Er lernte
seine innere Stimme wahr- und ernst
zu nehmen, die ihm zuflüsterte, was
für ihn gut und nicht gut ist.

Terminologisch kommt der Begriff
Burn-out aus der Atomindustrie und
bedeutet ausbrennen. Brennstäbe zur
Erzeugung von Dampf und Strom
brennen irgendwann aus, dann müs-

sen Sie in eine Wiederaufbereitungs-
anlage oder ins Endlager. Keine guten
Aussichten, aber Menschen sind gott-
lob anders gebaut, sie können sich im-
mer wieder selbst aufbereiten, sprich
neue Energie tanken und selbst hei-
len. Das vergessen jedoch Unterneh-

mer, Führungskräfte und Verkäufer
oftmals und landen dann in einer Wie-
deraufbereitungsanlage (Kranken-
haus), oder gar im Endlager (Fried-
hof). Hieß es früher, jemand arbeite
sich zu Tode, lautet die Formel heute,
eine Person sei am Burn-out-Syndrom

erkrankt. Wie kommt es dazu und wer
ist gefährdet? 

Erschöpfung ist nichts krankhaftes,
aber sie ruft nach Erholung. Was führ-
te Uwe M. dazu, alle körperlichen
Warnsignale zu ignorieren und sich
die notwendige Regeneration vorzu-

enthalten? Erfolg, Leistung und Ein-
satzbereitschaft sind angesehene
Werte. Uwe M. wollte seinem Chef,
seinen Kollegen, seinen Eltern und
sich selbst beweisen, dass er nicht nur
ein sehr guter Verkäufer ist, sondern
auch das Zeug zu einem erfolgreichen
Vertriebsleiter hat. Häufig erkranken
Menschen am „Ausbrenn-Syndrom“,
die voller Leistungswillen und Idealis-
mus sind und den Aufgaben gerecht
werden wollen, dann aber bitter fest-
stellen müssen, dass der Preis für sie
zu hoch ist oder die Aufgabe nicht zu
Ihrer Lebens-Vision passt. Man meint
etwas erreichen zu müssen, das einem
die gewünschte persönliche Anerken-
nung, Geld, Macht und das gewünsch-
te Prestige verschafft.

Bei genauerer Betrachtung passen
die gesteckten Ziele nicht zur persön-
lichen Lebens-Vision, nicht zum indi-
viduellen Sinn des Lebens und damit
auch nicht zu den eigenen Talenten.
Man verfolgt nur „gute Ideen“, statt

klare und erfüllende Ziele. So bleibt
von der anfänglichen Begeisterung
bald nur noch ein mühevoller Kampf
übrig. Aber wer gesteht seiner Umwelt
und sich selbst schon ohne weiteres
ein, dass er „auf dem Zahnfleisch da-
herkommt“ und dass der Job nicht so
richtig zu einem passt? Uwe M. ging es
in der Reha-Klinik bald besser, nur die
Aversion gegen seinen Job als Ver-
triebsleiter verstärkte sich seltsamer-
weise.

Uwe. M. ist heute wieder Verkäufer.
Noch während der Zeit in der Reha-
Klinik hatte er für sich geklärt, was er
am liebsten tut und was zu seiner Le-
bens-Vision sowie seinen Talenten
passt. Die schmerzliche Burn-out-Er-
fahrung hat sich für ihn zu einem
wichtigen und hilfreichen Wegweiser
gewandelt, durch den sich ein großer
Gewinn für ihn und sein Unterneh-
men ergab. Uwe M. gehört heute nicht
nur zu den erfolgreichsten Verkäufern
seines Unternehmens, sondern auch
zu den glücklichsten.

Roland M. Löscher leitet das Markdorfer
Beratungsunternehmen LCC und coacht
Unternehmer, Führungskräfte und Ver-
käufer. Er ist Dozent der Deutschen
Immobilien Akademie in Freiburg. 

Burn-out: Ein Leiden macht Karriere
◆ Wer immer Vollgas gibt, braucht Erholungsphasen besonders dringend – Sind auch Sie gefährdet?

SIND SIE BURN-OUT-GEFÄHRDET?

Kriterium / Aussage Ja Nein

Ich fühle mich körperlich immer öfter erschöpft. ......

Ich kann meine Arbeit kaum noch bewältigen. ..........

Ich fühle mich oft zurückgewiesen oder gekränkt. ....

Ich fühle mich niedergeschlagen. ..................................

Es fällt mir oft schwer, nach der Arbeit abzuschalten.

Ich mache mir öfter Sorgen. ...........................................

Gegenüber meinen Kollegen und Mitmenschen werde
ich immer uninteressierter und teilnahmsloser. ........

Ich vermeide häufi ger den Kontakt zu Menschen. .....

Für Sport oder Hobbys habe ich
schon länger keine Zeit mehr. ........................................

In der Weise, wie ich meine Arbeit erledigen 
kann, fühle ich mich eingeengt. .....................................

In meinem Beruf habe ich viele von meinen 
Fähigkeiten verloren, die ich früher einmal hatte. .....

Ich fühle mich vom Leben nicht fair behandelt. .........

Ich denke auch in meiner Freizeit an die 
Probleme bei der Arbeit. .................................................

Es macht mir kaum noch Freude, Freunde/innen 
und Bekannte zu treffen. .................................................

Nur mit Alkohol kann ich mich abends
einigermaßen entspannen. .............................................

Ich ärgere mich oft über andere und bin 
enttäuscht von ihnen. ......................................................

Ich erlebe häufi g Spannungen an 
meinem Arbeitsplatz. .......................................................

Seit einiger Zeit habe ich Schlafstörungen. .................

An Sex bin ich immer weniger interessiert. .................

Ich fühle mich oft hoffnungslos. ....................................

Ich vermisse meine frühere Energie und Tatkraft. .....

Ich fühle mich matt und müde. ......................................

Ich fühle mich abgearbeitet. ...........................................

Viel von meinem Stress, rührt von meinen 
Ansprüchen an mich selbst her. .....................................

Summe der Ja-Kreuze:  __________________________________________

Auswertung Selbsttest „Sind Sie Burn-Out-gefährdet?“ 

0 bis 5 Ja-Kreuze: Es liegt wohl kein Burnout-Syndrom vor. 
Dennoch sollten Sie jeder einzelnen Aussage, die Sie mit „Ja“ 
beantwortet haben, nachgehen.
6 bis 11 Ja-Kreuze: Es liegt eine Gefährdung vor. Beugen
Sie vor und verbessern Sie Ihr Stress-Management und 
Ihre Fähigkeit, Abstand von Ihren Problemen zu gewinnen.
Lernen Sie in geeigneten Trainings sich zu entspannen und 
die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen zu können. 
12 bis 17 Ja-Kreuze: Sie leiden schon unter Burn-out-Sym-
ptomen und sollten auf jeden Fall Verschiedenes in Ihrem 
Leben ändern. Nehmen Sie professionelle Hilfe wahr.
18 bis 24 Ja-Kreuze: Sie brauchen defi nitiv und dringend 
professionelle Unterstützung zur Lösung Ihres Problems.
Öffnen Sie sich und sprechen Sie mit Ihrer Familie, nahen
Freunden und/oder Ihrem Vor-gesetzen darüber.

Testen Sie sich selbst mit dem LCC-Burn-out-Test. Sie benötigen dafür nur 4 Minuten und erhalten eine pesönliche Standortbestimmung.

von Roland Löscher

Roland Löscher

Früher hieß es, jemand 
arbeitet sich zu Tode – 
heute hat er das 
Burn-out-Syndrom

FRAUNHOFER INSTITUT

Jetzt auch in Singapur

Das Fraunhofer Institut Solare
Energiesysteme in Freiburg wird
künftig eine Einrichtung in Singa-
pur aufbauen. Der Freiburger
Professor Joachim Luther über-
nimmt dabei die Regie. Das Solar
Energy Research Institute of
Singapore (Serius) soll als selbst-
ständige Einrichtung innerhalb
der National University of Singa-
pore agieren. Für die ersten fünf
Jahre ist ein Budget von rund 60
Millionen Euro vorgesehen. Die
ersten Entwicklungsschwerpunkte
sollen Solarzellen aus Silizium,
nanostrukturierte Solarzellen und
Material- und Systemforschung
für energieeffiziente Bauten sein.
Das Institut soll neue Forschungs-
kooperationen zwischen Fernost
und Deutschland stärken. (sab)

BUCHTIPP

E-Mails in Englisch
E-Mail-Korrespondenz mit aus-
ländischen Geschäftspartnern ist

heute an der
Tagesordnung.
Meist tauscht
man sich auf
Englisch aus,
bisweilen mehr
schlecht als
recht. Doch
besonders bei

internationalen Geschäftskon-
takten lauern viele sprachliche
und kulturelle Fallstricke. Tipps,
wie man die vermeiden kann, gibt
der neue Taschenguide „E-mails
in English“, der neu im Haufe
Verlag erschienen ist. Autor San-
ders M. Schoevers bietet Check-
listen, Hilfestellungen und hält
die wichtigsten Wörter für die
englischsprachige Mail bereit.
(sab)

Sanders M. Schroevers: E-mails in
English, 128 Seiten, 6,90 Euro, Rudolf
Haufe Verlag, ISBN 9783448088151

INNOVATIONSPREIS 

Chance für Mittelstand
Die Ausschreibung zum Innovati-
onspreis des Landes – Dr. Rudolf
Eberle Preis 2008 – läuft. Ab sofort
können sich kleinere und mittlere
Unternehmen aus Industrie,
Handwerk und technologischer
Dienstleistung wieder mit bei-
spielhaften Produkten, Verfahren
und Innovationen bewerben.
Einsendeschluss ist der 30. Mai.
Insgesamt sind Preisgelder im
Wert von 50 000 Euro ausge-
schrieben. Die MBG Mittelstän-
dische Beteiligungsgesellschaft
verleiht zusätzlich einen Preis.
Mitmachen können alle Firmen,
die maximal 500 Beschäftigte und
einen Umsatz von 100 Millionen
Euro haben. 

Infos zum Preis: www.wm.ba-
den-wuerttemberg.de

LIM

Neuer Stammtisch
Künftig soll der
Unternehmer-
stammtisch der
Liberalen Ini-
tiative Mittel-
stand (LIM)
rund drei Mal im

Jahr in Form aktueller wirtschafts-
politischer Themenabende statt-
finden. Damit wollen Joachim
Dohms, stellvertretender Landes-
vorsitzender der LIM und Mecht-
hild Wolber, Innovations-coach,
die Aktivitäten der Regional-
gruppe Schwarzwald-Baar-Heu-
berg verstärken. Die LIM ist eine
politisch unabhängige Vereini-
gung von Unternehmen und
Selbstständigen, die für mehr
Liberalität eintritt. (sab)

Infos und Termine im Internet: 
www.lim-bw.de

News

Wie war das noch mal? Gute Vorsätze
verwirklichen oder Neubeginn im al-
ten Trott? Bei den meisten Menschen
läuft es auf eine Mischung aus beidem
hinaus. Doch Vorsicht ist geboten. Ge-
rade wer im Verkauf tätig ist und Ziel-
vorgaben für ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr „vorgesetzt“ bekommt
und umsetzen muss, sollte sich nicht
darauf verlassen, dass schon alles wer-
den wird. Eine gute Planung, wie die-
ses Ziel erreicht werden kann, ver-
schafft Klarheit über den Weg dorthin.
Ziele geben dem Alltag Struktur und
Bedeutung. Das gilt für Berufs- und
Privatleben gleichermaßen. Um beide
Bereiche unter einen Hut zu bringen
lohnt sich eine Zielplanung und Koor-
inierung. 

Ein Ziel ist ein definierter und ange-
strebter Endpunkt eines Prozesses.
Mit dem Ziel ist häufig der Erfolg eines
Projekts bzw. einer mehr oder weniger
aufwendigen Arbeit markiert. Hier ei-

nige Tipps für Ihre Zielplanung.

1. Schriftlich festhalten
Was schwarz auf weiß geschrieben
steht, kann man nicht nur getrost
nach Hause tragen, sondern auch im-
mer wieder einmal hervorholen und
überprüfen. Nehmen Sie sich die Zeit
und schreiben Sie auf, was Sie bis En-
de des Jahres erreichen wollen. 

2. Überlegungen/Wünsche
Notieren Sie, was Sie 2008 erreichen
wollen, was Sie ändern oder vervoll-
kommnen möchten. Unterscheiden
Sie dabei kurz-, mittel-, und langfris-
tige Ziele. Ein kurzfristiges Ziel kann
zum Beispiel sein, innerhalb eines
Monats, das Home-Office zu renovie-
ren (lassen), mittelfristig, den geplan-
ten Jahresumsatz zu erreichen/über-
treffen und langfristig, in spätestens
fünf (drei) Jahren die Leitung des
Teams zu übernehmen, sich selbstän-
dig zu machen oder Filialen zu eröff-
nen.

3. Bereiche festlegen

Je nachdem, ob Sie „nur“ verkaufen
oder auch für andere Bereiche (Pro-
duktion, Marketing, Werkstatt, IT, Ge-
samtumsatz etc.) verantwortlich sind,
werden Sie unterschiedlich planen
müssen. Ein Bereich bleibt den priva-
ten Aktivitäten und Zielen vorbehal-
ten, wird aber gleichberechtigt behan-
delt. Damit Familie, Freunde, Urlaub,
Hobby, Ehrenamt oder Sport sich
nicht unter ferner liefen wieder finden
oder gar verloren gehen, werden auch
diese schriftlich festgehalten. Nur so
lassen sich berufliche und private Zie-
le miteinander koordinieren.

4. Zwischenziele setzen
Legen Sie jetzt fest, was wann gesche-
hen soll. Reservieren Sie Monate, Wo-
chen oder Tage für bestimmte Aktivitä-
ten. So kann z. B. jede zweite Woche im
Monat für die Neukundenansprache re-
serviert werden, die Monate März und
April gehören Ihrem lang gehegten

Buch-Projekt, jeder erste Arbeitstag im
Monat wird Bürotag und vielleicht
durch den Sport-Treff ergänzt. Einmali-
ge Fixtermine vom Jahrestreffen bis zu
Geburtstagen werden ebenfalls einge-
tragen. Überlassen Sie Ihre Weiterbil-
dung nicht dem Zufall, eine Woche im

Mai und eine im Oktober finden in der
Jahresplanung ebenso Platz wie der Ur-
laub. Eine „Knautschzone“ kann helfen,
besondere Projekte in Ruhe anzugehen.

Schritte zum Ziel
Um ein Ziel zu erreichen, bedarf es
vieler einzelner Schritte. Erst die Sum-
me aller Aktivitäten führt zum ge-
wünschten Ergebnis: 
-Identifizieren Sie sich mit Ihrem Ziel
und nutzen Sie es als Quelle der Kraft.
-Zerlegen Sie den Weg zum Ziel in Einzel-
schritte. Auch Etappensiege beflügeln.
-Sie bestimmen Ihr individuelles Tem-
po. Schalten Sie einen Gang zurück
oder beschleunigen Sie. 
-Viele Wege führen nach Rom. Suchen Sie
die beste Möglichkeit. Manchmal ist ein
Umweg lohnender als der direkte Weg.
-Machen Sie den ersten Schritt jetzt.
Neue Ideen beflügeln. Wer lange zö-
gert, verpasst leicht seine Chance.

Der Autor ist Vertriebsexperte und lizen-
zierter NLP-Trainer. 

Ziele setzen – und auch erreichen 
◆ Tipps für Vertrieb und Sales-Management: Konsequente Planung und Zwischenziele helfen auf dem Weg zum Erfolg 

von Marc M. Galal

auch alternative Produkte und machen 
dem Makler dazu Annahmevorschläge. 

Der optimale Annahmeprozess sollte 
nützliche und leicht umsetzbare Lösun-
gen enthalten, damit der Makler bei ei-
nem Analyse- und Beratungstermin eine 
zuverlässigere Abschlusschance oder – je 
nach Bedarf des Kunden– mehrere Chan-
cen auf einen Abschluss hat.  Allianz, die 
Bayerische, Canada Life, Volkswohlbund 
oder Zurich bieten diesen Service bereits. 
Für Makler bedeutet dies eine Abkehr 
vom reinen BUV-Produkt-Verkauf, hin 
zur Beratung und zum Verkauf eines 
ganzheitlichen biometrischen Konzepts.

konzept statt einzelprodukt 
Aus Kundensicht sind die im Markt an-
gebotenen BUV-Produkte weitgehend 
austauschbar. Daher kann der Makler al-
leine mit dem Produkt kaum punkten. Er 
muss der BUV einen Wert hinzufügen, 
um seine Abschlusschancen zu steigern. 

So ein Wert ergibt sich, wenn nach der 
Analyse der Kundensituation eine syste-
matische Beratung zu mehreren biomet-
rischen Lebensrisiken stattfindet und von 
der BUV abstufend auf Grundfähigkeits-
schutz oder Dread Disease beraten wird. 

Auf diese Weise können alle Möglich-
keiten für den Kunden ausgeschöpft wer-
den. Und auch der Makler profitiert 
mehrfach, zum Beispiel durch eine stei-
gende Kundenzufriedenheit, ein verbes-
sertes Cross-Selling, eine Steigerung der 
Empfehlungsquote, eine höhere Effekti-
vität und damit Zeitersparnis sowie nied-
rigere Haftungsrisiken. 

Dies erfordert eine Veränderung des 
Beratungsprozesses weg vom Produktver-
kauf hin zum ganzheitlichen biometri-

schen Konzept-Verkauf. Es geht nicht 
mehr um den Verkauf eines Produkts, 
sondern um das Entwickeln von kunden-
gerechten Konzepten und Lösungen so-
wie um einen Beratungs- und Coa-
ching-Prozess.

Vom Makler zum finanz-Coach
Mehr als drei Viertel der berufstätigen 
Deutschen haben Angst vor Schicksals-
schlägen wie schwerer Erkrankung, Pfle-
gebedürftigkeit, Berufsunfähigkeit oder 

Tod. Dies ergab eine Forsa-Umfrage im 
Auftrag der Gothaer Versicherung. Im 
Notfall verlassen sich jedoch 74 Prozent 
auf die völlig unzureichenden Leistungen 
der gesetzlichen Sozialversicherung oder 
auf die Familie. Dies ist Ausdruck von ko-
gnitiver Dissonanz: „Ich erkenne das Pro-
blem – und handle nicht.“

denken-fühlen-Handeln-Code
Dieser Widerspruch lässt sich psycholo-
gisch dadurch erklären, dass Kunden Ge-
fahren ausblenden und ignorieren, wenn 
sie die nicht unmittelbar als Bedrohung 
wahrnehmen. Dieser Selbstschutzmecha-
nismus ist in allen Menschen angelegt. 
Sonst würden wir durch die zahlreichen 
Lebensrisiken ständig unter Adrena-
lin-Stress stehen. 

„Ich brauche keine BUV. Ich arbeite im 
Büro, und da ist eine Berufsunfähigkeit 
doch sehr unwahrscheinlich.“ Jeder Ver-
mittler kennt diese oder ähnliche Situa-
tionen. Eine gute Gesprächsführung hilft 
hier nicht wirklich. Aber wie löst man 
diesen inneren Widerspruch beim Kun-
den auf? Der erste Schritt besteht darin, 
seinen Denken-Fühlen-Handeln- Code zu 
entschlüsseln und ihn zu einem neuen 
Problembewusstsein zu führen. 

Dies erfordert seine emotionale Akzep-
tanz. Dazu ist es notwendig, ihn die Fol-
gen und den Schmerz einer möglichen 
Berufsunfähigkeit oder schweren Krank-
heit schon heute fühlen zu lassen – zu sei-
nem zukünftigen Wohl und dem seiner 
Familie. 

So wird der Kunde mithilfe des Mak-
lers die Notwendigkeit der Absicherung 
selbst erkennen und sich für eine Lösung 
interessieren. Traditionelle Verkaufspro-
zesse sind hierfür wenig geeignet. Erfolg-
reicher Verkauf ist heute ein Beratungs- 
und Coaching-Prozess zur Unterstützung 
des Kunden. Von daher ermöglicht der 
Konzept-Verkauf mit kundengerechten 
Kaufprozessen deutlich bessere Ergebnis-
se und begeisterte Kunden. 

Wir bieten hierfür spezielle Seminare 
an sowie zertifizierte Lehrgänge zum Bu-
siness- und Sales-Coach, mit denen sich 
der Makler berufsbegleitend zum 
Finanz-Coach weiterbilden kann.  |
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Der Autor: Roland M. Löscher, Dip-
lom-Betriebswirt, ist Vertriebsexperte, 
mehrfach ausgezeichneter Speaker 
und Bestsellerautor. Er hat den „Value-
Selling-Ansatz“ begründet und war 
langjährig als Vertriebsvorstand eines 
Finanzdienstleistungsunternehmens 
tätig. Er lehrt an Hochschulen und 
Akademien. Darüber hinaus ist er In-
terviewpartner und Gast in Fernseh-
sendungen, bei Großveranstaltungen 
und Messen.

Kontakt: www.loescher-cc.com

➤ Verkaufen Sie nicht Produkte, sondern biometrische Konzepte mit Lösungen. 

➤ Beraten Sie mehrere biometrische Lebensrisiken, von der BU abstufend auf 
Grundfähigkeitsschutz oder Dread Disease-Police. 

➤ Arbeiten Sie mit Versicherern, die Ihnen ein vollständiges Analyse-Tool für 
biometrische Risiken sowie bei der Risikovoranfrage auch alternative Produkte 
zur BU anbieten.

3 Praxis-tipps für den biometrischen Verkaufserfolg
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„Das Beste, was ich bisher kennengelernt habe, um mich selbst und 
meine Mitarbeiter besser verstehen zu können.“ 

Sabine Härtl, Prokuristin, Dr. Jens Kapital AG

„Ganz große Klasse!“

Lutz Mach, Gebietsverkäufer, LST® Group

„Das war keine dieser typischen „Tschaka-Tschaka-Veranstaltungen!“ 
Sie haben verschiedene, interessante Ansätze zu einer ,runden  Sache‘ 
zusammengeführt.“

Marcel Barall, AssCompact GmbH

„Unmittelbarer Praxisbezug auf fundierter Grundlage – unterhaltsam 
und informativ!”

Dr. Sonnfried Weber, Sprecher der Geschäftsführung, 

BayBG Bayerische  Beteiligungsgesellschaft mbH

„ Roland M. Löscher ist der neue Möglich-Macher der Trainer-Branche! 
Superklasse, gelebte Dynamik!“

Alexander Kaufmann,  
Institut für ganzheitliche Lebensführung

„Roland Löscher hat unserem Team ein komplett neues Selbstbe-
wusstsein vermittelt.“ 

Michael Häring, General Sales Manager, Zeppelin Systems

„Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihren begeisternden Vortrag an-
lässlich der Jahrestagung unseres Vertriebes. Sie haben es in Ihrem 
motivierenden Vortrag verstanden, das Thema ,Die Möglich- Macher-
Strategie‘ überzeugend zu vermitteln.”

Friedrich Roether, ADAC e.V.

„Ich schätze Herrn Löscher wegen seiner umfangreichen Praxis-
erfahrung, der ziel- und umsetzungsorientierten Arbeitsweise. Für 
uns war das Engagement von Herrn Löscher eine lohnende Investi-
tion, die unsere Wettbewerbsfähigkeit steigerte und unsere Zielerrei-
chung sicherte.“

Dr. Thomas Braig, Head of EcoCommercial Building Program
Bayer  MaterialScience AG

„Sie vermitteln sehr gut, dass die Wertschätzung und der respektvolle 
Umgang mit dem Kunden als Menschen das Wichtigste ist und die 
Voraussetzung für eine langfristige Kundenbindung. Dies kommt mir 
sehr entgegen. Ich habe mich bei Ihnen sehr gut ,aufgehoben‘ gefühlt.“

Armin Bräuning, Geschäftsführer Bräuning Finanzkonzepte

AUSZUG AUS DEN KUNDENSTIMMEN
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AUSZUG AUS DER KUNDENLISTE
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Zum Alpenblick 6

88677 Markdorf am Bodensee

Telefon +49 7544 742694

E-Mail rl@loescher-cc.com

www.loescher-cc.com
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