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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
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Faxbestellung: 01/521 24-35
oder Postfach 15.000, A-1071 Wien,
E-Mail: b.wallner@gewinn.com

Vorname

Name

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Abo-Nummer Unterschrift

Abonnent: Nichtabonnent:

Erlagschein     Nachnahme

Füllen Sie einfach den nebenstehenden Cou-
pon aus und schicken Sie ihn per Post oder

Fax an den GEWINN. Wir werden Ihre Bestel-
lung umgehend bearbeiten.

Bestellung über Internet und E-Mail
Diese Bücher und jene der Vormonate können 
Sie auch unter www.gewinn.com im Internet 
bestellen. Oder Sie mailen Ihre Bestellung an 
b.wallner@gewinn.com.

So bezahlen Sie
GEWINN-Abonnenten erhalten einen Erlag-
schein. In allen anderen Fällen gilt Nachnah-
me: Sie bezahlen die von Ihnen bestellten 
Titel im Zuge der Zustellung durch die Post.

Wie erfolgt die Lieferung? 
Sie erhalten die Ware ungefähr eine Woche
nach Bestellung per Post zugesandt. Die Zu-
stellung erfolgt frei Haus,der Preis der Bücher
entspricht dem Verkaufspreis im Handel.

SO BESTELLEN SIE: Roland M. Löscher/Roland R. Geisselhart
Verkaufen in der Krise 20,50 Euro
Edgar K. Geffroy
Das große Geffroy Top-Verkäufer … 30,80 Euro
Thomas Burzler
Mission Profit 30,80 Euro
Marco von Münchhausen/Hermann Scherer
Verkaufen mit dem inneren … 15,40 Euro
Umberto Saxer
Bei Anruf Erfolg 30,80 Euro
Ben Sherwood
Wer überlebt? 21,60 Euro
Barbara Sher
Du musst Dich nicht entscheiden … 15,50 Euro
Donald R.Keough
Die 10 Gebote für geschäftlichen … 17,50 Euro
Ralph Scheuss
Handbuch der Strategien 41,10 Euro
Frances Moore Lappé
Packen wir’s an! 18,00 Euro
Hermann Simon
33 Sofortmaßnahmen gegen … 25,60 Euro

Stück     Einzelpreis

Simon von der Organisation „Profit Seller“ sieht
die Mission Profit schon länger bedroht durch die

feindliche Agentin Tanja Rabattovska, die mit ihrer
subversiven Zelle die „Fiesen Einkäufer“ (FE) weltweit die Einkaufsabteilun-
gen der Unternehmen unterwandert. Da kommt ihm völlig unerwartet der
Agent Tom Profit zu Hilfe und wird sein Mentor... Burzler, der in Deutschland
als der Experte für Preisverhandlungen gilt, hat seine ausgebufften Strategien
gegen das Preisdumping sehr gelungen in einen James-Bond-Thriller verpackt
und jubelt dem Leser auf diese Art solide Tipps für den Verkauf unter.

Thomas Burzler
Mission Profit
Die Lizenz zum Abschluss
Gabal, 30,80 Euro

Geffroy gehört zu den bekanntesten Verkaufstrai-
nern Deutschlands und wohl auch zu den um-

strittensten. Doch bei dem vorliegenden Buch lässt sich unstrittig behaupten,
dass es äußerst gelungen ist! Auf 320 wohlstrukturierten Seiten setzt er sein
Vorhaben hervorragend um, dem Leser die besten Tricks von Top-Verkäufern
und entsprechende Fragen portioniert für jeweils eine Seite zu liefern, in ma-
ximal fünf Minuten zu lesen. Zu finden in Überkapiteln wie: „Wie Sie das Groß-
kundenmanagement als Mittel zur Verkaufssteigerung nutzen können“ etc.

Edgar K. Geffroy
Das große Geffroy 
Top-Verkäufer Handbuch
Die 1000 Antworten für verkäuferischen Erfolg
Campus, 30,80 Euro

Umberto Saxer, der bekannte Trainer und Be-
gründer der Verkaufskybernetik (gezielte und

strukturierte Gesprächsführung), zeigt in diesem Buch minutiös, wie es geht.
Mit gutem Grund hat Redline Wirtschaft bereits die 4.Auflage herausgebracht.
Ein Standardwerk für den Verkauf generell, nicht nur am Telefon! Durch das
Stilmittel des Dialogs und viele Checklisten fällt es leicht, die Erfolgsfaktoren
für die drei elementaren Säulen des Verkaufs – Kundenergründung, Einwand-
und Vorwandbehandlung sowie Abschlusstechniken – zu studieren.

Umberto Saxer
Bei Anruf Erfolg
Das Telefon-Powertraining für Manager 
und Verkäufer
Redline Wirtschaft, 30,80 Euro

Wer den Klassiker von Marco von Münchhausen
„So zähmen Sie Ihren inneren Schweinehund.

Vom ärgsten Feind zum besten Freund“ mag,der wird
auch dieses Buch vergnüglich und hilfreich finden. Verkaufsexperte Scherer
liefert die Problemfelder im Verkaufsprozess, Münchhausen den psychologi-
schen Hintergrund in Form der Verkäufer- und Kunden-Schweinehunde und
Erklärungen, wie man die beiden zu Verbündeten macht. So finden sich hier
die sieben Sabotagefelder wie „Zusagen nicht einhalten“,„Verkaufen nach Sche-
ma F“ etc. Ein Buch fürs Nachtkästchen!

Marco von Münchhausen/Hermann Scherer
Verkaufen mit dem 
inneren Schweinehund
Campus, 15,40 Euro

Das Bestellservice für TOP-GEWINN-Leser
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Sind Sie auch manchmal neidisch auf Ihre Freun-
de,die so zielstrebig ihren Weg gehen,während

Sie viele Dinge spannend finden und sich nicht für eine Sache entscheiden
können? Oder fragen Sie sich gar besorgt, ob mit Ihnen etwas nicht stimmt,
weil der Job, den Sie noch gar nicht lange haben, schon wieder maßlos
langweilt? Dann sind Sie wahrscheinlich ein „Scanner“ und werden bei 
der Lektüre dieses Buchs aufatmen. Die Autorin charakterisiert die ver-
schiedenen Menschentypen, zeigt Tricks, wie man die Fülle der Inter-
essen sinnvoll nützt, oder vielleicht sogar seine Passion abseits vom Job
findet! 

Barbara Sher
Du musst Dich nicht entscheiden,
wenn du tausend Träume hast
dtv premium, 15,50 Euro

Dieser spannende Schmöker ist die ideale Urlaubs-
lektüre. Man kann ihn nicht mehr aus der Hand legen. Ben Sherwood hat

unzählige Überlebende von schrecklichen Katastrophen interviewt, darunter
eine Frau, die sich unabsichtlich eine dicke Stricknadel durchs Herz gerammt
hatte, einen Mann, der 17 Stunden lang im Ozean um sein Leben geschwom-
men ist, trifft einen Harvard-Professor, dessen Spezialgebiet Menschen sind,
die sich zu Tode gefürchtet haben, u. v. m. Gibt Zuversicht, lässt uns staunen
und:beim nächsten Flug schaut man sicher,wo der Notausgang ist,meidet Al-
kohol und behält die Schuhe an!

Ben Sherwood
Wer überlebt?
Warum manche Menschen in 
Grenzsituationen überleben, andere nicht
Riemann, 21,60 Euro

Das vorliegende Handbuch bietet eine aktuelle
Tour d’Horizon durch die Welt des modernen

strategischen Managements“, schreibt der Autor zu Beginn. Er wirft dabei ei-
nen Blick sowohl in die Welt der Forschung und Lehre wie auch in die Praxis
der Führungskräfte und Berater. Doch der Schwerpunkt liegt auf dem aktuel-
len Stand der Strategiediskussion, ihren Denkansätzen und methodischen
Schlüsselkonzepten.Auf 368 Seiten bietet er ein hochaktuelles Standardwerk
an,das in keiner Chefetage fehlen sollte und so gut geschrieben ist, dass man
es auch wirklich gerne liest! 

Ralph Scheuss
Handbuch der Strategien
220 Konzepte der weltbesten Vordenker
campus, 41,10 Euro

Man könnte dieses wunderbare Buch auch die An-
leitung zum Unglücklichsein für Geschäftsleute

nennen.Ähnlich amüsant und lehrreich wie der Klassiker von Paul Watzlawick.
Der frühere Coca-Cola-Chef Keough ist ein herrlicher Erzähler, der mit viel Hu-
mor jede Menge an Business-Anekdoten in seine 10 Gebote für geschäftlichen
Misserfolg verpackt.Man lacht sich schief bei den schrägen Tipps etwa im Ka-
pitel „Isolieren Sie sich“. In guter dialektischer Tradition spart er natürlich nicht
mit positiven Gegenbeispielen, doch gerade die Überzeichnung der gängigen
Fehler macht diese besonders deutlich.

Donald R.Keough
Die 10 Gebote für geschäftlichen 
Misserfolg
Riemann, 17,50 Euro

Hyundai wirbt in den USA mit dem Slogan „Sicher-
heit in unsicheren Zeiten“.Wird ein neues Fahr-

zeug fremdfinanziert und verliert der Käufer sein Ein-
kommen aufgrund von Arbeitslosigkeit, so kann er das Fahrzeug problemlos
zurückgeben und muss keine weitere Rate bezahlen. Das ist eines der Bei-
spiele von Herrmann Simon im Bereich Sofortmaßnahmen bei veränderten Kun-
denbedürfnissen. Die aktuelle Krise ist eine Absatz- und Umsatzkrise, keine
Kostenkrise, so der Autor. Die 33 Maßnahmen, die er vorschlägt, „werden die
Krise nicht aus der Welt schaffen, aber den Schaden in Grenzen halten“.

Hermann Simon
33 Sofortmaßnahmen gegen die Krise
Wege für Ihr Unternehmen
Campus, 25,60 Euro

In den Nachrichten erfahren wir täglich vom kolla-
bierenden Finanzsystem, von Kriegen, Umweltka-

tastrophen etc. Doch warum tun wir nichts? Die Trägerin des alternativen Frie-
densnobelpreises richtet mit diesem Buch einen flammenden Appell an die Men-
schen,endlich aktiv zu werden.Nur alle paar Jahre wählen gehen und den Rest
der Politik überlassen reicht nicht,schürt letztlich auch die Demokratieverdros-
senheit. Ihre Beispiele geben Mut und zeigen Wege für den einzelnen Men-
schen, sich sinnvoll in der Umgebung einzubringen.

Frances Moore Lappé
Packen wir’s an!
Klarheit, Kreativität und Mut in einer 
verrückt gewordenen Welt
J. Kamphausen, 18 Euro

Das Bestellservice für TOP-GEWINN-Leser 
für Ihren erfolgreichen Urlaub
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