MEHR SINN
MEHR GEWINN
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PROFIL

WIR SIND DIE EXPERTEN ZUR
NACHHALTIGEN STEIGERUNG VON
• Sales-Performance,
• Personal-Performance,
• Führungs- und Coaching-Kompetenz
Wir arbeiten für Unternehmen und Klienten, die nach sinn- sowie
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 zertifizierte Coaching-Ausbildung zum Business
Coach (DGMC).

UNSER ANSPRUCH
Wir … •
•
•
•
•
•

initiieren
ermöglichen
fordern und fördern
begleiten
coachen
trainieren

Veränderungen von Menschen in Systemen.

LÖSCHER
Coaching | Consulting
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HINTERGRUND

UNSER ANSATZ FÜR
NACHHALTIGE VERÄNDERUNG
Anderes Denken für ein neues,
zielführendes Verhalten
Sichtbare und nachhaltige Veränderungen erfordern ein anderes Verhalten der
Führungskräfte und Mitarbeiter als das bisherige. Dieses andere, nützlichere
Verhalten setzt immer ein anderes Denken voraus.
Wir eruieren und analysieren dieses einschränkende Denken und verhelfen
Ihren Führungskräften und Mitarbeitern zu einer anderen Sicht mit neuen
Möglichkeiten. Erst danach vermitteln wir Wissen, Methoden und Tools und
trainieren gemeinsam ein ziel-adäquates, nützlicheres Verhalten.

Nachhaltigkeit
Kurze Programme führen zu kurzfristigen Motivationsschüben, aber nicht zu
Nachhaltigkeit. Warum? Weil der Mensch die aktuellen Verhaltensmuster bereits seit Jahren praktiziert und sich darin wohlfühlt. Sie geben ihm das Gefühl
von Sicherheit. Deshalb scheitern zahlreiche - auch gute - Konzepte in der
Umsetzung.
Das Gelernte muss in der Praxis nachhaltig und effektiv umgesetzt werden.
Dazu muss es eine neue, selbstverständliche Gewohnheit werden. Es gilt, das
neue Verhalten konsequent und individuell abgestimmt in die Praxis zu integrieren. Wir erreichen dies u.a. durch modular aufgebaute Programme sowie
ein/e begleitende/s Umsetzungs-Beratung und -Coaching sowie Supervision
in den Praxisphasen.
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HINTERGRUND

NACHHALTIG ERFOLGREICHE UMSETZUNG
ZIELE

AKTIONSPLÄNE

RESSOURCEN

FÄHIG KEITEN

MOTI VATION

INFORMATION
ERFOLGREICHE
UMSETZUNG
AKTIONISMUS
CHAOS
FRUSTRATION
ANGST
STILLSTAND
VERWIRRUNG
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PROFIL ROLAND M. 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, BestsellerAutor, 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 Erlebnisse 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 Lebenslehrer. Zuletzt entwickelte 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.

LÖSCHER
Coaching | Consulting
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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 Kundenverhaltens 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 Akteure eine lehrreiche Lektüre für Neuanfänge psychologischen Verstehens 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 bekommen - Kunden wollen selbst
entscheiden!
Spitzenverkäufer konzentrieren sich darauf,
Wünsche zu wecken, und lassen
kaufen! Mit zahlreichen Beispielen bringt dieses „Verkaufstraining für schwierige Zeiten“
die besten Erfolgsstrategien
auf den Punkt: Menschen verstehen – Kunden gewinnen,
Vertrauen aufbauen und erhalten Wünsche wecken - kaufen
lassen. Die Autoren provozieren,
hinterfragen und weisen den
Weg zum Geschäftserfolg. Mit
zahlreichen Übungen zum Gedächtnistraining für Verkäufer
nach der Geisselhart-Methode.
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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

Es gibt Bücher, die nützliches
Fachwissen für den Vertrieb
und den Verkauf bieten. Es
gibt Bücher, die neue Wege der
Kundengewinnung aufzeigen.
Es gibt Bücher, die Unternehmern und Verkäufern mehr
Sinn in ihrer Arbeit vermitteln.
In diesem Buch finden Sie all
das vereint.

8

ROLAND LÖSCHER – DER SPEAKER

Themen
• Erfolgreicher verkaufen, ohne zu verkaufen
Value Selling

• Die Kunst des wahren Überzeugens
Vertrauen gewinnen und erhalten

• Die Möglich-Macher-Strategie
Erfolge ermöglichen

• Besser führen, ohne zu führen
Coaching als Führungsinstrument

Qualifikationen und Awards
•
•
•
•
•
•

Zertifiziert nach DGMC-Standard
Excellent Trainers Top 100 2014/2015
Best of Semigator-Trainer/-Coach Deutschland seit 2009
Professionell Speaker GSA seit 2014
Top Speaker 2016
QualitätsExperte 2016
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LÖSCHER AKADEMIE

MEHR GEWINN MIT MEHR SINN
Seminare - Training - Coaching - Vorträge - Moderation
Sie möchten
• mehr Wachstum, Stabilität, Leichtigkeit, Freude und Begeisterung?
• mehr Umsatz und Ertrag durch sinnorientierten Vertrieb und Verkauf?
• neue Produkte erfolgreich und effizient einführen?
• weg vom Produkt-Verkauf hin zu einem Verkauf von Konzepten
und Lösungen?
• die Wirksamkeit Ihrer Führungsarbeit erhöhen?
• für Ihre Vertriebstagung einen kompetenten und begeisternden Speaker?

Wir bieten Ihnen
• modulare, individuelle und maßgeschneiderte Firmen-Programme
mit begleitendem Umsetzungs-Coaching für messbar bessere
Verrtriebsergebnisse
• Trainings zur nachhaltigen Steigerung von Erfolg und Effektivität
• einen Strategie-Workshop für mehr Klarheit zu Vision, Sinn, Zielen und
Ressourcen
• zertifizierte Coaching-Ausbildungen zum Business Coach und Sales Coach
(modularer Aufbau, berufsbegleitend)
• Einzel-Coachings und Coachings in Kleingruppen zur Sicherung der
nachhaltigen und dauerhaften Verhaltensänderung
• Vorträge, die begeistern und bewegen
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PRESSE-AUSZUG

5 Praxis-Tipps für den
biometrischen Verkaufserfolg

Das Möglich-Macher-Prinzip

Mit der Biometrieoffensive
zur Umsatzoffensive
1. Bieten Sie Ihren Kunden ganzheitliche biometrische Konzepte
mit Lösungen.
2. Beraten Sie zu mehreren biometrischen Lebensrisiken, von der BU
abstufend zum Grundfähigkeits-

dig unter Adrenalin-Stress stehen. „Ich brauche keine BU.
Angebote zur BU?
4. In der Kundenberatung kommt
Ich arbeite im Büro und da ist eine Berufsunfähigkeit doch
vor dass
Produktsehr bei
unwahrscheinlich.“
Jeder
ir erleben 2014 eine Konzept-Verkauf
große Dy- det,
viele Versicherer
der Risikoprüfung
nurVermittler
die BU kennt diese oder
Verkauf.
ähnliche Situationen.
Eine guteProdukte,
Gesprächsführung oder Einnamik bei Biometrieoffensiven
und nicht – sofern vorhanden
– auch alternative
5. Bilden Sie sich weiter zum
wandbehandlung
kaum.
Aber wie löst man dievon Versicherern. Die
größten wie Grundfähigkeitsversicherung
oder helfen
Dread hier
Disease,
unter
„biometrischen“ Finanz-Coach.
beim Kunden auf? Der erste
Wachstumspotenziale werden bei der die Lupe nehmen undsen
deminneren
Makler Widerspruch
dazu AnnahmevorschläSchrittAnnahmeprozess
besteht darin, seinen
Denken-Fühlen-Handeln-Code
Berufsunfähigkeitsversicherung,
der ge anbieten. Der optimale
sollte
nützliche
zu entschlüsseln
ihn zu einem
Pflegeversicherung (i. V. mit Lebensver- und leicht umzusetzende
Lösungen und
enthalten,
damit neuen
der Problembewusstsein zu und
führen.
Dies erfordert seine
Akzeptanz.
sicherung) sowie bei alternativen De- Makler bei einem AnalyseBeratungstermin
eine emotionale
zuDazu ist esoder
notwendig,
ihn die
Folgen
und den Schmerz eickungskonzepten, wie Grundfähigkeits- verlässigere Abschlusschance
– je nach
Bedarf
des
ner
möglichen
Berufsunfähigkeit
oder
versicherung oder Dread-Disease-Poli- Kunden – mehrere Chancen auf einen Abschluss hat, was ei-schweren Krankheit
aus dem Produkt und dessen Merkma- schon heute fühlen zu lassen – zu seinem zukünftigen Wohl
cen, gesehen. Dies ergab eine Studie der nige Versicherer bereits bieten. Für den Makler bedeutet
len ergeben und die Erfolgsquote wäre und dem seiner Familie. So wird der Kunde mithilfe des
Unternehmensberatung Towers Watson dies allerdings auch eine Abkehr vom reinen BU-Produktsomit leicht zu steigern. Die Realität Maklers die Notwendigkeit der Absicherung selbst erkennen
im Auftrag des Lebensrückversicherers Verkauf hin zur Beratung und zum Verkauf eines ganzheitlisieht jedoch anders aus. Der Makler und sich für die Lösung interessieren. Traditionelle VerRGA (Umfrage „Produkt-Survey
Le- chen biometrischen Konzeptes.
muss dem als austauschbar wahrge- kaufsprozesse sind hierfür wenig geeignet, denn in der Kunbensversicherung 2012/2013).
Die Vernommenen
BU-Produkt einen Wert denberatung kommt Konzept-Verkauf vor Produkt-Verkauf.
kaufsergebnisse im Maklervertrieb
Biometrischer
Konzept-Verkauf
ersetzt
Produkt- Kauf-Prozesse deutlich
hinzufügen,hänum seine
AbschlusschanDaher ermöglichen
kundengerechte
gen maßgeblich vom Umsetzungserfolg
Verkauf
cen zu steigern. So ein
Wert ergibt sich, bessere Ergebnisse und mehr zufriedene Kunden.
beim Kunden ab. Und hier
ergeben
sichAnalyse der Kundensiwenn
nach der
für Makler wie für Versicherer
spezifiDer Kunde
ist nicht
am die
BU-Produkt
selbst
und an
dessen
tuation eine
systematische
Beratung
zu Für
Makler und
Vertriebe
ergeben
sich durch den wachsche Herausforderungen
und große
Bedingungswerk
sondern
daran, was dies
für
mehreren
biometrischen
Lebensrisi-interessiert,
senden Markt
bei biometrischen
Produkten
beste Chancen,
Chancen.
ermöglicht,
verhindert,
wovor
sie ihn
schützt und Verkaufsproken stattfindet und ihn
von bewirkt,
der BU abstuinsbesondere
wenn
sie ihren
Beratungsund ob sie ihm
das gute
von Sicherheit
verschafft.
fend auf Grundfähigkeitsschutz
oder
zess Gefühl
entsprechend
weiterentwickeln.
Der Lohn wird nicht
Auch
sind
Kundensicht
Engpass Annahmequote
Dread Disease beraten
wird.
Aufaus
diese
lange aufdie
sichBU-Produkte
warten lassen. weitgehend
W
Weise können alle austauschbar.
MöglichkeitenDer
für Markt erscheint ausgereizt, Innovationen
den Kunden
kaum nochwerden.
vorstellbar. Daher können Makler alleine mit
Den entscheidenden Engpass
für Um-ausgeschöpft
Und auch derseMakler
profitiert
dem
Produktmehrkaum punkten. Dafür müsste er eine BU ansatzsteigerungen bei BU-Produkten
zum Beispiel durch
einen
Anstieg
bieten,
welche
vom Kunden als einzigartig wahrgenommen
hen viele Makler bei fach,
der AnnahmederAnträge.
Kundenzufriedenheit,
DerverbesWert für den Kunden würde sich ausschließlich
quote der eingereichten
So würde. ein
Cross-Selling, eine Steigerung
berichten Makler von sertes
(zuschlagsfreider BU-Verkauf
Empfehlungsquote, eine höhere Efen) Annahmequoten im
fektivität
und damitProdukt-Verkauf
Zeitersparnis so-vs. Konzept-Verkauf
von 40% bis 50%. Makler
sind Unterwie eine Verringerung
der Haftungsrinehmer. Und unternehmerisch
besiken. Dies erfordert eine Veränderung
trachtet sind solche Annahmequoten
des Beratungsprozesses weg vom Einviel zu niedrig. Darunter leiden die EfProdukt-Verkauf hin zum ganzheitlifizienz und die Motivation und damit
chen biometrischen Konzept-Verkauf.
die Einkünfte der Makler, aber auch
die Umsätze der Versicherer.
Was sind
Vom Versicherungsvermittler
die Ursachen und welche
Lösungen
zum Finanz-Coach
bieten sich an?
Mehr als drei Viertel der berufstätigen
Eine der Ursachen für Deutschen
die geringehaben
Er- Angst vor Schickfolgsquote liegt darin, dass
viele Maksalsschlägen
wie schwere Erkrankung,
ler im Bereich der ArbeitskraftabsichePflegebedürftigkeit, Berufsunfähigkeit
Von Roland M. Löscher,
rung nur die BU anbieten.
Sind
dieDies
Vo- ergab eine forsa-UmBusiness Coach, Trainer, Speaker und Autor
oder Tod.
raussetzungen für eine Annahme des
BU-Antrages jedoch nicht gegeben,
war der gesamte Aufwand umsonst. EiAugust 2014
Quelle: LÖSCHER Coaching | Consulting
ne weitere Ursache liegt darin begrün-

W

Vita
81

AssCompact · Februar 2010
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MARKT
auch alternative Produkte und machen
dem Makler dazu Annahmevorschläge.
Der optimale Annahmeprozess sollte
nützliche und leicht umsetzbare Lösungen enthalten, damit der Makler bei einem Analyse- und Beratungstermin eine
zuverlässigere Abschlusschance oder – je
nach Bedarf des Kunden– mehrere Chancen 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.

Dieser Widerspruch lässt sich psychologisch dadurch erklären, dass Gefahren ausgeblendet und ignoriert werden, wel-

schutzgroßes
oder Dread-Disease-Police.
Die Lebensversicherer sehen
Wachstumspotenzialche
in nach
der Absicherung
biometriEinschätzung des
Kunden nicht unmittelbar als
Bietet Ihnen Ihr Versicherer ein
scher Risiken. Die BU 3.rangiert
dabei ganz oben. Jedoch Bedrohung
nicht die Annahmequote
für die Dies ist ein Selbstwahrgenommen werden.
vollständiges Analyse-Tool für
Makler bei den eingereichten
BU-Anträgen.
können schutzmechanismus,
Makler diese Erfolgsquote
effektiv
der in allen
Menschen angelegt ist.
biometrische
Risiken undWie
bei der
steigern und so vom Wachstumsmarkt
bei biometrischen
Produkten
profitieren?
Sonst
würden wir
durch die zahlreichen Lebensrisiken stänRisikovoranfrage auch
alternative

Nachhaltige Umsatzsteigerungen in unsicherer Zeit

AssCompact · Februar 2010
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frage im Auftrag der Gothaer Versicherung. Im Notfall verlassen sich jedoch 74% auf die völlig unzureichenden Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung oder auf die Familie. Dies ist Ausdruck von kognitiver Dissonanz: „Ich erkenne das Problem – und handle nicht.“

denken-fühlen-Handeln-Code
Dieser Widerspruch lässt sich psychologisch dadurch erklären, dass Kunden Gefahren ausblenden und ignorieren, wenn
sie die nicht unmittelbar als Bedrohung
Der Autor: Roland M. Löscher, Dipwahrnehmen. Dieser Selbstschutzmechalom-Betriebswirt, ist Vertriebsexperte,
nismus ist in allen Menschen angelegt.
mehrfach ausgezeichneter Speaker
Sonst würden wir durch die zahlreichen
konzept statt einzelprodukt
und Bestsellerautor. Er hat den „ValueAus Kundensicht sind die im Markt anLebensrisiken ständig unter AdrenaSelling-Ansatz“ begründet und war
gebotenen BUV-Produkte weitgehend
lin-Stress stehen.
langjährig als Vertriebsvorstand eines
Finanzdienstleistungsunternehmens
austauschbar. Daher kann der Makler al„Ich brauche keine BUV. Ich arbeite im
tätig. Er lehrt an Hochschulen und
Büro,
und da ist eine Berufsunfähigkeit
leine mit dem Produkt kaum punkten. Er
Mit Produkten
Akademien. Darüber hinaus istQuerfeldeinlauf:
er Inmuss der BUV einen Wert hinzufügen,
doch sehr unwahrscheinlich.“
Jeder Verzur Vorsorge biometrischer
Risiken
terviewpartner und Gast in Fernsehkönnen Makler mittler
Boden gutmachen
um seine Abschlusschancen zu steigern.
kennt diese oder ähnliche Situasendungen, bei Großveranstaltungen
und Messen.
So ein Wert ergibt sich, wenn nach der
tionen. Eine gute Gesprächsführung hilft
Analyse der Kundensituation eine systehier nicht wirklich. Aber wie löst man
Kontakt: www.loescher-cc.com
matische Beratung zu mehreren biometdiesen inneren Widerspruch beim Kunrischen Lebensrisiken stattfindet und von
den auf? Der erste Schritt besteht darin,
seinen Denken-Fühlen-Handeln- Code zu
der BUV abstufend auf Grundfähigkeitsschutz oder Dread Disease beraten wird.
entschlüsseln und ihn zu einem neuen
schen Konzept-Verkauf. Es geht nicht
Problembewusstsein zu führen.
Auf diese Weise können alle MöglichDies erfordert seine emotionale Akzepkeiten für den Kunden ausgeschöpft wermehr um den Verkauf eines Produkts,
den. Und auch der Makler profitiert
sondern um das Entwickeln von kundentanz. Dazu ist es notwendig, ihn die Folmehrfach, zum Beispiel durch eine steigerechten Konzepten und Lösungen sogen und den Schmerz einer möglichen
gende Kundenzufriedenheit, ein verbeswie um einen Beratungs- und CoaBerufsunfähigkeit oder schweren Kranksertes Cross-Selling, eine Steigerung der
ching-Prozess.
heit schon heute fühlen zu lassen – zu seiEmpfehlungsquote, eine höhere Effektinem zukünftigen Wohl und dem seiner
vität und damit Zeitersparnis sowie niedFamilie.
Vom Makler zum finanz-Coach
So wird der Kunde mithilfe des Makrigere Haftungsrisiken.
Mehr als drei Viertel der berufstätigen
Makler undDies
Vertriebe
befürchten deutlicheDeutschen
Einnahmeverluste
durch das LVRG.
Die Versicherer
erfordert eine Veränderung des
lers die Notwendigkeit der Absicherung
haben Angst vor Schicksalsversuchen
mit Biometriekampagnen
gegenzusteuern.
Die BU-Versicherung
steht
dabeiund
ganz
Beratungsprozesses
weg vom Produktverschlägen wie schwerer
Erkrankung, Pfleselbst
erkennen
sich für eine Lösung
interessieren.
Traditionelle Verkaufsprokauf hinnicht
zum ganzheitlichen
biometri- bei
gebedürftigkeit,
Berufsunfähigkeit
oder
oben – jedoch
die Annahmequote
den eingereichten
Anträgen.
Ein
Lösungsansatz
zesse sind hierfür wenig geeignet. Erfolgreicher Verkauf ist heute ein Beratungs➔| Viele Makler
sind es gewohnt, für
dass den
alternativen
Deckungskonzepten
zu
Engpass. So wird
von (zuschlagsfreien)
3 Praxis-tipps
biometrischen
Verkaufserfolg
und Coaching-Prozess
zur Unterstützung
Provisionen aus dem Verkauf von AltersAnnahmequoten von nur 40 bis 50 ProRecht ein großes Marktpotenzial zugedes Kunden. Von daher ermöglicht der
vorsorgeprodukten einen hohen Anteil
schrieben – und damit die Chance auf stazent berichtet.
Konzept-Verkauf mit kundengerechten
➤ Verkaufen Sie nicht Produkte, sondern biometrische Konzepte mit Lösungen.
bile Umsätze. Auch die Pflegeversichean ihrem Einkommen ausmachen. Das
Kaufprozessen deutlich bessere Ergebnis➤ Beraten
Sie mehrere
biometrische
von der in
BU den
abstufend
auf Alternative Produkte anbieten
wird sich spätestens
ab dem
1. Juli 2015
rungLebensrisiken,
gerät zunehmend
Fokus.
se und begeisterte Kunden.
Grundfähigkeitsschutz
oder Dread
ändern. Dann werden
die Provisionen
DochDisease-Police.
bewegen sich die Makler hier in eiEine der Ursachen für die geringe ErfolgsWir bieten hierfür spezielle Seminare
zum Teil drastisch
gekürzt.
quote liegt darin, dass viele Makler im BeMassenmarkt
mit neuen
Herausfor➤ Arbeiten
Sie mit Versicherern,nem
die Ihnen
ein vollständiges
Analyse-Tool
für
an sowie zertifizierte Lehrgänge zum BuBiometrische biometrische
Produkte bieten
Es brauchtauch
mehr
Abschlüsse,
Risiken eine
sowie beiderungen.
der Risikovoranfrage
alternative
Produktereich der Arbeitskraftabsicherung nur die
siness- und Sales-Coach, mit denen sich
Möglichkeit, die zur
Rückgänge
zu kompenum ähnliche Umsätze zu erzielen. EffekBUV anbieten. Wird der BUV-Antrag abBU anbieten.
der Makler berufsbegleitend zum
sieren. Denn der Berufsunfähigkeitsversigelehnt, war der gesamte Aufwand umtivität und Effizienz sind gefragt.
Finanz-Coach weiterbilden kann. |
sonst. Zudem prüfen Versicherer oft nur
cherung (BUV) wird neben der GrundfäFür viele Makler liegt in der Annahmedie BUV und nicht – sofern vorhanden –
higkeitsversicherung, Dread Disease und
quote der eingereichten BUV-Anträge der

August 2014

Tipps & Tricks
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und Stornierungen von Verträgen kurze
Zeit nach dem Abschluss ist oftmals die
BERUF & ERFOLG
Verunsicherung der Kunden. Das Gefühl
von Sicherheit beim Abschluss weicht
kaufen schulen,schon
trainieren
und Tage
praktiInterview mit Roland M. Löscher, Autor von „Verkaufen
in der Krise“:
Keine Hauptwörter
wenige
später dem Zweifel.
zieren.
Sie können dies leicht vermeiden. Fragen
TOP-GEWINN: Unter den vielen Tipps gibt
In den Marketing-Unterlagen und
Websites
SieErstkontakt
Ihren Kunden
nach dem erfolgreichen
es im
Kapitel „Im
überzeugen“Produkals empfohlene
Technik
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◆ Wer immer Vollgas gibt, braucht Erholungsphasen besonders dringend – Sind auch Sie gefährdet?

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 wieder 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 jederzeit da war, er entdeckte die Vorzüge 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-
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sen Sie in eine Wiederaufbereitungsanlage oder ins Endlager. Keine guten
Aussichten, aber Menschen sind gottlob anders gebaut, sie können sich immer wieder selbst aufbereiten, sprich
neue Energie tanken und selbst heilen. Das vergessen jedoch Unterneh-

mer, Führungskräfte und Verkäufer
oftmals und landen dann in einer Wiederaufbereitungsanlage
(Krankenhaus), oder gar im Endlager (Friedhof). 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 führte Uwe M. dazu, alle körperlichen
Warnsignale zu ignorieren und sich
die notwendige Regeneration vorzu-

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

Foto: Löscher Coaching | Consulting

TOP

enthalten? Erfolg, Leistung und Einsatzbereitschaft 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 Idealismus sind und den Aufgaben gerecht
werden wollen, dann aber bitter feststellen 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 Anerkennung, Geld, Macht und das gewünschte Prestige verschafft.
Bei genauerer Betrachtung passen
die gesteckten Ziele nicht zur persönlichen Lebens-Vision, nicht zum individuellen Sinn des Lebens und damit
auch nicht zu den eigenen Talenten.
Man verfolgt nur „gute Ideen“, statt

Sehnen Sie sich nach den ersten drei
Monaten dieses Jahres schon nach Regeneration, Erholung und neuer Energie? Keine Zeit dafür? Vorsicht – Burnout-Gefahr!
Der heute 35-jährige Uwe M. hat
seinen Tiefpunkt überwunden. Schon
als Kind kam er mit allen gut zurecht,
war extrovertiert und erfolgsverwöhnt. 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 Süddeutschland gearbeitet. Ein 12-Stunden-Tag
und häufige Reisen waren zur Normalität geworden. Sein Telefon ging pausenlos, die Zahl der täglich zu bearbeitenden 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 angespannt. Als seine Partnerin ihn wiederholt warnend darauf hinwies, sein
Job fresse ihn auf, reagierte er aggressiv. „Ich werde das schon schaffen“,
war eine seiner Durchhaltparolen.
Schon länger hatte er sich schnell angegriffen gefühlt. Doch kurz bevor die
ersten Vertriebserfolge sich zeigten,
brach er zusammen.

„Hören Sie auf zu verkaufen!“
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Burn-out: Ein Leiden macht Karriere

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

Z
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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 daherkommt“ 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 Vertriebsleiter verstärkte sich seltsamerweise.
Uwe. M. ist heute wieder Verkäufer.
Noch während der Zeit in der RehaKlinik hatte er für sich geklärt, was er
am liebsten tut und was zu seiner Lebens-Vision sowie seinen Talenten
passt. Die schmerzliche Burn-out-Erfahrung hat sich für ihn zu einem
wichtigen und hilfreichen Wegweiser
gewandelt, durch den sich ein großer
Gewinn für ihn und sein Unternehmen 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 Verkäufer. Er ist Dozent der Deutschen
Immobilien Akademie in Freiburg.

KURIER KOMPETENT

Erfolgreich verkaufen trotz Krise
Roland M. Löscher über den Wendepunkt
auch alternative Produkte und machen
für Unternehmer
und Verkäufer
dem Makler dazu Annahmevorschläge.

D

Der optimale Annahmeprozess sollte
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zesse
sind hierfür
Fachartikel. Er lehrt
als Dozent
an wenig geeignet. Erfolg„Herr Müller, ich merke, Sie zögern
reicher Verkauf
renommierten Hochschulen
und ist heute ein Beratungsnoch.biometrischen
Was ist es, das Ihnen
die
3 Praxis-tipps für den
Verkaufserfolg
Akademien.
und Coaching-Prozess zur Unterstützung
Entscheidung schwer macht? Was
des Kunden. Von daher ermöglicht der
brauchen Sie, dass Sie sich dafür
info.rolandmloescher.de
oder
Konzept-Verkauf
mit kundengerechten
➤ Verkaufen Sie nicht Produkte, sondern biometrische Konzepte mit Lösungen.
www.rolandmloescher.de
entscheiden könnten?“ Erst wenn
Kaufprozessen deutlich bessere Ergebnis➤ Beraten Sie mehrere biometrische Lebensrisiken, von der BU abstufend auf
der Kunde mit seinen indivise und begeisterte Kunden.
Grundfähigkeitsschutz oder Dread Disease-Police.
Literatur:
Wir bieten hierfür spezielle Seminare
duellen Bedürfnissen oder
Verkaufen in der Krise - Optimisten sind
➤ Arbeiten Sie mit Versicherern, die Ihnen ein vollständiges Analyse-Tool für
an sowie
zertifizierte
Lehrgänge zum Buauch Zweifeln miteinbezoerfolgreicher! von Roland
M. Löscher
und
biometrische Risiken sowie bei der Risikovoranfrage auch alternative Produkte
sinessund
Sales-Coach,
mit denen sich
Roland Geisselhart. Walhalla Fachverlag,
gen wird, endet der Verkaufszur BU anbieten.
Regensburg 2009, 2. Auflage,
200 Seiten,berufsbegleitend zum
der Makler
prozess des Verkäufers und
flexibel gebunden mitFinanz-Coach
Leseband, € 19,90,
weiterbilden kann. |
beginnt der Kaufprozess des
ISBN 978-3-8029-3264-9
Kunden. Das Verkaufen in Kri-

Kontakt
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terführung für psychisch angeschlagene Mitarbeiter“ an.
Laut KKH-Allianz gehören zu einem mitarbeiterorientierten
Führungsstil unter anderem sozialer Umgangsstil, vertrauensvolle Zusammenarbeit, großer Freiraum, weitreichende
Entscheidungsfreiheit, faire Beurteilung, Anerkennung,
Unterstützung, Transparenz, Förderung sowie gemeinDie Bielefelder Fachtagung „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ am 30. Oktober 2012 befasst sich ebenfalls
hauptsächlich mit der Rolle und Bedeutung von Führungskräften, ergänzt Bernhard Badura, Professor an der Uni
Bielefeld. Das Thema sei inzwischen ein „Dauerbrenner“
in der betrieblichen Gesundheitsfürsorge und im betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), das sich mit dem
Unternehmen als Ganzes systematisch und dauerhaft befasse. Und zwar unter Berücksichtigung von: Arbeits- und
Gesundheitsschutz, betrieblicher Gesundheitsförderung,
Unternehmensführung, Qualitäts-, Change- und Personalmanagement, Organisationsentwicklung, Controlling und
interner Unternehmenskommunikation. Die Techniker
Krankenkasse definiert: „Das BGM umfasst als feste Managementdisziplin alle Maßnahmen eines Unternehmens,
die die Gesundheit der Belegschaft fördern und Krankheiten

Erfolgsfaktor Gesundheit

Und Experte Gerhard Westermayer sieht folgenden Zusammenhang: „Ziel des BGM ist die Erfüllung der Forderung

der Weltgesundheitsorganisation
Mit welchen Angeboten die Krankenkassen auch Ihre
Mitarbeiter fit und WHO, wonach Arbeit als
Gesundheitsquelle zu organisieren ist.“ Die Installation
leistungsfähig halten wollen – und warum Sie als solch
Chefeines
für unternehmensweiten
eine entspre- Systems muss nicht teuer
sein, denn auch hier beteiligen sich etliche Krankenkassen
chende Unternehmenskultur sorgen sollten.
Gerd Zimmermann

N

ach dem Zusammenbruch diagnostizierte ihm sein
Arzt, was Hans Buschmeyer, Leiter einer Versicherungsagentur, 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 NichtAufhören-Könnens“, kommentiert Management-Consultant
Roland Löscher. Er sollte es wissen, schließlich ist er bundesweit 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 Körpersignale und gutgemeinte Ratschläge und setzen auf Durchhalteparolen, obwohl der Energietank leer ist. Die wenigsten bringen 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 gesundheitsschädlichen Umgang mit ihm. Genau so wichtig sei, die
künftige Arbeits- und Lebenssituation zu definieren und zu
lernen, mit belastenden Situationen umzugehen und dennoch leistungsfähig zu bleiben. Für Werner Winter von der

Zweite Luft
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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 kognitiver Dissonanz: „Ich erkenne das Problem – und handle nicht.“

Foto: Dudarev Mikhail/Fotolia

Management & Wissen

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
Praxis-Beispiel
Coaching-Prozess ist das sinnvoll, ansonsten empMakler Alexander M. wollte sein Makler-Büro als
fehle ich Ihnen das nicht!) Bei Alexander M. waren
Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise auf eine breitere
dies finanzielle Sicherheit, größere Unabhängigkeit,
Umsatzbasis stellen. Deshalb beschloss er, seinen Umhöhere Attraktivität bei Produktanbietern und dasatz im Bereich Fondsprodukte um 30% zu steigern.
durch bessere Konditionen, sorgenfreier leben und
Dieses Geschäft betrieb er bisher eher sporadisch. Zwar
mehr Freude im Verkauf.
waren die notwendigen Fachkenntnisse vorhanden und
3. Was braucht Alexander, um dies erreichen zu können?
doch überkamen ihn immer wieder Zweifel und auch
4. Welche Ressourcen stehen ihm zur Verfügung? (Wisdie Sorge, es nicht zu schaffen. Wir erleben die Sorge als
sen, Methoden, Hilfsmittel, Geschäftspartner, Fondseine Form von Angst und als ein einengendes Gefühl,
anbieter, Seminare, Bücher, ein Coach usw.). Was fehlt
das unsere Sicht auf die Dinge sowie unsere Handlungsihm und wie kann er sich dies beschaffen?
möglichkeiten drastisch einschränkt. Sorgen, Zweifel
5. Wo steht Alexander jetzt bzgl. seines Ziels? Weiß er
und
Ängste
entstehen aus einem vorgestellten Verlust.
Von Roland M.
Löscher,
Business-Coach
jetzt, wie er sein Ziel erreichen kann? Was ist sein
Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Vorstellung begrünerster
und zweiter
zur Zeiten
Umsetzung?
det ist. Der Verlust
finanzieller
sein oder
Die Veränderungszyklen
in kann
der FinanzundNatur
Versicherungsbranche
werden
kürzerSchritt
und die
für
auch und
Ansehen,
Selbstachtung
betreffen.
Zweifel,sollten
Sor- sie mit Veränderungen gelassen umgehen
Finanzberater
Makler
bleiben unsicher.
Dennoch
Alexander
war begeistert, welche neuen, nützlichen
gen und Ängste
sollten jedochChancen
kein Hinderungsgrund
und mit Coaching
gewinnbringende
kreieren – für sich
und ihreM.
Kunden.
Möglichkeiten er durch diese einfach umzusetzende
sein, ein Ziel zu erreichen.
Coaching-Methode
entdecken konnte. Die CoachingMeine langjährige Erfahrung als Vertriebsleiter und
gut so. Doch
nur wenige der Vertriebsführungskräfte
Methode
„klärenden
Beobachter-Position“ ermögM. begann
deshalb
Einzel-Coaching
mit
-coach im Alexander
Finanzvertrieb
lehrten
mich, im
dass
es Fühverfügen
über dieder
adäquaten
Coaching-Kompetenihm, aus
Problem
quasi „herauszutreten“.
der und
Klärung
seiner
und des vorzen.
ge- Zurlichte
rungskräften
FinanzundAusgangssituation
Versicherungsmaklern
Erreichung
derseinem
Umsatzund Ertragsziele
im
Denn erst
er nicht
mehr emotional
im „Problem
stellten Verlustes.
Dafür
undum
für auch
das Finden
selten an notwendigem
Wissen
fehlt,
in un-der besten
Finanzvertrieb
sindalsheute
professionelle
Führungssteckte“, konnte unabdingbar.
er die neuen, Dies
ungeahnten
Lösungen
erlernteund
er eine
bewährte
und leicht umsetzsicherer Zeit
die Umsätze
Gewinne
zu steigern,
und Coachingmethoden
gilt für Möglichkeiten entdecken.
Coaching-Methode:
„Die klärende
BeobachterKunden zubare
gewinnen
oder mehr Empfehlungen
zu erdie Führungsprozesse
mit Maklern ebenso wie für die
Position“.
halten. Das
Nichterreichen der gesteckten Ziele hat
Kaufprozesse mit Kunden. Denn weder die Makler
Angst
vor sich
demheutzutage
Wandel! Werden
Sie zu einem
meist drei Ursachen:
noch dieKeine
Kunden
wollen
etwas verMöglich-Macher,
Erfolge
mit und
spielerischer
LeichWie Verhalten entsteht
kaufen lassen.
Sie müssen der
es selbst
wollen
dazu
tigkeit erzielt
Veränderungen
jederzeit in gewinn1. Der Makler „steckt gedanklich und emotional im
gilt es, gekonnt
derenund
Verlangen
zu wecken.
Annahme/
Interpretation
Gefühl
Zustand
bringende Chancen umwandeln kann – für Ihre Makler,
Problem fest“.
Obwohl die optimale Lösung meist
Gedanke
Ihre Kunden und für sich selbst.
Q
naheliegend ist, kann er diese nicht erkennen. Die
Den Denken-Fühlen-Handeln-Code
Folge sind ein mühsamer, frustrierender Kampf um Verhalten
entschlüsseln
Kunden und Umsätze und ein „sich mit dem IstWelches Wissen ist notwendig, um das Denken und
Roland
M. Löscher
Zustand Zufriedengeben auf niedrigem Niveau“.
Verhalten der
Makler
und Kunden verstehen und steuGewohnheit
Wiederholung
(wennoftmals
positiv)/das Resultat
Für die Lösung
des Problems
fehlen ihm
ern zu können – und auch das eigene? Was ermöglicht
Vermeidung (wenn negativ)
Consultant, zielführendes
Vertriebs- Handeln und
Wissen und die Methoden des (Selbst-)Coachings.
dem Maklerist
ein motiviertes,
Coach,
gefragter Redner und
2. Der Makler weiß, was er tun könnte, aber er tut es
was verhindert
dies?
Autor. Er gilt als Experte für
Fürer
dietutUmsetzung
es nur vier
Blätter Papier.
nicht oder
es auf einebraucht
nicht nützliche
Weise.
das erste Blatt
schrieb
Alexander
M. seinen
NaKundengewinnung,
Verkauf wissen wir, dass
Anders Auf
ausgedrückt:
Er leidet
unter
„Kognitiver
Aus
der modernen
Verkaufspsychologie
men,– auf
das zweite
Blatt
für doof“.
die klärende
Beund Veränderungsprozesse.
Dissonanz
er denkt
schlau
und„KBP“
handelt
Menschen
zuerst
einen Gedanken und erst danach ein
obachter-Position,
auf das
dritte seindas
Problem
auf haben.
Seine
Kunden
profitieren
vonumgekehrt. Das
Kognitive
Dissonanz verhindert
zuverlässig,
um- und
Gefühl
Wir
erleben
es jedoch
seiner
20-jährigen
Er-(z. B.: Interesse,
das
vierte Blatt
seinihn
Ziel:
Umsatzsteigerung
mit versetzt
setzen zu
können,
was für
und„30%
den Kunden
und
Gefühl
unsüber
in einen
Zustand
Fondsprodukten
bis 30. 09.
2009“. wäre.
Er positionierte
die
fahrung
in Vertrieb
und Top-und Angst) und
somit für
seine Verkaufserfolge
nützlich
Es
Begeisterung,
Zuversicht
oder Zweifel
Blätter
seiner Wahl
dem Fußboden.
von Unternehgilt: „Wer
nichtnach
die Umsätze
oderauf
Kunden
hat, die Sorgen
der jeweiligeManagement
Zustand ermöglicht
oder verhindert, eine
men der Industrie-,
Sie bei dieser
Coaching-Methode
dafür,
dass SieLösung
nicht zu erkennen
er sich wünscht,
der denkt
und verhält sich
auf eine
und in ein Bildungssinnvolles Verhalten umgestört
werden.
Sieerzielen
ersparenbzw.
sich bekommen
seltsame Fragenzusetzen.
Ihrer
und Finanzbranche.
leitet deshalb
Roland M.
Weise, dass
er diese
nicht
Makler
oder KundenHeute
sprechen
im-Löscher das
voneinem
ihm gegründete
Erfolgsberatungsunternehmen
LCC.
kann“. Kollegen oder Ihrer Familie.
mer dann von
Problem, wenn
sie etwas haben,
Er
ist
Autor
des
Buch-Bestsellers
in der Krise –
3. Die Führungskräfte und Maklerbetreuer verfügen
tun oder sein wollen und ihnen dies aktuell„Verkaufen
nicht mögOptimisten
sind erfolgreicher!“
sowie zahlreicher
FachUmsatzfördernder
nicht über
die notwendigeCoaching-Prozess
Führungs- und Coachinglich erscheint.
Das eigentliche
Problem ist jedoch
nicht
publikationen.
Ich bat
nunDilemma
auf das KBP-Blatt
zu
Kompetenz,
umAlexander
die MaklerM.
aussich
diesem
zu
die Situation
selbst, sondern auf welche Weise sie diese
und die Beobachter-Position
einzunehmen.
Er
führen. stellen
Im Maklervertrieb
wird aktuell viel
über
interpretieren,
dann falsch handeln und als Folge UmNachhaltigkeitsmodelle und die Notwendigkeit von
satzergebnisse produzieren, die ihre Produktanbieter
„echten“ Vertriebs-Coaches diskutiert – und das ist
und sie selbst nicht zufriedenstellen.
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BERUFSUNFÄHIGKEIT

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

Management & Wissen

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.

5
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AOK Bayern, Zentrale Gesundheitsförderung, ist Burnout,
der übrigens zu den den langwierigsten und kostenintensivsten Erkrankungen zähle, heute in allen Hierarchieebenen zu finden, was er auf die „allgemein zugenommenen
Mit ProBelastungen“ am Arbeitsplatz zurückführt.
grammen wie Arztsprechstunden im
Geldprämie für Aktionen Betrieb, Gesundheitstagen oder -aktionswochen werden gleich mehrere GesundAuf erhöhten Zeitdruck also – aber auch auf komplexere
Aufgaben, mehr Arbeitsunterbrechungen, zu wenige ergonomische Arbeitsplätze, gestiegene Verantwortung, manFirmen und ihre
gelnde Kommunikation, ständige Erreichbarkeit,
schlechtes Mitarbeiter ergesundheitsbewussten
Führungsverhalten und nicht zuletzt:
eigenefür
Überforderung.
halten
ihr Verhalten weitergehende
Und so liegen die Ausfalltage durchHilfen,
BurnoutPrämien,
im Freistaat
in- oder GeldgeEvents
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,Die
weshalb
der
Firmenberater
der KranAOK Bundesverband unter „Betriebliche
Gesundheitsförkenkassen
helfen bei der Auswahl der
derung“ bundesweit in Unternehmen
wirkungsvollere
Prärichtigen Fördermaßnahmen
und überventionsmaßnahmen verankern und
dabei auch
andere Organisation,
nehmen
die auf
komplette
Gesundheitsgefahren eingehen möchte. Neben „Psychischen
inklusive Ergebnisauswertung. Darüber
Krankheiten“ mit Schwerpunkt Burnout-Prävention wird verhinaus unterstützen sie – oftmals auch
stärkt aufgeklärt über: „Körperliche Bewegung“, da besonders
mit Geldgeschenken – die Integration
über Maßnahmen gegen Rückenschmerzen, „Betriebsverder betrieblichen Gesundheitsfördepflegung“, inklusive gesunde Ernährung, und „SuchtmittelFührungsauf
rung
in die permanente Führungsaufkonsum“, hauptsächlich Alkohol und
Tabak.
gabe: GEK
betriebliches
GesundheitsmaÄhnliche Ambitionen haben die Barmer
mit „Firmenfitness“, die DAK mit „Gesundheitsoffensive“, die KKH-

© Fotolia.com

Bericht
Bericht
Problem =
Situation + Interpretation + Reaktion
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REFERENZEN

AUSZUG AUS DEN KUNDENSTIMMEN
„Das Beste, was ich bisher kennengelernt habe, um mich selbst und
meine Mitarbeiter besser verstehen zu können. Ich kann diesen Coaching-Kurs mit ganzem Herzen weiterempfehlen. Es wird jeder davon
profitieren.“

„Roland Löscher hat unserem Team ein komplett neues Selbstbewusstsein vermittelt. Bereits im ersten Quartal nach dem Seminar-Programm konnten wir unseren Auftragseingang und das Ergebnis deutlich steigern.“

Sabine Härtl, Prokuristin
Dr. Jens Kapital AG

Michael Häring, General Sales Manager
Zeppelin Systems

„Das war das bisher beste und wichtigste Seminar in meiner langjährigen beruflichen Entwicklung überhaupt.“

„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-MacherStrategie‘ überzeugend zu vermitteln.”

Hans-Jörg Stiens, Verkaufsleiter
Das Investment

„Eine außergewöhnliche Kompetenz in Theorie & Praxis! Wir
erlebten in diesem maßgeschneiderten, mehrtägigen Programm
eine lebendige Mischung aus Vortrag, Workshop und Übung. Das
passte perfekt.“
Christina Kern, Geschäftsführerin
Metzler Asset Management

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

Friedrich Roether
ADAC e.V.

„Ich schätze Herrn Löscher wegen seiner umfangreichen Praxiserfahrung, der ziel- und umsetzungsorientierten Arbeitsweise. Für uns war
das Engagement von Herrn Löscher eine lohnende Investition, die unsere Wettbewerbsfähigkeit steigerte und unsere Zielerreichung sicherte.“
Dr. Thomas Braig, Head of EcoCommercial Building Program
Bayer MaterialScience AG

Dr. Sonnfried Weber, Sprecher der Geschäftsführung
BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH

„Tolles Seminar! Die Inhalte und das Erlernte werden mich sicher noch
lange Zeit beschäftigen. Künftig werde ich Projekte und Herausforderungen anders angehen.“

„Lieber Herr Löscher, vielen Dank für die zwei energiereichen Tage. Sie
sind ein 1-A-Coach!“

Sebastian Koch, Regionalleiter
Swiss Life AG

Adrian Johannsen, Die Continentale Versicherung
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AUSZUG AUS DER KUNDENLISTE

LÖSCHER Coaching | Consulting
Roland M. Löscher
Zum Alpenblick 6
88677 Markdorf am Bodensee
Telefon +49 7544 742694
E-Mail rl@loescher-cc.com
www.loescher-cc.com

