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Vorwort

Nachdem mein erstes Buch „Verkaufen in der Krise“ (in Zusammenarbeit 
mit Roland Geisselhart) nach nur neun Monaten in die dritte Auflage ging, 
folgt nun ein übersichtlicher Ratgeber für Unternehmer und Verkäufer mit 
49 kurzen, prägnanten und pragmatischen Praxistipps, die sich auch in 
schwierigen Zeiten schnell und leicht im Alltag umsetzen lassen.

Die Idee zu diesem Ratgeber entstand aus zahlreichen Gesprächen mit 
Unternehmern und Verkäufern, aus Anregungen von Seminarteilnehmern, 
Rückmeldungen von Lesern meines ersten Buches, Kontakten mit Kunden 
und Kritikern – und nicht zuletzt aus meinen eigenen Erfahrungen. Immer 
wieder begegnete mir der Wunsch nach einem Buch, das ein Impulsgeber 
und Ideen-Reservoir sein sollte. Ein Buch also, aus dem man sich rasch und 
einfach neue Anregungen und Umsetzungstipps für Umsatzsteigerungen 
holen kann, ohne dass man es im Ganzen oder große Teile davon am Stück 
lesen muss. Diesen Wunsch erfülle ich nun mit dem vorliegenden Ratgeber 
mit großer Freude.

Wirtschaftliche Krisen sind meistens ihrem Ursprung nach keine Kosten-
krisen, sondern Absatz- und Umsatzkrisen. Das heißt, dass es zwar durch-
aus sinnvoll ist, die Kostenseite kritisch zu beleuchten und als Sofortmaß-
nahme Einsparungen vorzunehmen und die Produktivität zu steigern. 
Gleichzeitig kann das keine nachhaltige Lösung der Problematik sein, da 
dadurch die eigentliche Ursache nicht beseitigt wird. Wer allerdings die 
Stabilisierung und Verbesserung von Absatz, Umsatz und auch Markt-
anteilen in den Fokus rückt und bereit ist, neue Wege einzuschlagen, wird 
jetzt und auch in der Zukunft deutlich profitieren. Denn „nach der Krise“ 
ist bekanntlich „vor der Krise“ – die nächste kommt bestimmt.

So ist das vorliegende Buch nicht in erster Linie ein „Lese“-Buch im üb-
lichen Sinn, sondern eher ein pragmatisches und übersichtliches Nach-
schlagewerk, das durch seine Beispiele, Denkanstöße und Strategien allen 
am Wertschöpfungsprozess Beteiligten neue Handlungsspielräume eröff-
net und sie damit aus der Gefahr einer „Opferrolle“ befreit. Dafür habe 
ich zahlreiche Ideen aus der Praxis, meine eigenen Erfahrungen und auch 
wertvolle Anregungen anderer Autoren in diesem Buch vereint.

Mein Dank gilt den Mitwirkenden und Unterstützern dieses Buches, hier-
bei besonders Christiane Hofmann. Ihr haben Sie, liebe/r Leser/in, es zu 
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verdanken, dass auch dieses Buch leicht und verständlich geschrieben ist 
und damit sicher wieder von vielen gerne und mit Freude gelesen wird. Die 
zahlreichen kritischen Gespräche und konstruktiven Anmerkungen waren 
mir immer sehr wertvoll. Meiner Frau Helga danke ich für ihre Anregun-
gen und wertvollen Hinweise und dafür, dass sie mir in den entscheidenden 
Phasen eine geduldige Zuhörerin war. Mein Dank und mein Respekt gilt 
nicht zuletzt auch meinen Kunden und Klienten, die es oftmals noch bes-
ser „hinkriegten“, als wir es uns in gemeinsamen Krisen- und Beratungs-
gesprächen vorstellen konnten …

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, viel Spaß beim Durchfors-
ten unserer 49 Anregungen und viel Erfolg beim Umsetzen!

Ihr
Roland M. Löscher
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Vergrößern Sie Ihr Marktpotenzial …

Eine wirtschaftlich schwierige Situation hat immer vielfältige Auswirkun-
gen auf das Kaufverhalten der Kunden: Viele sparen lieber ihr Geld und 
schieben Anschaffungen, die nicht unbedingt akut notwendig sind, eher 
noch eine Zeitlang hinaus. Andere Dinge wie Restaurantbesuche, Luxus-
artikel oder Urlaubsreisen werden von der Wunschliste gestrichen oder in 
einer preisgünstigeren Variante realisiert. Dann wird das neue Handy eben 
bei Ebay ersteigert statt im Fachgeschäft an der Ecke gekauft …

Jetzt sind Sie als Unternehmer – egal ob in einer großen Firma oder im 
kleinen Ein-Mann-Betrieb – mit all Ihren Potenzialen gefordert, die „rich-
tigen“ Maßnahmen zu ergreifen, damit Ihr Unternehmen nicht untergeht. 
Auf den ersten Blick gibt es die unterschiedlichsten Stellschrauben, mit 
deren Hilfe Sie versuchen können, Ertragseinbußen zu verhindern und Ihr 
Schiff auf Kurs zu halten:

 die Kosten senken,
 die Umsätze erhöhen,
 neue bzw. andere Produkte anbieten,
 starke Produkte weiterentwickeln, schwache aus dem Sortiment neh-

men,
 mehr Kunden gewinnen,
 an die vorhandenen Kunden mehr verkaufen,

und anderes mehr – bestimmt haben Sie selbst schon längst eine solche 
Liste in der Schreibtischschublade liegen oder zumindest im Hinterkopf 
angedacht.

Wir wollen Ihnen einige Möglichkeiten vorstellen, wie Sie Ihr Marktpoten-
zial vergrößern können – hinsichtlich Ihres bislang genutzten Aktionsradi-
us, Ihrer bisherigen Zielgruppe und auch in Bezug auf den momentan von 
Ihnen angebotenen Kundennutzen. Denn auch in schwierigen Zeiten gibt 
es noch genügend Produkte und Dienstleistungen, die stabile (oder sogar 
wachsende!) Umsätze versprechen; hier gibt es selbst innerhalb ein und der-
selben Branche deutliche Unterschiede. So sind im Bereich Maschinenbau 
im Jahre 2008 die Umsätze für Textilmaschinen im Vergleich zum Vorjahr 
um 32 Prozent zurückgegangen, während im gleichen Zeitraum 35 Prozent 
mehr Maschinen für Verfahrenstechnik verkauft werden konnten (Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. VDMA, Frankfurt 2009).
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Gerade in schlechten Zeiten werden die Marktanteile oftmals völlig neu 
unter den Anbietern verteilt; schwache Wettbewerber gehen in die Knie 
(genauer gesagt in Konkurs), die starken bauen ihre Position am Markt aus 
und stabilisieren sich. Wissen Sie, wo Sie – im Vergleich mit Ihren Mit-
bewerbern – mit Ihren Angeboten im Markt stehen? Und wissen Sie auch, 
wo Sie sich gerne dauerhaft positionieren möchten?

Tipp 1: … bezüglich Ihres Aktionsradius

Um was es geht:

Erweitern Sie Ihren Spielraum! Das, was Sie anbieten, kann möglicher-
weise  auch  in  einer  anderen  Umgebung  für  Kunden  interessant  sein 
und neue Umsätze bringen. Wagen Sie den Schritt hinaus aus der bis-
herigen Komfortzone und experimentieren Sie bezüglich Ihrer bisheri-
gen räumlichen (und zeitlichen) Grenzen.

I) Die erste Möglichkeit, den Aktionsradius zu erweitern, ergibt sich ganz 
einfach auf der geografischen oder regionalen Ebene: Können Sie Ihr An-
gebot auch in der benachbarten Stadt oder über eine benachbarte Branche 
an den Kunden bringen? Möglicherweise gelingt eine solche Expansion in 
relativ kurzer Zeit und mit einem vertretbaren Aufwand:

Beispiele:

1. Auf unserem Wochenmarkt steht samstags ein Verkaufswagen einer 
Bäckerei, die ihren Stammsitz rund 60 km entfernt hat. Seit mehr als 
zehn  Jahren.  Als  ich  die  Verkäuferin  eines  Tages  fragte,  ob  sich  die 
weite Anfahrt denn überhaupt lohne, antwortete sie: „Ich habe hier sehr 
viele Stammkunden, und  jede Woche kommen neue dazu. Das aus-
wärtige Autokennzeichen  lockt die Leute an: Sie sind neugierig, was 
wir Besonderes zu bieten haben, und unsere Qualität überzeugt. Also 
kommen sie in der nächsten Woche wieder. Ich habe hier den doppel-
ten Umsatz wie in unserer Stadt.“

2. Ein Bauunternehmen in der Eifel agierte bislang nur mit einem Radi-
us von etwa 75 km. Als die Nachfrage drastisch zurückging, beteiligte 
sich die Firma auch an Ausschreibungen für Projekte, die weiter ent-
fernt lagen (bis 150 km), und gewann schnell neue Auftraggeber dazu. 
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Wahrscheinlich kann der Unternehmer auf diese Weise seine Umsätze 
nicht drastisch erhöhen, aber er minimiert zumindest die Verluste und 
kann mit den Deckungsbeträgen seine Angestellten weiterhin beschäf-
tigen, bis sich die Lage wieder entspannt.

3.  Ein  Unternehmen,  das  hochwertige  Elektrowerkzeuge  produzierte 
und  vertrieb,  verkaufte  bislang  ausschließlich  an  Profihandwerker.  In 
der Krise wurde ein ausgewähltes Segment zusätzlich über Baumärkte 
angeboten – bereits nach wenigen Wochen resultierten daraus 5 Pro-
zent vom Gesamtumsatz.

(Beispiele 2 und 3 nach Simon (2009), S. 97/98)

Oft birgt das Thema „regionale Ausweitung“ für Ihr Produkt oder Ihre 
Dienstleistung zumindest kurzfristig neue Umsatzchancen, oder Sie kom-
men durch eine solche Aktion auf noch weiter führende neue Ideen. Es 
kommt nicht einmal in erster Linie auf die in Kilometern gemessene Ent-
fernung an, sondern nur darauf, neue Orte für neue Umsätze ausfindig zu 
machen. Ein Beispiel dafür sind die Bäckereien, die in den letzten Jahren 
das Prinzip der Shop-in-Shop-Backstuben kennen- und schätzen gelernt 
haben: Wer in den Supermärkten vertreten ist, also genau dort, wo der 
Kunde sowieso schon ist, bekommt das auch honoriert.

II) Ein anderer Aspekt bezüglich Ihres Aktionsradius im übertragenen 
Sinn ist das Thema „Zeit“: Wie lange steht Ihr Unternehmen den poten-
ziellen Interessenten am Tag oder in der Woche zur Verfügung? Fakt ist, 
dass die Kunden mittlerweile in vielen Branchen die Möglichkeit haben, 
sich rund um die Uhr über bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu 
informieren und, falls gewünscht, das Gesuchte gleich zu bestellen. Was 
zunächst mit Versandhauskatalogen begann, findet inzwischen durch das 
Internet mit seiner 24-Stunden-Verfügbarkeit einen vorläufigen Höhe-
punkt: Es gibt „alles“, und zwar „zu jeder Zeit“. Zu welchen Zeiten sind 
Sie für Ihre Kunden präsent?

Interessant ist das sogenannte „24/7-Prinzip“ (24 Stunden Service an 7 
Tagen in der Woche) vor allem in solchen Branchen, in denen die Aus-
weitung der zeitlichen Verfügbarkeit auch einen klaren Vorteil und somit 
eine Attraktivität für den Kunden darstellt:

Ein Beispiel:

Die  Firma  Lely  aus  Holland  produziert  Maschinen  für  die  Landwirt-
schaft, unter anderem auch moderne Melkroboter. Diese funktionieren 
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(vereinfacht  dargestellt)  folgendermaßen:  Die  Kühe  gelangen  einzeln 
durch eine Schleuse in eine kleine Kammer, wo sich die Melkvorrich-
tung  automatisch  selbst  in  Position  bringt,  sobald  die  Kuh  am  Platz 
steht; gleichzeitig bekommt sie während des Melkvorgangs ihr Futter 
zugeteilt. Die Tiere gehen selbständig zum Melken; ein Mikrochip am 
Halsband  aktiviert  ein  Erkennungssystem  an  der  Schleuse,  das  die 
Milchmenge dem einzelnen Tier  zuordnet und  registriert oder aber – 
falls der letzte Melkvorgang erst kurz zurückliegt – den Eintritt verwei-
gert.  Dieses  System  arbeitet  natürlich  rund  um  die  Uhr;  die  lästigen 
Melkzeiten morgens und abends entfallen für den Landwirt. Auch lässt 
sich der Melkroboter bei Bedarf von einer Einzelperson überwachen – 
ein großer Unterschied zu früher, wo für denselben Vorgang je nach An-
zahl der Kühe oft deutlich mehr Personen gleichzeitig im Einsatz sein 
mussten. Das einzige Problem: Der Melkroboter darf nicht ausfallen!

Wenn eine solche Maschine ausfällt, kostet jede Stunde Stillstand den 
Betreiber ein Vermögen. Die Anschaffung und Installation eines derartig 
flexiblen Systems hängt denn auch – nachvollziehbar – in den meisten Fäl-
len von einer 24/7–Verfügbarkeit der zugehörigen Service- und eben auch 
Reparaturleistung ab.

Genauso hilfreich für den Kunden wären abendliche Öffnungszeiten beim 
Friseur oder die Samstags-Sprechstunde beim Zahnarzt: Eine befreundete 
Zahnärztin, die nahe der Schweizer Grenze praktiziert, arbeitet seit Jahren 
zweimal im Monat am Samstag, vor allem für die berufstätigen Privatpa-
tienten aus der Schweiz. Das ist so lukrativ, dass sie während der Woche 
eineinhalb Tage freinehmen kann.

Auch der Autohändler, der seinen Kunden anbieten würde, die fällige 
Jahresinspektion im tatsächlichen Wortsinn „über Nacht“ durchzuführen, 
hätte mit Sicherheit in punkto Kundenservice die Nase vorn – die meisten 
Autofahrer benutzen ihre Fahrzeuge vorwiegend tagsüber, nachts stehen 
sie dann ohnehin in der Garage.

Gehen Sie die folgenden Fragen in Bezug auf Ihr Unternehmen durch:

 Welche zeitliche Verfügbarkeit ist in Ihrer Branche Standard?

 Könnte oder sollte Ihr Angebot dem Kunden zu anderen Zeiten, länger 
oder gar rund um die Uhr zur Verfügung stehen?

 Für welche Teilsegmente Ihrer Produktpalette würde das am ehesten 
Sinn machen?
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Kunden gewinnen

Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtiger denn je, achtsam mit den 
Ressourcen Zeit und Energie umzugehen, sowohl mit Ihren eigenen als 
auch mit denen der Kunden. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, die 
Anzahl der Kundentermine zu steigern, sondern ganz besonders auch da-
rauf, die Qualität der einzelnen Termine zu erhöhen.

Dazu ist es im Vorfeld hilfreich, sich die folgenden Fragen zu stellen:

 Wann lohnt es sich, einen Kunden aufzusuchen?

 Ist es besser, dieselben Kunden mehrfach zu kontaktieren, oder wären 
stattdessen mehr Neukundengespräche langfristig effizienter?

 Wie merkt man schnell und früh genug, ob ein Kunde wirklich interes-
siert ist, ob er tatsächlich einen Bedarf hat und auch über das notwen-
dige Budget verfügt, oder ob man letztendlich mit ihm nur seine Zeit 
verschwendet?

 Wie kommt man leicht und ohne allzu großen Aufwand an genügend 
qualifizierte Neukundentermine?

Und nicht nur die neuen Kunden bzw. all die, die es noch werden sollen, 
stehen im Blickpunkt, auch die Schatzkiste der Bestandskunden spielt eine 
wichtige Rolle, wenn es um stabile oder gar wachsende Umsätze gehen 
soll:

 Wer sind Ihre Multiplikatoren?

 Kennen Sie Ihre VIP- und A-Kunden?

 Wissen Sie noch, wie Sie diese gefunden haben? Oder wie Ihre Kunden 
zu Ihnen kamen?

 Und was können Sie aus diesen früheren Erfahrungen für Ihr heutiges 
Vorgehen lernen?

Solche und ähnliche Fragen gilt es zu stellen, um herauszufinden, wie Sie 
nun bezüglich Ihrer Kundentermine schon im Vorfeld effektiv vorgehen 
und kluge Entscheidungen treffen können. Dazu wollen wir Ihnen im Fol-
genden einige Anregungen geben. Natürlich ist es in vielen Fällen eine 
Frage Ihrer eigenen Erfahrungen, Ihrer Intuition und letztendlich Ihres 
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Fingerspitzengefühls – und gleichzeitig gibt es eine Reihe von Punkten, 
die zu beachten sich für Sie auszahlen wird.

Tipp 28: Modelling: Kopieren Sie erfolgreiche Wege 
zu Ihren Bestandskunden

Um was es geht:

Viele Verkäufer machen  in der Krise den Fehler, hektisch nach neuen 
Kunden und Zielgruppen zu suchen, während sie darüber die Quelle ih-
res bisherigen Erfolgs sträflich vernachlässigen: ihre Bestandskunden. 
Gerade hier kann aber ein wichtiger Schlüssel zu dauerhaftem Erfolg 
und stetigen Umsätzen liegen.

Es gilt also, die Schatzkiste Ihrer Bestandskunden einem gründlichen Check 
zu unterziehen und die Kundendatei nach bestimmten Kriterien zu analysie-
ren und gegebenenfalls neu zu sortieren. Lernen Sie aus Ihren bisherigen 
Erfahrungen und experimentieren Sie auf dieser Basis mit neuen Ideen.

Anregung:

Nehmen Sie sich die Kaufabschlüsse vor, die Sie in den letzten beiden 
Jahren initiiert haben (oder eben in einem Zeitraum der für Sie und Ihr 
Produkt adäquat ist) und stellen Sie sich die folgenden Fragen:

  Was waren das für Kunden? Lassen sich homogene Zielgruppen he-
rauskristallisieren, z. B. hauptsächlich Ärzte, vorwiegend Geschäfts-
führer, Kunden aus einer bestimmten Branche oder Ähnliches?

  Wie oder auf welchen Wegen haben Sie den Kontakt zu diesen Kun-
den  hergestellt?  Sind  diese  Wege  heute  noch  aktuell  oder  –  falls 
nicht – wodurch könnten Sie sie ersetzen?

  Wie  haben  Kunden  Sie  gefunden?  Entstand  der  Erstkontakt  über 
eine Anzeige, einen Vortrag, eine spezifische Kundenveranstaltung? 
Über Ihre Internetpräsenz?

  Welche Kunden haben sich für welche Ihrer Produkte oder Dienst-
leistungen  interessiert?  Lässt  sich  daraus  eine  Tendenz  ablesen 
oder eine Regel bilden?



Tipp 46: Tun-Haben-Sein – oder doch besser umgekehrt?  165

Tipp 46: Tun-Haben-Sein – oder doch besser 
umgekehrt?

Um was es geht:

In  vielen Kreisen gilt  heute noch: Man muss viel  tun  (= arbeiten),  um 
dann eines Tages viel zu haben (= „mein Haus, mein Auto, mein Pferd“), 
um  dann  endlich  „Jemand“  zu  sein  (=  bekannt,  beliebt,  gefragt).  Wir 
empfehlen: Drehen Sie diese Reihenfolge doch einmal ganz spielerisch 
um …

Sicher kennen Sie den Spruch von Danny Kaye, der sinngemäß lautet: 
„Heute gibt der Mensch Geld aus, das er nicht hat, für Dinge, die er nicht 
braucht, um damit Leuten zu imponieren, die er nicht mag.“ Und mögli-
cherweise geht er, um dieses Geld zu verdienen, auch noch einer Beschäf-
tigung nach, die ihm keinen Spaß macht, und schuftet schließlich bis zum 
Burnout …

Lassen Sie es nicht so weit kommen! Betrachten Sie das Ganze einmal aus 
einem anderen Blickwinkel:

Beginnen wir beim „Sein“: Sie sind eine vielseitige Persönlichkeit mit 
Charakter und eigenem Profil. Sie sind wissensdurstig, neugierig und aus-
dauernd (sonst hätten Sie dieses Buch nicht bis zu diesem Kapitel gelesen) 
und außerdem konsequent; Sie setzen sich dafür ein, das Beste aus Ihrer 
Arbeit, aus Ihrem Tag und aus Ihrem Leben zu machen. Möglicherweise 
sind Sie in Ihren Kreisen auch sehr beliebt; Sie sind intellektuell und emo-
tional kompetent, mutig, gelassen, beweisen innere Stärke und mit Sicher-
heit noch vieles mehr.

Anregung:

Welches  sind  Ihre  drei  herausragendsten  positiven  Eigenschaften? 
Vervollständigen Sie: „Ich bin …

1. __________________  2. __________________  3. _________________“

Wir kommen zum „Haben“: Sie haben wahrscheinlich eine stabile soziale 
Umgebung (Wohnen, Kleidung, Essen, Freunde, Gesundheit …) – und vor 
allem haben Sie jede Menge Talente und Ressourcen. Sie haben Fragen, 
Visionen, Ziele. Und Sie haben Ideen und Pläne, wie Sie dorthin gelangen 
können.
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Anregung:

Welches  sind  die  drei  wichtigsten  Talente  oder  Ressourcen,  die  Sie 
haben bzw. über die Sie verfügen?

1. __________________  2. __________________  3. _________________“

Wenn Sie sich nun mithilfe dieser einfachen Fragen bewusst werden, dass 
Sie schon vieles „sind“ und aufgrund dessen auch vieles „haben“, ergibt 
sich der dritte Schritt schon fast automatisch: Jetzt können Sie in Leichtig-
keit zum „Tun“ übergehen; Sie können elegant ins Handeln kommen, ohne 
dass alles, was Sie unternehmen, dem Zwang unterliegt, unbedingt zum 
Erfolg führen zu müssen, damit es letzten Endes (scheinbar!) Ihre Per-
sönlichkeit stärkt …

Solche Hilfsmittel benötigen Sie nicht mehr, und Sie werden sehen, dass Ih-
nen allein die Umkehr dieses ursprünglichen Gedankens (etwas tun, um da-
durch etwas zu haben und deshalb dann jemand zu sein) Kraft geben und im 
übertragenen Sinn den Rücken stärken kann: Sie sind eine Persönlichkeit und 
haben viele Möglichkeiten, und damit können Sie etwas anfangen, etwas tun.

Welches ist Ihr persönliches Sein?

Kurz gefasst:

Verlassen Sie hier ein altes Denkmuster zugunsten eines neuen 
und lassen Sie sich nicht in oberflächliche Vorgaben pressen. Ihre 
inneren Werte und Ressourcen werden Sie auf lange Sicht zuver-
lässiger tragen als irgendwelche Statussymbole.

Tipp 47: Ihr Wertekodex als Erfolgsnavi

Um was es geht:

In vielen Situationen gilt es Entscheidungen zu treffen, und oft sind die 
Kriterien, nach denen das geschieht, unklar oder widersprüchlich, und 
es  ist  im  Augenblick nicht  erkennbar, wie Sie  Ihre  Bemühungen  zum 
nachhaltigen Erfolg führen.

Wenn Sie derzeit als Unternehmer oder Verkäufer tätig sind, haben Sie 
einen der anstrengendsten Berufe, die es in diesen schwierigen Zeiten gibt. 
Immer wieder gilt es abzuwägen, zum Beispiel wie folgt:




