
Initiative
Nebentätigkeit

20
20

mach eseinfach!
EUROPAS GRÖSSTE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

WWW.NETWORK-KARRIERE.COM 10.2020 4,
75

 €
ZK

Z 
6

6
6

8
5

NETWORK-
KARRIERE

VERBINDET

Sophie Zillmann,  
Isagenix International:
Die US-Network-Marketing- 
Firmen Isagenix und Zija 
bündeln ihre Kräfte.

Rolf Sorg, PM-International:
PM-International verzeichnet weltweit im 1. Halbjahr 2020 

über 50 Prozent Umsatzwachstum  
im Vergleich zum Vorjahr.

Dr. Thomas Stoffmehl, Vorwerk:  
Das Vorwerk-Omnichannel- 
Geschäft: „Ein Geschäft am 

Berater vorbei ist undenkbar!“

www.seitz-mediengruppe.de

Markus Miller:
EXW Global AG  

zieht ihre Klage gegen 
Markus Miller –  

notgedrungen – zurück. 

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung  
zur Corona-Krise

DIE CORONA-BILANZ:
ES GIBT IMMER EINE GESCHICHTE  

HINTER DER GESCHICHTE

Dr. Ina Knobloch,
Biologin, Journalistin

Prof. Dr. med.  
Sucharit Bhakdi

Prof. Dr. rer. nat.  
Karina Reis

Prof. Dr.  
Beta M. Stadler



Wer Kundenerwartungen  

übertrifft, ist bei den Top Ten

Kundenerwartungen kennen und 

die se erfüllen – das wäre also schon 

mal die halbe Miete im Direktvertrieb. 

Wer jetzt noch einen draufsetzt, kann 

den nachhaltigen Erfolg gar nicht 

verhindern: Er muss sich nach dem 

Verkauf als Coach seines Kunden 

sehen, muss ihn bei seinen künfti-

gen Wünschen und Vorstellungen 

beraten, führen, Empfehlungen ab-

geben. So entsteht das, was Edgar 

Geffroy in seinem Buch „Clienting“ 

treffend beschreibt: eine oft lebens-

lange Partnerschaft. Und die kommt 

dann zustande, wenn man Prob-

lemlöser ist und die Kundenerwar-

tungen übertrifft. Altgediente Prak-

tiker im Network-Marketing wissen 

das längst. Verkaufen des schnellen 

Geldes wegen war gestern. Kunden-

beziehungen auf- und ausbauen 

durch KUNO (Kundennutzen-Orien-

tierung) ist heute bei der Vielzahl 

der Produkte das Gebot der Stunde.

TRAINING

Wenn man langsam ins Rentenal-

ter kommt und sich Gedanken über 

die finanzielle Absicherung für die 

Zeit nach dem Berufsleben macht, 

holt man sich im Idealfall einen Ex-

perten an den Küchentisch und er-

hofft sich schlüssige Lösungen. 

Packt dann der Anlageberater sei-

nen noblen Laptop aus und be-

ginnt einen Fachvortrag zu „ultima-

tiven Green-Invest-Fonds“ und wirft 

mit dem „Cost- Average-Effekt“ um 

sich, wächst die Unsicherheit des 

Kunden, aber keinesfalls seine Be-

reitschaft, einen Vertrag zu unter-

schreiben. Da hilft es auch nichts, 

wenn das „geile Portfolio“ satte 

Renditen bringen soll.

Wer eine Bohrmaschine kauft, will 

Löcher in der Wand

Gute Verkäufer hören erst mal zu. Die 

Network-Karriere hat diesen Grund-

satz schon mehrfach ausgeleuchtet 

und viele positive Beispiele gezeigt. 

Nur: Die Anzahl derer, die den indi-

viduellen Nutzen für den Kunden in 

den Mittelpunkt stellen, ist immer 

noch verschwindend gering. Zu oft 

noch werden die reinen Produkt-

merkmale als Türöffner gesehen. 

Dabei sind die völlig nebensächlich. 

Ob die Küchenmaschine ein paar 

hundert Umdrehungen mehr oder 

weniger macht, ist egal. Das kann 

der interessierte Kunde alles in den 

Betriebsanleitungen nachlesen. Viel 

wichtiger sind die Fragen nach der 

Zeitersparnis, nach den (voraussicht-

lichen) Ergebnissen und dem Lob, 

das es von der Familie oder Freun-

den gibt, wenn das Menü auf dem 

Tisch steht. Zahlen, Daten, Fakten: 

Natürlich sind sie immer mit Be-

standteil eines Verkaufsprozesses. 

Aber die Unterschrift und Bestel-

lung folgt erst dann, wenn die ent-

scheidende, oft unausgesprochene 

Frage beantwortet wird: „Was habe 

ich als Kunde davon?“

Wer den Sie-Bezug herstellt, hat 

fast schon gewonnen

In vielen Flyern, auf Websites und 

vor allem auch bei Verkaufsgesprä-

chen und Präsentationen lesen und 

hören wir immer noch ein sehr aus-

geprägtes „Ich“ oder „Wir“. Wer die-

se beiden Wörter im Direktvertrieb 

weitgehend eliminiert, ist sofort auf 

einem weit erfolgreicheren Weg. 

Und das ist viel einfacher als man 

gemeinhin glaubt. „Sie erhalten …“ 

statt „Wir liefern …“.

❙  Sie profitieren von …

❙  Sie sparen sich damit …

❙  Sie nutzen ab sofort ein …

❙  Sie sehen selbst, was es wert ist, 

wenn …

❙  Sie spüren unmittelbar eine …

❙  Sie bekommen garantiert …

❙  Sie verbessern Ihre …

Weitere Beispiele gibt es mehr als 

genügend. Bei jedem Kaufprozess 

„VERKAUFEN SIE KEINE PRODUKTE, 
SONDERN LÖSUNGEN“

läuft im Hirn des Kunden ein Film. Er 

sieht sich mit der Frage konfrontiert, 

ob das wirklich notwendig und sinn-

voll und ob der Preis gerechtfertigt 

ist. Es ist immer ein „Kampf“ zwischen 

der ganz subjektiven Wertanmu-

tung und dem geforderten Preis. 

Gelingt es dem guten Verkäufer, 

den Wert eines Produkts in den Vor-

dergrund zu stellen, sehen wir ein 

gutes Ende dieses Films. Und das 

heißt: Das Angebot ist seinen Preis 

wert – weil Preis und Wert nun in 

der Balance sind, weil der Wunsch 

nach einem gesünderen Leben, ei-

nem besseren Aussehen, einem Lob 

des Partners überwiegt und Preis-

bedenken in den Hintergrund ge-

rückt werden. Und letztlich entsteht 

so ein Kaufanreiz, weil man das gute 

Gefühl hat, eine Ware preiswert zu 

bekommen.

Wer die Kaufmotive kennt, macht 

Kunden zu treuen Fans

Welche Kaufmotive kennen wir? Auf 

diese Frage kommt meistens die 

denkbar falsche Antwort: Weil der 

Kunde das Produkt braucht. Dabei 

braucht kein Kunde ein Produkt 

oder eine Dienstleistung. Es reicht 

schon, wenn man die wichtigsten 

Motive kennt oder sie in Erfahrung 

bringt – wie gesagt durch Zuhören 

und Fragen.

❙  Befriedigung der Grundbedürfnisse

❙  Anerkennung und Prestige

❙  Sicherheit

❙  Gesundheit

❙  Information

❙  Bequemlichkeit

❙  Unterhaltung

❙  Genuss

❙  Problemlösung

Wer solche Kundenerwartungen 

(er)kennt, verkauft automatisch eine 

Lösung und zeigt seine Lösungs-

kompetenz. Dann wird die Küchen-

maschine zum Prestigeobjekt und 

spart beim Kochen eine Menge Zeit. 

Und Nahrungsergänzungsmittel bie-

ten dem Kunden die Sicherheit, sich 

ausreichend mit bestimmten Vita-

minen und Mineralstoffen zu ver-

sorgen.

Wie es perfekt funktioniert, hat kürz-

lich der Geschäftsführer von Bet-

ten-Rid, einem etablierten Fachge-

schäft in der Münchner Innenstadt, 

gezeigt. Auf die Frage, warum sein 

Haus in Zeiten des Internethandels 

in den teuren Standort investiere, 

um den Menschen Matratzen und 

Bettzeug zu verkaufen, konterte er: 

„Wir verkaufen gar keine Matratzen 

und Bettwäsche, sondern Schlafer-

lebnisse und damit einen tiefen, ge-

sunden Schlaf.“

         

Emil Hofmann
Emil Hofmann ist seit 22 Jahren ein 

von den Kammern und dem BAFA zuge-

lassener und erfahrener Gründungsberater. Er hat fast 700 Gründerin-

nen und Gründer, aber auch viele kleine mittelständische Unterneh-

men begleitet. Seine Schwerpunkte sind der Aufbau von Kundenbe-

ziehungen und Netzwerken, das Empfehlungsmarketing sowie Ver-

kaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Seine Workshops „Kunden 

finden – Kunden begeistern“ zählen zu den Top-Events bei den baye-

rischen Industrie- und Handelskammern und sind seit 1998 immer 

wieder ausgebucht.

www.emil-hofmann.de
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