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Ein Beispiel aus dem »Delphinverkäufer«
Koch geht nicht auf das verkäuferische Handwerkszeug ein. Die Hinweise da-
rauf, dass ein Delphinverkäufer aktiv zuhört und mit aufrichtigem Interesse 
nachfragt, und, wenn er mit einem günstigeren Angebot des Mitbewerbers 
konfrontiert wird, dieses empfiehlt, bleiben oberflächlich. 

Beispiel: »Delphinverkäufer« im Umgang mit Konkurrenzangebot

»Frau Müller erhielt einen Anruf von ihrem Kunden Herr Bedrowski wegen eines 
äußerst günstigen Angebots der Konkurrenz. Selbstverständlich nahm Frau Müller 
sich die Zeit für ein ausführliches Gespräch, in dem dieses Angebot gemeinsam auf 
Herz und Nieren geprüft wurde (...) Herr Bedrowski wunderte sich, wieso Frau Mül-
ler nach anfänglichem Erstaunen ihm offen empfahl, dieses Angebot anzunehmen, 
weil sie wusste, dass ihre Firma zur Zeit nichts Vergleichbares bieten konnte. Herr 
Bedrowski betonte, dass er wirklich gern auch in diesem Bereich die Dienste von 
Frau Müller in Anspruch genommen hätte, da er ja um deren Zuverlässigkeit wisse 
und das Vertrauensverhältnis ihm sehr wichtig sei.«25 Ein paar Tage früher als verab-
redet rief Herr Bedrowski bei Frau Müller an, um ihr mitzuteilen, er habe ein länge-
res Gespräch mit seinem Geschäftsführer gehabt und sie seien zu der Überzeugung 
gekommen, dass die teurere Lösung der Firma von Frau Müller genommen werden 
solle, da man den Produkten ihrer Firma einfach mehr Vertrauen entgegenbringe. 

Aufgrund der Veränderungen der Einkaufsstrukturen und unserer Kultur 
kommt man mit dieser Strategie heutzutage nicht mehr weit.

Koch setzt als Erster mit seiner ausdrücklichen Beziehungsorientierung einen 
klaren Kontrapunkt zu den Vertretern der bereits beschriebenen Abschluss-
orientierung. Seine Tipps, was Verkäufer tun sollen, bleiben jedoch sehr vage 
und viele seiner psychologischen Tipps sind schlichtweg Unsinn. 

Viele Vertreter der beziehungsorientierten Haltung eines Verkäufers  erfinden 
nichts wirklich neu. Emotionen im Verkaufsgespräch sind demnach zwar 
erwünscht. Aber auch mit dieser Technik ist es nicht möglich, den Kunden 
zu verstehen. Man kann ihn auf diese Weise emotional beeinflussen, ihn in 
eine bessere Stimmung bringen und so bessere Verkaufsergebnisse erzielen 
‒ dabei handelt es sich aber um emotionale Manipulation. Die Basis für eine 
nachhaltige Kundenbeziehung ist dadurch aber noch lange nicht gegeben. 
Dazu braucht es ein Handwerkszeug, dass es dem Verkäufer ermöglicht, den 
Kunden in seiner Erfahrungswelt bei der Nutzung des Produkts zu beobach-
ten oder sich die Erfahrungen des Kunden erzählen zu lassen, um aus diesem 

25 Koch (1996), S. 148 f.



Beziehungsorientierung beim »Delphinverkäufer«

24

Erfahrungsbericht die richtigen Details für den Kauf eines neuen Produkts 
herauszuarbeiten. Es geht um die Erfahrungsebene, nicht nur um die Emotio-
nen. Emotionen sind ein Bestandteil menschlicher Erfahrung, aber Erfahrung 
alleine auf Emotionen zu reduzieren, wäre eine unnötige Einschränkung.

Die konkrete Vorgehensweise mit den damit einhergehenden Methoden und 
ihrer Anwendung im Verkauf wird ausführlich im Kapitel über das »Rad der 
Erfahrung« beschrieben (siehe Kapitel 18). An dieser Stelle soll aber schon he-
rausgestellt werden, dass es sich dabei nicht um emotionales Verkaufen han-
delt, wie es in aktuelleren Veröffentlichungen gefordert wird.26 Ziel ist, sich 
als Verkäufer auf die Erfahrungsebene des Kunden zu begeben und heraus-
zufinden, wie er die Nutzung des Produkts persönlich empfindet und dann 
die Verantwortung dafür zu übernehmen, die richtige Lösung für den Kunden 
herauszuarbeiten. In diesem Buch beschreibe ich das Handwerkszeug, wie 
man dabei vorgeht.

Überholte Vertriebsstrategien ‒ Tarnen, Tricksen, Täuschen
Wenn man sich die bislang beschriebenen Erkenntnisse bewusst macht, ist es 
nicht erstaunlich, dass Verkäufer und Vertriebsmitarbeiter mit diesen Techni-
ken und den zugrundeliegenden Annahmen darüber, wie man Menschen zum 
Kauf bewegen kann, ihr Image in der Öffentlichkeit nicht aufpolieren konn-
ten. Power-Selling galt mehr oder weniger als die Norm und aus heutiger Sicht 
kann man gut nachvollziehen, dass Verkäufern ein Ruf vorausging, der etwas 
mit Tarnen, Tricksen und Täuschen zu tun hat und sie letztlich nur darauf aus 
sind, andere Menschen zu übervorteilen, um das zu bekommen, was sie wol-
len ‒ nämlich einen Auftrag. 

Dahinter verbirgt sich die Angst, dass ein Mensch, wenn man ihn frei ent-
scheiden lässt, nicht kauft. Wenn man sich diese Weltsicht bewusst macht, 
muss man erkennen, dass der Power-Seller davon ausgeht, dass es bei den 
Kunden einen Mangel gibt und man sie am schnellsten und zuverlässigsten 
zum Kauf bewegen kann, wenn man sie manipuliert. Die Vertreter der von 
Koch beschriebenen Beziehungsorientierung wurden häufig nur belächelt. 
Dass Kunden auch kaufen, weil sie von sich aus etwas wollen und den Nutzen 
für sich sehen ‒ also jegliche Kontrolle oder Manipulation unnötig ist ‒ taucht 
in den amerikanischen Konzepten oder denen des Power-Selling meist nur am 
Rande auf.

26 Schäfer (2012).



25

3 Verkäufer als Beziehungsmanager 
und Erfinder positiver Zukunft

Der »befreite« Verkäufer ‒ Symbiotic Selling
Mitte der 1990er-Jahre erschienen dann in kurzer Folge hintereinander die ers-
ten Bücher zum Thema Verkaufen mit ganz neuen Perspektiven. Gerd Gerken 
lenkte das Augenmerk auf völlig andere Themen: Statt Defizite des Kunden zu 
ermitteln und auszugleichen, ging es ihm darum, auf Druck und Manipulation 
zu verzichten und eine positive Zukunft für den Kunden zu erfinden. Damit 
regte er wirklich zum Nachdenken an. Schon der Titel des Buches deutet das 
an: »Besser verkaufen ohne Strategie. Der befreite Verkäufer ‒ Spontane Sym-
biosen ersetzen das alte Power-Selling. Symbiotic Selling«27. Der erste Satz 
von Gerken lautet: »Wenn Verkäufer durch Strategien gelenkt werden, kön-
nen sie keine Spitzen-Verkäufer werden.« Im Weiteren beschreibt er die Auf-
lösung der bis dahin klar definierten Zielgruppen. Viele Konsumenten waren 
schon damals mit dem »Defizit-Prestige« nicht mehr zu locken. Die These von 
Gerken, dass »spontane Inszenierungen die vorgeplante Strategie ersetzen«, 
lässt sich durchaus auf Verkaufsgespräche übertragen. 

Es wurde wichtiger, authentisch zu sein und eine echte Beziehung zum Kun-
den herzustellen, nicht eine, die auf Kontrolle und Manipulation beruht. 
 Gerkens These: »Je mehr Druck der Verkäufer macht, umso schwieriger wird 
sein Verkaufen.«28 Die üblichen Techniken im Verkauf und Marketing, wie »Po-
sitioning« (das gezielte Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitä-
ten, durch die sich ein Produkt oder eine Dienstleistung in der Einschätzung 
der Kunden klar und positiv von anderen Produkten unterscheidet) und USP-
Penetration (USP = Unique Selling Proposition, das Alleinstellungsmerkmal, 
das im Marketing und in der Verkaufspsychologie das herausragende Leis-
tungsmerkmal bezeichnet, mit dem sich ein Angebot deutlich vom Wettbe-
werb abhebt und einen Nutzen verspricht, der mit dem Produkt oder der 
Dienstleistung verbunden wird29) funktionieren immer weniger. Stattdessen 
wird das Beziehungsmanagement immer wichtiger. »Nur ein befreiter Verkäu-
fer kann in Zukunft erfolgreich sein: Er ist befreit von der Enge der Zielvor-
gaben und somit frei für die spontane Co-Evolution mit seinem Kunden.«30 
Der Kunde möchte mehr »Wärme« und auch mehr Zukunftsoptionen. 

27 Gerken (1994), S. 5.
28 ebda., S. 19.
29 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Unique_selling_proposition.
30 Gerken (1994), S. 21.

http://de.wikipedia.org/wiki/Unique_selling_proposition
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Defizite, das heißt etwas nicht zu haben, stellen keinen Kaufanreiz mehr 
dar, sondern vielmehr die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten, die ein 
 Produkt dem Kunden bietet. Prozesse, die diese Denkweise transportieren, 
lassen sich nicht durch die zentrale Verkaufsleitung strategisch planen. Sie 
kommen nur zum Tragen, wenn sich der Verkäufer auf die Zukunftsträume 
und Entwicklungsziele seines potenziellen Kunden wirklich einlässt und die-
sem deutlich machen kann, wie er mit seinem Produkt zu deren Erreichen 
beitragen kann. 

Je mehr Kommunikationstechniken und -strategien dem Verkäufer zur Pflicht 
gemacht werden, desto »altmodischer« im Sinne der beschriebenen Techni-
ken wird er verkaufen. Die daraus resultierende Forderung von Gerken  lautet: 
Aus Verkaufsförderung wird Beziehungsförderung; aus Verkaufen wird Zu-
kunftspartnerschaft. Das zukünftige Verkaufsmanagement wird Prozesse 
managen im Sinn von Entwicklung und damit auch seinen Schwerpunkt verla-
gern von der Beziehungsmanipulation zur Beziehungsintelligenz. Hier äußert 
Gerken ein paar Thesen, die zwar ganz flott klingen und eine Zukunftsaus-
richtung fordern, aber wie man das konkret als Verkäufer umsetzen soll, er-
wähnt er mit keinem Wort. 

Der Verkäufer als Erfinder positiver Zukunft
Die Rolle des Verkäufers wandelt sich immer mehr vom »Beseitiger von Defi-
ziten« zu einem »Erfinder positiver Zukunft« für seinen Kunden. In den ame-
rikanischen How-to-do-Büchern und im Konzept des Power-Selling sind zwar 
sehr viele praktische Tipps enthalten. Sie gehen jedoch nicht in ausreichen-
dem Ausmaß auf die Veränderungen im Bewusstsein der Konsumenten ein. 
Und verpassen damit ihre eigene Weiterentwicklung. Bei dem immer bewuss-
teren Konsumenten-Typus der Gegenwart wird das Verkaufen mit den alten 
Techniken immer schwieriger.

Wenn die Zeiten schwieriger werden, werden auch die Rufe nach neuen Re-
zepten und Modellen für die »Verkäuferfront« immer lauter. Die erwähnten 
und beschriebenen »Rezeptbücher« über »Power-Selling«, »Super-Selling« 
oder »das neue Hard-Selling« erfüllen nicht die Anforderungen, die aufge-
klärte, autonom entscheidende Kunden haben. In meiner Berufspraxis habe 
ich auch immer wieder Spitzenverkäufer begleiten dürfen, die nach außen mit 
Begeisterung ihre eigenen Rezepte vertreten haben, sowohl in Schulungen 
als auch in Veröffentlichungen. Wenn ich mit ihnen dann aber bei Kundenbe-
suchen mit dabei war, habe ich häufig festgestellt, dass sie sich selber nicht 
an das hielten, was sie propagierten. Sie erklärten ihren Kollegen, was sie 
tun ‒ oder was sie meinten zu tun ‒ um dann in der Praxis, wenn es schwierig 
wurde, mit überraschenden und kreativen Lösungen, die in keiner Regelkunde 
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vorkamen, zu reagieren. Diese Verkaufstalente haben schon immer das be-
herrscht, was in diesem Buch als Beziehungsmanagement beschrieben und 
durch eine differenzierte Kategorisierung beobachtbar gemacht wird. 

Ich möchte in diesem Buch Abstand nehmen von allzu vielen praktischen 
Tipps. Sicherlich tauchen einige hier und da auf. Es kommt mir aber sehr viel 
mehr darauf an, ein Bewusstsein für die Wirkung von Methoden zu schaffen, 
etwa dafür, 
 ▪ wie die über eine Analyse der Fakten hinausgehende »Diagnose» wirklich 

für Kundenzufriedenheit sorgt, 
 ▪ wie der intelligente Einsatz von Referenzen mehr Überzeugungskraft als 

alle Merkmale von Produkten und Dienstleistungen entfalten kann, 
 ▪ wie Beziehungen mit Emotionen zu tun haben und deshalb in der »har-

ten« Geschäftswelt sehr willkommen sind und 
 ▪ wie sich ein authentischer Verkäufer seiner auf Werten basierenden Wir-

kung bewusst ist, und deswegen auf Manipulation verzichtet. 

Und ich möchte jeden Leser dazu auffordern, mir nicht blind zu glauben, 
 sondern die beschriebenen Prinzipien selbst in der Praxis zu testen und eine 
eigene Vorgehensweise zu entwickeln. 

In diesem Sinne hat es keinen Zweck, immer mehr auf »Power-Selling« oder 
»Hard-Selling« zu setzen, wenn sich die Bedingungen dafür durch den Wan-
del der gesellschaftlichen Dynamik mehr und mehr verflüchtigen. Dieser be-
steht darin, dass sich die Subsysteme unserer Gesellschaft immer mehr aus-
differenzieren und auf Selbststeuerung setzen. Die Marktforschung bestätigt 
diese Trends mit der Erkenntnis, dass die Manipulationsbereitschaft der Kon-
sumenten rapide nachlässt und der Stolz auf Selbstbestimmung und Eigenver-
antwortung überdurchschnittlich zunimmt. Insofern ändert sich die Rolle des 
Verkäufers vom Erklärungsspezialisten für Produkte, Funktionen, Vorteile und 
Nutzen zum neuartigen Spezialisten für die gemeinsame Herstellung einer 
wünschenswerten Zukunft, die so heute noch nicht gegeben ist. 

Dieser Wandel erfordert ein anderes Bewusstsein sowie neue Methoden und 
Techniken, die ich hier zu beschreiben versuche. Für den Verkäufer wird es 
immer wichtiger, gemeinsam mit dem Kunden spontane Zukunftsszenarien 
zu entwickeln, als den Produktnutzen perfekt darzustellen. Und als ein wei-
teres Kriterium für die Zukunftsfähigkeit des Verkäufers sei hier eine innere 
Sowohl-als-auch-Haltung erwähnt. Es geht nicht darum, auf Erläuterungen 
von Merkmalen und Nutzenargumenten zugunsten von neuen Kommunika-
tions- und Beziehungsformen zu verzichten, sondern das Neue zu tun, ohne 
das Alte zu lassen. Der Verkäufer »hilft den Menschen, ihr Ich und ihre Welt 


