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Bewährte Lösungen für den 
Vertrieb in der Welt von heute

VERTRIEBSPROZESS
So bauen Sie einen Prozess auf, der immer zum Abschluss führt

PROSPECTING IM VERTRIEB 
So funktioniert die Neukundengewinnung richtig 

VERTRIEBSPIPELINE 
So bauen Sie eine kontinuierliche und stetig wachsende Pipeline auf

VERKAUFSGESPRÄCHE
Tipps und Techniken, um potenzielle Kund:innen in Richtung  
Abschluss zu führen

VERKAUFSABSCHLÜSSE
Verkaufsabschlüsse erreichen wie ein Profi 

↶ Klicken, um zum Kapitel zu springen



Zurück zum Inhaltsverzeichnis    |    3Klicken, um zum Kapitel zu springen

Ich nenne es das Verkäuferdilemma: Konzentrieren wir uns darauf, 
unsere Zahlen zu erreichen, oder gehen wir einen Schritt zurück und 
vergrößern unsere Fähigkeiten?

Wenn ich von Vertriebsmitarbeiter:innen höre, dass sie keine Zeit 
für ihre berufliche Entwicklung haben, weil sie voll damit ausgelastet 
sind, ihre Verkaufsquote zu erfüllen, verstehe ich das. Sie sind darauf 
konzentriert, ihre Position zu behalten.

Aber – bereit für ein Paradoxon? – die beste Zeit, um in sich selbst zu 
investieren, ist oft dann, wenn man „zu beschäftigt“ ist, um es zu tun. 
Heutzutage habe ich keine Quote mehr zu erfüllen. Stattdessen bringe 
ich anderen bei, wie sie ihre Quote pulverisieren können – als Wall 
Street Journal-Bestsellerautorin, Keynote-Speakerin und Growth Leader 
bei Salesforce. Ich erzähle das nicht, um zu prahlen, sondern um etwas 
zu zeigen: 

Ich bin so weit gekommen, weil ich mir meinen Beruf 
genau angesehen und mich auf mein Handwerk 
konzentriert habe. 

Tiffani Bova
Global Growth and Innovation 
Evangelist, Salesforce

In den Anfängen meiner Vertriebskarriere saß ich Finanzvorständen 
gegenüber, die ich von Technologieinvestitionen in Millionenhöhe 
überzeugen wollte, und sie fragten mich nach Sachen, von denen ich 
noch nie etwas gehört hatte (Wertberichtigungsfaktor? Noch nicht 
abrechenbare Leistungen? Was?). Also meldete ich mich für einen 
eintägigen Buchhaltungskurs an der UCLA an. 

Es war, als würde man Farbe beim Trocknen zusehen. (Im Verkauf 
sehen wir lieber zu, wie die Tinte trocknet, stimmt's?). Aber das war es 
wert. Von da an konnte ich, wenn ich mich mit Finanzvorständen traf, 
ihre Fragen verstehen, ihre Sprache sprechen und ihnen vermitteln, 
wie ich sie unterstützen konnte.

Später fiel es mir schwer, neue Verkaufschancen aufzutun. Ich hatte 
so viel Energie in den Abschluss komplexer Geschäfte gesteckt, dass 
ich bei den Grundlagen wie der Kaltakquise aus der Übung war. Also 
las ich ein paar Bücher über Verkauf, verfolgte, was mein Netzwerk tat, 
besuchte einen Kurs über Solution Selling  – und ich übte.

Nach ein paar Monaten kam ich wieder in Schwung. Ich setzte meine 
Energie gezielter ein, und das zahlte sich aus. Während andere in 
meinem Team damit kämpften, ihre Quote zu erfüllen, erreichte ich 
meine Zahlen (und übertraf sie sogar).
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25 Jahre später habe ich einen Beruf, den ich liebe. Wie viele andere 
wurde ich ursprünglich ins kalte Wasser geworfen und musste 
selbst herausfinden, wie ich eine professionelle Verkäuferin werde. 
Damals gab es noch kein Internet, keine sozialen Medien und kein 
Salesforce. Es gab eine Einzeluser-Lizenz von Act! oder GoldMine, 
zusammengehalten von etwas Excel und Kaugummi. Ganz andere 
Zeiten!

Was den Unterschied ausmachte, war meine bewusste Entscheidung, 
in mich selbst zu investieren, auch wenn es sonst niemand tat. Jetzt 
besteht meine größte Aufgabe darin, andere dazu zu inspirieren, das 
Gleiche zu tun.

Deshalb haben wir mit „So funktioniert verkaufen“ 
einen umfassenden Leitfaden für den Verkauf 
entwickelt. Er führt Sie durch die grundlegenden 
Fähigkeiten, die Verkäufer:innen von heute benötigen. 
So sind Sie nicht mehr auf sich allein gestellt. 
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Wie Sie einen Vertriebsprozess aufbauen, 
der jedes Mal zum Abschluss führt.
Lernen Sie, wie Sie erfolgreich einen Verkauf abschließen –  
vom Prospecting bis zum Geschäftsabschluss.

KAPITEL 1

Um was es in  
diesem Kapitel geht. 
 
Arrow-circle-right Wie sieht der Verkaufsprozess aus?

Arrow-circle-right Was sind die wichtigsten Schritte  
im Verkaufsprozess?

Arrow-circle-right Was sind häufige Fehler im 
Verkaufsprozess?

↶ Klicken, um im Kapitel zu navigieren
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Wie sieht der Vertriebsprozess aus? 
Der Sales-Prozess besteht aus verschiedenen Schritten, die Vertriebsmitarbeiter:innen von der 
Produkt- und Marktrecherche bis zum Verkaufsabschluss führen – und darüber hinaus.

Die Anzahl der Schritte im Verkaufsprozess kann je nach Branche, Produkt und  
potenziellen Kund:innen variieren. Sie umfasst aber vier Hauptphasen:

Der Verkaufsprozess umfasst vier Phasen, von der 
frühen Recherche bis zur langfristigen Pflege der 
Geschäftsbeziehung.

Marktrecherche Neukunden- 
gewinnung  

(Prospecting)

Verkaufsgespräch 
und Abschluss

Beziehungsaufbau
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Was sind die wichtigsten Schritte im Vertriebsprozess?
Egal, ob Sie ein:e erfahrene:r Verkäufer:in oder neu in diesem Beruf sind: Die folgenden Schritte führen Sie  
durch einen erfolgreichen Verkaufsprozess. Passen Sie die Schritte nach Bedarf an Ihr Unternehmen,  
Ihr Produkt oder Ihre potenziellen Kund:innen an oder fügen Sie weitere hinzu.

Produktwissen aufbauen

Bis vor kurzem arbeiteten Vertriebsteams und Produktexpert:innen 
getrennt voneinander. Wenn Vertriebsmitarbeiter:innen während eines 
Verkaufsgesprächs eine produktspezifische Frage nicht beantworten konnten, 
verwiesen sie den Interessenten an interne Produktmanager:innen. Heute 
erwarten die Kund:innen, dass die Vertriebsmitarbeiter:innen ihre Produkte 
in- und auswendig kennen. Das vereinfacht die Kommunikation, verbessert die 
Kundenbeziehungen und beschleunigt den Verkaufszyklus.

01

Der beste Weg, Ihre Produkte kennenzulernen, ist es, sich Produkt-
demos, Pressemitteilungen und Dokumentation anzusehen.  
Stellen Sie Entwickler:innen oder Produktmanager:innen Fragen  
zu Funktionen, Anwendungsfällen und möglichen Fallstricken.  
Fertigen Sie Ihre eigenen Notizen an, in denen Sie besondere 
Funktionen und die Probleme, die sie für Kund:innen lösen, 
hervorheben.

Mit der myTrailhead-Lernplattform  
können Sie benutzerdefinierte  
Produktkurse erstellen und belegen, 
Auszeichnungen verdienen und  
Ihren Fortschritt verfolgen.
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Name

Education

Company

Age

Job Title

Recherchieren Sie die idealen Kund:innen

Viele Unternehmen erstellen eine Buyer Persona, die demographische, 
verhaltens- und interessenbezogene Informationen über den oder die 
ideale Interessent:in enthält.

Wenn Sie keinen Zugang zu einer Buyer Persona haben, sollten Sie  
sich die Zeit nehmen, Ihren Zielmarkt näher zu erforschen.

Hier sind die wichtigsten Fragen, an denen Sie sich bei  
Ihrer Recherche orientieren können:

 � Welche Käuferdaten  habe ich bereits, die mir helfen  
können, ideale potenzielle Kontakte zu umreißen?

 � Welchen einzigartigen Bedarf  deckt mein Produkt oder  
meine Dienstleistung ab und wer hat diesen Bedarf?

 � Was sind die Merkmale  der potenziellen Kund:innen,  
die von meiner Konkurrenz angesprochen werden?

 � Wo leben meine idealen Interessent:innen und wie kommen  
sie mit Unternehmen wie dem meinen in Kontakt?

02

Sprechen Sie mit langjährigen Vertriebsmitarbeiter:innen 
und Manager:innen über Kund:innen, mit denen sie 
zusammengearbeitet haben, um so Informationen über 
deren Bedürfnisse und Probleme zu sammeln. Um Ihre 
Recherchen abzurunden, nutzen Sie ein Wettbewerbs-
Analysetool, um herauszufinden, mit welchen Strategien  
die Konkurrenz das meiste Geschäft macht – und wie Sie 
diese einsetzen können, um neue Kund:innen zu finden.

Mit Einstein Relationship Insights können  
Sie mithilfe automatisierter Workflows  
und digitaler Assistenten Nachforschungen 
anstellen und potenzielle Kund:innen 
bewerten, um festzustellen, welche von ihnen 
am wahrscheinlichsten konvertieren werden.
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Prospecting und Lead Generierung

Beim Prospecting geht es darum, Personen oder Unternehmen zu 
finden, die für einen Verkauf in Frage kommen. 

03

Bitten Sie zunächst andere Sales-Kolleg:innen oder 
Branchenkontakte um Empfehlungen und durchsuchen 
Sie dann Online-Portale und -Communities nach 
potenziellen Kund:innen. Suchen Sie auf Engagement-
Plattformen wie LinkedIn nach Produkt- oder 
Branchen-Schlüsselwörtern und gehen Sie dann über 
zu vertrauenswürdigen Nischenseiten, die potenzielle 
Kund:innen üblicherweise zur Produktrecherche nutzen. 

Um weitere Informationen über Bedürfnisse und Probleme zu sammeln, können Sie 
Websites besuchen, auf denen sich potenzielle Kund:innen in Kommentaren oder Foren 
austauschen. Wenn Sie einen potenziellen Kontakt gefunden haben, den Sie weiterverfolgen 
möchten, suchen Sie diese Person auf LinkedIn oder ZoomInfo und sammeln Sie alle 
verfügbaren Kontaktinformationen.

Sie können diese Bemühungen durch Inbound-Kampagnen zur Lead-Generierung 
ergänzen, um interessierte Kontakte über Display-Anzeigen, bezahlte Suchanzeigen und 
Anzeigen in sozialen Medien in Ihre Pipeline zu ziehen. Arbeiten Sie mit Ihren Werbe- oder 
Marketingteams zusammen, um diese Kampagnen zu erstellen. Und schließlich sollten Sie 
Ihr CRM optimal nutzen, um den Prozess der Neukundengewinnung effizient zu gestalten.
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Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Fragen, die das 
Gespräch leiten können:

 � Welche Schwierigkeiten oder Probleme haben Sie derzeit?

 � Wie haben sich diese Probleme auf Ihren Arbeitsalltag oder  
Ihr Leben ausgewirkt?

 � Was hindert Sie daran, dauerhafte Lösungen zu finden? 

 � Wenn Sie Lösungen umgesetzt haben, die nicht funktioniert haben, 
warum haben sie nicht funktioniert? 

 � Wie würde eine ideale Lösung aussehen?

Sobald Sie Antworten auf die obigen Fragen haben, können Sie leicht 
Produkte identifizieren, die die Probleme der Interessent:innen lösen. 
Wenn ein:e Interessent:in kein Problem nennt, das mit Ihrem Produkt 
gelöst werden kann, streichen Sie diese Person von Ihrer Liste.

Potenzielle Kund:innen qualifizieren

Nicht alle potenziellen Kund:innen sind gleich. Bevor Sie Zeit in Ihren 
Verkaufsangang  investieren, sollten Sie überprüfen, ob Ihr Produkt gut 
zu den von Ihnen ermittelten Kund:innen passt. Dies erfordert einen  
Anruf zur Qualifizierung.

Mit dem Anruf sammeln Sie grundlegende Informationen über Budget, 
Befugnis, Bedarf und Zeitrahmen. Auf diese Weise können Sie die poten- 
ziellen Kund:innen identifizieren, die am ehesten zum Kauf bereit sind. 

Konzentrieren Sie sich während des Verkaufsgesprächs auf die 
folgenden Schlüsselfragen:

 � Was braucht der Kontakt und passt dieses Bedürfnis zu  
Ihrem Produkt?

 � Plant die Person, demnächst ein Produkt zu kaufen?  
Wenn ja, wann?

 � Wie viel müsste sie für Ihr Produkt ausgeben?

 � Wer hat die Befugnis, den Kauf zu tätigen?

Analysieren Sie die Bedürfnisse eine:r Kund:in

Sobald Sie die Liste der in Frage kommenden Kund:innen eingegrenzt 
haben, sollten Sie deren Bedürfnissen auf den Grund gehen. Verein-
baren Sie mit diesen Kund:innen ein weiteres Gespräch, um besser  
zu verstehen, was sie brauchen und wie Sie diesen Bedarf decken 
können (ein sogenannter Discovery Call).

04 05

Lassen Sie Ihre Gespräche nicht wie ein Verhör 
wirken. Behandeln Sie Ihren potenziellen Kunden 
wie Ihren besten Freund.

Cynthia Barnes, Gründerin, National Association of 
Women Sales Professionals (NAWSP)

95% der Käufer:innen treffen Kaufentscheidungen 
aufgrund von Emotionen, daher ist es wichtig, 
die emotionalen Beweggründe der potenziellen 
Kund:innen zu verstehen.
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Es wird Einwände gegen den Kauf geben, 
also bereiten Sie sich im Voraus auf die 
wahrscheinlichsten Einwände vor.

Ein Verkaufsgespräch führen 

Jetzt ist es endlich an der Zeit, Ihr Produkt als Lösung für die  
Probleme der potenziellen Kund:innen zu präsentieren.  

Zur Vorbereitung Ihres Verkaufsgesprächs sollten Sie Ihr Angebot 
auf die Kund:innen zuschneiden, mögliche Einwände aufschreiben 
und Antworten vorbereiten, mit denen diese Einwände ausgeräumt 
werden können. Schicken Sie der Person vor dem Verkaufsgespräch 
ein Angebot oder einen unterschriftsreifen Vertrag. So stellen Sie  
sicher, dass sie alle nötigen Informationen hat, die sie braucht,  
um zu unterschreiben – und Sie somit einen möglichst schnellen  
Vertragsabschluss erzielen. 

Achten Sie während des Verkaufsgesprächs darauf, dass Sie sich 
auf die Diskussion von Lösungen beschränken, nicht auf Produktmerk-
male. Achten Sie darauf, dass Sie bei Einwänden nicht in die Defen-
sive gehen und nehmen Sie sich die Zeit, nach zusätzlichen Details 
und Zusammenhängen zu fragen, damit Sie die Ursache des Problems 
verstehen können. Schlagen Sie schließlich am Ende der Präsentation 
einen Zeitplan für die nächsten Schritte vor. Dieser sollte alle Folgean-
rufe und einen Terminvorschlag für den Verkaufsabschluss enthalten.

06

PROFI-TIPP

Die Formel  
„Gefühlt, gedacht & gelöst“  

Bereiten Sie Ihre Antworten auf Einwände mit  
der Formel „gefühlt, gedacht und gelöst“ vor:

„Ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Andere haben 
das Gleiche über [unser Produkt] gedacht. Sie  

haben jedoch festgestellt, dass [unser Produkt] das 
Geld/die Zeit/die Energie wert ist, weil [Grund].“
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Nachfassen und Vertragsabschluss

Setzen Sie sich unmittelbar nach dem Verkaufsgespräch mit den 
potenziellen Kund:innen in Verbindung: Fassen Sie das Gespräch 
zusammen, geben Sie zusätzliche Informationen, die angefordert 
wurden, und weisen Sie noch einmal auf die nächsten Schritte hin.

Möglicherweise stellen die potenziellen Kund:innen weitere Fragen 
zu Ihrem Produkt. Beantworten Sie diese sofort und fordern Sie 
sie auf, bis zu dem im Verkaufsgespräch festgelegten Termin eine 
Kaufentscheidung zu treffen. Das funktioniert ganz einfach, indem Sie 
einen PDF-Vertrag mit einer elektronischen Unterschrift versenden.

Beziehungspflege und Upselling

Wenn alles gut geht, ist Ihr:e Interessent:in jetzt ein:e Kund:in. 
Herzlichen Glückwunsch! Der Vertriebsprozess ist jedoch noch nicht 
abgeschlossen. Zufriedene Kund:innen bieten eine große Chance für 
Cross- und Upselling.

Barnes' 3er-Formel macht es leicht:

Vergewissern 
Sie sich, dass 

die Kund:innen 
zufrieden sind.

Erkundigen Sie 
sich, ob die 

Kund:innen Fragen 
oder Probleme 

mit dem Produkt 
haben. 

Überprüfen Sie, ob  
die Kund:innen zu- 
frieden sind, und  
fragen Sie, ob sie  
weitere Heraus-

forderungen haben, 
bei deren Lösung Sie 

helfen können.

07 08

TAGE  
nach dem Verkauf

3
WOCHEN 

nach dem Verkauf

3
MONATE 

nach dem Verkauf

3

Upselling ist nicht nur eine Verkaufstaktik, sondern 
ein Mittel zur Kundenzufriedenheit, die Ihnen helfen 
kann, eine tiefere Beziehung zu Ihren Kund:innen 
aufzubauen, indem Sie ihnen Mehrwert bieten.

Alex Turnbull, CEO und Gründer, Groove
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Häufige Fehler im Vertriebsprozess
Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind. Deshalb müssen Sie einige der häufigsten  
Fehler vermeiden, die den Verkaufsprozess scheitern lassen.  
Hier sind einige Tipps, wie das funktioniert.

Schlechte Vorbereitung 

Recherche ist der Schlüssel zum Verkaufserfolg. Richtig durch-
geführt, können Sie selbstbewusst über das sprechen, was Sie 
verkaufen und welche Probleme dies löst. Wenn Sie schlecht 
oder gar nicht vorbereitet sind, verlieren potenzielle Kund:innen 
das Vertrauen in Ihr Produkt und Ihr Unternehmen. Nehmen 
Sie sich die Zeit, sowohl Ihr Produkt als auch Ihr Zielpublikum 
zu verstehen, damit Sie individuelle Probleme und Mehrwerte 
ansprechen können.

Kein Anruf zur Bedarfsanalyse  
(Discovery Call) 

Viele Vertriebler:innen denken, dass ein Qualifizierungsanruf 
ausreicht, um die besten Interessent:innen auf ihrer Liste auszu-
wählen. In den meisten Fällen ist dieser Anruf jedoch sehr ober-
flächlich und vermittelt kein adäquates Bild von den Bedürfnis-
sen potenzieller Kund:innen. 

Ein Verkaufsgespräch führen,  
bevor man Leads qualifiziert 

Viele Vertriebsmitarbeiter:nnen sind so auf Quoten und  
Provisionen konzentriert, dass sie die Qualifizierungs-
gespräche und Discovery Calls vergessen und sich direkt  
in das Verkaufsgespräch stürzen. Das Ergebnis ist oft eine  
Sackgasse – die ungeprüften Interessent:innen haben  
wenig Interesse, ein zu geringes Budget oder können  
keine Kaufentscheidungen treffen..

Betonen der Produktmerkmale statt  
des Mehrwertes 

Es kommt häufig vor, dass Vertriebsmitarbeiter:innen ein  
Verkaufsgespräch mit den Produktmerkmalen beginnen.  
Das Problem ist: Potenzielle Kund:innen suchen nicht nach 
Funktionen. Sie sind auf der Suche nach Lösungen und  
Mehrwerten.

Verkaufen Sie den Nutzen, nicht das Unternehmen 
oder das Produkt. Menschen kaufen Ergebnisse, 
keine Funktionen.“

Jay Abraham, Executive Sales Coach
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Nicht empathisch sein 

Vertriebsmitarbeiter:innen, die nur den Geschäftsabschluss  
im Blick haben, können aufdringlich wirken. Niemand möchte 
unter Druck eine Kaufentscheidung treffen. Betrachten Sie  
Ihre Gesprächspartner:innen nicht als potenzielle Kund:innen. 
Betrachten Sie sie als Freund:innen. Hören Sie sich ihre  
Probleme mit Einfühlungsvermögen an. Das schafft Vertrauen 
und Loyalität, was eine Kaufentscheidung leichter macht. 

Zu viel sprechen 

Verkäufer:innen, die besonders erfolgreich Geschäfte  
abschließen, hören mehr zu, als dass sie reden. Ständiges 
Reden befremdet potenzielle Kund:innen und lässt zunächst 
vielversprechende Geschäfte dann doch platzen.  
Viele Studien haben die negativen Auswirkungen von mehr  
Reden als Zuhören bei Verkaufsgesprächen belegt.  
Expert:innen empfehlen ein Verhältnis von 60:40 zugunsten 
des Zuhörens. Das verschafft Vertriebsmitarbeiter:innen  
genügend Zeit, um wertvolle Erkenntnisse  
zu vermitteln und gleichzeitig sicher- 
zustellen, dass die potenziellen  
Kund:innen Gehör finden.

Auf Einwände unvorbereitet sein

Es gibt unzählige potenzielle Einwände gegen einen Kauf: 
Kosten, Timing, unzureichender Bedarf, fehlende Produkt-
funktionalität und vieles mehr. Diese Einwände lassen sich 
oft leicht vorhersehen. Leider scheitern viele Vertriebsmit- 
arbeiter:innen am Sales Closing, weil sie nicht wissen,  
wie sie diese Einwände ausräumen können. 
 
Die beste Lösung besteht darin, alle wahrscheinlichen 
Einwände der Kund:innen zu erfassen und mit Hilfe der 
„3-F-Formel“ von Barnes einfühlsame und wirkungsstarke 
Antworten vorzubereiten.

Zu lange Verkaufsgespräche 

Im Zeitalter des virtuellen Verkaufs stellt der Vertriebsleiter 
und Berater Larry Long Jr. fest, dass es den Vertriebsmitar- 
beiter:innen schwer fällt, die Verkaufsgespräche kurz genug 
zu halten, um die Aufmerksamkeit der potenziellen Kund: 
innen zu halten. Das Ergebnis sind ihm zufolge ein geringes 
Engagement und ein schwindendes Interesse an den Pro-
dukten. Die Lösung ist einfach: Begrenzen Sie Ihre Gespräche 
(persönlich oder virtuell) auf maximal 30 Minuten. Auf  
diese Weise sind Sie gezwungen, sich auf verkaufskritische 
Informationen zu konzentrieren.
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Machen Sie den Vertriebs-
prozess mit Sales Cloud  
zum Kinderspiel 

Nutzen Sie die Vorteile von Recherche-
Tools, automatischer Protokollierung  
der Kommunikation und Pipeline-Daten 
in Echtzeit – alles auf einer Plattform.

Zu lange mit dem Nachfassen warten

„Je länger man nach einem Verkaufsgespräch mit einem  
potenziellen Kunden wartet“, mahnt Barnes, „desto unwahr- 
scheinlicher wird der Verkauf. Untätige oder abgelenkte  
Vertriebsmitarbeiter:innen lassen manchmal Tage zwischen  
dem Verkaufsgespräch und ihrer Follow-up-E-Mail ins Land ziehen. 
Zu diesem Zeitpunkt ist das Interesse an dem Produkt bereits  
erloschen, was den Abschluss erheblich erschwert. Vermeiden  
Sie diesen Fallstrick, indem Sie unmittelbar nach Ihrem  
Verkaufsgespräch eine Follow-up-Nachricht versenden.



75%
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So funktioniert  
Prospecting im Vertrieb richtig
Ganz gleich, ob Sie Berufsanfänger:in sind oder sich als Expert:in auf ein höheres Niveau 
bringen möchten: Dieser Guide zu Prospecting im Vertrieb ist genau das Richtige für Sie. 

KAPITEL 2

Um was es in  
diesem Kapitel geht: 

Arrow-circle-right  Welche Phasen des Prospecting gibt es? 

Arrow-circle-right  Wie finde ich potenzielle Kund:innen?

Arrow-circle-right  Wie trete ich an potenzielle Kund:innen heran?

Arrow-circle-right  Wie qualifiziere ich potenzielle Kund:innen?

Arrow-circle-right  Wie bringe ich potenzielle Kund:innen in die 
nächste Phase des Verkaufszyklus? 

↶ Klicken, um im Kapitel zu navigieren
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Vertriebsmitarbeiter:innen sprechen Leads (potenzielle Verkaufskontakte) an und machen aus ihnen „Opportunities“ (Leads, zu denen im Laufe der 
Zeit eine Beziehung aufgebaut wurde). Es gibt vielfältige Techniken für das Prospecting: Von Anrufen bis hin zum Versand von Direkt Mailings, der 
Teilnahme an Networking-Veranstaltungen und der Kontaktaufnahme über soziale Netzwerke wie LinkedIn.

Die Phasen des Prospecting im Vertrieb
Der Vertriebsprozess umfasst Cold Leads (Kund:innen, die noch kein tatsächliches Bedürfnis haben oder das Unternehmen noch nicht 
kennen), Warm Prospects (Kund:innen, die in naher Zukunft vermutlich ein Produkt erwerben möchten) bis hin zu Hot Deals  
(Kund:innen, die das unmittelbare Bedürfnis haben, ein Produkt zu kaufen). Was dazwischen liegt, ist das Prospecting:  

Sales und Marketing 
erzeugen Leads.

Leads sind unqualifizierte 
potenzielle Kund:innen.  
Leads können aus dem 
Marketing (z. B. einem 
Webinar, bei dem ein 

Formular ausgefüllt wird)  
oder aus dem Vertrieb  

(z. B. Kaltakquise) stammen. 

VON LEADS ZU CUSTOMERSZU OPPORTUNITIES

Sales macht Leads 
zu potenziellen 

Kund:innen.

Der Vertrieb lernt die Leads 
kennen und entscheidet, 

ob sie zum Produkt passen. 
Wenn dies der Fall ist,  

sind die Leads „qualifiziert“, 
um potenzielle Kund:innen 

zu werden.  

Sales macht potenzielle 
Kund:innen zu 
Opportunities.

Der Vertrieb steigert das 
Interesse der potenziellen 

Kund:innen. So werden  
diese potenziellen 

Kund:innen zu 
„Opportunities“,  

deren Kaufinteresse  
immer weiter steigt.

Sales verwandelt 
Opportunities in Deals.

Nach vielen Gesprächen 
gibt es schlussendlich 
zwei Möglichkeiten: 

„abgeschlossen-verloren“ 
(buh) oder „abgeschlossen-

gewonnen“ (juhu!). 

Was ist Prospecting? 
Prospects sind potenzielle Kund:innen, unter Prospecting versteht man dementsprechend  
die Suche nach potenziellen Kund:innen – die Kundengewinnung. Vertriebsmitarbeiter:innen  
nutzen Prospecting, um ihren potenziellen Kundenstamm zu erweitern. 
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Wie finde ich potenzielle Kund:innen?

Wir könnten über all die verschiedenen sozialen Plattformen sprechen, die existieren. Aber wir konzentrieren uns auf 
LinkedIn, da dies die wichtigste Plattform ist und weltweit genutzt wird. Hier sind einige Tipps für den Einstieg: 

Wenn es darum geht, potenzielle Kund:innen online zu finden, ist LinkedIn die erste Wahl.

Stephanie Svanfeldt
Strategic Account Executive, Salesforce 

75%

Folgen Sie den potenziellen Kund:innen  
auf LinkedIn, bevor Sie sich mit ihnen 
vernetzen.

Sofern Sie auf LinkedIn keine gesponserte Nachricht versenden, 
müssen Sie sich erst mit potenziellen Kund:innen vernetzen, 
bevor Sie ihnen eine Nachricht senden können. Folgen Sie 
ihnen und kommentieren, liken und teilen Sie  
ihre Status-Updates, um eine Beziehung aufzubauen. 

Finden Sie potenzielle Kund:innen in 
Gruppen.

Wenn Sie einer LinkedIn-Gruppe beitreten, in der Ihre 
potenziellen Kund:innen aktiv sind, können Sie direkt  
Kontakte knüpfen. Suchen Sie in ihrem Profil nach den 
Gruppen, denen sie angehören, und treten auch Sie den 
entsprechenden Gruppen bei, um sich an den Diskussionen  
in der Gruppe zu beteiligen.

Bauen Sie sie auf.

Verfolgen Sie die Aktivitäten der potenziellen Kund:innen 
und zeigen Sie Interesse an ihren Ideen. Sehen Sie sich die 
Informationen an, die potenzielle Kund:innen in ihrem Profil 
hervorheben – zum Beispiel Kurse, Präsentationen und  
Thought Leadership. Nutzen Sie die „Empfehlen“-Funktion von 
LinkedIn für die Fähigkeiten, die ihnen am wichtigsten sind.
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Der Trend zur Personalisierung erreicht zunehmend den Verkauf. 
Wie können Sie sich von der Masse abheben? Wie können Sie eine 
authentische gemeinsame Basis finden, die die Beziehung wachsen lässt? 
Sie können folgendermaßen vorgehen:

Setzen Sie auf Customer Relationship Management (CRM).
Die Kundengewinnung ist heute schwieriger als früher, da wir bei jeder 
Kontaktaufnahme mehr Relevanz und individuellen Mehrwert bieten 
müssen. Wir brauchen Technologie, um diese Lücke zu schließen. CRM 
bietet Ihnen eine Kommandozentrale für alle Interaktionen mit Ihren 
potenziellen Kund:innen – von der letzten von Ihnen gesendeten E-Mail, 
Notizen aus Ihren Meetings bis hin zum von Ihnen präsentierten Pitch 
Deck.  So haben Sie alle benötigten Informationen sofort zur Hand.

Finden Sie Ihren Weg in die Welt der Kund:innen.
Recherche ist die Basis. Wenn es sich um ein börsennotiertes 
Unternehmen handelt, lesen Sie die Berichte der Investoren.  
Handelt es sich um ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU), 
richten Sie Google Alerts ein, um die Medienberichterstattung im Blick  
zu haben. Versuchen Sie, sich über Herausforderungen und Menschen  
im Unternehmen zu informieren, damit Sie bei der Kontaktaufnahme  
für jede Kontaktperson die richtigen Themen parat haben. 

Finden Sie den Kanal, der passt.
Menschen sind verschieden. Deshalb muss auch jeder Angang 
unterschiedlich sein. Einige von uns sind von der alten Schule und 
telefonieren gerne. Andere leben quasi in ihren Mail-Posteingängen. 
Wie also finden Sie den richtigen Kanal? Die Antwort lautet, nichts 
unversucht zu lassen. Wenn potenzielle Kund:innen nicht ans Telefon 
gehen, versuchen Sie es auf LinkedIn. Immer noch kein Glück? 
Schreiben Sie eine E-Mail, die den Kontakt anspricht. Arbeiten Sie so 
lange an der Interaktion, bis der erste Funke fliegt

Wie trete ich an potenzielle Kund:innen heran?

Sales Cloud macht es 
einfach, mit potenziellen 
Kund:innen in Kontakt zu 
treten und zu wachsen.

Wir müssen relevant sein, wenn wir die Menschen erreichen wollen.

Stephanie Svanfeldt
Strategic Account Executive, Salesforce 



Wenn das Ziel einfach 
ist – den Umsatz steigern, 
ohne dabei die Kosten 
zu erhöhen – ist auch 
die Lösung einfach. 
Konzentrieren Sie sich auf 
die Kundengewinnung. 
Erweitern Sie Ihren 
Kundenstamm und 
schaffen Sie echtes 
Wachstum."
 
Orlando Gadea Ros
Stanley Black & Decker
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Wie qualifiziere ich potenzielle Kund:innen?

Jede Person, mit der Sie sprechen, ist wichtig – denn selbst, wenn sie nicht der richtige 
Ansprechpartner ist, kann sie Sie an die richtige Kontaktperson verweisen.

Die Qualifizierung von potenziellen Kund:innen ist ein wichtiger Teil 
des Puzzles. Die folgenden Fragen helfen Ihnen dabei herauszufinden, 
ob potenzielle Kund:innen zu Ihnen passen: 

Ist es die richtige Person?

 � Entsprechen potenzielle Kund:innen Ihrem idealen Kundenprofil? 

 � Sind sie bereits an Ihrem Produkt interessiert? 

 � Können sie den Deal beeinflussen oder sogar die 
Kaufentscheidung treffen? 

Ist es das richtige Unternehmen?

 � Liegt es in Ihrem Gebiet?

 � Passt die Branche gut zu Ihnen? 

 � Wie groß ist das Unternehmen?  
(Denken Sie dabei nicht nur an die Anzahl der  
Mitarbeiter:innen, sondern auch ihre Bedarfsgrößen.)

Ist es das richtige Projekt?

 � Ist der Unternehmensbereich finanziell in der Lage,  
Ihren Preis zu zahlen? 

 � Wird das Projekt in diesem Jahr eine der Prioritäten im 
Unternehmen sein?

 � Wird das Team das Produkt für den richtigen Anwendungsfall 
einsetzen – in einer Weise, die eine Wirkung erzielt?
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Wie bringe ich potenzielle Kund:innen in 
die nächste Phase des Verkaufszyklus? 
Recherche ist wichtig, aber Sie brauchen mehr als das,  
um das Gespräch auf die nächste Ebene zu bringen. 

Für potenzielle Kund:innen ist es genauso einfach, etwas über uns 
herauszufinden, wie für uns, etwas über sie zu recherchieren.  
Wir werden bei ihnen nichts erreichen, wenn wir die gleichen 
allgemeinen Informationen wiederholen. 

Sie müssen ihren Akzent lernen – nicht nur ihre Sprache – und sich  
mit ihrem Arbeitsleben vertraut machen. Das bedeutet, dass Sie sich 
über spezifische Trends in ihren Branchen, ihren Unternehmen und  
sogar in ihrem Leben informieren müssen. 

Nutzen Sie Best-Practice-Ansätze für die 
Kundengewinnung und setzen Sie diese 
flächig ein. Mit Sales Cadences können 
Vertriebsmanager:innen Schritte festlegen,  
die zu befolgen sind: Wann eine E-Mail und  
wann ein Anruf erfolgen soll, welches Skript  
für den Anruf zu verwenden ist und welches 
Material zu senden ist, wenn die potenziellen 
Kund:innen ablehnen.



Ich kann Ihren Schmerz  
nicht kennen, wenn ich  
Ihre Branche nicht kenne.  
Werde ich sagen: ‚Hey, die  
Pandemie war hart.‘ Nein.  
Ich werde sagen: ‚Hey, ich weiß,  
dass Ihre Mieter:innen um 
Mietverlängerungen bitten, dass  
es eine Lücke in Ihrer Lieferkette  
gibt und dass es immer schwieriger 
wird, mit Ihren Mitarbeiter:innen  
zu kommunizieren. Lassen Sie  
uns reden. ”
 
Stephanie Svanfeldt
Strategic Account Executive, Salesforce
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So bauen Sie eine kontinuierliche 
und stetig wachsende Pipeline auf.
Mit Pipeline-Management erkennen Sie kleine Probleme,  
bevor sie groß werden. 

KAPITEL 3

Um was es in  
diesem Kapitel geht:

Arrow-circle-right  Was ist eine Sales Pipeline?

Arrow-circle-right In welche Phasen unterteilt  
man eine Sales Pipeline?

Arrow-circle-right Wie baut man eine gesunde  
Sales Pipeline auf?

Arrow-circle-right  Wie evaluiert man eine  
Sales Pipeline?

↶ Klicken, um im Kapitel zu navigieren 
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Was ist eine Sales Pipeline?
Eine Sales Pipeline ist eine visuelle Darstellung davon, in welcher Phase  
des Verkaufsprozesses sich Ihre potenziellen Kund:innen befinden. 

Mit einer Sales Pipeline können Sie abschätzen, wie viele Deals  
Ihre Vertriebsmitarbeiter:innen in einer bestimmten Woche,  
einem bestimmten Monat oder einem bestimmten Quartal 
abschließen könnten. So beurteilen Sie die wirtschaftliche  
Lage Ihres Vertriebsgeschäfts. 

Stellen Sie sich eine Pipeline wie einen frei fließenden Fluss vor.  
Wenn es flussaufwärts Probleme gibt, wird es irgendwann auch 
flussabwärts Probleme geben. Danak Pipeline-Management  
erkennen Sie kleine Probleme, bevor sie zu großen Problemen 
werden, die sich auf den Umsatz auswirken. 

PROFI-TIPP 

Verwechseln Sie eine Sales Pipeline 
nicht mit einer Verkaufsprognose. 

Eine Sales Pipeline konzentriert sich auf den 
gegenwärtigen Zeitpunkt und darauf, was die 

Vertriebsmitarbeiter:innen genau jetzt tun sollten, 
um Deals abzuschließen. Eine Verkaufsprognose 

hingegen schätzt den Umsatz eines Unternehmens 
für den Fall, dass die Opportunities tatsächlich 

gewonnen werden. 
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In welche Phasen unterteilt man eine Sales Pipeline?

Neukundengewinnung

Sales Prospecting umfasst die Suche nach potenziellen Kund:innen 
oder Käufer:innen für Ihr Produkt. Dazu gehört eine umfassende 
Recherche und Kontaktaufnahme. Beim Outbound Prospecting 
sprechen Sie Kontakte an, die Sie durch eigene Recherchen auf 
LinkedIn oder Google gefunden haben.  
Im Rahmen von Inbound Prospecting sprechen Sie jemanden an,  
der bereits Interesse an Ihrem Produkt gezeigt hat – zum Beispiel, 
indem die Person Ihre Website besucht oder sich für Ihren 
Newsletter angemeldet hat

Lead-Qualifizierung

Vergeuden Sie keine wertvolle Zeit und Ressourcen für einen  
Deal, der nie zustande kommt. Konzentrieren Sie sich stattdessen 
darauf, Ihre Leads zu qualifizieren oder zu filtern. Erstellen Sie ein 
Profil mit Merkmalen der idealen Kund:innen, die Sie gewinnen 
möchten. Bieten Sie ein E-Book oder eine andere Art von  
kostenloser Ressource an, um festzustellen, ob potenzielle 
Kund:innen interessiert sind. So bringen Sie Leads in der Pipeline 
weiter. Bevor Sie den nächsten Schritt zu einem Verkaufsgespräch 
gehen, ist es hilfreich, vorher ein erstes Telefonat (Discovery Call) 
zu führen, in dem Sie die Bedürfnisse der potenziellen Kund:innen 
kennenlernen. 

Es ist leicht, bei potenziellen Kund:innen Interesse für  
ein neues Feature oder eine neue Funktion zu wecken.  
Sie dazu zu bringen, sich darauf zu fokussieren und es  
zu budgetieren, ist der schwierige Teil.“ 

Hassan Abdalah
Account Director, Salesforce

1

2

Prospecting •••••••••••••••••••••

Lead-Qualifizierung ••••••••••••••

Verkaufsgespräch oder Demo ••••

Angebot •••••••••••••••••••••••••••••••••

Verhandlung und Festlegung ••••••••••

Vertragsabschluss (oder Sales Closing) •

Nach dem Kauf ••••••••••••••••••••••••••••••
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PROFI-TIPP

Personalisierung  

Potenzielle Kund:innen sollen wissen, dass 
Sie ihr Unternehmen in- und auswendig 
kennen. Stellen Sie also sicher, dass Sie 

ihnen kein beliebiges Standardangebot un-
terbreiten, sondern es auf die spezifischen 

Herausforderungen zuschneiden. 

Verkaufsgespräch, Demo oder Meeting 

Dies ist der Zeitpunkt, an dem Sie mit einer Demo oder einem Meet-
ing den Verkauf forcieren. Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten das 
Ziel dieses Treffens verstehen. Erstellen Sie mithilfe Ihrer gesamten 
kollektiven Erkenntnisse einen Business Case, der zeigt, wie Ihr Pro-
dukt Ihren potenziellen Kund:innen hilft, ihre Ziele zu erreichen.

Angebot 

In dieser Phase unterbreiten Sie ein offizielles Kaufangebot. 
Sie fassen zusammen, wie Ihr Unternehmen die Probleme der 
potenziellen Kund:innen lösen kann, wiederholen die Preisin-
formationen und zeigen, warum der geschäftliche Nutzen Ihres 
Produkts die Kosten überwiegt. In dieser Phase nehmen Sie sich 
auch die Zeit, Ihr Angebot von dem der Konkurrenz abzuheben.  

Verhandlung und Festlegung 

Die potenziellen Kund:innen werden wahrscheinlich Einwände 
haben oder Rückfragen stellen, die eine Neuverhandlung des ur-
sprünglichen Angebots erforderlich machen. Besprechen Sie die 
Erweiterung oder Reduzierung des Arbeitsumfangs, passen Sie die 
Preise an und betreiben Sie Erwartungsmanagement, um zu einer 
endgültigen Vereinbarung zu kommen.

Vertragsabschluss

Stoßen Sie mit einem Glas Sekt an, denn Sie haben gerade ein Ges-
chäft abgeschlossen! Machen Sie sich die Vertragsunterzeichnung mit-
tels elektronischer Signaturen einfach – ihr:e zukünftigen Kund:innen 
können so den Vertrag von überall aus unterschreiben und hochladen.

3 Nach dem Kauf

Wenn Sie ein Geschäft abgeschlossen haben, denken Sie 
vielleicht, dass alles vorbei ist. Für die Kund:innen aber hat das 
Kundenerlebnis gerade erst begonnen. Die Käufer:innen erwarten 
einen aufmerksamen Service und eine regelmäßiges Begleitung 
der Entwicklung des Accounts. Zum richtigen Zeitpunkt können 
Sie bestehenden Kund:innen neue Dienstleistungen anbieten 
und ihnen Premium-Lösungen verkaufen. Insgesamt sollten Sie 
Ihre neuen Kund:innen gut behandeln – Weiterempfehlungen 
und zukünftige Verkäufe hängen davon ab. 

7

4

5

6



Sie müssen sich den  
Account zu eigen 
machen. Denn wenn Sie 
nicht dranbleiben, ist 
er für jemand anderen 
zum Greifen nah, um 
ihn abzuwerben. Sorgen 
Sie dafür, dass Sie 
das Gespräch immer 
vorantreiben.” 

Galem Girmay
Sales Executive, GoContractor
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Wie baut man eine gesunde Sales Pipeline auf?
Eine gesunde Pipeline fließt: Potenzielle Kund:innen wechseln innerhalb eines festgelegten 
Zeitrahmens von einer Phase zur nächsten oder werden aussortiert.  

Vertriebsmitarbeiter:innen bauen eine gesunde Pipeline auf, indem sie 
kontinuierlich neue Leads einbringen, qualifizieren, ihr Interesse wecken 
und schließlich den Verkauf abschließen. Dieser Fluss kann in einem 
System für Customer Relationship Management (CRM) nachverfolgt, 
verwaltet und überprüft werden. 

Leads qualifizieren 

Wir haben bereits darüber gesprochen: Es ist wichtig, her-
auszufinden, ob jemand zu Ihrem Produkt passt. Dazu 
müssen Sie den Lead qualifizieren. Jedes Unternehmen 
hat andere Kriterien dafür, was als guter Lead gilt. Viele Un-
ternehmen verwenden sogar ein Lead-Scoring-System, um 
Leads nach ihrer Kaufwahrscheinlichkeit zu priorisieren. 

PROFI-TIPP 

Verwenden Sie KI-gestützte Tools, um 
Leads zu analysieren und zu sortieren.

Früher war die Lead-Bewertung ein manueller 
Prozess. Angesichts der riesigen Mengen an Kun-
deninformationen, die analysiert werden müs-
sen, wird dies ohne Tools immer schwieriger. 
Verwenden Sie Lead-Scoring-Software, wie sie 
etwa die Sales Cloud bietet, um den Aufwand 

für manuelle Lead-Analyse zu reduzieren.
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Leads pflegen

Bei der Pflege von Leads geht es darum, eine Beziehung 
aufzubauen und zu festigen. Um das zu erreichen, müssen  
Sie aussagekräftige Erkenntnisse liefern, die Vertrauen in  
Ihre Lösung schaffen. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu erreichen. E-Mail- 
Marketingtools wie Pardot sind kosteneffizient und auto- 
matisieren Prozesse unkompliziert. Sie können Leads  
relevante Inhalte senden, unabhängig davon, ob es sich  
um Blogs, Videos, Whitepaper oder E-Books handelt.  
Mit E-Mail-Marketingtools können Sie verfolgen, wie lange  
sich potenzielle Kund:innen mit dem Material beschäftigen. 
Ganz gleich, wie Sie vorgehen: Konsequentes Nachfassen  
und stetige Kontaktaufnahme sind wichtig, um den  
Faden nicht abreißen zu lassen.

Potenzielle Kund:innen in  
Kund:innen verwandeln

Wenn Sie potenzielle Kund:innen bis zur Endphase – bis sie 
zu Kund:innen werden – durch die Pipeline leiten, spricht man 
von Konversion. Sie sollten bei jeder Interaktion mit potenziel-
len Kund:innen bereits an die nächsten Schritte denken. 

Konzentration und Beharrlichkeit sind der Schlüssel, um 
das Verkaufsgespräch voranzubringen. Bleiben Sie dran, 
bitten Sie um Feedback und nutzen Sie ein CRM, damit Sie 
potenzielle Kund:innen in jeder Phase begleiten können. 
Ein großer Teil des Endresultats hängt davon ab, wie Sie am 
Anfang agieren. Wenn Sie bei der Qualifizierung und Pflege 
von Leads erfolgreiche Vorarbeit geleistet haben, sollte sich 
dieser dritte Schritt von selbst ergeben. 

Kopflastig und fußlastig 

In einer gesunden Pipeline kommen stets neue Opportunities hinzu und gewonnene Opportunities 
scheiden aus. Bei einer kopflastigen Pipeline kommen zwar viele Opportunities hinzu, aber nicht genug 
von ihnen erreichen die Endphase. Ist eine Pipeline am unteren Ende überlastet, werden zwar viele  
Geschäfte abgeschlossen, aber es kommen nicht genügend neue Opportunities am oberen Ende  
des Trichters hinzu. Beide Szenarien bedeuten Umsatzverluste. 
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Wie evaluiert man eine Sales Pipeline?
Eine gute Pipeline zeichnet sich durch eine hohe Verkaufsgeschwindigkeit, eine kurze 
Dauer des Verkaufszyklus und eine hohe Konversionsrate aus. Ihre Daten können Ihnen 
zeigen, wie sie das erreichen. 

Eine aussagekräftige Pipeline stützt sich auf präzise Daten über  
potenzielle Kund:innen. Sie können sich nicht auf Anekdoten  
stützen, um den Status der Leads in der Pipeline zu bestimmen.  
Diese Daten können sich von Minute zu Minute ändern, weshalb  
ein ständiges Monitoring erforderlich ist. Indem Sie unsaubere  
Daten löschen und Updates einpflegen – wenn beispielsweise  
neue Leads hinzukommen oder potenzielle Kund:innen in  
eine andere Phase übergehen – halten Sie Ihre Pipeline  
auf dem aktuellen Stand.

Sie müssen immer auf Daten aufsetzen. Wenn die  
Daten nicht eindeutig sind, geben Sie ehrlich zu, dass 
sie das nicht sind. Nur so können Sie das Risiko verrin-
gern und ein gutes Pipeline-Management betreiben.

Marcus Jewell
Chief Sales Officer, Juniper Networks 

Nutzen Sie die Möglichkeiten von Sales  
Cloud, um die Pipeline zu visualisieren  
und zu sehen, in welcher Phase sich  
Deals befinden. Melden Sie sich für  
Gratis-Demos an, um mehr zu erfahren.
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Welche Daten Sie erheben und beobachten sollten: 

Lead-Quelle  

Wie haben potenzielle Kund:innen von Ihrem Produkt erfahren? 
Über eine E-Mail-Kampagne, eine Print-Werbeaktion oder auf  
einem anderen Weg? Wenn Sie diese Quellen im Auge behalten, 
werden Sie vielleicht feststellen, dass einige eine höhere Conver-
sion Rates Konversionsrate haben als andere. 

Branche

Käufer:innen aus einer Vielzahl von Branchen könnten an Ihrem 
Produkt interessiert sein, aber ist es in bestimmten Branchen  
beliebter? Verfolgen Sie diese Kennzahl, um dies herauszufinden. 

Größe des Deals

Jede:r der potenziellen Kund:innen hat ein anderes Budget. 
Während einige vielleicht bereit sind, einen sechsstelligen  
Betrag auszugeben, können sich andere Ihr Produkt nicht  
leisten. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn Sie Ihre  
Angebote personalisieren und nach Prioritäten ordnen. 

Entscheidungsträger:innen 

Haben Sie einen direkten Draht zu den Personen, die  
letztendlich das Sagen haben? Wenn nicht, wie können  
Sie mit den Entscheidungsträger:innen in Kontakt treten? 

Konversionsrate

Nicht alle qualifizierten Leads werden zu Kund:innen. Um 
genaue Prognosen erstellen zu können, müssen Sie wissen, wie 
viel Prozent der Opportunities am Ende die einzelnen Phasen 
komplett durchlaufen. Wenn Sie bis zum Ende des Quartals 500 
Deals abschließen möchten und Ihre Konversionsrate 10 Proz-
ent beträgt, müssen Sie 5.000 Opportunities in Ihrer Pipeline 
haben, um dieses Ziel zu erreichen.

Verkaufsgeschwindigkeit

Wie viel Umsatz generiert Ihr Team jeden Tag? Die Verkaufs-
geschwindigkeit (Sales Velocity) hilft Ihnen, das zu messen: 
Untersuchen Sie die Geschwindigkeit, mit der sich ein Deal 
durch Ihre Pipeline bewegt. Eine niedrige Geschwindigkeit 
deutet auf Engstellen in der Pipeline hin.  

Volumen der Sales Pipeline

Rechnen Sie den Umsatzwert jedes Deals in Ihrer Pipeline 
zusammen. Anhand dieser Zahl können Sie den Return on In-
vestment ermitteln, den Ihr Team durch seine Aktivitäten erzielt.

Dauer des Verkaufszyklus

Wie viel Zeit vergeht zwischen der Qualifizierung eines Leads 
durch ein:e Vertriebsmitarbeiter:in und dem Abschluss des 
Deals? So schätzen Sie ab, wie viele Opportunities in einem bes-
timmten Zeitraum abgeschlossen werden könnten. Dieser Wert 
stellt einen guten Maßstab für den Fortschritt eines Deals dar. 



Machen Sie sich ein Bild 
davon, wie der Alltag Ihrer 
Vertriebsmitarbeiter:innen 
aussieht, wenn sie den Ver-
triebsprozess durchlaufen. 
Dann sorgen Sie dafür, 
dass dieser Prozess so ein-
fach wie möglich ist.” 
 
Marcus Jewell
Chief Sales Officer, Juniper Networks



34Zurück zum Inhaltsverzeichnis    |    Klicken, um zum Kapitel zu springen

Wie arbeiten Sie mit Vertriebsmitarbeiter:innen 
zusammen, um die Sales Pipeline zu verbessern?

Ihr CRM sollte Ihr bester Freund sein, um Ihre Sales  
Pipeline zu messen und zu steuern. Unterschätzen Sie  
jedoch nicht, wie wichtig es ist, sich regelmäßig mit  
Ihren Vertriebsmitarbeiter:innen auszutauschen. 
Bei regelmäßigen Pipeline-Besprechungen erörtern Manager:innen  
und Vertriebsmitarbeiter:innen den Status anstehender Deals unter vier  
Augen. Sie sollten als Gelegenheit zur Neuausrichtung der Ziele und für 
zusätzliches Coaching gesehen werden – und nicht als Schreckgespenst. 

Wenn sie richtig durchgeführt werden, können Pipeline-Meetings  
mehrere Dinge bewirken:

 � Sie schaffen ein System verbindlicher Verantwortungsbereiche  
für Vertriebsmitarbeiter:innen und Führungskräfte 

 � Sie legen To Dos und Prioritäten mit einem spezifischen Zeitplan fest

 � Sie fixieren die Ausstiegskriterien für jede Phase der Pipeline 

Führungskräfte müssen sich in Einfühlungsvermögen und Geduld 
üben, um eine Vertrauensbasis mit den Vertriebsmitarbeiter:innen zu 
schaffen. So lernen die Mitarbeiter:innen besser aus Fehlern, sind bei 
der Arbeit motivierter und steigern letztlich ihre Produktivität.

PROFI-TIPP 

Best Practices verstetigen

Ein effektives Pipeline-Management kann sich anfangs 
mühsam anfühlen. Mit Hilfe eines CRM und einer  

klaren Kommunikation mit Ihrem Team erreichen sie 
so aber konsistente Umsätze. Unterteilen Sie den  
Prozess in kleinere Schritte. So können Sie Best  

Practices einsetzen und verstetigen, die Ihre  
Mitarbeiter:innen unterstützen, Ihren potenziellen 

Kund:innen besser gerecht werden –  
und letztendlich Ihre Zahlen erreichen.
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Wie Sie das Beste aus einem 
Verkaufsgespräch herausholen
Es gibt nur einen ersten Eindruck bei einem Verkaufsgespräch.  
Sorgen Sie dafür, dass es ein guter ist.

KAPITEL 4

Um was es in  
diesem Kapitel geht:

Arrow-circle-right Was ist ein Verkaufsgespräch? 

Arrow-circle-right Wie bereitet man sich auf ein 
Verkaufsgespräch vor?

Arrow-circle-right 13 Tipps für ein erfolgreiches 
Verkaufsgespräch

↶ Klicken, um im Kapitel zu navigieren
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Was ist ein Verkaufsgespräch? 

Grundsätzlich ist ein Verkaufsgespräch ein Gespräch zwischen Vertriebs- 
mitarbeiter:innen und potenziellen Kund:innen über den Kauf eines  
Produkts oder einer Dienstleistung. Diese Gespräche, die meist persönlich  
oder per Video geführt werden, bestehen aus mehreren Teilen: Die Festlegung  
der Agenda durch die Vertriebsmitarbeiter:innen, die Produktpräsentation,  
eine Demo, Einwände der Kund:innen und Antworten der Vertriebler:innen, die 
Verhandlung und die Vereinbarung der nächsten Schritte. Im Idealfall schließen 
Vertriebler:innen ein Verkaufsgespräch mit einer mündlichen Zusage der  
Interessent:innen ab, einen Kauf zu tätigen. 

Bei Sales geht es nicht um das Verkaufen, sondern um den 
Aufbau von Vertrauen und die Vermittlung von Wissen.

Siva Devaki, Unternehmer  
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Legen Sie die Erwartungen an ein Verkaufs-
gespräch vor dem eigentlichen Anruf fest.

Ermitteln Sie vor dem Anruf die Bedürfnisse und Herausforderungen 
der Interessent:innen. Auf diese Weise lassen sich Überraschungen 
während des Gesprächs vermeiden. Schließlich haben Sie so bereits 
einen Bezug zum Produkt hergestellt und haben die Erwartungen  
an das, was kommen wird, geformt. Bei dieser Gelegenheit können 
Sie auch taktvoll fragen, wer noch in den Entscheidungsprozess  
einbezogen werden muss, bevor der Kauf abgeschlossen werden 
kann. Senden Sie eine Vorab-Kopie des Vertrags oder ein  
vorbereitetes Angebot, damit alle Entscheidungsträger:innen  
die Kaufdetails vor dem Telefonat prüfen können. 

Bereiten Sie eine Demo vor. 

Über Ihr Produkt als Lösung nur zu sprechen, reicht nicht aus.  
Um sicherzustellen, dass Sie den Interessent:innen das bieten,  
was sie brauchen, sollten Sie während des Verkaufsgesprächs  
ein Video oder eine interaktive Demo vorführen. 

Die Demo sollte nicht länger als 10 Minuten dauern. Bereiten  
Sie die Person, die sie vorführt, bei Bedarf vor, damit sie weiß,  
dass sie bestimmte Funktionen hervorheben muss, die zu den  
Anforderungen der Interessent:innen passen.

Wie bereiten Sie sich auf ein Verkaufsgespräch vor?
In einem typischen Verkaufsprozess erfolgt ein Großteil der Vorbereitung, einschließlich der Suche nach 
potenziellen Kund:innen und deren Qualifizierung, bereits Tage oder Wochen vor der Planung  
des Verkaufsgesprächs. Die im Folgenden beschriebenen Aufgaben beziehen  
sich auf das Gespräch selbst. 

1

2
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Erstellen Sie eine maßgeschneiderte  
Präsentation.

In einer aktuellen Salesforce-Studie gaben Vertriebsmitarbeiter:innen 
an, dass sie oft Schwierigkeiten haben, die Bedürfnisse ihrer poten-
ziellen Kund:innen vollständig zu verstehen – zum Teil, weil sie keine 
notwendigen Recherchen anstellen oder keine Informationsgespräche 
(Discovery Calls) führen. Das Ergebnis sind allgemeine Verkaufs- 
argumente, die das Produkt nicht als Lösung für die individuellen  
Probleme der Kund:innen auf den Punkt bringen. Um dies zu  
vermeiden, sollten Sie die Bedürfnisse der jeweiligen potenziellen 
Kund:innen genau kennen. Erstellen Sie dann eine Präsentation,  
ein Video oder interaktive Inhalte, die speziell auf diese Bedürfnisse  
eingehen und berücksichtigen, wie Ihre Interessent:innen am  
liebsten kommunizieren und interagieren.

Erfassen Sie wahrscheinliche Einwände  
und Antworten.

Rechnen Sie mit Einwänden gegen den Kauf – selbst wenn Sie  
Ihre Hausaufgaben gemacht und die perfekte Produktlösung für  
die Interessent:innen entworfen haben. Bereiten Sie sich darauf  
vor, indem Sie die Einwände, die Ihre potenziellen Kund:innen  
wahrscheinlich haben werden, zusammen mit den entsprechenden 
Antworten auflisten. Verwenden Sie diese als Referenz während des  
Verkaufsgesprächs.

Machen Sie den Vertriebs- 
prozess mit Sales Cloud  
zum Kinderspiel 
Sie können eine Agenda für Verkaufs-
gespräche festlegen, Angebote und  
Verträge prüfen, Notizen machen und  
automatisch die Kommunikation mit  
potenziellen Kund:innen protokollieren – 
auf einer Plattform.

3
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Beginnen Sie mit einer freundlichen Begrüßung –  
aber nicht zu freundlich.

Viele Vertriebler:innen machen den Fehler, zu früh mit ihrem Verkaufs-
gespräch zu beginnen. Sie wollen eine Beziehung zu Ihren Kund:innen 
aufbauen und sich mit ihnen wohlfühlen, und das beginnt mit einer freun-
dlichen Begrüßung – vielleicht sogar mit einem kleinen Schwätzchen. Halten 
Sie die Begrüßung auf ein paar Minuten beschränkt und fahren Sie dann fort.

Stellen Sie sicher, dass sich seit dem letzten Austausch 
nichts geändert hat. 

Das Geschäftsleben ist immer im Fluss. Um sicherzugehen, dass Sie 
Ihr sorgfältig vorbereitetes Angebot nicht an einen Interessenten ver-
schwenden, dessen Bedürfnisse sich geändert haben, sollten Sie Ihre 
Agenda mit einer einfachen Frage einleiten: „Hat sich seit unserem 
letzten Gespräch etwas geändert?“ Auf diese Weise können Sie Ihre 
Gesprächspunkte an die aktuellen Bedürfnisse der Kund:innen  
anpassen oder, falls erforderlich, das Gespräch verschieben, damit  
Sie Zeit haben, ein neues Angebot vorzubereiten.

Laut einer Salesforce-Umfrage aus dem Jahr 2021 geben nur 32% 
der Vertriebsmitarbeiter:innen an, dass sie eine  Schulung oder 
ein Coaching auf ausgezeichnetem Niveau erhalten, einschließlich 
Schulungen für Verkaufsgespräche. Das zieht verpasste Chancen 
und in einigen Fällen auch verpatzte Geschäfte nach sich.

13 Tipps für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch
Es gibt keine Zauberformel für das perfekte Verkaufsgespräch. Dennoch können Sie sicherstellen, 
dass Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Kund:innen eingehen und den Verkauf vorantreiben.  
Die folgenden Tipps sind ein Startpunkt dafür.

PROFI-TIPP

Einstein Conversation Insights 

Tools wie Einstein Conversation Insights helfen Ihnen 
dabei, häufig verwendete Schlüsselwörter und das  
Verhältnis zwischen Zuhören und Sprechen zu analysieren.  

1
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Zeichnen Sie Ihr Gespräch auf und überprüfen Sie es. 

Jedes Gespräch ist eine Gelegenheit, um zu lernen, sich zu verbessern und 
den Umsatz zu steigern. Um sicherzustellen, dass Sie über das für Verkaufs-
gespräch nötige Know-how verfügen, sollten Sie sicherstellen, dass jedes 
Gespräch auf Ihrem Telefon oder Ihrer Videokonferenz-Plattform aufge- 
zeichnet wird werden (nachdem Sie die potenziellen Kund:innen um  
Erlaubnis gefragt haben). Wenn die Gespräche abgeschlossen sind, sollten 
Sie diese genau anschauen. Suchen Sie nach Einwänden, die Sie möglicher-
weise übersehen haben, oder nach Erkenntnissen, die Sie hätten hinzufü-
gen können, und teilen Sie die Gespräche mit Ihrem Vorgesetzten oder 
Ihren Kolleg:innen, damit diese Ihnen Feedback geben können.



40Zurück zum Inhaltsverzeichnis    |    Klicken, um zum Kapitel zu springen

Agenda und Erwartungen an das Gespräch festlegen. 

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich die Umstände der  
Interessent:innen nicht wesentlich geändert haben, legen Sie die  
Agenda für das Gespräch fest. Diese sollte sich an den Erwartungen 
orientieren, die am Ende des Vorgesprächs festgelegt wurden, und so 
unkompliziert wie möglich sein. Teilen Sie Ihre Agenda für das  
Verkaufsgespräch frühzeitig, damit die Interessent:innen wissen,  
was sie erwarten können.

4 5

6
So kann eine typische Agenda aussehen: 

Begrüßung und Check der  
aktuellen SituationWillkommen

Outline der BesprechungAgenda

Schmerzpunkte bestätigenÜberprüfung 
der Bedürfnisse  

Produktmerkmale und  
Funktionen vorstellen

Überblick zum 
Produkt

Erläutern Sie, wie Ihr Produkt  
die Schmerzpunkte beseitigenLösungen                                

Produktpräsentation und Hervorhebung 
problemlösender FunktionenDemo

Bieten Sie (bei Bedarf) zusätzliche Informa-
tionen an und gehen Sie auf Einwände einFragen                         

Skizzieren Sie nächste Schritte und einen 
Zeitplan für den Abschluss des GeschäftsNächste Schritte

Schmerzpunkte wiederholen.

Wir haben es schon einmal erwähnt und wir kommen wieder darauf 
zurück: Wiederholen Sie die Schmerzpunkte Ihrer Interessent:innen 
während des Anrufs. Damit erreichen Sie zwei wichtige Dinge.

Es zeigt, dass Sie zugehört haben und die Bedürfnisse der 
Kund:innen in den Vordergrund stellen. Zudem schafft es die 
Voraussetzungen für die Präsentation Ihrer Produktlösung.

Sprechen Sie über den Mehrwert des Produktes,  
nicht über Funktionen.

Wenn Sie sich durch Ihr Verkaufsgespräch arbeiten, sollten Sie 
eine Sprache verwenden, die den Mehrwert und die Problem-
lösung in den Vordergrund stellt. Wie versuchen Sie, das Leben 
Ihrer Interessent:innen zu erleichtern oder zu verbessern? Seien Sie 
konkret und zeigen Sie, wenn möglich, messbare Verbesserungen auf.

Verkaufsgespräch Checkliste



41Zurück zum Inhaltsverzeichnis    |    Klicken, um zum Kapitel zu springen

Konzentrieren Sie sich darauf, jeden Einwand zu 
verstehen. Fragen Sie nach und erkundigen Sie sich, 
woher die Bedenken kommen. Oft sind diese Be-
denken Symptome für ein größeres Problem, das Sie 
verstehen müssen, bevor Sie antworten können.

Verweisen Sie auf Ihr einzigartiges Unterscheidungs-
merkmal (USP). 

Auch wenn Sie überzeugende Argumente für die Lösung der Probleme 
Ihrer Kund:innen vorbringen, bietet der Wettbewerb häufig ähnliche 
Lösungen an. Um zu vermeiden, dass Sie von anderen Unternehmen in 
den Schatten gestellt werden, sollten Sie Ihre Konkurrenz vorab kennen 
und formulieren, wodurch sich Ihr Produkt deutlich von anderen abhebt.

Verwenden Sie eine positive Sprache. 

Was Sie sagen, ist wichtig, aber wie Sie es sagen, ist noch wichtiger.

Das gilt besonders im Verkauf. Eine empathische, wertorientierte und 
positive Sprache ist entscheidend, um das Vertrauen der potenziellen 
Kund:innen zu gewinnen und sie emotional zu überzeugen. Wenn 
diese Voraussetzungen gegeben sind, ist ein Verkauf relativ einfach. 
Verwenden Sie beispielsweise anstelle von Begriffen wie „Zahlung“, 
die eine Schuld implizieren, ein Wort wie „Investition“, das Eigentum 
und Chancen impliziert.

Reagieren Sie auf Einwände mit Fragen, um jedes  
Anliegen vollständig zu verstehen. 

Neue Vertriebsmitarbeiter:innen reagieren oft defensiv, wenn  
potenzielle Kund:innen Einwände gegen einen Kauf vorbringen – 
selbst wenn diese berechtigt sind. Es ist zwar gut, ein paar Antworten 
parat zu haben, um den Mehrwert Ihres Produkts zu unterstreichen. 
Ziel beim Umgang mit Einwänden ist es aber nicht, mit Gegen- 
argumenten zurückzuschlagen. 

Aktives Zuhören.

Vertriebsmitarbeiter:innen werden oft dafür kritisiert, dass sie in 
Verkaufsgesprächen zu viel reden. Das Ziel dieser Gespräche ist 
es, den potenziellen Kund:innen einen Mehrwert und Lösungen 
zu bieten und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden. 
Dies erfordert mehr Zuhören als Reden; ein Verhältnis von 60:40 
zwischen Zuhören und Reden wird von Vertriebsexpert:innen 
empfohlen. Konzentrieren Sie sich darauf, aufrichtig interessiert 
zu sein. Wenn Sie reden müssen, sollten Sie die meiste Zeit damit 
verbringen, Fragen zu stellen.

Unser Produkt  ihr Produkt

7
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Marcus Chan 
Sales Coach and President, Venli Consulting Group

Kosten

Qualität

Service

Merkmale
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Statistiken mit Geschichten ausgleichen. 

Wenn potenzielle Kund:innen nach der Effektivität Ihres Produkts fragen, 
antworten Vetriebsmitarbeiter:innen häufig mit Statistiken. Diese können 
überzeugend sein – aber auch ermüden. Als Alternative können Sie Ge- 
schichten einsetzen. Das weckt Aufmerksamkeit und sichert Akzeptanz.  

Verlassen Sie das Gespräch nicht ohne ein „Ja“. 

Einer der größten Fehler, den neue Vertriebsmitarbeiter:innen 
machen, sind Verkaufsgespräche mit offenem Ende. Interessent:innen 
reagieren auf Angebote häufig mit einem lässigen „Ich werde darüber 
nachdenken“. Neue Vertriebsmitarbeiter:innen wollen die Kund:innen 
zufrieden stellen und geben ihnen Zeit zum Überlegen. Es ist trotzdem 
unvermeidlich, dass die potenziellen Kund:innen von anderen Ver-
pflichtungen eingeholt werden und den Kauf vergessen. Um dies zu 
vermeiden, schließen Sie das Gespräch mit ein paar direkten Fragen/
Kommentaren ab: „Sie haben X und Y als Herausforderung für Ihr 
Unternehmen hervorgehoben. Wir haben uns gerade das Produkt an-
geschaut und wie es diese Probleme lösen kann. Meinen Sie, dass das 
Produkt Ihnen helfen könnte, Ihre Herausforderungen zu lösen? Sehr 
gut. Dann sehen wir das ähnlich. Um Ihre Herausforderungen mithilfe 
der besprochenen Lösungen so schnell wie möglich zu lösen, müssen 
wir nur noch ein paar einfache Formalitäten erledigen und Sie können 
sofort loslegen. Klingt das gut?“

Schließen Sie mit den nächsten Schritten ab,  
einschließlich eines Zeitplans für das Follow-up. 

Nachdem Sie Ihr „Ja“ erhalten haben, sollten Sie klar umreißen, was 
nach dem Gespräch geschehen soll. Dazu gehören To Dos für Sie, die 
potenziellen Kund:innen und andere Entscheidungsträger:innen oder 
Interessengruppen. Hinzu kommen klare Fristen für jeden Punkt. Bitten 
Sie um Zustimmung zu diesem Zeitplan und senden Sie anschließend 
eine E-Mail mit einer Zusammenfassung Ihres Gesprächs. Mit einer klar 
umrissenen Aufgabenliste ist der Abschluss eines Geschäfts nur noch 
eine Frage der Zeit.

11
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Unser Gehirn ist dafür gemacht, dass wir Geschichten 
verstehen und behalten können. Eine Geschichte ist 
eine Reise, die die Zuhörer:innen mitnimmt und dazu 
führt, dass sich ihre Emotionen verändern. Das Ergeb-
nis ist Überzeugung – und manchmal auch Handeln.

Jennifer Aaker, Professorin für Marketing in Stanford

PROFI-TIPP

Nutzen Sie den Preis des Zögerns, um 
den Abschluss zu forcieren

Wenn Interessent:innen zögern, nutzen Sie den Preis 
dieser Untätigkeit. Erklären Sie, was es an Zeit, Geld 
und Arbeit kostet, wenn sie mit ihrer Kaufentschei-

dung warten. Wenn die Interessent:innen die Konse-
quenzen des Abwartens erkennen, wird es einfacher, 

ein „Ja“ zum Verkauf zu erhalten.

Sprechen Sie über den Mehrwert des 
Produkts, nicht über die Funktionen
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Verkaufsabschlüsse erreichen  
wie ein Profi
Es gibt keinen Königsweg für Vertragsabschlüsse. Aber diese Tipps 
werden Ihnen helfen, einen Plan mit Erfolgsaussichten zu fassen.

KAPITEL 5 

Um was es in  
diesem Kapitel geht 

Arrow-circle-right Was ist ein Verkaufsabschluss und 
warum ist er wichtig?

Arrow-circle-right Was sind die üblichsten Techniken für 
Verkaufsabschlüsse?

Arrow-circle-right Wie können Sie bei Abschlüssen besser 
werden?

Arrow-circle-right Welche Fallstricke sollten Sie beim 
Verkaufsabschluss vermeiden?

↶ Klicken, um im Kapitel zu navigieren
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Im Grunde genommen sollte der Abschluss eines 
Geschäfts der einfachste Teil des Verkaufszyklus 
sein. Es gibt viele wichtige Meilensteine, die für ein-
en Vertragsabschluss nötig sind. Wenn diese gut er-
reicht werden, ist der Abschluss der einfachste Teil, 
weil die eigentliche Arbeit schon erledigt ist.

Beim Verkaufsabschluss geht es darum, potenzielle Kund:innen dazu zu bringen, 
einem Geschäft zuzustimmen und einen Vertrag zu unterzeichnen. Es ist der 
Höhepunkt aller Anstrengungen. Sie haben sich viel Zeit genommen und über-
zeugend dargelegt, warum Ihre Lösung die Herausforderungen lösen kann. Nun, 
da Sie mit einem (Kauf-)Vorschlag den Anstoß gegeben haben, ist es an der Zeit 
herauszufinden, ob die potenziellen Kund:innen bereit sind, sich festzulegen. Die 
Tatsache, dass es beim Verkaufsabschluss um alles oder nichts geht, kann zu ei-
nem der stressigsten Aspekte des Verkaufens werden. Aber das muss nicht sein.

Was ist ein Verkaufsabschluss? 

Jay Camp, Strategic Account Director,  
Large Enterprises, Salesforce

Kundengewinnung •••••••••
Qualifizierung von Leads ••••
Verkaufsgespräch oder Demo ••
Angebot ••••••••••••••••••••••••••••••••
Verhandlung und Festlegung ••••••••
Vertragsabschluss ••••••••••••••••••••••
Nach dem Kauf •••••••••••••••••••••••••••
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Was sind die wichtigsten Techniken für das Sales Closing? 
Es gibt nicht den einen Weg, einen Verkauf abzuschließen. Ihre Herangehensweise hängt davon ab,  
mit wem Sie es zu tun haben und welche Bedürfnisse die Interessent:innen haben. Diese Liste mit  
bewährten Methoden gibt Ihnen dennoch eine Vorlage dafür, welche Strategien Sie  
wann einsetzen sollten.

Assumptive Close

Beim wahrscheinlichen Sales Closing gehen Sie davon aus, dass 
die potenziellen Kund:innen kaufen möchten und das Geschäft  
so gut wie abgeschlossen ist. Anstatt zu fragen, ob sie zum Kauf 
bereit sind, fragen Sie, wie viele Produkte sie haben möchten 
oder wann die Lösung implementiert werden könnte. Entschei-
dend ist hier, dass Sie selbstbewusst auftreten, ohne aggressiv 
zu sein, denn das kann der Atmosphäre schaden und die Inter-
essent:innen abschrecken. 

Puppy Dog Close

Diese Abschlusstechnik beruht auf der Idee, dass eine Tierhand-
lung Menschen anbietet, einen Welpen probeweise ein paar Tage 
zu sich nach Hause mitnehmen zu können – und die dann so  
begeistert sind, dass sie ihn nicht mehr hergeben wollen. Bieten 
Sie bei einem Puppy Dog Close eine kostenlose und unverbindli-
che Testversion Ihres Produkts an. Das zielt darauf ab, dass die In-
teressent:innen Ihr Produkt als so unentbehrlich erleben, dass sie 
sich nach dem Test nicht mehr davon trennen wollen. 

Scale Close

Dieser Schritt wird auch als Gauge Close bezeichnet. Sie prüfen 
das Interesse der potenziellen Kund:innen, indem Sie diese ganz 
einfach fragen, wie sehr sie an Ihrem Produkt interessiert sind  
(z. B.: „Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 für ,Beenden wir dieses 
Gespräch jetzt‘ und 10 für ,Setzen wir diese Lösung am Montag um‘ 
steht, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie kaufen wollen?“) Die Skala 
erfüllt zwei Zwecke: Sie zeigt Ihnen, ob Sie den Wert Ihres Produkts 
effektiv vermittelt haben und sie gibt Ihnen die Möglichkeit, auf 
eventuelle Einwände einzugehen, die die Kund:innen Ihnen nicht 
mitgeteilt haben. 

Scarcity Close

Der Scarcity Close, der auch als Jetzt-oder-nie-Abschluss bekannt ist, 
nutzt FOMO (Angst, etwas zu verpassen), um potenzielle Kund:innen 
zum Kauf zu bewegen. Sie machen das Geschäft mit einem Rabatt 
oder einem weiteren Vorteil schmackhaft – stellen das aber nur in 
Aussicht, wenn die Person sofort ihren Kauf tätigt. Dies funktion-
iert vor allem dann, wenn Interessent:innen ernsthaft am Kauf 
interessiert sind, aber einen kleinen Schubs brauchen, um zum  
Ja zu kommen.

1 3
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Takeaway Close

Diese Technik setzt bei dem Wunsch der Menschen nach Dingen an,  
die sie nicht haben können, auch bekannt als umgekehrte Psychologie. 
Weisen Sie darauf hin, dass Ihre Lösung „vielleicht nicht zu Ihnen passt“ 
oder dass sich ihr Unternehmen „vielleicht nicht so für die Lösung eignet, 
wie andere Unternehmen es getan haben.“ Der Takeaway Close ist effektiv, 
weil Sie das Gegenteil von dem tun, was Verkäufer:innen normalerweise 
tun – nämlich verkaufen. Und das erwarten die potenziellen Kund:innen 
nicht. Ähnlich wie beim Scarcity Close funktioniert diese Taktik nur, wenn 
die potenziellen Kund:innen bereits Interesse an Ihrem Produkt gezeigt  
haben, aber noch nicht zum Kauf entschlossen sind. 

Summary Close

Verkaufszyklen können lang sein, besonders im B2B-Geschäft.  
Potenzielle Kund:innen, die Gespräche mit mehreren Anbietern über 
mehrere Produkte führt, erinnern sich möglicherweise nicht mehr  
an die positiven Aspekte Ihrer Lösung. In einem zusammen- 
fassenden Verkaufsgespräch gehen Sie noch einmal auf die  
Merkmale des Produkts ein und erläutern, wie es zur Erfüllung  
ihrer Anforderungen beiträgt. 

So haben die potenziellen Kund:innen noch einmal die Gelegenheit, 
sich wirklich vorzustellen, was Ihr Produkt leisten könnte, bevor  
sie eine Entscheidung treffen. 

5
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Ich sage den Leuten 
immer, dass es im Sales 
nicht darum geht, etwas 
zu ,verkaufen‘ oder 
jemanden von etwas 
zu überzeugen. Es geht 
darum, Menschen zu 
helfen, Probleme zu lösen 
oder Ziele zu erreichen.”

John Barrows
CEO, JB Sales
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Es wird immer wieder vorkommen, dass Sie keine Antworten 
haben und das ist in Ordnung. Es ist wichtig zu wissen, dass 
Sie ein Team haben, das Sie mit allen Mitteln dabei unter-
stützen wird, die Anforderungen der Kund:innen zu erfüllen.

Wie können Sie beim Abschluss besser werden? 
Hier sind ein paar Hinweise, die Sie sich für den Verkaufsabschluss merken sollten.

         Kennen Sie die individuellen Kund:innen.

Verkaufen sollte sich wie Helfen anfühlen – denn das ist es, was Sie letztendlich 
tun. Der beratende Ansatz ist dem transaktionalen Ansatz immer überlegen,  
besonders im B2B-Verkauf. Nutzen Sie Vorgespräche (Discovery Calls) und  
Ihre eigenen Recherchen, damit Sie Kund:innen in- und auswendig kennen. 
Was sind die Probleme? Wie geht Ihre Lösung auf sie ein? Passen die  
Kund:innen ideal zu Ihrer Lösung? Dieser persönliche Ansatz schafft Vertrauen. 
Und letztendlich geht es beim erfolgreichen Verkaufen um Beziehungen.

         Kennen Sie die Einwände. 

Vorbereitung ist die halbe Miete. Ihre Interessent:innen werden natürlich 
Einwände haben, warum dies nicht der richtige Zeitpunkt für einen Kauf ist. 
Sehr häufig ist das der Preis. Was ist der Wettbewerbsvorteil Ihres Tools, der 
die Kosten aufwiegt? Halten Sie sich bereit, mit soliden Antworten auf alle 
Einwände zu reagieren. Somit treten sie sowohl als Kenner:in der poten-
ziellen Kund:innen als auch des Produkts auf.

         Nutzen Sie die Vorteile eines Teams. 

Kombiniertes Fachwissen ist immer wichtiger als das einer einzelnen 
Person. Wenn Sie auf Hürden stoßen, nutzen Sie  Kollaborationstools 
wie Slack, um sich in Echtzeit mit Ihren Kolleg:innen oder Ihren Vertrieb-
smanager:innen auszutauschen, damit Sie Ihren nächsten Schritt als 
Team entscheiden können.

       Kennen Sie die Entscheidungsträger:innen.

Sprechen Sie mit der richtigen Person? Wenn nicht, haben Sie Zugang zu 
den richtigen Ansprechpartner:innen? Ein Großteil des Verkaufsabschlusses 
setzt voraus, dass die richtigen Personen involviert sind, die die Befugnis 
haben, die Entscheidung zu treffen. Das sollten Sie schon zu einem 
früheren Zeitpunkt im Verkaufsprozess herausfinden, wenn Sie Leads qual-
ifizieren. Verbringen Sie nicht zu viel Zeit damit, Marketingmanager:innen 
den Wert Ihres Tools zu vermitteln, wenn der oder die Marketingchef:in die 
Fäden in der Hand hält.

       Wissen, wann man aufgeben muss. 

Vertriebsmitarbeiter:innen bringen nicht jede einzelne Verkaufschance in ihrer 
Pipeline zum Abschluss. Das bedeutet, dass viele der potenziellen Kund:innen, 
die Ihnen begegnen, möglicherweise nicht zu Kund:innen werden. Es ist auch 
möglich, dass ein kleiner Prozentsatz der Leads einen großen Teil Ihres Umsatzes 
einbringt, was bedeutet, dass Sie diejenigen mit niedriger Abschlusswahrschein-
lichkeit nicht weiter verfolgen müssen. Es ist wichtig zu wissen, wann Sie es gut 
sein lassen müssen. Halten Sie sich nicht mit Interessent:innen auf, die kein In-
teresse an einem Abschluss gezeigt haben. Sie verlieren sonst vielversprechende 
Opportunities aus den Augen.

Kelly Myers, Account Executive, Salesforce



Aus jedem Geschäft, ob 
Gewinn oder Verlust, kann 
man etwas lernen. Es ist 
eine Chance, darüber 
nachzudenken, wie man 
sich sowohl im Prozess 
als auch in der Strategie 
weiterentwickeln kann.” 

Kelly Myers
Account Executive, Salesforce
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Welche Fehler sollten Sie beim  
Sales Closing vermeiden?
Erfahrung ist der beste Lehrer, wenn es darum geht, zu wissen, was man nicht tun sollte. Hier sind  
häufige Fallstricke, die erfahrene Vertriebsmitarbeiter:innen zu umgehen gelernt haben. 

         Den Kauf nicht aktiv ansprechen. 

Eine wichtige Sache, an die man sich beim Abschluss erinnern sollte?  
Sprechen Sie den Kauf an. Sind sie im Austausch mit potenziellen Kund:in-
nen zu langsam, lässt sich das nur schwer aufholen. Viele schwanken, wenn 
sie mit mehreren Anbietern konfrontiert werden, und zögern eine end-
gültige Kaufentscheidung hinaus. Wenn Sie ihnen Zeit zum Nachdenken 
geben, ohne explizit die Möglichkeit eines Kaufabschlusses anzusprechen, 
hören Sie vielleicht nie wieder von dieser Person. Nachdem Sie effektiv 
kommuniziert haben, warum Ihr Produkt zu Ihnen passt, und die Person 
Interesse gezeigt hat, ist es manchmal sinnvoll, einfach zu fragen, ob sie 
bereit ist, zu kaufen. Wenn sie sich sträubt, ist das Ihr Stichwort, um weitere 
Fragen über die Bedürfnisse zu stellen.

         Erst am Ende abschließen 

Woher wissen Sie, wann der richtige Zeitpunkt für den Abschluss gekommen 
ist? Wie vermeiden Sie es, zu früh abzuschließen? Zu spät? Das ist eine Fang-
frage. Es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, an dem Sie zum Abschluss  
kommen, denn wenn Sie klug sind, ist der Abschluss etwas, das während  
des gesamten Verkaufsprozesses passiert. Wenn die Interessent:innen unter-
schreiben, ist das eher ein natürlicher Abschluss als ein Ereignis.

         Hart den Abschluss anstreben. 

Verkaufen unter Druck ist out, Verkaufen mit Empathie ist in.  
Wenn Sie schon früh den Kauf ins Spiel bringen und dann  
aggressiv nachfragen, bevor Sie überhaupt den Mehrwert Ihres  
Produktes hervorgehoben haben, zeigt das wenig Rücksicht auf  
den oder die Käufer:in. Das sieht so aus, als wollten sie den Verkauf  
antreiben, um Ihre Quote zu erfüllen, und das kommt gar nicht gut an.



Ich würde sagen, 
dass Neugierde der 
Schlüssel ist. Man muss 
immer Fragen stellen. 
Die Gefahr, dass ein 
Gespräch ins Leere 
läuft, ist groß, wenn 
man nicht zuhört.”
 
Francois Carle
Strategic account executive, Schneider Electric
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PROFI-TIPP

Immer zum Abschluss kommen

Das war früher ein gängiger Leitspruch im Verkauf. 
Er hat sich gewandelt zu

Immer in Verbindung bleiben

Sie sollten Ihre potenziellen Kund:innen immer im 
Blick behalten und Ihre Vorgehensweise an deren 
Erwartungen und Bedürfnisse anpassen. Ähnlich 

wie beim Schach entscheiden Ihre ersten Züge oft 
bereits über Ihre letzten. Wenn der Rest des Verkauf-
sprozesses strategisch und zielgerichtet abläuft, wird 
der Verkaufsabschluss weniger zu einer Eroberung 

und mehr zu einer Zusammenarbeit zwischen Ihnen 
und den Käufer:innen.
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Erfahren Sie mehr über die Sales Cloud 
und darüber, wie ein CRM Ihnen helfen 
kann, Ihren Vertriebszyklus zu optimieren 
und Ihr Wachstum zu fördern. 

Hier geht es zur Demo  Arrow-circle-right

https://www.salesforce.com/eu/products/sales-cloud/overview/?d=cta-democards-4-ungated-sales_learn

