02 Kundenmanagement

Bringen Sie Ihre
Daten auf Vordermann
Auch das beste CRM-System liefert Ihnen nur das Gerüst:
Die Daten einpflegen, ergänzen und daraus Resultate ziehen, das müssen Sie selbst.
Ihr CRM-System kann Ihnen eine optimale Vertriebsunter-

Zahlungskonditionen vereinbart wurden. Bei Projekten

stützung bieten. Ein paar Dinge müssen Sie allerdings selbst

muss der Status sofort einsehbar sein, sodass alle Beteili-

erledigen:

gten auf dem aktuellen Stand sind.

■Wenn Sie es noch immer nicht getan haben: Die Daten

■Nutzen Sie Ihr CRM-System aber auch, um auf Informati-

Ihrer Kunden sollten aktuell und vollständig sein. Stamm-

onen anderer Kollegen zuzugreifen. Jeder ist verpflichtet,

daten zu ergänzen und zu aktualisieren ist eine typische

seine neuesten Ergebnisse und Erkenntnisse zu doku-

Inndienst-Tätigkeit: Per Telefon oder E-Mail lassen sich
leicht die fehlenden Informationen einholen beziehungsweise veraltete Daten aktualisieren.

mentieren. Und zwar unmittelbar.
■Betreiben Sie Wissensmanagement: Das Absatzpotenzial

Ihrer Kunden, bevorstehende Veränderungen, aber auch

■Eine ganz wichtige Aufgabe, die Sie selbst übernehmen

die Motive der Kaufentscheider, Angaben zur Persön-

sollten, ist die Bewertung Ihrer Kunden. A, B- oder sogar

lichkeit und zur Entscheiderstruktur sind von elementarer

C-Kunden dürfen nicht mit gleichermaßen hohem Auf-

Bedeutung. Denken Sie immer daran: Nur wenn Sie Ihr

wand betreut werden. Klassifizieren Sie konsequent Ihre

Wissen dokumentieren, ist es jederzeit verfügbar. Oder

Kunden und schreiben Sie die Richtlinien zur Betreuung

können Sie sich noch in einem halben Jahr an alle Details

fest. Bestimmen Sie die regulären Betreuungsintervalle.
Lassen Sie sich an festgelegte Kontaktzeitpunkte erinnern.
■Denken Sie daran, dass auch andere Abteilungen mit

des letzten Besuchs erinnern?
■Die wichtigste Regel lautet: Seien Sie konsequent.

Machen Sie Schluss mit eigenen Systemen, die nur Sie

Ihren Daten und Informationen arbeiten können sollten.

kennen und verstehen. Nutzen Sie Ihr CRM-System zu

Nur so können Sie verhindern, dass die Buchhaltung

100 Prozent. Nur dann werden sich die erwünschten

Mahnungen verschickt, obwohl mit den Kunden spezielle

Erfolge einstellen.

sie einfach zum nächsten Kunden“,

seerfolg ist nicht zuletzt die richtige

dass sich jemand übergangen fühlt.

so Rainer Frieß. „Das können sie so

Kontaktperson: So kann es durchaus

Außerdem rät Rainer Frieß Verkäufern

machen, weil es in dieser Branche

sein, dass bei stockenden Projekten

zu fragen: „Welche Personen außer

sehr viele potenzielle Kunden gibt.“

der Fehler gemacht wurde, wichtige

Herrn ... sollten noch beim Gespräch

Allerdings bedingt dies auch, dass

Personen außer Acht zu lassen – zum

dabei sein?“ – „So erfahren sie die

Abschlüsse entweder sehr schnell er-

Beispiel den Einkäufer. Zudem lässt

gesamte Entscheidungsstruktur und

folgen werden oder überhaupt nicht:

sich nicht generell sagen, ob es besser

kennen weitere alternative Entschei-

„Viele Ärzte reagieren inzwischen

ist, ganz von oben einzusteigen oder

dungsträger.“

schon ungehalten, wenn ein Phar-

auf einer niedrigeren Hierarchieebene:

mavertreter eine zu hohe Besuchs-

„Rangniedere sind besser zu erreichen

Richtig reagieren

frequenz hat und zu schnell wieder

und können gute Informationsgeber

Manchmal erleben Verkäufer auch

vorbeikommt.“

sein“, so Rainer Frieß. Viele Verkäufer

die folgende Situation: Der Einkäufer

machen jedoch den Fehler, dass sie

wirkt beim Präsentationstermin sehr

Die richtige Kontaktperson

sofort die ranghöchste Person verlan-

interessiert, ruft aber nicht zurück.

Ganz anders verhält es sich zum Bei-

gen, die ohnehin schwer zu erreichen

„Das tut er absichtlich, um den Ver-

spiel in der Möbelbranche: „Hier ist

ist. Daraufhin fragt natürlich die Sekre-

käufer in eine Bittstellung zu bringen“,

es eher eine Frage der Beharrlichkeit,

tärin: „Worum geht es?“ und lässt den

erklärt Rainer Frieß. „Je öfter der Ver-

ob der Verkäufer zum Zug kommt“, so

Verkäufer im schlimmsten Fall sofort

käufer nachhakt, umso mehr entsteht

die Erfahrung von Frieß. Ein absolutes

abblitzen. Wesentlich günstiger ist es,

beim Kunden der Eindruck, dass er

Muss ist Penetration in Branchen,

der Sekretärin höflich und respektvoll

den Auftrag dringend braucht. Der

bei denen in Stoßzeiten, etwa nach

zu begegnen und sie um ihre Unter-

Einkäufer wird daraufhin versuchen,

Ordermessen, ein Gutteil des Budgets

stützung zu bitten: „Frau Müller, ich

ihn noch stärker im Preis zu drücken.“

vergeben wird: „Hier ist der Außen-

benötige Ihre Hilfe. Ich brauche einen

Der Verkaufstrainer rät deshalb, hier

dienst die folgenden vier Wochen nur

Termin mit dem Entscheider für …. An

nicht allzu penetrant zu agieren: „Am

draußen bei seinen Kunden“, erklärt

wen kann ich mich denn wenden?“

besten erkundigt man sich, bis zu

der Verkaufstrainer. „Wer das nicht

Auf diese Weise kann der Verkäufer

welchem Termin die Entscheidung

tut, kommt nicht zum Zug.“

herausfinden, wer für ihn der relevante

getroffen wird und ruft erst dann kurz

Ganz entscheidend für den Akqui-

Ansprechpartner ist und verhindert,

zuvor wieder an.“

