WIE 5IE
NOCH
VERKA UfEN
WENIGER REDEN
MEHR FRAGEN
GUT ZUHOREN

Exemplar zum persòniichen Gebrauch von:
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Diese VeròffenHichung djent ausschlieBlich dem Verkaufsnetz DEUTZ-FAHR.
Die Verbreitung au6erhalb der Organisation ist rìicht gestatteJ.

NEUE KONTAKTE
RegelmaBig neue Kunden gewinnen = eigene
Zukunff sichern,
Eigene Akfivitaten enhvickeln:
- Aktion Schnecke [systematìsche und regelmdBige
Besuche aller Bauern im Verkaufsgebiet)
- V e r m i t f l e r (AdreBmelder) fur sich gewinnen
- Versandakfionen (Flugbiàtter, neue Prospekte u.a]
- In sera te
- Ausstellungen
- Ersotzteiiverkdufe
- Verbdnde/Vereine

Dann sofort erstmais die grundsotzliche Interessenu n d / o d e r Kaufbereitschaft testen mit der Froge
„Fa!l5../' oder „ W e n n . . . " oder ,,Vorausgesetzt, daB...".
Also Z.B.: ,,Angenommen, Sie kònnen sich mit einem
Vorfuhrtraktor davon uberzeugen, daB..- wijrden
Sie ihn dann einsetzen?" oder „Vorausgesetzt, dies
w a r e beim DEUTZ-FAHR der Fall, wurden Sie dann

Guten Konfakt zuerst ouf menschlicher Ebene schoffen,
Dank ist immer ein guter Gespràchsanfcng:
Danken fur Anruf, Interesse, Zeit, etc.
Der besfe W e g , andere fur uns zu ìnteressieren,
ist der, an ihnen interessierf zu sein.

VORBEREITUNG UND DIAGNOSE
Alle Informotionen ùber den Kunden bescfiaffen.
Bereitstellen aller benòtigfen Unterlagen
(Verkaufsfiandbuch, Video, Preisliste, Prospekte,
Fotos, Sfatistik,Wefbegeschenke, Scfireibblock,
Bestellblock, e t c ]
Fesflegen des Verhandiungsortes, des Zeitpu,ikte5
und der Dauer.
Fragen stellen: gut durchdochte, gezielte Fragen
bringen die nòtigen Informationen.
Wer frogt der fiìfirt!
• was erwarten Sìe von einem neuen Traktor?
# was ware fur Sie wichtig?

Dos Wlchtigste: IMMER den Nutzen aufzeigen
und anbieten,
Argumente [persònliche Liste!) bereitholten.
Argumente ouf Kunden abstimmen.
Nutzen fur ihn zeigen.
Bildhafte Sprache benùtzen.
Nutzen verdeutlichen, z.B. gemeinsam mit Kunden
Berechnungen mochen (Kosteneinsparungen,
Betriebskosten-Planung e t c ) . Mit Fragen laufende
Zustimmung erreichen: „lst es dos, was Sie
wunschen, interessiert, brouchen?'' oder ,Jsf das fur
Sie wichtig?''
Gebrauchttroktor-Profokoll gemeinsam erstellen,
Belege zusammensfetlen. Dies beweist dem Kunden
re Seriosifòt und die Ihres Angebotes.

WER SONST NICHTS WEISS,
REDET VOM PREIS
Den Preis konnen 5ie nicht wesenttich andern,
aber Sie kònnen den Wert des DEUTZ-FAHR-Trakfors
drastisch erhòhen durch;

# wos muB sonst noch berijcksichtigt werden?
• was auch noch?
Solonge fragen, bis der Kunde nichts mehr weiB
und sagt: „Dos ware es".
Dann wiedefholen Sie wichtige Antworten und fragen
Was ist fur Sie am wichtigsten?"
//

Nur Vorfuhrung der Meschine, wenn qualìfiziert:
- welcher Trakfortyp? - welche Arbeiten?
- Teilnehmer? - Dauer?
- AnschluBgesproch sichergestellt?
- Gebrauchttraktor-Protokoll erstellt?

y/

davon profitieren?
Sogt der Kunde JA, sofort fragen ,,Wann?" „ W i e ausgerustet?" Sogt der Kunde N E I N , dann Froge;
„ D a n n gibt es olso noch andere Punkte, die fur Sie
wichtig sind. Wetche sind das?"

ANGEBOT
Die Grenzen beìm Suchen von neuen Kunden
liegen nur bei uns,

VORFUHRUNG

Informotionen - yertrouen - Demonstrotion
Preis nicht nennen, bevor Kundennutzen umfassend
erklort w u r d e .
Solonge der Kunde die Vorteile, die ihm
DEUTZ-FAHR bringt, nicht akzeptiert, ist jeder Preis
, z u teuer'\
.^
Der Anschaffungspreis ist nicht der entscheidende
Foktor, Vergleich Betriebskosten uber Jahre und
Stunden.

Vorfuhrung ist keine Instruktion!
Ziel eìner Vorfuhrung:
-

Uberzeugen [er ijberzeugt sich seibst)
Besitzwunsch vertiefen (Vorfreude wecken)
Bindung verstàrken
AbschluB

Kunde hòrt
Kunde hòrt + sieht

- • und vergiBt
* und erinnert sich

- * Sìe reden
• Sie reden +

zeigen
Kunde hort + sieht + tut - * und versfehf
-^ Sie reden + fuhren vor
Beim Erklòren reden Sie bereits von ,Jhrem Traktor".
Laufend JA's einholen; z.B. „Sitzen Sie bequem?"
Traktor wirken lossen,
Abstand, wenn nòtig schweigen.
Nutzen + Vorteile hervorheben: „... bringt Ihnen
gròBere Sicherheit/' oder
sport Ihnen jàhriich
X D M " oder ,,Sie kònnen bequemer, sicherer
die gleiche Arbeif in kurzerer Zeit eriedigen."
Dem Kunden beweisen, daB Sie fur I H N
mit DEUTZ-FAHR den richtigen Traktor anbieten.
Noch Vorfuhrung:
Koufsignole hóren und beachten. Mlndestens
4 Versuche zum AbschluO [Probeabschlusse uber •
Teilberelche: z.B. ,,Ware das die richtige Bereifung
oder mòchten Sie lieber...". „Mòchten Sie lieber
Synchrosplit oder Powersplit?").
Wenn zustimmende Antworten auf Alternalivfragen,
sofort damit beginnen, Adresse auf Besfellblock
zu schreiben und fragen: ,,Welche Postleitzahl,
„Welche Telefonnummer?", derweil RUHIG welter
schreiben und weifere Kontrollfragen bis zur Unterschrift. Beachten Sie auch den Abschnitt ^/„Abschluf3^

EINWANDE - FRAGEN
Jeder Einwand ist positiv,
denn er beweist das interesse des Kunden,
DANK fur dieses Interesse aussprechen,
Unterscheiden,
ob Einwand sachiich begrùndet, also Beweìs fur
grof3es Interesse, Abschlu6 in Reichweite oder
Vorwand: Ausrede, also Alcrm fur uns, doB wir
vorher den Kunden nlcht richtig einschotzten!
Einwànde nie persòniicb nehinen.
Ruhig und gelassen bleiben.
Wer Streitgespròche gewinnt - verliert Kunden,
Nie belehren,
Einwand-Lisfe auf Block mit Kunden ersfellen;
,,Grunde dafur:.,."
„Grunde d o g e g e n : , , / '
Jch freue mich, doB ich Ihre Frogen beanKvorten darf/'
Donn die Grùnde dagegen entkròften und frogen:
„einver5tonden?", donn Einwand streichen auf Block.
Wenn Antwort NEIN, Kunde durch geschickte
,,Alternativfragen" om UberzeugungsprozeB mitwirken
lossen: der Kunde ùberzeugt sich selbst!
• Probeobschluf^ uber enfkrdftete Einwànde
jedesmal versuchen: ,,Sie wurden also bestellen,
wenn diesar Punkt geklort wore?"
Wenn JA: Bestellblock ausfullen (siehe Vorfuhrung.)
Wenn NEIN; Froge: „Unter welchen Umstànden
wurden Sie..." oder ,,Wos wùrde Sie veronlassen,
zu bestellen?"

PREISDIFFERENZEN + RABAHE
Preis verteidlgen^ Vorleile und Hauptnutzen
nochmols oufzeigen.
Preisdifferenz relativieren: vor Kunden auf Block ouf
X Johre Lebensdauer und x tausend Betriebssfunden
umrechnen, ergibt x DM Mehrinvestition, dofùr
niedrigere Befriebskosten und x fausend DM Mehrwert bei spòterem Eintousch, da generell werfbestàndiger und heute schon Techik, die andere ersi
[wenn uberhaupt) in einigen Johren onbieten kònnenBeweisen, daB Betriebskosten uber die ganze
Lebensdauer eines Troktors ein Mehrfoches der
Kapifolkosten ausmochen. Aufzeigen, daB Betriebskosten bei DEUTZ-FAHR besonders niedrig sind:
Einsparungen in DM/Pf errechnen und aufschreiben.

Wenn schon Robott, donn Zugestandnis um
Zugestandnis: Wenn x D M Anzahiung soforf, dann
X % Skonto bei Restzohlung bei Lieferung. Oder
wenn er Gebrauchttraktor selbst verkauft, dann.,.
Zu guter Letzt; ,,Wenn ich Ihnen jetzt einen Robott
gewàhre, beweise ich Ihnen, doB ich Sie vorher
ubervorteiien woltfe!"

ABSCHLUSS
Bestellblock liegt immer offen bereit.
AbschluB erwarten als gonz normolen Vorgang.
Initiative ergreifen, Alternotivfrogen stellen.:
Lieferung M a r z oder Aprii? Reifen X oder Y?
Kobine Originai, Niedrigkobrne oder mit Bugel?
etc. Sie werden uberrascht sein, wie naturlich
und leicht obgeschlossen werden Icann.
Nach Kunden-Unterschrift: Donken und Kunden
bestorken, daB er sich richtig entschieden hot.

NACHHER
Der Kunde von heufe soli zum Kunden von morgen
und fur Sie zu Ihrer persòniichen Referenz werden.
Kleine Geschenke erholten die Freundschoft:
Beweise persòniicher Wertschòtzung, die noch dem
Kouf erbracht werden, fesKgen die Beziehung.
Betreuung und NachfaOprogramm oufstetlen und
einhalten. Nachfrage ca. 1 Monot nach Ablieferung, nach 6 Monaten, vor Gorontieablauf etc.
Seibstkontrolle: Was kunftig besser mochen?

KONKURRENZ
Selbst erwòhnen wir nie die Konkurrenz.
Bei Einwonden nicht Markennamen wlederholen,
sondern: ,,die Anderen" oder ,,die andere Marke".
• Keine pouschol abschòtzigen Bem.erkungen
gegen die „Anderen'\ sondern sachiich begrùndete
Beweisfuhrung fur unsere Vorteile gegenùber
dem „Anderen",
€ Bei Erst- und Neukontakien keine obschatzigen
Ausdrucke gegen vorhandene Marke.
Dies wìjrde als Tiefschlag gegen die domolige
Entscheidung des Kunden und gegen seinen
bewòhrten Lieferanten empfunden,
Immer fair und sochiich bleiben, insbesondere
donn, wenn der ^,Andere" unfair gegen uns ist.

o
o
D

E

01

O
N

