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Wenn der
Chef lügt
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Wenn die Wahrheit in der Führungsetage
keine Rolle spielt, wird es schwierig.
Gibt es einen Ausweg?
Ab Seite 5
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Während sich die Welt rasant verändert, bleiben Kunden
doch Menschen. Deshalb sind starke Beziehungen
wichtig. Wie Sie Vertrauen aufbauen und halten.

E
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s ist nicht sehr lange her, da galt das Credo bei Verkäufern: „Ich muss nur regelmäßig bei meinen Kunden auf einen Kaffee vorbeischauen, und dann sind mir weitere Bestellungen gesichert.“ „Beziehung“ schien
somit ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Faktor für den Verkaufserfolg zu sein. Vielleicht gilt das heute auch noch für manche Handelsvertreter, für den Verkauf komplexerer Lösungen hingegen ist das definitiv zu wenig.
Eine Art Gegenbewegung zu diesem Ansatz
bestand darin, dass verkündet wurde, der Verkäufer müsse den Kunden fordern,
ihm sozusagen seine Probleme erst erklären,
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In einer Welt, wo sich Technologien rasant
entwickeln und Veränderung tatsächlich die einzige
Konstante ist, gilt es stärker auf kooperative Modelle zu setzen. Wenn so vieles unsicher geworden ist,
dann ist es vielleicht angebracht, wieder auf die alte
Tugend des Vertrauens zu setzen. Mit welchen
grundlegenden Prinzipien von Dale Carnegie
das gelingen kann, lesen Sie ab Seite 9
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Können wir
noch vertrauen?

Volle (Führungs-)
Kraft voraus!

© Franz Helmreich/Shaolin Ö.

US-Präsident Donald Trump wurden an einem einzigen Tag 77
Falschaussagen nachgewiesen. Ein Dilemma, wenn die oberste
Führung nicht die Wahrheit spricht. Das gilt nicht nur in der Politik,
sondern auch in Unternehmen. Werden in der Chefetage gar Lügen
über einen selbst verbreitet, gilt es mitunter, sich dagegen zu wehren. Managementberater und Bestsellerautor Dr. Peter Modler
weiß, wann das notwendig wird, was es bringt und wie man
am besten vorgeht. Ab Seite 5
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Der Coachingprozess zwischen Führungskraft
und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter ist essenziell. Denn es geht darum, Ziele zu definieren
und zu erreichen. Worauf Sie dabei achten
sollten, und welche Rolle für die Zielerreichung Zeit, Input, Ergebnis und Lust spielen,
erklären Elmar Lesch und Ralf Koschinski.
Ab Seite 3
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Mit der
ZIEL-Formel
coachen

© unsplash.com

Der Weg ist das Ziel, aber ohne Ziel führt der Weg nur
allzu leicht in die Irre. Das gilt auch für Coachingprozesse –
beispielsweise zwischen Führungskraft und Mitarbeiter.
Von Elmar Lesch und Ralf Koschinski
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Führungskräfte sind heute viel zu sehr mit sich
selbst beschäftigt. Das soll kein Vorwurf sein!
Schließlich haben sie ein enormes Pensum zu
bewältigen. Ständig neue Projekte und Prozesse, die Digitalisierung sorgt für zusätzliche administrative Aufgaben, Controlling und anderes
mehr – da bleibt nicht mehr viel Zeit, der wichtigsten Aufgabe nachzukommen: Mitarbeiter
führen. Mehr denn je ist deshalb der Führungscoach gefragt. Dieser unterstützt und coacht
sein Team in kleinen Schritten situativ zur motivierenden Zielerreichung. Agil ist das Wirken
des Führungscoachs, wenn er Mitarbeiter oder

Teams durch den professionellen Einsatz der
geeigneten Interventionen zur Selbststeuerung
und so zum skalierbaren Umsetzungserfolg
führt. Dabei ist und bleibt er zugleich Manager,
Führungskraft, Umsetzer und Coach – wohl
wissend, dass auch der beste Führungscoach
ohne Mitarbeiter nicht wirksam sein kann.

Z(eit) – I(nput) – E(rgebnis) – L(ust)
Coachingprozesse, unabhängig ob Einzel,
Team- oder Selbstcoaching, sind ohne detaillierten Umsetzungsfahrplan von vorneherein
zum Scheitern verurteilt. Mit der ZIEL-Formel
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haben Führungscoach und Mitarbeiter ein wirkungsvolles Instrument zur Auftragsklärung
und Energiefreisetzung gleichermaßen. Diese
vier Schlüsselfaktoren verbergen sich dahinter:

Zeit: Das Coaching als Projekt
interpretieren
Das Akronym ZIEL steht erst einmal für sich
selbst. Karl Lagerfeld hat einmal gesagt: „Das
Erreichte darf niemals als endgültiges Ergebnis angesehen werden.“ Und weiter: „Hat man
gewisse Ziele erreicht, muss man für sich neue
Ziele finden.“ Für Führungscoach und Mitarbeiter bedeutet das, zunächst einmal einen Zeitund Umsetzungsplan zu erstellen. Start- und
Endtermine werden definiert und Zwischenstationen als Meilensteine genau beschrieben.

Input: Den Ressourceneinsatz planen
Um mit einem Mitarbeiter Ziele zu erreichen,
muss im Rahmen der Auftragsklärung definiert
werden, welche Ressourcen und Kapazitäten
zur Verfügung stehen. Aspekte wie „Stärkenmanagement“ und „Fokussierung auf das Wesentliche“ stellen in einem persönlichen Coachingprozess wichtige Ressourcen dar. Neben
dem materiellen Input spielt also das immaterielle Budget eine entscheidende Rolle: Welche
Begabungen, Talente, Stärken und Kompetenzen können genutzt werden?

Ergebniskennzahl: Werte festlegen
Im immateriellen Bereich ist das zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Ist- und Sollwerte lassen sich auch hier definieren. Ein Beispiel
aus der Persönlichkeitsentwicklung: Zum AufBILDUNGaktuell 10/2019

bau seines Selbstwertgefühls gelingt es dem
Mitarbeiter bei Wünschen, die an ihn herangetragen werden, in einem bestimmten Zeitraum
viermal „Nein“ zu sagen, statt wie früher seine
Zustimmung zu geben, obwohl er dies gar nicht
wirklich wollte.

LEARNTEC 2020 | 28. Internationale Fachmesse und Kongress

Lustfaktor: Das emotionale Warum
klären
Die intrinsische Motivation ist Bedingung. Das
emotionale Warum hängt eng mit der Motivund Wertewelt des Mitarbeiters zusammen.
Was ist ihm wirklich wichtig im (Berufs-)Leben?
Was bewegt ihn im tiefsten Inneren? Das Erkennen von Sinn und Zweck des Prozesses erst
ermöglichen es, an der persönlichen Weiterentwicklung Freude zu haben. Fortschritte lassen sich in einem Erfolgstagebuch visualisieren.
Und sie sollten – ob im Zweiergespann oder einem größeren Team – unbedingt gemeinsam
gefeiert werden.
Mit der ZIEL-Formel wird beim Mitarbeiter
Umsetzungsenergie entwickelt und freigesetzt,
die dieser nutzt, um mit Kompetenz, Leidenschaft und Hingabe seine Ziele zu erreichen.
Wer so „tickt“, kann immer wieder Grenzen
überschreiten, Hindernisse überwinden und
Großes leisten.
Elmar Lesch und Ralf Koschinski bewegen als
UMSATZMEISTER® mit ihrem Methodeninstitut für Potentialentwicklung und Umsetzung
Menschen zur Veränderung.

Premium Partner:

Klick! www.umsatzmeister.de
ÒÒ
Seite 4

Zeigen Sie
Lügen die
rote Karte!
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Wenn die Chefin oder der Chef lügt, ist es
für Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oft schwer,
sofort etwas dagegenzusetzen. Warum es
manchmal dennoch notwendig ist,
verrät Dr. Peter Modler
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Es ist wenig motivierend, wenn sich Vorgesetzte überhaupt nicht um die Wahrheit scheren.
Wenn sie heute das Gegenteil von dem behaupten, was sie gestern erzählt haben; wenn
sie Sachverhalte wider besseres Wissen falsch
darstellen; wenn sie entscheidende Details, die
ihnen bekannt sind, absichtlich weglassen und
damit ein absolut unzutreffender Eindruck entSeite 5

steht. Man kann im Deutschen ebenso wie in
anderen Sprachen um dieses Verhalten drumherum reden, aber wenn man es kurz und klar
sagen will, dann geht es hier schlicht um Lügen.
Natürlich ist es genauso schlimm, wenn Kolleginnen oder Kollegen das machen. Aber hier
kann man leichter damit umgehen – das spricht
sich herum, und früher oder später geht man zu
diesen Leuten auf Abstand. Aber Chefs? Das ist
nicht so einfach.
Der Druck in der Chefetage ist in der Politik
wie in der Wirtschaft enorm. Die Taktzahl, mit
der Entscheidungen getroffen werden, hat zugenommen. Die Anforderungen an das Management in sich schnell verändernden Märkten ebenfalls. Die Wirklichkeit ist so vielfältig
und so veränderbar, dass das die Leute, die entscheiden sollen, unter massiven Druck setzt.
Dem sind viele nicht mehr gewachsen.
Da kann es schon dazu kommen, dass so jemandem unter dem täglichen Stress aus Not
und Verzweiflung etwas herausrutscht, wovon viele im Raum wissen: Das kann niemals
stimmen. Wenn das Betriebsklima einigermaßen funktioniert, wird vermutlich aus Rücksicht
niemand der Chefin oder dem Chef offen widersprechen, weil man diese Person eigentlich
schätzt und man sie das Gesicht wahren lassen
möchte. Alle schauen sich an, alle wissen Bescheid, und nach dem Meeting, unter vier Augen, wird jemand die Chefin oder den Chef beiseite nehmen und sie oder ihn darauf hinweisen. Dann lässt sich das beim nächsten Mal
korrigiert darstellen.
BILDUNGaktuell 10/2019

Ganz anders aber sieht es
aus, wenn das Lügen bei
einer Chefin oder einem Chef
bereits zur Haltung geworden
ist. Dann ist ein verlässliches
Arbeiten nicht mehr möglich
und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gehen in den
Überlebensmodus.
Dr. Peter Modler
Wenn aber das Betriebsklima nicht stimmt,
wenn es eine schon längere Tradition aus Verschweigen, Unterdrücken und Gängeln gibt,
dann wird niemand es thematisieren. Jedenfalls
nicht offen dem Betreffenden gegenüber, sondern nur hinter seinem oder ihrem Rücken. Das
ist nicht schön, von beiden Seiten nicht. Wenn
es aber nur selten vorkommt, kann es noch erträglich sein.
Ganz anders aber sieht es aus, wenn das Lügen
bei einer Chefin oder einem Chef bereits zur
Haltung geworden ist. Dann ist ein verlässliches
Arbeiten nicht mehr möglich und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen in den Überlebensmodus: Ich mache meinen Job, so gut es geht,
und halte mich von dieser Person fern. Wenn
ich ihr leider nicht ausweichen kann, stelle ich
mich darauf ein, dass ich den Schaden, den sie
mit ihrer Lügerei erzeugt, irgendwie wieder
ausbügeln muss. Oder ich schaue mich sowieso nach einem anderen Job um.

Noch ist es relativ selten in Firmen und Organisationen, dass Vorgesetzte, mit denen es Konflikte gibt, ganz bewusst Lügen einsetzen. Aber
es kommt vor. Es gibt dafür unterschiedliche
Gründe, von kranken Persönlichkeitsstrukturen bis zu kompletter moralischer Skrupellosigkeit, von Fahrlässigkeit, hilfloser Überforderung
bis zu schlechter Erziehung. Viel öfter allerdings
setzen sich inkompetente Vorgesetzte auf andere Weise durch. Die systematische Lüge als
Stilmittel brauchen sie dazu gar nicht.
Dass ein Staatsoberhaupt lügt, ist nun nichts
grundsätzlich Neues. Dass es das aber in diesem Ausmaß macht, wie wir es bei einem amtierenden US-Präsidenten erleben, wohl schon.
Insofern hat Donald Trump tatsächlich Maßstäbe gesetzt. Allerdings war er dafür bereits vor
seiner Vereidigung berüchtigt; Hillary Clinton
hätte also vorgewarnt sein können.
Im Juli 2018 interviewte die Süddeutsche Zeitung den Faktenchecker der Washington Post,
Glenn Kessler, zu genau diesem Thema. Kessler selbst wie auch seine Zeitung verwendeten
bei Trumps Aussagen den Begriff der „Lüge” allerdings bewusst nicht. Warum? Weil Trump
tatsächlich von dem überzeugt ist, was er von
sich gibt: „Er glaubt an das, was er in einem
bestimmten Moment sagt – selbst wenn es 24
Stunden später komplett widerlegt wird. Und
sogar dann, wenn es von dem abweicht, was er
eine Woche vorher selbst gesagt hat.”
Das kann enorme Ausmaße annehmen. An einem einzigen Tag im Juni 2018 konnte Kessler

Trump 77 (!) Falschaussagen nachweisen. Der
Kollege von der Süddeutschen Zeitung vermutete, dass es nicht leichtfalle, Trump bei einem
Fake zu ertappen, aber da musste Kessler ihn
korrigieren: Trump zu widerlegen sei derart einfach, dass ihm (Kessler) dabei geradezu langweilig werde.
„Barack Obama oder Hillary Clinton eine falsche
oder auch nur irreführende Aussage nachzuweisen, das war eine Herausforderung. Sie haben
sich sehr trickreich um die Wahrheit gedrückt.
Trump versucht das nicht mal. Er ist da ein offenes Buch.” Das Hauptproblem sieht Kessler gar nicht darin, Trump inhaltlich zu widerlegen. Vielmehr liegt es in seiner überwältigenden Menge von Lügen: „Wir finden kaum noch
Zeit, uns um andere Politiker zu kümmern.”
Trump ist ein besonders krasser Fall. Aber er
ist ja tatsächlich nicht der einzige Lügenbold
in einer ansonsten wahrheitsliebenden Szenerie. Allein die Lügen, mit denen etwa die AfD
politisch auftritt, würden genug Stoff für mehrere Bücher abgeben. Sie werden auch immer
wieder in Talkshows wiederholt. Das Märchen
von den Grenzkontrollen etwa, die erst Angela
Merkel aufgehoben habe, die Fake-Geschichte von „Urlaubsreisen” von Asylbewerbern in
ihre Herkunftsländer, die erfundene Story von
einem Luxusflüchtlingsheim und so weiter und
so fort.
Wie aber lässt sich nun solchen notorischen
Lügnern entgegentreten? In der Regel schaden
sich notorische Lügner selbst, nicht kurz- wohl
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durch simples Nachfragen entkräftet werden.
Ein Kreisvorsitzender der AfD zitiert bei einer
öffentlichen Veranstaltung im Betroffenheitsund Empörungsmodus einen Vergewaltigungsfall, begangen von einem Flüchtling, um dann
Polizei und Justiz Untätigkeit vorzuwerfen. Als
ihn ein Kamerateam nach Belegen für seine Behauptung fragt, gerät er prompt ins Trudeln:
„Ich habe das nicht … jetzt … exakt präsent,
ich kann’s ihnen aber gerne geben … ich muss
es nachschlagen.”

Die Wahrscheinlichkeit, notorische Lügner tatsächlich zu erreichen und zu so etwas wie einer korrekturbereiten Einsicht zu zwingen, ist
in solchen Fällen gering. Wenn ich dem Ochsen
ins Horn kneife, fühlt er das nicht. Darum nützt
es auch kaum etwas, das große, feierliche moralische Urteil zu bemühen: „Was wir hier gerade gehört haben, ist schon wieder eine groteske Lüge.” Was soll daraufhin vom Gegenüber geantwortet werden? „Stimmt, da haben
Sie Recht, ich habe gelogen und jetzt haben Sie
mich ertappt”? Oder „Ich lüge eben laufend, da
achte ich schon gar nicht mehr drauf”? Solche
Geständnisse erwartet man in der Regel vergeblich. Stattdessen wird in bester Trump-Manier jedes Mal alles abgestritten. Bestenfalls
wird mit Mühe ein gutwilliger Irrtum eingestanden oder ein angebliches Missverständnis.

licherweise glaubt. Ich wende mich mit meiner
Empörung an ihn, meine ihn aber gar nicht.

Reporter: „Sie sagen jetzt vor der Kamera, da
ist jemand vergewaltigt worden, dann frage ich
zweimal nach und dann sagen Sie, das haben
Sie nicht präsent. Wann, wo, wer, von wem?
Das müssen Sie doch wissen, wenn Sie so was
sagen.” Der Politiker macht Mundbewegungen,
ohne dass ein Laut herauskommt, er weiß offensichtlich nicht mehr weiter, schlägt den Blick
nieder, murmelt „hm”, dann nickt er, schaut
den Reporter kumpelhaft an und sagt: „Ich gestehe zu, dass Sie hier sehr gute journalistische
Arbeit machen. Jetzt haben Sie mich auf dem
falschen Fuß erwischt …”, breites Lächeln des
Funktionärs, „ich bin hier im Moment nicht in
der Lage, das hier im Detail so zu sagen.” Später gibt der Mann per E-Mail zu, dass es diesen
Fall „irgendwie nicht gibt – dafür aber andere”.

Von einer Machtposition aus lässt sich mit öffentlichen Lügen relativ einfach umgehen. In einem auf YouTube bis heute zur Verfügung stehenden Video hat die Panorama-Redaktion
der ARD 2015 exemplarisch gezeigt, wie bei
einem AfD-Funktionär Falschbehauptungen

Da hat es also tatsächlich einmal so etwas wie
ein Eingeständnis gegeben. Aber mit einer
mächtigen ARD-Redaktion im Rücken und flankiert von einem Kameramann lässt sich bei einem Provinzfunktionär durchaus Druck aufbauen, und mit der Aussicht, vor einem großen Pu-

Eine öffentliche Lüge wird in der persönlichen
Konfrontation von Auge zu Auge leider nicht
einfach dadurch entschärft, dass man sie anklagend als „Lüge” offenlegt. Und schon gar nicht,
wenn es über einzelne Unwahrheiten hinausBILDUNGaktuell 10/2019

© iStock.com

aber mittelfristig – weil sie den Realitäten gar
nicht mehr adäquat begegnen können. Dennoch können diese Lügnerinnen und Lügner einen enormen persönlichen und gesellschaftlichen Sog auslösen. Lügen gehören nicht per se
zur Kunst der Ignoranten. Wohl aber lässt sich
eine lügnerische Haltung als Sonderfall eigentlicher Ignoranz verstehen: Ein Teil der Wirklichkeit, der mir unangenehm ist oder mein Selbstoder Weltbild infrage stellt, wird einfach ausgeblendet und gegenüber anderen abgestritten.

Die Wahrscheinlichkeit, notorische Lügner tatsächlich
zu erreichen und zu so etwas wie einer korrekturbereiten
Einsicht zu zwingen, ist in solchen Fällen gering. Wenn ich
dem Ochsen ins Horn kneife, fühlt er das nicht.
Dr. Peter Modler
geht und so etwas wie ein veritabler lügnerischer Stil daraus geworden ist, der die gesamte
Kommunikation durchzieht. Moralische Empörung ist da zwar grundsätzlich verständlich. Sie
führt aber in der direkten Auseinandersetzung
mit einem Lügenbold zu nichts. Zudem sollte
man sich darüber im Klaren sein, dass der Adressat der Empörung gar nicht der Lügner ist,
sondern das Publikum, das seinen Lügen mög-
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blikum vorgeführt zu werden, erst recht. Medienerfahrenere Politiker hätten das allerdings
besser in den Griff bekommen.
Die Regel ist jedoch, dass sich so ein Druck selten aufbauen lässt. Wenn die Gegenseite an
den Haaren herbeigezogene Aussagen macht,
diese allerdings völlig überzeugend vertritt,
dann lässt sich das in der direkten Konfrontation nur mit den bereits dargestellten Mitteln
kontern: mit dem Rang ansprechen, langsam
reden, deutlichen Move Talk machen und, ganz
besonders wichtig, in Wiederholungsschleife
den tatsächlichen Sachverhalt entgegenstellen,
und zwar in möglichst einfachen Begriffen.
Noch ein kurzes Beispiel dafür? Aber gern: Immer im Herbst werden die Budgets für das

>> Bücher zu gewinnen!
Senden Sie eine E-Mail an
buch@bildungaktuell.at und gewinnen
Sie ein eBook von „Mit Ignoranten sprechen. Wer nur argumentiert, verliert.“
(Peter Modler, Campus Verlag, 2019).
Das Gewinnspiel findet
unter Ausschluss des
Rechtsweges statt.
Barablöse ist nicht
möglich. Einsendeschluss
ist der 29. Oktober 2019
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kommende Jahr festgeklopft. Jede der anwesenden Führungskräfte verteidigt gegenüber
der Geschäftsführung die eigenen Zahlen, logisch. Als die langjährige Vertriebschefin ihre
Prognose für das nächste Jahr in ihrem Bereich
vorstellt, sagt der neue Marketingchef: „Deine Planung ist doch völlig unglaubhaft. Genauso daneben wie in den letzten Jahren.” Was
glatt gelogen ist. Denn gerade die Vertriebschefin ist diejenige, die seit Jahren die genauesten Forecasts macht, weil sie die Zahlen so
akribisch vorbereitet wie niemand sonst. Einige neue Kollegen sind trotzdem verunsichert.
Als sie widerspricht, wiederholt der Marketingchef seine Lüge einfach nochmals: „Wie in den
letzten Jahren.”
Nun hebt sie kurz ihre Hand (Move Talk),
schaut ihn mit neutralem Gesichtsausdruck an
und sagt nur: „Lieber Kollege, die letzten Jahre
waren korrekt. Jetzt sind die Zahlen auch korrekt.” Er wiederholt: „Das sind nur Gute-LauneZahlen” (Basic Talk). Sie sagt langsam: „Du bist
der Marketingchef. Ich bin die Vertriebschefin”
(Rangklärung). „Die Zahlen waren korrekt. Jetzt
sind sie wieder korrekt” (Basic Talk). Der Kollege zuckt mit den Achseln (Move Talk) und sagt
nochmals: „Willkürlich.” Aber es ist zu merken,
dass der Zweifel an seiner Aussage im Kreis
wächst. Obwohl er weit davon entfernt ist, seine Falschaussage einzugestehen …
Machen wir uns keine Illusionen: Die Lüge hat
eine große Macht. Ist sie einmal in der Welt,
entfaltet sie ihre Wirkung. Mit den oben genannten Mitteln der öffentlichen Lüge zu be-

gegnen kann daher allenfalls einen kommunikativen Gleichstand erzielen. Mit mehr sollten
Sie nicht rechnen. Das ist sicher weniger, als wir
uns wünschen würden. Aber der Sinn dieser
entgegengesetzten Richtigstellung liegt auch
weniger darin, den Gegner zu zwingen, seine Position zurückzunehmen. Der ist von seiner eigenen Fake-News überzeugt – das können Sie vergessen. Vielmehr geht es darum, gegenüber anderen, die Zeuge der Szene werden,
zumindest deutlich zu machen, dass es für einen Sachverhalt unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt, und diese Möglichkeiten gleichrangig nebeneinander in den Raum
zu stellen. Das zu schaffen in einem Umfeld, in
dem absurdeste Behauptungen reflexhaft als
Selbstverständlichkeit dargestellt werden, ist
besser als nichts.
Natürlich macht es auch einen Unterschied, in
welchem Kontext es zu dieser Lüge kommt. Im
Falle von Trump und Clinton war der Rahmen,
in dem Falschaussagen geäußert und gekontert
werden mussten, das Setting der Fernsehdebatte, und zwar zu einem Zeitpunkt, als noch
nichts entschieden war. Aber als Mitarbeiter
gegenüber einer Chefin oder einem Chef sieht
die Sache anders aus. Hier ist die Macht per
se ungleich verteilt. Der vertikale Chef lügt im
Meeting vor der gesamten Abteilung? Da muss
ich mir schon überlegen, ob und wann ich ihm
widerspreche. Wenn ich von der Falschaussage selbst betroffen bin, muss ich mich sofort
wehren, klar. Aber wenn es die Falschdarstellung eines objektiven Sachverhalts betrifft, sollte ich nachdenken, ob ein Widerspruch unter

vier Augen produktiver ist, als damit vor aller
Augen und Ohren herauszuplatzen. Wenn ich
es doch vor allen Anwesenden machen muss,
empfiehlt sich zunächst einleitend eine Ranganerkennung („Sie sind die Chefin”), darauf folgend die Gegendarstellung. Sie sollte Raum für
das Eingestehen eines Missverständnis lassen,
auch wenn ich mir sicher bin, vor einer absichtlichen Lüge zu stehen.
Gerade gegenüber vertikalen Lügnern ist es
dabei allerdings wesentlich, cool zu bleiben.
Wenn mein Widerspruch in aller Aufgeregtheit
und Empörung, womöglich noch mit entsprechend hektischer Gestik und Hochgeschwindigkeits-Diktion erfolgt, fällt es vertikal Kommunizierenden leicht, ihn als unbedeutend vom
Tisch zu wischen. Zumindest diesen Gefallen
sollte man ihnen nicht tun.
Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Mit
Ignoranten sprechen. Wer nur argumentiert,
verliert“ (Peter Modler, Campus Verlag, 2019)
Klick! www.campus.de
ÒÒ
Dr. Peter Modler ist Managementberater,
Bestsellerautor und Deutschlands bekanntester Coach für weibliche Führungskräfte. Über
2000 Führungskräfte haben an seinen Workshops und Trainings bisher teilgenommen. Bekannt geworden ist Dr. Peter Modler als Erfinder des „Arroganz-Trainings® für führende
Frauen”.

Klick! www.drmodler.de
ÒÒ
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Können wir
noch vertrauen?
Während sich die Welt rasant verändert, bleiben Kunden
doch Menschen. Deshalb sind starke Beziehungen
wichtig. Wie Sie Vertrauen aufbauen und halten.

E

Foto: pexels.com

s ist nicht sehr lange her, da galt das Credo bei Verkäufern: „Ich muss nur regelmäßig bei meinen Kunden auf einen Kaffee vorbeischauen, und dann sind mir weitere Bestellungen gesichert.“ „Beziehung“ schien
somit ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Faktor für den Verkaufserfolg zu sein. Vielleicht gilt das heute auch noch für manche Handelsvertreter, für den Verkauf komplexerer Lösungen hingegen ist das definitiv zu wenig.
Eine Art Gegenbewegung zu diesem Ansatz
bestand darin, dass verkündet wurde, der Verkäufer müsse den Kunden fordern,
ihm sozusagen seine Probleme erst erklären,
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ihn manchmal auch „belehren“, um dann entsprechende Lösungen zu liefern. Der Verkäufer
als Experte für die Welt des Kunden, vom Kumpel also zum Lehrmeister.

Dale Carnegie hat eine Studie in 1.600 Unternehmen in verschiedenen Teilen der Welt durchgeführt, um herauszufinden, welchen Stellenwert heutzutage das Vertrauen in eine Verkaufspersönlichkeit einnimmt.
Wenn Kunden eine vertrauensvolle professionelle Beziehung zur Verkaufspersönlichkeit haben, so färbt dies auf eine Reihe von Faktoren
ab, die auch positiv für das liefernde Unternehmen sind:
» 76% der Befragten geben an, dass sie auch
dem Unternehmen an sich vertrauen, wenn sie
dessen Repräsentanten vertrauen.
» 63% erklären ihre Bereitschaft, eine positive
Referenz zu geben, wenn sie der Verkaufspersönlichkeit vertrauen.
» Wenn doch einmal etwas schief gehen sollte, so sind ca. drei Mal mehr Kunden (31%) bereit, eine einmalige negative Erfahrung zu verBILDUNGaktuell 10/2019 – Promotion

Foto: Dale Carnegie

In einer Welt, wo sich Technologien rasant entwickeln, die Dynamik der Märkte schier unüberschaubar wird und Veränderung tatsächlich die einzige Konstante ist, gilt es stärker auf
kooperative Modelle auch im Verkauf zu setzen.
Wenn so vieles unsicher geworden ist, dann ist
es vielleicht angebracht, wieder auf die alte Tugend des Vertrauens zu setzen. Der Begriff des
„trusted advisor“ bekommt neuen Wert.

Interessieren Sie sich
aufrichtig für Ihre Kunden
und deren Welt.

zeihen, sofern dieses Vertrauen vorhanden ist,
als im gegenteiligen Fall. Umgekehrt sind nahezu die Hälfte der Kunden bereits nach dem ersten Fehler weg, wenn das Grundvertrauen in
die Person fehlt.
Darüber hinaus steigt die Bereitschaft, konstruktiv Feedback zu geben, also auch nach einer Beschwerde gemeinsam mit der Lieferfirma an einer Lösung zu arbeiten, wenn Vertrauen da ist. Unnötig zu erwähnen, dass gerade
in so einem Fall die Beziehung (=Loyalität) zwischen Kunden und Lieferanten weiter gestärkt
werden kann.
(Diese Daten sind dem White Paper „Trust is
dead. Long live trust!“ entnommen, das hier
heruntergeladen werden kann.)
Obwohl sich also alles in der Welt rundherum in
manchmal rasantem Tempo verändert, so bleiben Menschen doch Menschen und Vertrauen bleibt – wie einschlägige Studien nachwei-

sen – ein Schlüsselfaktor für langfristige Kundenbeziehungen. Mehr noch: Gerade in einem
Käufermarkt, wo Produkte sich immer weniger
voneinander unterscheiden und sich die Preisspirale bedenklich nach unten entwickelt, haben Firmen mit starken Verkaufspersönlichkeiten, die imstande sind, vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, einen zumindest leichten Wettbewerbsvorteil.

Wie also Vertrauen aufbauen
und halten?
» Interessieren Sie sich aufrichtig für Ihre Kunden und deren Welt. Entscheidend dabei ist Ihr
professionelles Interesse und die ehrliche Bereitschaft, die beste Lösung für die Problematik
Ihrer Kunden zu finden, auch wenn es manchmal die zweitbeste Lösung für Sie selbst ist.
» Gehen Sie transparent vor! Kunden sind
heutzutage wesentlich besser informiert als
etwa noch vor 10 Jahren. Gerade in technolo-

gischen Branchen sind Kunden oft besser mit
den Prozessen der Lieferfirmen vertraut, als deren Verkaufsrepräsentanten manchmal lieb ist.
» Bilden Sie starke Beziehungen zu Ihren Kunden, aber widerstehen Sie der Versuchung, einer vermeintlich guten Beziehung die Loyalität
zur eigenen Firma zu opfern. Verkäufer, die aus
einer falschen „Verbundenheit“ zu Kunden andere Abteilungen (z.B. Produktion) für Fehler
verantwortlich machen, verlieren selbst rasch
an Glaubwürdigkeit.
» Halten Sie Zusagen ein und versprechen Sie
nicht zu viel. Wenn doch etwas dazwischenkommt, z.B. bei einem Lieferengpass, übernehmen Sie Verantwortung und sprechen die Situation aktiv an, damit Sie gemeinsam mit Ihrem
Kunden an einer Lösung arbeiten.
» Seien Sie „Anwalt des Kunden“! Die Dinge
aus der Sicht des anderen zu betrachten, hilft
in einem Verkaufsgespräch, bei Verhandlungen
und bei Konflikten. (Dass Sie dabei nicht gegen
Ihre eigenen Interessen handeln sollten, ist natürlich klar).
Seminartipp: Erfolg durch Beziehungen
Klick! www.dalecarnegie.com
ÒÒ
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