Verkaufstraining

Der Kunde sagt „Nein" - na und?
Eine Absage des Interessenten bedeutet häufig nicht das Ende des Verkaufsgesprächs
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Was tun Spitzenverkäufer,
wenn ein Kunde zu ihnen
„Nein" sagt? Viele bedanken
sich bei ihm für das Nein. Zum
Beispiel,

indem
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„Herr Mayer ..." oder „Frau
Müller, herzlichen Dank für Ihr
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Anrede,
• mit voller Wertschätzung
und

echtem Verständnis

und
• mit Blickkontakt und einem
Lächeln.
Das ist die Champions League
der professionellen Reaktion.

Manchmal

Dann steht auch beim nächsten Mal die Tür offen für eine
neue Chance.
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ZUM AUTOR
Ingo Vogel ist Rhetorik- und Verkaufstrainer. Er gilt als Experte für
emotionales Verkaufen und emotionale Verkaufsrhetorik. Der ehemalige Vertriebsingenieur im technischen Projektgeschäft ist unter

Spontanität, Flexibilität sowie

anderem Autor der Bücher „So re-

der Tatendrang des Verkäufers

den Sie sich an die Spitze" und „Top

gefragt. Wenn er eine der genannten oder ähnliche Antworten hört, dann sollte er
präzise hinterfragen. Zum Beispiel mit den Worten:

Emotional Selling - Die 7 Geheimnisse der Spitzenverkäufer".
Kontakt: www.ingovogel.de
E-Mail: info@ingovogel.de
Tel.: 0 7 1 1 / 7 6 7 6 - 3 03

www.kfz-betrieb.de

37

