
Umgang mit Kleinst- und Kleinunternehmern in 
Krisenzeiten.

Neue Tipps in dieser Ausgabe

Die Generation Z mag laute Büros, Babyboomer 
mögen das eher nicht.

In herausfordernden Zeiten erfolgreich verkaufen.
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Was bringt Ihnen die Realisierung dieses Tipps?

Krisenzeiten bieten Chancen. Auch und gerade die aktuelle Krise ist eine gute Gelegenheit, Ihren Kunden zu zeigen, dass
Sie sich nicht verstecken, sondern sich Gedanken machen um ihr Wohlergehen. Verdeutlichen Sie, dass Sie jederzeit da
sind um bei Problemlösungen zu helfen. So schaffen Sie dauerhafte Kundenverbindungen.

Während der Corona-Krise pro-aktiv mit den 
Kunden Kontakt aufnehmen.

Seit die Corona-Krise Fahrt aufgenommen hat, reden
viele Menschen und Experten von „social distancing“,
auch wenn eigentlich „physical distancing“ gemeint
ist.

Es geht ja letztlich nicht darum, sich sozial von den
anderen Menschen zu distanzieren, sondern einen
ausreichenden körperlichen Abstand einzuhalten, um
eine Ansteckung mit dem Corona-Virus möglichst zu
vermeiden. Aber das ist ein anderes Thema.

Sprechen Sie mit Ihren Kunden einfach mal darüber,
wie es ihm heute geht. Es geht dabei um Beziehungs-
Management. Vielleicht ist Ihnen ja auch schon mal
aufgefallen, dass wir uns ganz besonders daran
erinnern, wie Menschen in Krisenzeiten mit uns
umgegangen sind.

Deshalb rufen Sie ihren Kunden an. Hören Sie ihm gut
zu. Seien Sie empathisch und optimistisch. Es geht
nicht um offensiven Verkauf, sondern darum dem
Kunden zu signalisieren: „Ich bin für Sie da“. Kunden
sind, aufgrund der gerade stattfindenden
Entschleunigung, sehr offen für ein Gespräch.

Selbstverständlich sollten auch diese Telefonate gut
vorbereitet sein. Deshalb hier ein paar Tipps für den
Gesprächsinhalt:

• Wie geht es Ihnen persönlich?
• Welche Herausforderungen (privat und beruflich)

gilt es für Sie zu meistern?

Berater sind Menschen. Erzählen Sie auch von ihrer
persönliche Lage. Vermitteln Sie eine positive
Einstellung zu den Herausforderungen. Sie wissen,
Menschen lieben die Schwachen, aber folgen den
Starken.

• Welche Wünsche hat der Kunde generell an die
Zusammenarbeit?

• Was läuft gut und soll intensiviert werden? Wo
gibt es Änderungsbedarf?

• Wann und wie soll der nächste Kontakt erfolgen?

Selbstverständlich machen Sie nach dem Telefonat
eine Wiedervorlage für den nächsten Kontakt.

Es bietet sich aktuell eine sehr gute Möglichkeit dem
Kunden zu signalisieren: Ich bin auch in schwierigen
Zeiten für Sie da.

Nutzen Sie diese Chance!

Von Gastautor: Ralf Meyer www.derbankverkaufstrainer.de

Wie sollte man nun als Finanzberater mit dieser
vollkommen neuen Situation umgehen. Ganz einfach
– investieren Sie in die Zukunft, rufen Sie ihre Kunden
aktiv an und machen Sie sogenannte „Kuschel-Calls“.


