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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
loyale und nachhaltige Kundenbeziehungen
sind ein immens wichtiger Baustein für den
Erfolg eines Unternehmens. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen der
Wettbewerbsdruck ständig steigt und nicht
mehr allein durch Preiskämpfe aufgehalten
werden kann, bietet ein gutes Verhältnis zu
Kunden und Dienstleistern echtes Potenzial.
Die Qualität der Kundenbeziehungen entsteht durch ein starkes Vertriebsteam – werden hier Leads und Kontakte systematisch
gepflegt, ist man in der Regel näher am Kunden und kann sehr individuell auf dessen
Bedürfnisse eingehen.

„Profiverkäufer verkaufen nicht.
Sie finden heraus, was der
potenzielle Kunde möchte, und
helfen ihm dann, es zu erhalten.
Das ist kaufen lassen.“
Wilhelm Gerbert, Verkaufsexperte

Die Arbeitsanforderungen haben sich für die
Sales-Mitarbeiter auf der ganzen Welt drastisch verändert. Heute werden Kompetenzen verlangt, die viel mit Persönlichkeit und
der Kommunikation der Menschen zu tun
haben. Vertriebler müssen ihre Persönlichkeit und private Aspekte einbringen, da die
Arbeitswelt immer internationaler und technisierter wird und die Kunden individuelle,
maßgeschneiderte Lösungen fordern.

Kunden haben durch die Digitalisierung
heute wesentlich mehr Hintergrundwissen
und Vergleichsmöglichkeiten, da sie sich
über das Internet informieren können. Das
Wissen um Produkt- und Angebot-Details zu
verkaufen, ist – aufgrund der Komplexität
der Leistungen und Produkte – schon lange
nicht mehr möglich. Gefragt sind also immer weniger reine Umsatzjäger als vielmehr
echte Beziehungsmanager, da die persön
liche Beratung dem Vertriebler ermöglicht,
von seinem Angebot zu begeistern und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen.
Letztendlich werden Verkäufer jedoch
nach wie vor am Umsatz und Ertrag gemessen, und deshalb ist der Spaß am Verkauf das
Wichtigste für jeden Sales Manager – denn
nichts ist überzeugender als Erfolg.
Viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe think global mit vielen spannenden
Beiträgen, hilfreichen Tipps sowie interessanten Best Practices zum Thema Sales Advantage.
Herzliche Grüße
Ihr

Uwe Göthert
Geschäftsführer Dale Carnegie Deutschland
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Salesmanager 2.0

Umsatzjäger oder
Beziehungsmanager?

In unserer heutigen Zeit funktioniert Verkaufen nicht mehr
auf die gleiche Art und Weise, wie dies noch vor einigen
Jahren der Fall war. Nicht zuletzt durch die Digitalisierung
und das Web haben sich die Ansprüche sowie die K
 äufer
selbst verändert. Sie sind informierter, kritischer, anspruchsvoller und deutlich fordernder geworden. Kunden
haben sich von passiven Konsumenten zu aktiven Marktgestaltern gewandelt, die das Kaufverhalten selbst beeinflussen und steuern können. Moderne Verkaufsgespräche bestehen also nicht mehr nur aus dem Anbieten von
Produkten und Dienstleistungen. Der Kunde ist König.
Er ist der Boss und hat die Macht am Markt.
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von Elsa Schmidt

Die wichtigste Erkenntnis für Salesmanager: Der Mensch entscheidet emotional und begründet diese Entscheidung dann rational. Emotionen sind also die treibende Kraft für unsere Entscheidungen. Wir brauchen ein „gutes Gefühl“, damit wir etwas
wirklich haben wollen und dafür am Ende bereit sind, Geld auszugeben.
Wer sind also die erfolgreichsten Verkäufer? Es sind nicht die
Halsabschneider oder die lautesten Persönlichkeiten. Vielmehr
sind es die Empfehler. Aktive, positive Botschafter, die leidenschaftlich und überzeugt von den Produkten und Dienstleistungen des
Unternehmens sprechen. Sie präsentieren ihre Angebote mit Begeisterung und bewirken damit nicht selten echte Umsatzwunder.

Vertrauen und Sympathie sind wichtiger als der Preis
Was können wir daraus lernen? Bei erfolgreichen Salesmanagern können wir beobachten, dass die emotionalen Komponenten deutlich überwiegen. Nicht nur eine bildhafte Sprache, sondern auch eine lebendige Gestik und Mimik machen den Verkäufer besonders authentisch. Diese Authentizität weckt Vertrauen
– nicht nur in den Verkäufer, sondern auch in sein Produktportfolio. Der Preis spielt dann kaum noch eine Rolle. Im Gegenteil.
Wir kennen es aus unserem Alltag, dass besonders gerne etwas
Hochwertiges weiterempfohlen wird, das gut und teuer war, da
es unserer Umwelt zeigt, dass man sich etwas gegönnt, etwas
genossen oder etwas geleistet hat.
Die Begeisterung des Salesmanagers ist ansteckend, wenn die
Argumentation aufrichtig und überzeugungsstark ist. Erscheint
uns der Verkäufer als Empfehler, der uns nicht manipuliert, bedrängt, anlügt oder überredet, sondern uns das Gefühl gibt, nur
unser Bestes im Sinn zu haben, erlauben wir uns auch selbst,
in uns hineinzuspüren und Emotionen zuzulassen. Wir agieren
emotional – und genau diese emotionalen Aspekte steigern unsere Entscheidungsfreude.

Entwicklung des
Verkaufs
Vorgestern
• Produktverkäufer: Versteht sein Produkt
und fokussiert sich auf die Produktfeatures
(Zahlen, Daten, Fakten).

Gestern
• Produktberater: Versteht die Situation
des Kunden und fokussiert sich im
Verkaufsgespräch auf den Produktnutzen.

Heute und morgen
• Problemlöser: Begibt sich in die Situation
des Kunden und hilft, ihn erfolgreicher zu
machen.
• Menschenversteher: Versteht den Kunden
als rational und emotional handelnde Per
sönlichkeit, „verkauft“ gute Gefühle – auch
im B2BGeschäft.
• Botschafter des Kunden: Vertritt die Bedürf
nisse des Kunden im Unternehmen und
sorgt für maßgeschneiderte, individuelle
Lösungen, um die Bedürfnisse des Kunden
zu erfüllen /zu übertreffen.
• Networker: Baut mit dem zu ihm passenden
Kunden eine echte Beziehung auf und gene
riert so durch Kundenloyalität und Empfeh
lungen eine (Empfehlungs)Community.

Starke Marken und positive Emotionen sind verkaufsentscheidend
Entscheidungsprozesse laufen sehr viel emotionaler ab, als vielen das bewusst ist – selbst im B2B-Bereich. Es ist ein gewaltiger
Trugschluss, hier auf harte Zahlen, Daten und Fakten zu setzen,
da diese viel weniger kaufrelevant sind als allgemein angenommen wird.
Der Wert von Marken nimmt nicht grundlos immer mehr zu.
Dies basiert auf der Tatsache, dass der Kunde nicht nur ein Produkt, sondern vielmehr das ganze Unternehmen bzw. die Unternehmensphilosophie kauft. Der Fokus und die Rolle eines Vertrieblers müssen darauf abgestimmt sein – es geht um wahre
Kundenfokussierung und deren ganzheitliche Sichtweise.
Bevor der Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung kauft,
„kauft“ er immer zunächst den Verkäufer. Daher ist gerade auch
die erste Begegnung des Kunden mit dem Verkäufer so entscheidend. Ist unser Gegenüber vertrauenswürdig, wirkt er seriös und
kompetent, so glauben wir ihm viel eher, dass er uns das anbietet, was wir brauchen und dass unsere Bedürfnisse richtig erkannt werden.

„Persönliche Verkaufsgespräche sind auch im
Internetzeitalter erfolgsentscheidend!“
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„Spaß am Verkaufen ist für jeden Salesmanager
entscheidend, um Umsatz zu generieren!“

Überzeugen durch Begeisterung, Ehrlichkeit und Leidenschaft
Optimistische Verkäufer, die dem Kunden ein gutes Gefühl geben und damit deren Kauflust-Zentren aktivieren, werden fast
wie von selbst Kunden gewinnen. Die Angst vor Peinlichkeit
oder Ablehnung, die uns daran hindert, Emotionen ins Spiel zu
bringen, kennen wir alle. Menschen wollen jedoch sehr wohl
in ihren Emotionen berührt, sie wollen nur nicht in ihren Emotionen entlarvt werden. Wer lernt, diesen schmalen Grat zu
gehen, indem er seinen gesunden Menschenverstand schärft,
wird durch die Nähe zum Kunden mit entsprechenden Erfolgen belohnt. Begeisterung, Leidenschaft und das emotionale
Argumentieren sollten also zur Routine werden.
Dem einfühlsamen, offenen, selbstbewussten Verkäufer,
der seine Sache ehrlich, entschlossen und überzeugend vertritt, dem werden selbst unsichere Kunden folgen. Denn wer
selbst unsicher ist, schließt sich gerne dem an, der seiner Sache sicher ist.
Wichtig ist es in erster Linie also, dass eine gute Beziehung
zu den Kunden aufgebaut wird. Wer in anderen Emotionen
auslösen will, muss selbst Emotionen zeigen. Nur wer emotional aus sich herausgeht und Emotionen anspricht, gibt dem
Kunden die Chance, dasselbe zu tun. Und dies ist wichtig, denn
erst dann erkennt man dessen wahre Bedürfnisse. Danach wird
das Verkaufen leicht.

Beziehungsverkauf steigert die Kundenloyalität
Unabhängig von kulturellen Rahmenbedingungen sind uns
Menschen sieben Grundemotionen gemeinsam: Angst, Trauer,
Verachtung, Ärger, Ekel, Freude und Überraschung. Sie sind in
unserem genetischen Programm verankert. Selbst wenn man
kein einziges Wort einer fremden Sprache versteht, so kann
man doch diese Gefühle deuten. Das virtuose Spiel unserer Gesichtsmuskulatur ist hierfür verantwortlich. Sie gibt Auskunft
über unseren Gemütszustand, sie ist Spiegel unserer Seele. Wer
die bisweilen scheuen Signale zu lesen gelernt hat, der kann
quasi Gedanken lesen. Und ist damit anderen im Verkauf meilenweit voraus. Dies ist auch der maßgebliche Grund dafür,
weshalb persönliche Gespräche selbst im Internetzeitalter so
ungemein wichtig sind.

Ein gutes Verkaufsgespräch ist der erste Schritt auf dem Weg
zum loyalen Kunden. Kundenloyalität steigert die Wertschöpfung, denn loyale Kunden kaufen öfter, sie kaufen mehr und
sie sind (meist) weniger preissensibel. Wer die Loyalität seiner
Käufer gewinnt und dauerhaft bewahren kann, steigert kontinuierlich die Umsätze und reduziert gleichzeitig seine Kosten. Ein
loyaler Kunde kommt außerdem nicht nur immer wieder, er generiert auch Mundpropaganda. Als aktiver Empfehler ist unser
Kunde am wertvollsten für das Unternehmen. Empfehler haben
die größte Wirksamkeit und die geringsten Streuverluste. Denn
Nutzermeinungen sind spannender als Unternehmerfakten.
Exzellente Verkäufer sind nicht in das eigene Produkt, sondern in ihre Kunden „verliebt“. Mit Feinfühligkeit versuchen
sie, ihre Kunden und die Prozesse in deren Unternehmen substanziell zu verstehen. Mit emotionalisierenden Fragen machen
sie sich daran, die wahren Probleme ihrer Kunden zu ergründen. Ziel muss es sein, mit dem Kunden gemeinsam Lösungen
zu erarbeiten, die er brauchen kann – und haben will.
Es geht für die Kunden bei der Verkaufsentscheidung – gerade im B2B-Bereich – nicht nur um das technisch Machbare,
sondern immer auch um die berühmte „Extra-Meile“, die meist
im Service-Bereich liegt. Verkäufer sollten ihren Kunden nicht
nur dabei helfen, deren Ziele zu erreichen, es geht vor allem
darum, auch deren Kunden glücklich zu machen. Sie kümmern sich also nicht nur um ihre Kunden, sondern auch um
die Kunden ihrer Kunden.

Das Ziel: Menschen glücklich machen
Verkäufer werden mehr denn je Antworten auf die folgenden
Fragen finden müssen: Was kaufen meine Kunden wirklich?
Und was können sie nur bei mir kaufen? Warum sollte mein
Kunde ausgerechnet bei mir kaufen, wenn es in unmittelbarer
Nähe viele andere gibt, die (fast) das Gleiche bieten? Verkäufer
müssen heute danach streben, einen Sog (=Pull-Selling) zu erzeugen. Der Kunde muss ihr Produkt unbedingt haben wollen;
ihr Angebot muss ihn wie magisch anziehen. Dann kommen
die kaufkräftigen Kunden von ganz alleine.
Menschen kaufen von Menschen – und nicht von Unternehmen. So werden nur solche Unternehmen Zukunftschancen
haben, in denen sich jeder einzelne Mitarbeiter, egal ob er direkten oder indirekten Kundenkontakt hat, als Verkäufer und
Marketer sieht. Und das ist vielleicht die schönste unternehmerische Aufgabe. Denn Service, Sales und Marketing heißt:
Menschen glücklich machen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir über Emotionen
eine echte Beziehung zu unseren Kunden aufbauen müssen,
um nachhaltig Erfolg zu haben. Verkäufer sind also echte Beziehungsmanager. Sobald diese guten Beziehungen aufgebaut
sind, funktioniert das Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen fast von alleine, und der Umsatz sowie der (Unternehmens-)Erfolg sind uns sicher – und nichts ist überzeugender als Erfolg.
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Data Driven Sales

Wettbewerbsvorteile durch gezielte Daten
nutzung und Künstliche Intelligenz

von Dr. Sepita Ansari

Die Regierung will Deutschland zum führenden Standort für Künstliche Intelligenz (KI)
machen.1 Dabei scheint der Wettbewerb mit
den USA und China verloren: Google, Amazon,
Facebook und Apple (GAFA) haben einen nicht
einzuholenden Vorsprung, insbesondere durch
Technologie und Datenkompetenz. Ist der KIZug für Deutschland schon abgefahren? Auch
in diesem Bereich haben GAFA, aber auch IBM,
Microsoft sowie Baidu (China) erhebliche Wettbewerbsvorteile erzielt.
Viele Geschäftsmodelle in Europa wurden
bereits „disruptiert“, wie zum Beispiel durch
Apple mit iTunes oder durch Amazon im Bereich E-Commerce, wo schnell große Marktanteile erobert wurden. Sehr häufig werden diese
Marktanteile durch verstärkte Datenerhebung
und -analyse, aber auch durch KI gewonnen.
Dabei scheinen die amerikanischen und chinesischen Unternehmen über eine höhere Datenkompetenz zu verfügen als ihre europäischen
Vertreter. Es geht also vermehrt um Datenerhebung, Datennutzung sowie Datenexklusivität,
um die KI zu füttern und effektiv nutzen zu
können sowie Produkte besser zu vertreiben.
Wenn die Wörter Daten und KI auftauchen,
ist die Verunsicherung bei der Zivilbevölkerung
oft groß. In mehreren Studien2 haben zwei Drittel der Teilnehmer bestätigt, dass sie nicht möchten, dass die eigenen Daten für Werbezwecke
genutzt werden. Sie möchten keine verbesserte
Personalisierung bzw. besseres „Targeting“. In
einer jüngst erhobenen Studie der Agenturgruppe Syzygy wurden gar 20 Euro im Monat
abgelehnt, die man von Google für die Speichergenehmigung der persönlichen Daten erhalten
würde. Auf die Frage, ob die Teilnehmer dann

aufgehört hätten, diese Portale zu nutzen, antworteten 75 Prozent mit „Nein“. Diese Inkonsequenz der Konsumenten, der soziale Druck
der Zugehörigkeit zu einem sozialen Netzwerk,
aber auch der Einwilligungszwang der großen
Portale wie Facebook, Google, YouTube, Amazon, WhatsApp usw. treiben den Konsumenten
in dieses Dilemma der Doppelmoral. Die Politik
ist sowohl beim Datenschutz als auch bei der
Aufklärung der Bürger überfordert. Jetzt soll
auch der Vertrieb durch Daten gesteuert werden
– die Hochburg des Menschen, wo es doch primär um Empathie ging. Doch der Reihe nach.

Begriffseinführung: Daten
Daten zu erheben ist eigentlich etwas überaus
Menschliches und wurde nicht im Zeitalter der
elektronischen Medien erfunden. Der Begriff
„data“ geht auf den Mathematiker Euklid (ca.
3. Jhd. v. Chr.) zurück, als er zeigte, wie geometrische Eigenschaften von anderen gegebenen
Größen abgeleitet werden können. Anfang des
21. Jahrhunderts kam der Begriff Daten durch
die Digitalisierung verstärkt auf, da man durch
die elektronischen Möglichkeiten viel bessere
Informationen generieren und sich somit Wettbewerbsvorteile verschaffen konnte.
In der Datenverarbeitung werden Daten als
isolierte Zeichen betrachtet, die auf bestimmten Datenträgern existieren. Aus ihnen kann der
Empfänger durch seine Kognition Informationen erarbeiten. Die Kognition kann auch persönliche, schützenswerte Informationen über
Menschen und Organisationen offenlegen. Hier
greifen Datenschutzrechte, die Menschen vor
der unbefugten Erhebung und Auswertung
der Daten schützen sollen. Menschen können

1 	https://de.reuters.com/article/deutsch-

land-forschung-kabinett-idDEKBN1K81Y5

2 	z. B. https://www.horizont.net/marketing/

nachrichten/Syzygy-Studie-Zwei-von-dreiDeutschen-wuerden-ihre-Daten-um-keinen-Preis-verkaufen-167179
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durch die Pseudonymisierung oder Anonymisierung von Datensätzen geschützt werden. So
können anonymisierte Daten auch in der Wirtschaft genutzt werden, ohne in die Privatsphäre
der Menschen einzugreifen.
Viele sprechen auch schon vom Rohstoff des
21. Jahrhunderts und von der „Daten-Ökonomie“. In der „Daten-Ökonomie“ existieren keine
offenen Märkte. Es gibt kein „Eigentumsrecht“
auf Daten. Isoliert betrachtet haben Daten keinen Wert – nur wenn der Empfänger diese kognitiv verarbeitet. Entsprechend gibt es auch
keine Preise für Daten, außer vereinzelt in einigen Branchen im Marketing. Daher ist der Begriff Daten-Ökonomie ein wenig weit hergeholt.
Aber warum und wie genau können diese Daten uns einen Mehrwert im Vertrieb/Marketing
schaffen?

Wettbewerbsvorteile durch datengetriebenen
Vertrieb
Eine der meistgenutzten Möglichkeiten, um Daten von den eigenen Kunden zu erfassen, ist das
klassische Customer Relationship Management
(CRM). Hier werden Kundendaten gespeichert
und für Analysen herangezogen, um menschliches Verhalten zu simulieren. Dabei werden
die Informationen des CRM in der Kommunikation bei der (Re-)Aktivierung der Konsumenten (B2C) und Geschäftspartner (B2B) genutzt.
Um die Konsumenten noch besser aktivieren
zu können, bieten sich technische Möglichkeiten an, wie zum Beispiel eine Data Manage
ment Platform (DMP), auf der man die Nutzerdaten (Cookies) speichern und mit weiteren
Daten anreichern kann. Hier kann man sogar

weitere 3rd-Party-Daten hinzukaufen, um seinen eigenen Datenbestand zu vergrößern und
mehr „Prospects“ zu erreichen, während CRM
primär die Bestandskontakte anspricht. Die optimale Lösung ist dabei eine Verknüpfung aus
DMP und CRM, um die CRM-Daten in die DMP
einzuspeisen und für das Targeting nutzbar zu
machen.
Diese TargetingDaten sind ein weiterer
wichtiger Punkt, wie Daten im Vertrieb genutzt werden. Mit ihnen werden bestimmte
Konsumentengruppen durch „bessere“ Daten
gezielt angesprochen. Diese Daten kann man
über Plattformen wie Google und Facebook,
aber auch über Amazon direkt beziehen. Eine
weitere Möglichkeit besteht darin, eigene Daten
in der DMP anzureichern, um Inhalte auf die
jeweilige Zielgruppe zu „targeten“. Auch hier
macht es Sinn, alle Datenstränge miteinander
zu verzahnen.
Wenn man über „Data Driven Sales“ spricht,
muss Amazon auch eine größere Rolle zugewiesen werden. Durch ihre zehnjährige Kundenkontakthistorie im digitalen Geschäft konnte
Amazon detaillierte Kenntnisse des Kaufverhaltens und Konsumentenpräferenzen erlangen und sich eine auf Verkauf optimierte „Recommendation Engine“ bauen. Nicht nur, dass
Amazon durch die Datenhoheit die eigenen
Kunden besser erreicht, auch Unternehmen
können datengestützt Produkte über Amazon
Marketplace (AMP) optimieren und verkaufen,
bzw. über Amazon Marketing Services (AMS)
vertriebsunterstützend Daten nutzen, um die
eigenen potenziellen Konsumenten besser zu
erreichen. Prognosen deuten darauf hin, dass
Amazons Marktdominanz durch den Sprachas-
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sistenten Alexa noch deutlich verstärkt wird,
da diese Künstliche Intelligenz entscheiden
wird, welche Produkte dem Nutzer zukünftig
angeboten werden. Bei Alexa werden Produkte
dann nicht nebeneinander, sondern hintereinander angeboten, da der Sprachassistent nur
die beste Wahl ansagen wird. Die Befürchtung
geht dahin, dass die Eigenprodukte von Amazon, wie aktuell in den USA bei Toilettenpapier
oder auch Batterien, favorisiert werden.
Wenn man bewusst auf eine Präsenz bei
Amazon & Co. verzichtet, wird man viele Zielgruppen nicht ansprechen können. Beispielsweise wird Amazons Marktdominanz nicht
nur durch Alexa, sondern auch durch die Amazon App zukünftig noch verstärkt. Ein weiterer
Nachteil der Nichtpräsenz ist die schlechte Auffindbarkeit in den vielen Bewertungs- und Vergleichsportalen, da diese sehr häufig „Affiliate
Links“ nutzen, um eine Rückvergütung zu erlangen. Einige Bewertungs- und Vergleichsportale nehmen solche Teilnehmer gar nicht erst
auf bzw. bewerten diese entsprechend schlecht.
Auf dem deutschen Markt gibt es weitere Vergleichsportale, die eine wichtige vertriebsunterstützende Rolle spielen, wie zum Beispiel
Check24 oder auch idealo, die durch Vergleiche
oder Bewertungen Konsumenten zu einem Kauf
führen. Auch die Abwesenheit auf diesen Bewertungsportalen kann zu Wettbewerbsnachteilen führen.
Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz werden diese Prozesse sicher noch weiter beschleunigt werden. Unternehmen und Politik sollten
es als ihre Aufgabe sehen, die Konsumenten
sowohl zu schützen als auch aufzuklären, damit diese eine bewusstere Entscheidung tref-

fen können. Mit der Datenschutzgrundverordnung ist zwar ein erster Schritt getan, doch die
Marktdominanz der Datengiganten GAFA wird
dadurch voraussichtlich noch weiter verstärkt.

Ausblick und Herausforderungen
Zusammenfassend gesehen ist die Bundesregierung noch weit weg von ihrem Ziel, Deutschland zu einem führenden Standort für KI zu
machen. Die Technologiekompetenz der Unternehmen müsste gesteigert werden. Die Unternehmen müssten verstärkt Daten nutzen,
die es ihnen ermöglichen, ihre Zielgruppe besser anzusprechen, um einen Wettbewerbsvorsprung zu erhalten. Die Hürden für Datenerhebung und -nutzung müssten gesenkt werden,
was aktuell in unserer Gesellschaft alles andere
als gewünscht wird. Die Konsumenten müssten stärker aufgeklärt werden, damit sie bessere Entscheidungen bei der bewussten Nutzung von Plattformen treffen können.
Ein Großteil der Daten wird aktuell durch GAFA
verarbeitet und für die werbenden Unternehmen zur Verfügung gestellt. Subjektiv betrachtet ist die Legislative nicht in der Lage, den
schnellen dynamischen Märkten einen Rahmen
bzw. Grenzen zu setzen. Diese Datengiganten
werden durch die starke Präsenz der „User“,
aber auch durch die teilnehmenden Unternehmen noch bessere Daten erhalten und auf diese
Weise noch mehr Marktanteile generieren, um
weiterhin Märkte in Europa disruptieren zu
können.

Dr. Sepita ansari, Geschäfts
führer der PerformanceMar
keting Agentur Catbird Seat,
ist einer der anerkanntesten
Digital Marketing Experten in
Deutschland. Er arbeitet zudem
als Dozent an der Hochschule
München sowie der Hochschule
WürzburgSchweinfurt und ist
stellvertretender Vorsitzender
der Fokusgruppe ContentMar
keting im Bundesverband Digi
taler Wirtschaft (BVDW).
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Change Management braucht
den Blick nach innen
„Gibt es dazu nicht irgendwo ein Tool?“ Irgendwann wird jede Führungskraft
im Rahmen des Change Managements mit dieser Frage wohl konfrontiert
werden. Es ist der immerwährende Glaube in Organisationen, an die
Machbarkeit aller Dinge, wenn man nur die richtigen Instrumente am
richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt mit den
richtigen Mitarbeitenden hat. Ein Irrglaube? „Was braucht der Mensch?“ – so formulierte
Zumindest scheitern viele Projekte weniger an es einmal Reinhard Mohn. Wie er, haben
den Tools als an den betroffenen Menschen viele Führungskräfte an der Spitze von
mit ihren Gefühlen. Organisationen nicht nur durch Bilder von
der Zukunft des Unternehmens Mitarbeitende motiviert und inspiriert. Sie haben
auch verstanden, wie wichtig dabei der
„Blick nach innen“ ist: das Verständnis für
Zusammenhänge, die Reflexion der Werte,
das Erkennen neuer Handlungsspielräume
und der Mut zum Perspektivwechsel.
In den Executive Trainings der Bertelsmann
Stiftung und im Camp Q lebt diese wertvolle Tradition weiter.

von Katrin Helena Ernst

Veränderung ist in aller Munde. Aber was
bedeutet das konkret für eine Führungskraft?
Ist es überhaupt möglich, einen gelungenen
Umgang mit dem zu finden, was allgemein als
„Change“ bezeichnet wird? Vor allem, da es oft
nicht mehr um Ausnahmezeiten geht, sondern
fast um Daily Business. Und was macht das
mit den Menschen, die davon betroffen sind?
Wobei betroffen schon so wertend klingt. Wer
ist eigentlich davon betroffen? Gibt es Auslöser, gibt es Leidtragende? Gibt es vielleicht auch
Gewinner? Welch ein Unterschied der Perspektive, wenn ich mich als jemanden empfinde, mit
dem Change „gemacht wird“. Oder: Ich selbst
bin jemand, der die Veränderung initiiert und
vorantreibt.

Auch in diesem Jahr werden sich in unseren
Executive Trainings viele Führungskräfte mit
genau diesen herausfordernden Fragen beschäftigen. Und wie schon etliche Male in der Geschichte des Kompetenzzentrums, zuletzt beim
Executive Training „Zukunftsfähige Führung“
im Oktober 2017, durften wir dabei miterleben,
wie aus einzelnen Personen eine sich selbst inspirierende und beratende Gruppe wurde. Die
einzigartige Lernarchitektur, verbunden mit einer besonderen Umgebung, führt immer wieder fast magisch zu einer Atmosphäre, die ihresgleichen sucht.
Veränderung benötigt zwei Ebenen: Die erste
ist die des Wissens. Worum handelt es sich eigentlich wirklich, wenn von Veränderung die
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Rede ist? Welche typischen Verläufe von Veränderungsprozessen gibt es, wie sind diese zu begleiten und gemeinsam mit allen Beteiligten zu
gestalten? Dabei spielen die Herausforderungen
der sogenannten VUCA-Welt (Volatility, Uncer
tainty, Complexity and Ambiguity; dt.: Volatili
tät, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutig
keit) eine große Rolle.

Der Blick nach innen
Die zweite Ebene ist die Führungskraft selbst.
Denn sie ist die Gestalterin, der Dirigent der
großen Symphonie, die sich kontinuierliche
Veränderung nennt. Und eine solche Rolle beschränkt sich nicht auf die Ausübung fachlicher
Führungsaufgaben. Hierbei geht es um mehr:
In allererster Linie geht es darum, sich selbst
in der Rolle des Gestalters, der Gestalterin bewusst wahrzunehmen und diese mit Leben zu
füllen. Und dafür gibt es keine Vorgaben. Es gilt,
diese Rolle individuell auszufüllen. Denn zentraler Bestandteil jedes Change-Prozesses ist der
Mensch. Und um Menschen in und durch Veränderungen zu begleiten, braucht es Menschen.
Menschen, die wissen, wo und für was sie stehen. Die sich ihrer Stärken und ihrer Energie bewusst sind. Menschen, die inspirieren können,
weil sie selbst inspiriert sind. Die ein Ziel vor
Augen haben und dieses kommunizieren können. Die andere beteiligen, damit es nicht das
Ziel eines Einzelnen ist, sondern eine gemeinsame Reise, zu der man aufbricht.
Und das erfordert Mut: Sich Vorbilder anzuschauen und doch die Rolle individuell zu
gestalten, Neues auszuprobieren und im Zweifel einzuräumen, dass ein anderer Weg besser
gewesen wäre, zuzuhören, statt sich in den
Mittelpunkt zu stellen, bei sich zu bleiben,
wenngleich der Sog durch Termine, Politik und
Machtspiele uns ins Wanken bringt. Und wissen, wo die Grenzen sind. Die Grenzen des Zumutbaren, die Grenzen, die die individuelle
Lebensbalance meiner selbst und die meiner
Mitmenschen in Gefahr bringen. Die Grenzen
moralischen Handelns. Und dafür kann es hilfreich sein, sich mit anderen auszutauschen und
ehrliches Feedback zu bekommen. Perspektivwechsel vornehmen. Und sich immer wieder
überprüfen. Ein sehr beeindruckender Praxisreferent, zum damaligen Zeitpunkt Vorstandsmitglied, sagte einmal in einer solchen Runde:
„Sie wissen nun, wofür ich stehe und was mich
ausmacht. Und auch aus diesem Grund werde

ich mein Mandat zum Ende des Jahres aufgeben, weil es nicht mehr mit den Zielen dieser
Organisation korrespondiert.“

Peer Group Learning unterstützt Change-Projekte
Nimmt man beide Ebenen zusammen, die faktische, die das Wissen über Veränderungen voraussetzt, und die individuelle, die der gestaltenden Personen, passiert das, was immer wieder
im Erleben und im Beobachten berührt: Führungskräfte entdecken sich, ihre Gestaltungsmacht und ihre Möglichkeiten. Und beginnen
noch während der Trainingswoche, eigene Vorhaben zu entwickeln und diese gemeinsam in
der Gruppe auszubauen, sodass sie schlussendlich mit konkreten nächsten Schritten nach
Hause fahren. Dabei ist das Peer Group Learning, das in der Woche ein entscheidendes Element ist, Grundlage, um sich in einem vertraulichen und sehr unterstützenden Rahmen gegenseitig zu beraten und zu begleiten. Dies führt
dazu, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Trainings seit Jahren regelmäßig als Alumni treffen und sich zu Themen austauschen, die unter den Nägeln brennen. Dort
hören Führungskräfte sich zu und geben sich
gegenseitig Feedback. Durch den Austausch
entsteht oft Zuversicht, Mut und der eine oder
andere neue Weg.
Wir sind gespannt, von unseren Gruppen zu
hören, wie sich Inseln von neuer Energie in den
Organisationen installieren und Neues bewegen! Und allen legen wir nahe: macht weiter!
Nutzt das Netzwerk, den Austausch und den
offenen Raum, der sich euch bietet.
Dieser Beitrag ist ursprünglich im Blog des
Kompetenzzentrums Führung und Unternehmens
kultur der Bertelsmann Stiftung erschienen.

Katrin Helena Ernst lebt und
arbeitet in Gütersloh als Berate
rin und Coach und inspiriert seit
über 15 Jahren Menschen in den
verschiedensten Kontexten,
von Auszubildenden bis zum
Topmanagement. Seit 2015 ist
sie in der Bertelsmann Stiftung
im Kompetenzzentrum F ührung
und Unternehmenskultur t ätig
und verantwortet dort die
Executive Trainings. In all ihren
Tätigkeiten legt sie den Fokus
auf die individuelle Begleitung
von Menschen in ihrer jeweili
gen Situation.
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Unternehmenskultur
in Deutschland hat
noch Luft nach oben

17

Ein entscheidender Faktor für das Wohlbefinden der Mitarbeiter
und den wirtschaftlichen Erfolg einer Organisation ist die
Unternehmenskultur. In der Realität hapert es allerdings an der
Umsetzung – dies belegt die jüngste Studie von Dale Carnegie,
dem weltweit führenden Anbieter internationaler Sales- und
Leadership-Trainings. Dale Carnegie hat die Bedeutung von
Unternehmenskultur im internationalen Vergleich untersucht.
von Sarah Bachmann

Nur

19 %

der befragten Senior Manager
bezeichneten die Kultur ihres
Unternehmens als leistungsfähig.

Unterschiedlichste Faktoren tragen zu einer positiven Unternehmenskultur bei. Ein motivierendes, wertschätzendes
Betriebsklima ist substanziell, damit Mitarbeiter im Unternehmen zu Höchstleistungen fähig sind. Dadurch wird die interne
Zusammenarbeit gestützt, die Unternehmenskultur wirkt sich
unmittelbar auf das aktive und passive Verhalten der Mitarbeiter aus. Ein Team, das sich bei der Arbeit wohlfühlt, ist zu
besseren Leistungen fähig. Eine konstruktive und produktive
Kultur ermöglicht den Mitarbeitern, ihre Talente frei zu entfalten. Dadurch wird ein Unternehmen wiederum zu einem attraktiven Arbeitgeber.
Eine starke Unternehmenskultur zeigt nicht nur interne
Auswirkungen, sondern hat auch am Markt betriebswirtschaftliche Folgen. Ein Unternehmen, das in Bezug auf seine inneren Strukturen gut aufgestellt ist, wird von seiner Umwelt positiver wahrgenommen. Unternehmenskultur trägt also zum
Erfolg einer Organisation bei und bietet dadurch einen Wettbewerbsvorteil.

Die Führungsebene des Unternehmens spielt dabei eine tragende Rolle, da sich das Verhalten des Senior-Managements
unmittelbar auf die Motivation und Leistung sowie die Bereitschaft der Mitarbeiter zur Weiterentwicklung auswirkt.
„Gute Führungskräfte sind nicht nur zielorientiert, sondern
auch empathisch und wertschätzend im Umgang mit ihren Mitarbeitern“, bestätigt Uwe Göthert, Geschäftsführer von Dale
Carnegie Deutschland. Angestellte betrachten eine positive
Unternehmenskultur in der Regel als eine Bereicherung und
Unterstützung im Arbeitsalltag, wenn beispielsweise gemeinsames Lernen und die Wissensvernetzung untereinander gefördert werden. Aufgabe der Führungsriege ist es ebenso, die
unternehmenseigenen Werte an die Mitarbeiter zu vermitteln
und vorzuleben.

Große internationale Unterschiede
In der Praxis wird Unternehmenskultur leider häufig nur wenig gefördert: Nur jede fünfte Führungskraft empfindet die Un-
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Anteil der Führungskräfte, die folgenden
Aussagen zustimmen:
Die Unternehmenskultur wirkt sich stark auf
die ﬁnanzielle Leistungsfähigkeit aus.

61 %
Das Mitarbeiterengagement wirkt sich stark auf
die ﬁnanzielle Leistungsfähigkeit aus.

70 %
Die Unternehmenskultur wirkt sich stark auf
das Mitarbeiterengagement aus.

74 %

ternehmenskultur im eigenen Haus als ausreichend realisiert.
Zu diesem Ergebnis kommt die umfassende Dale-CarnegieStudie „Transforming Attitudes and Actions: How Senior Leaders Create Successful Workplace Cultures“, die die Bedeutung
von Unternehmenskultur im internationalen Vergleich untersucht hat. Dazu wurden 760 leitende Führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen interviewt.
An der Online-Befragung haben Topmanager aus Deutschland,
Polen, USA, Indonesien und Indien teilgenommen.
Laut Studie sind nur etwa zwei von drei Befragten aus
Deutschland der Meinung, dass eine gut funktionierende Unternehmenskultur einen entscheidenden Einfluss auf die Mitarbeitermotivation hat. Im Nachbarland Polen hingegen liegt
dieser Wert bei 82 Prozent, in Indien sogar bei 94 Prozent.
Die Bewertung der eigenen Unternehmensidentität aus Sicht
des Senior-Managements fällt auch nicht rosig aus: Fast jeder fünfte deutsche CEO empfindet diese als negativ – also
nicht vorhanden oder unzureichend gelebt, gerade einmal
fünf Prozent beurteilen sie als hervorragend. Damit bewerten
die Deutschen ihre Unternehmenskultur im Ländervergleich
am schlechtesten. Im Gegensatz dazu empfinden beinahe die
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Die 5 wichtigsten Fokusbereiche für eine
hochleistungsfähige Unternehmenskultur:
Training für die Mitarbeiter

59 %
60 %
Entwicklung und Stärkung von
Vertrauen in die Führungsebene

58 %
37 %

19

Starker Kundenfokus

58 %
49 %
Aufstellung einer klaren Strategie mit
eindeutigen Zielen

54 %
46 %

Förderung starker Beziehungen zwischen
Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten

51 %
46 %

Sehr wichtig für hochleistungsfähige Unternehmenskulturen
Mein Unternehmen ist hier bereits exzellent

Hälfte der Befragten aus Indien und immerhin 19 Prozent der
Befragten in den Vereinigten Staaten, dass ihre Unternehmensidentität den richtigen Stellenwert einnimmt und ausgezeichnet realisiert wird.
Ebenso erstaunlich sind die Einschätzungen der Führungskräfte hinsichtlich der Auswirkungen auf den wirtschaftlichen
Erfolg: 50 Prozent der befragten Führungskräfte hierzulande
glauben, dass die Unternehmenskultur diesbezüglich keinen
Einfluss habe. In Indien wiederum wird diesem Faktor ein
großer Einfluss beigemessen – 89 Prozent der Führungskräfte
sehen hier immense Auswirkungen auf den wirtschaftlichen
Erfolg.

Moderne Führungskräfte setzen auf Mitarbeiterschulung
Dale Carnegie hat in der Studie Führungskräfte, für die Unternehmenskultur eine große Rolle spielt, die diese aktiv umsetzen und vorleben, als Culture Champions bezeichnet. 83 Prozent von ihnen ergreifen leicht realisierbare Maßnahmen, um
ihre Unternehmenskultur zu verbessern. „Heutige Führungskräfte wissen um ihre Vorbildfunktion und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und ihre Kompetenzen in LeadershipSeminaren weiterzuentwickeln“, erläutert Uwe Göthert. Als
wichtigsten Punkt sehen die Culture Champions die Durchführung von Mitarbeiterschulungen. Ebenfalls relevant ist die
Förderung von starken Beziehungen zwischen Mitarbeitern
und ihren Vorgesetzten. „Soziale Kompetenz und Einfühlungsvermögen sind essentielle Soft Skills für Führungskräfte. Mit
diesen Fähigkeiten können moderne Manager ihr Team an Veränderungsprozesse heranführen und gemeinsam mit ihnen
umsetzen“, erklärt Uwe Göthert. Das Vertrauen in die Füh-

rungsebene muss kontinuierlich entwickelt und aufrechterhalten werden, da sich eine starke Unternehmenskultur signifikant auf den Erfolg eines Unternehmens auswirkt.
Hier setzt Dale Carnegie an und bietet maßgeschneiderte Weiterbildungen für Führungskräfte sowie Trainingskonzepte, die
an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens angepasst
sind. Die Trainings fördern die Mitarbeitermotivation und die
Bereitschaft, im Team Verantwortung zu übernehmen. Führungskräfte schulen ihre Sozialkompetenz und Professionalität im Umgang mit Mitarbeitern sowie die Vermittlung von
Unternehmenswerten. Wichtige Faktoren, die in Summe zu
einer positiven Unternehmenskultur beitragen.
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Bestseller, (nicht nur)
für Führungskräfte

von Björn Tiebing

Neil Rackham

Robert Cialdini

Paperback, 197 Seiten, ca. 18 Euro

Paperback, 367 Seiten, 29,88 Euro

Die Spin Selling Methode entstand aufgrund einer strategischen Beobachtung von mehr als 36.000 Verkaufsgesprächen und beweist damit eindrucksvoll auch die Inhalte und Hypothesen des Buches „Sales Advantage“ von
Dale Carnegie & Associates. Die Ergebnisse aus diesen Beobachtungen zeigen, dass gute Verkaufserfolge nur dann
entstehen, wenn wir den tatsächlichen Bedarf der Kunden
ganz klar deuten können. Um die dazu nötigen Informationen zu erhalten, helfen gezielte Fragestellungen.
Das Faszinierende an diesem Buch ist, dass es viele
grandiose Ideen liefert, wie ein Verkaufsgespräch in Kleinigkeiten variiert werden kann, um so einen enormen
Unterschied in der Wirkung zu erzielen.
Ein Beispiel: In der folgenden Tabelle wird Verkäuferverhalten in der Präsentation der Produkte/Dienstleistungen der wahrscheinlichen Reaktion der Kunden auf dieses
Verhalten gegenübergestellt:

In diesem Buch beschreibt der Autor auf sehr gut lesbare Art, wie einfach die Geheimnisse des Überzeugens
anzuwenden sind. Er bedient sich dabei praktischer Beispiele, die wir alle kennen und vielleicht so oder so ähnlich auch erlebt haben (könnten).
Robert Cialdini bezieht sich bei seinen Ausführungen
auf fixe Handlungsmuster, die wir quasi mit der Muttermilch in unser Repertoire aufgenommen haben. Ein solches Handlungsmuster ist zum Beispiel, dass wir (meistens) automatisch unsere Hand öffnen, um einen Gegenstand zu greifen, der uns hingehalten wird. Oder dass wir
lächeln, wenn uns jemand mit einem reinen, ehrlichen
und echten Lächeln begegnet.
Im zweiten Kapitel beschreibt Cialdini den vielleicht
stärksten Effekt, den wir bei der Beeinflussung anderer
erzielen können: Mit Hilfe der Reziprozitätsregel erhalten
wir (mehr als) 500 Prozent von unserem Einsatz zurück!
Wie das geht? Indem wir zuerst etwas geben/schenken.
Es ist in unserer westlichen Kultur verankert, dass es soziale Sanktionen wie zum Beispiel Abneigung nach sich
zieht, wenn wir uns undankbar, geizig oder selbstsüchtig zeigen. Wenn wir also etwas geschenkt oder umsonst
erhalten, zeigen wir uns dankbar, indem wir mindestens
genauso viel zurückgeben.
Cialdini beschreibt sehr viele Situationen, die uns sofort einleuchtend vermitteln, wie beeinflussbar wir sind.
Er beschreibt weiter, wie wir die Prinzipien in Verhandlungen einsetzen können. Dieses Buch hat mich daran
zweifeln lassen, ob ich wirklich selbstbestimmt handele
oder ständig unter dem Einfluss anderer stehe ...
Viel Freude beim Lesen!

SPIN Selling

Die Psychologie des Überzeugens

Verkäuferverhalten

Wahrscheinlichste Kundenreaktion

Beschreiben von Daten und Fakten

PreisEinwände

Beschreiben von Vorteilen

Einwände allgemeiner Art
(nicht gegen den Preis)

Beschreiben von individuellen auf
den jeweiligen Kunden bezogenen
Anwendungen

Unterstützung, Einverständnis
(Nicken)

Es wird sehr deutlich, was wir besser nicht (allein) sagen
sollten und was wir dafür unbedingt erwähnen sollten in
unserer Präsentation.
Ein sehr lesenswertes Buch mit hohem Praxisbezug,
das sich auf jeden Fall lohnt und eine gute Ergänzung zum
Kurs und Buch „Sales Advantage“ ist.
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Führung im Spiegel der Kulturen

Großbritannien,
Schweden, Rumänien

Wie gehen Führungskräfte verschiedener Länder mit den Anforderungen um, die die äußerst dynamischen globalen Marktentwicklungen
an sie stellen? Welche kulturellen Rahmenbedingungen prägen
ihr Handeln und liegen ihrem Führungsverständnis zugrunde?
Diesen und anderen Fragen stellen wir uns regelmäßig in
unseren Länderspecials. Dieses Mal widmen wir uns
Rumänien, Schweden und – erneut – Großbritannien.
Trotz geografischer Nähe lohnt sich hier ein Vergleich
der wirtschaftlichen und kulturellen Besonderheiten, da gerade im Sales große Unterschiede erkennbar sind.
von Sonja Hafkemeyer
Illustrationen: Sebastian Lörscher
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Noch ist die landschaftliche Schönheit Rumäniens (oben)
überwältigend, allerdings ist das Idyll bedroht durch den
Zuwachs der Industrie und durch illegale Holzeinschläge.
Schwedenrot oder Falunrot wird die Farbe genannt, in der
schwedische Hütten (rechts) und Häuser gestrichen werden.
Die Pigmentmischung wird seit dem 17. Jhd. aus Abraum des
Kupfererzabbaus in Falun gewonnen. Mit Stärkekleister und
Leinöl als Binder hält die Farbe besonders gut auf rauhem Holz.
Auch das (links) ist Großbritannien: Die Isle of Skye, auf SchottischGälisch An t-Eilean Sgitheanach und auf Deutsch: Insel des Nebels.
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Großbritannien
Individualistisch und unkonventionell

Große Vergangenheit, bunte Kultur
Das Vereinigte Königreich Großbritannien mit seinen Landesteilen England, Schottland, Wales und Nordirland vereinigt
eine reichhaltige Historie, bestechend schöne und vielfältige
Landschaften sowie eine äußerst facettenreiche Kultur unter
einem Dach. Von der gediegen-snobistischen Aristokratie bis
hin zum Punk – alles ist dabei. Doch nicht nur das – die Kolonialmacht hat auf der ganzen Welt ihre Spuren hinterlassen und Kultur, Sprache, Wirtschaft und Gesetzgebung vieler
weiterer Länder maßgeblich geprägt. Die Briten sind bekannt
für ihr Traditionsbewusstsein, ihre Weltoffenheit, ihren Hang
zu schwarzem Humor und ihre positive Lebenseinstellung.
Sie sind unkonventionell und offen allem Neuen gegenüber,
schätzen und schützen ihre Privatsphäre sehr und gehören zu
denjenigen Gesellschaften mit dem am stärksten ausgeprägten
Individualismus überhaupt.

Der Brexit – ein Thema, das spaltet
Sicher ist die hochgradig individualistische Kultur Großbritanniens auch einer der Gründe dafür, dass sich die Mehrheit
der rund 66 Millionen Einwohner 2016 für den Austritt aus der
Europäischen Union entschieden hat. Allerdings war es keine
große Mehrheit, die dafür gestimmt hat, weshalb der Austritt
von weiten Teilen der Bevölkerung nicht mitgetragen wird. Besonders unter den jungen Briten sind viele Brexit-Gegner; sie
sind in einem vereinten Europa aufgewachsen und fürchten
insbesondere die Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügig-

keit. Die endgültige Abnabelung von der EU soll im März 2019
erfolgen. Doch ob es tatsächlich dazu kommt und unter welchen Rahmenbedingungen, ist immer noch ungeklärt. Eines
zeigt sich aber deutlich: In der Wirtschaft hat die Brexit-Entscheidung zu einer großen und folgenreichen Verunsicherung
geführt. Die Konsequenzen daraus sind eine zurückgehende
Investitionsbereitschaft, die deutlich schwächere Steigerung
der privaten Konsumnachfrage im Vergleich zu den Vorjahren,
die steigende Inflation und die sinkenden Realeinkommen.

Bequem, aufgeschlossen und praktisch veranlagt
Nichtsdestotrotz sind die Briten im Allgemeinen ein ausgesprochen konsumfreudiges Volk. Sie scheuen sich auch nicht davor,
den Kauf von Waren und Dienstleistungen über Kredite zu finanzieren. Deshalb haben die britischen Privathaushalte höhere Schulden als die der anderen EU-Länder. Neuen Produkten oder Technologien gegenüber sind sie sehr offen und experimentierfreudig. Beim Einkaufen mögen sie es gern bequem
– nirgendwo sonst wird so viel online gekauft wie im Vereinigten Königreich. Zum Hang zur Bequemlichkeit kommt ihr Sinn
fürs Praktische. Alles muss möglichst unkompliziert ablaufen
und aufs Kundenwohl ausgerichtet sein. Guter Service, eine
hohe Verbraucherorientierung und beständige Freundlichkeit
im Umgang mit Kunden sind in Großbritannien äußerst wichtig für den geschäftlichen Erfolg. Briten hassen das Gefühl,
über den Tisch gezogen zu werden. Man sollte daher niemals
Informationen zurückhalten, sondern offen und fair agieren.
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Für viele ein Mysterium: britische Benimmregeln
Auch wenn die Briten wirtschaftlich für Deregulierung und
Liberalismus stehen: Die Wahrung von Dresscodes, ein gepflegtes Äußeres und ebenso gepflegte Umgangsformen sind
in Großbritannien unerlässlich, wenn man als Führungskraft
nicht von einem Fettnäpfchen ins nächste treten will. Doch
insbesondere die typisch englische Höflichkeit kann für Menschen aus anderen Kulturkreisen auch problematisch werden
– nämlich dann, wenn sie diese Gesprächs- und Verhandlungskultur nach eigenen kulturellen Maßstäben bewerten. So kann
es durchaus vorkommen, dass man während einer Verhandlung das Gefühl hat, beim Gesprächspartner auf komplette Zustimmung zu stoßen. Umso verdutzter ist man, wenn dann am
nächsten Tag eine Absage im elektronischen Briefkasten liegt.
Ebenso kann das allgemein übliche Duzen fälschlicherweise
als besondere Sympathie- oder Vertrauensbekundung interpretiert werden. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist es
deshalb gerade in Großbritannien sehr wichtig, auf die leisesten Zwischentöne zu hören und auch den Hang der Briten zur
Untertreibung miteinzubeziehen.
Ebenfalls bekannt ist die Vorliebe der Briten für gepflegten
Small Talk. Damit werden wichtige Meetings begonnen und
auch abgeschlossen, damit wird die „teatime“ verbracht und
so mancher gesellschaftliche Abend gestaltet. Hier gilt es, möglichst unverfängliche Themen zu wählen. Sport, das kulturelle
Geschehen, das Wetter, Reisen, Natur oder auch Geschichtliches bieten sich für angeregte Gespräche an. Die Politik oder
Kritisches zu Land und Königshaus sollte man dagegen nicht
ansprechen. Überhaupt mögen die Briten es lieber entspannt
– und schätzen es sehr, wenn eine gute Prise trockener Humor
ins Spiel kommt, um Gespräche, Meetings oder Präsentationen aufzulockern.

Im Proﬁl: Samuel Lessore
Samuel Lessore joined the Dale Carnegie fa
mily in 2014 and is now the Managing Direc
tor and owner of the London franchise. A
longtime entrepreneur, prior to joining Dale
Carnegie he owned and ran his own property
development business. Samuel was introdu
ced to Dale Carnegie by his close friend and
Dale Carnegie South East franchisee, William
Burton.
After attending the Dale Carnegie Course he
was so inspired and motivated by the trans
formations he saw he began working with
William to learn more about the business,
eventually investing in the London region six
months later.
A networking guru who thrives on meeting
new people, Samuel is also certified to train
the Dale Carnegie Course and High Impact
Presentations.

Tipps zum Verhalten in britischen
Unternehmen:
› Wahren Sie vornehme Zurückhaltung, auch wenn es
mal heiß hergehen sollte.

› Lieber einmal mehr entschuldigen als zu wenig; es
gehört einfach zum guten Ton.

› Multikulturalität ist eines der Merkmale der britischen
Gesellschaft, zeigen Sie Respekt gegenüber allen
Ethnien und Religionen.

› Lernen Sie die britischen KniggeRegeln und Bräuche.

What fascinates you about Dale Carnegie?
How mind blowing the results can be if a
whole organization, from the top down,
buy into developing the behaviours needed to create a successful organization.
Over the past few years we’ve been working on various levels with The Landmark Hotel, and the results have been
phenomenal – they are now listed as one
of the top companies to work for in the
UK.
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Schweden
How do you characterize the typical leadership in your country?
Things have changed and continue to
do so. It used to be command and control, but nowadays, in the majority of industries, employees expect their leaders
to work with them and create a culture
that allows them and the organization
to thrive. It’s also not all about the money anymore, people want to work for
leaders whose behaviours they admire
and who can inspire and develop them.
Which soft skills are mostly needed
to lead a successful business in your
country?
Communication and empathy. People
are busier and more stressed than ever
before, and whilst technology can make
things quicker and easier to do, it means
that lines of communication are more
important than ever. A recent survey
said that only 14% of bosses communicated face-to-face, with most preferring
to email. But it’s human interaction and
body language that truly inspires and engages. As for empathy, it’s vital to see
things from the other person’s point of
view for things to progress and change.
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country?
We help shift the culture of organizations
by transforming the people in them. The
culture transformation engages the individuals in those businesses, improving
retention and productivity, which in turn
develops the future leaders that organization needs.
Tell us your favorite (three) behaviour
recommendations – how to communicate, act and work in companies.
Listen, understand and inspire.

Im Norden immer schön die
Balance halten

Ein ganz besonderes Land
Malerische Landschaften mit riesigen Waldflächen und glasklaren Seen, heimelige Ortschaften mit roten Holzhäusern,
Tausende von kleinen Inseln an der südschwedischen Schärenküste – Schweden hat viel zu bieten und gehört zu den
Top-Reisedestinationen im Norden Europas. Doch nicht nur
in puncto Natur tut sich die parlamentarische Monarchie mit
ihren rund 10 Millionen Untertanen wohltuend unauffällig hervor. Schwedens Sozialsystem gilt – trotz der Einschnitte, die
nach einer Wirtschaftskrise Anfang der 1990er Jahre vorgenommen worden sind – als vorbildlich und als eines der gerechtesten weltweit.
Die Schweden legen sehr großen Wert auf Ausgewogenheit,
und das in jeder Beziehung. Nichts soll zu viel, aber auch nicht
zu wenig sein – eben „lagom“, so wie sie es nennen. Auch im
„Jantelagen“ (dt. „Jantegesetz“), das auf einen Roman von
Aksel Sandemoses aus dem Jahr 1933 zurückzuführen ist und
die Skandinavier nachhaltig geprägt hat, geht es darum, sich
nicht über andere zu stellen, bescheiden zu sein. Alles Übertriebene löst bei Schweden eher Argwohn als Bewunderung
aus: Angeberei wird gar nicht gern gesehen, und genauso wenig glauben sie, dass Arbeit sehr hart sein muss, um zum Erfolg
zu führen. Als feminine Kultur legen sie sehr großen Wert auf
eine ausgewogene Bilanz von Arbeit und Freizeit und können
in aller Regel diese gesunde Work-Life-Balance auch wirklich
leben. Lebensqualität für jeden Einzelnen zu bieten – diese Vision ist Ziel des schwedischen Staates, und es wird viel dafür
getan. Gleichberechtigung ist kein Lippenbekenntnis, sondern
gelebte Praxis, womit Schweden für Mütter und Väter beste
Arbeitsvoraussetzungen bietet. Kinder sind immer herzlich
willkommen und für deren gute Betreuung während der Arbeitszeit ist umfassend gesorgt. Um die Rechte des Individuums zu wahren, gibt es Ombudsmänner, die bei Konflikten
mit Behörden helfen.
Die Offenheit von Schwedens Landschaft korrespondiert
mit der Mentalität seiner Bewohner. In Schweden gilt das sogenannte „Öffentlichkeitsprinzip“, das es jedem Bürger möglich macht, ohne Angabe von Gründen Akteneinsicht in Behördenvorgänge zu bekommen. Damit soll Korruption verhindert
und Vertrauen gewonnen werden. Ähnlich unproblematisch
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ist auch der Zugang zu personenbezogenen Daten (wie beispielsweise zu Alter, Interessen, Einkommen) aus öffentlichen
Datenbanken. Für Deutschland undenkbar – aber ein klarer
Vertriebsvorteil für jedes Unternehmen in Schweden, das Direktwerbung macht und Kunden möglichst gezielt ansprechen
will. Bei all dieser Liebe zur Transparenz verwundert es nicht,
dass Schweden in der von den „Reportern ohne Grenzen“ herausgegebenen Rangliste der Pressefreiheit 2017 auf Platz zwei
ist, gleich hinter dem Nachbarland Norwegen.

Hohe Wettbewerbsfähigkeit dank Innovationskraft
Die schwedische Wirtschaft läuft rund. IKEA, H&M, Vattenfall, Volvo, Electrolux, Spotify, Skype … Wer kennt sie nicht?
Laut statista.com rangiert Schweden mit einem BIP pro Kopf
von 47.400 Euro im Jahr 2017 im europäischen Vergleich auf
dem vierten Rang; vor Luxemburg, Irland und Dänemark.
Deutschland folgt mit 39.500 Euro erst an achter Stelle. Das
Wirtschaftswachstum betrug 2,7 Prozent in 2017, und damit
Schweden auch den zukünftigen wirtschaftlichen Herausforderungen gewachsen ist, gibt es jährlich rund 3,5 Prozent des
BIP für Forschung und Entwicklung aus – einer der höchsten Anteile weltweit. Die Investitionen der Regierung sind auf
die Kernbereiche Medizin, Biowissenschaft, Technologie und
Klima konzentriert. Diese Strategie zahlt sich aus, denn Schwedens Forschung kann insbesondere in den Bereichen Lebenswissenschaften und Technik große Erfolge verbuchen.
Weltweite Studien bescheinigen Schweden eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und großes Innovationspotenzial: Im Global Innovation Index 2017 der INSEAD Business School liegt
Schweden auf dem zweiten Platz – gleich hinter der Schweiz.
Dieser Index misst nicht nur die Innovationsfreundlichkeit ei-

nes Landes, sondern auch den aktuellen Output. Im Global
Competitiveness Index 2017– 2018 des Weltwirtschaftsforums
belegt Schweden einen eindrucksvollen siebten Platz. Dass
Schweden insgesamt so innovationsstark und damit wettbewerbsfähig ist, liegt sicher auch an der schwedischen Mentalität. Aufgeschlossen, unkonventionell, kreativ und technikaffin
– so werden Schweden häufig charakterisiert, und davon zeugen auch ihre Firmen und Erfindungen. Nicht zuletzt sind sie
sehr konsumfreudig und haben auch noch die entsprechenden
finanziellen Mittel dafür. Kein Wunder also, dass Schweden
auch für deutsche Handelsfirmen ein immer attraktiver werdendes Zielgebiet darstellt. Noch dazu ist das Land hochdigitalisiert, eine gute Basis für Erfolg im E-Commerce.

Basta-Mentalität? Nein, danke!
Der Hang der Schweden zur Ausgewogenheit zeigt sich insbesondere auch in ihrer Diskussions- und Meetingkultur. Alle
werden einbezogen, und es wird Übereinstimmung und Einigkeit angestrebt. Für wichtige Entscheidungen nehmen sich
Führungskräfte in Schweden ausreichend Zeit, um weitestgehenden Konsens zu ermöglichen. Deshalb sind erste Meetings
auch nicht dazu da, Entscheidungen zu bringen, sondern erst
mal alle Beteiligten zum Thema zu Wort kommen zu lassen.
Dabei wird fokussiert geredet, man schweift nicht ab und verschwendet auch selten Zeit mit Small Talk. Es wird großer
Wert auf Details gelegt. Wer in Schweden einen Vortrag hält,
gewinnt durch gute Vorbereitung und aussagekräftiges Datenmaterial. Eine Überbetonung oder Anführung von Superlativen
ist dagegen eher kontraproduktiv, auch im Verkauf.
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Björn Höglund has been working for Dale Carnegie since
over 20 years and “took the stairs”, working first within
sales, later as a Dale Carnegie Trainer, the Area and Sales
Manager and now since 2013 as franchisee for Sweden.

During his time as sales person he was
awarded for being one of Dale Carnegies
top 20 producers three years in a row,
and later for being one of the top 10 Sales
Managers continuously since 2004. Even
while having a background with a MBA
within specialization in Accounting and
Entrepreneurship, he early discovered
the power of Dale Carnegie human relation principles and found his drive and
passion in building courage and strong
organizations.
What drives and inspires you?
It is strange but in this time of quick development, progress and innovation we
simultaneously can see how we have
leadership challenges at all levels of the
human society. The need for building
youth’s and adult’s courage, integrity
and respect for each other is more needed than ever. There is so much to learn
and do and I believe that many small
steps can create a difference over time.

Tipps zum Verhalten in
schwedischen Unternehmen:
› Unbedingt pünktlich sein. Unpünktlichkeit

ist absolutes No-Go und gilt als sehr unhöﬂich!

› Schweden neigen zur Distanziertheit. Seien Sie

anfänglich zurückhaltend und geben Sie einem
Schweden genug Zeit, bis er auf Sie zukommt.

› Auf Hierarchien wird nicht sehr großer Wert

gelegt, aber auf Vertrauen. Ist es einmal ange
knackst, lässt sich das kaum noch reparieren.
Also immer ehrlich sein – das gesprochene Wort
ist von großer Bedeutung.

› Respektieren Sie, dass man in Schweden i. d. R.
keine kontroversen Diskussionen mag und
fallen Sie anderen nie ins Wort.

What fascinates you about Dale Carnegie?
Human design might be both unique and
complex. Dale Carnegies human relation
principles however are powerful in their
simplicity. Over the years I have only got
confirmation on that these guidelines
give effective ideas for what drives people, how we relate with each other and
can communicate more effectively. More
importantly, it builds on the foundation
of showing respect for others and understanding that everyone is important
and can contribute to something bigger.
How do you characterize the typical
leadership in your country?
Swedish leadership style actually has
more common with Dale Carnegies
human relation principles than many
others. Consensus-based, team-focused
and non-hierarchical. Swedish leadership is often described as leadership
“the lagom way” (which means: not too
much, not too little). We have a long tradition of involving employees in decisions and empower employees to be engaged, drive innovation and change. During the last ten years more and more,
senior leaders have discovered the effectiveness of being both caring and
nice in their approach. This in the
same time as they are demanding
on the importance of following agreed processes and systems.
Which soft skills are mostly needed to lead a successful business
in your country?
Most likely similar to many countries. Studies show however that
being an effective communicator,
that can motivate and inspire your

employees is an important success factor. Four critical skills and behaviors are:
1) You need to be able to make quick decisions, 2) You need to be able to engage
and win the heart and minds of your employees, 3) The importance of flexibility
and being able to adapt to new situations,
4) You need to produce and show results.
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus there?
Dale Carnegie is the thought leader with
the longest track record of developing
strong leaders with these attributes described earlier. More importantly considering that many mid-sized and large
companies in Sweden today are regional
or global, it is important to create consistency and empower strong corporate
culture. Then you need to partner with a
company with that capability and experience and there is no other that can compete with Dale Carnegies global range,
quality standards and local touch.
Tell us your favorite (three) behavior
recommendations – how to communicate, act and work in companies.
Show respect for others and integrity in
how you treat others. Three leading stars
that can create a powerful business culture are: 1) Passion for lifelong learning,
it is okay to make mistakes when we
learn from them – don’t prove yourself,
improve yourself and your business. 2)
You are yourself the one who is responsible, for your own motivation, to create
results and for asking for help. Ask yourself what’s your business in this. 3) Be a
doer and focus on the possible solutions,
make the best of what you got from every
situation.
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Rumänien

Spagat zwischen Orient und Okzident

Facettenreich und von Kontrasten geprägt
Die Republik Rumänien zählt zu denjenigen EU-Ländern, deren Natur noch zu großen Teilen sich selbst überlassen blieb.
Das Land beheimatet rund 6.600 Braunbären, über 3.000 Wölfe
und 1.500 Luchse; hier gibt es die einzigen europäischen Kolonien des Rosapelikans im UNESCO-Weltkulturerbe Donaudelta und viele einzigartige Naturparks. Die mächtigen Karpaten ziehen sich quer durchs ganze Land und jagen vielen
beim Gedanken an Vampirgeschichten leichte Schauer über
den Rücken. Gründe genug für immer mehr Touristen, Rumänien als sehr interessantes und gleichzeitig billiges Reiseziel
zu entdecken.
Geografisch in der Übergangszone von Mittel-, Süd- und Osteuropa gelegen, vereinigt Rumänien die verschiedensten kulturellen Einflüsse aus Orient und Okzident miteinander. Zudem
hat das Land mit seinen rund 20 Millionen Bewohnern in der
jüngeren Geschichte radikale politische Wandlungen erlebt,
die das Land genauso prägen wie seine ursprüngliche Natur.

Rasantes Wirtschaftswachstum
Lange hat Rumänien unter den katastrophalen Folgen der Diktatur Ceausescus leiden müssen. Doch die Wende ist geschafft:
Vormals das Armenhaus Europas, lag Rumänien im Jahr 2017
mit einer Wirtschaftswachstumsrate von 8,6 Prozent nicht nur
im europäischen Vergleich ganz vorn. Rumäniens Mittelstand

wächst kräftig, allerdings hat das Land auch ein sehr niedriges Lohnniveau, sodass ca. ein Viertel der Bevölkerung – diejenigen, die nicht mehr als den Mindestlohn beziehen – immer noch zu den „working poor“ zählt. Das Pro-Kopf-BIP lag
in 2017 laut statista.com gerade mal bei 9.600 Euro. Für ausländische Investoren wird Rumänien als Standort zunehmend
attraktiver, zumal es auch viele gut ausgebildete Arbeitskräfte
gibt. Insbesondere die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland werden immer enger. Deutschland ist der Haupthandelspartner bei Exporten und Importen, und immer mehr deutsche
Firmen und Handelsketten bauen sich ein Standbein in Rumänien auf. Probleme bereiten nach wie vor die weit verbreitete
Korruption, das mangelhafte Sozial- und Gesundheitssystem
und die teilweise sehr schlechte Infrastruktur. Trotz großzügiger EU-Zuschüsse für Infrastruktur und Landwirtschaft hinkt
das Land in der Umsetzung entsprechender Maßnahmen hinterher. Auch die fortschreitende Alterung der Gesellschaft und
die Abwanderung junger, ambitionierter Arbeitskräfte machen
dem Land zu schaffen.

Qualitätsbewusstes Konsumverhalten
Die überaus positive und rasante wirtschaftliche Entwicklung
Rumäniens sowie eine begünstigende Steuerpolitik haben dafür gesorgt, dass die Kaufkraft bei einem Großteil der rumänischen Bevölkerung stetig steigt. Dazu kommen ca. eine Million
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im Ausland tätige Rumänen, die viel Erspartes in die Heimat
schicken. Die Rumänen geben ihr Geld gern für langlebige,
hochwertige Produkte aus – und für Statussymbole wie beispielsweise Autos. Sie setzen auf Bewährtes; Qualität ist sehr
wichtig, und „Made in Germany“ nach wie vor ein Gütesiegel.
Soweit es der Geldbeutel zulässt, steigen auch die Ansprüche
an die gekauften Waren. Online-Shopping wird immer beliebter, jedoch ist es für Rumänien noch ein weiter Weg zum europäischen Durchschnitt.

Am Westen orientiert
Bezüglich Verhaltensnormen und Kultur ist Rumänien stark
westlich orientiert – mit südosteuropäischen „Einschlägen“.
So wird durchaus auch mal Gefühlen in Gesprächen Ausdruck
verliehen; inklusive der entsprechenden Gesten. Doch im Gegensatz zum westlichen Europa ist die Gesellschaft Rumäniens
aufgrund ihrer Geschichte kollektivistisch statt individualistisch geprägt; die Menschen haben feste Familien- und Gruppenbindungen, die Familie erfährt höchste Wertschätzung und
jeder erfüllt seine Rolle. Dies gilt natürlich auch im Business.
Man fühlt sich dem Team zugehörig; moralische Begriffe, die
in der Familie Geltung haben, werden auch auf die Arbeit bezogen. Dazu gibt es eine große Akzeptanz von Hierarchien; die
Autorität eines Chefs wird nicht in Frage gestellt. Besonders
stark ausgeprägt ist auch das Sicherheitsbedürfnis, verbunden
mit einem Bedürfnis nach festen Regeln und Strukturen. Unkonventionelles Verhalten und Ideen stoßen in einer derart geprägten Kultur leichter auf Ablehnung. Diese Prägung ist einer
der Gründe für die Diskriminierungen der Roma-Minderheit
sowie von Homosexuellen. Im Allgemeinen jedoch gelten Rumänen als sehr großzügig, gastfreundlich, traditionsbewusst,
humorvoll, opferbereit und anständig – Menschen, die ihre
Werte leben, ihre Familie und ihr Land lieben, Leistung zeigen
und arbeiten wollen.

Verhaltenstipps für Führungskräfte in Rumänien:
› Gehen Sie freundlich auf die Leute zu – Reserviertheit und Zurück
haltung könnte als arrogant eingeschätzt werden.

› Rumänen schenken gern und sind sehr gastfreundlich. Lehnen Sie

Geschenke nicht ab und zeigen Sie sich selbst von Ihrer großzügigen Seite.
Es wird Ihnen mit Loyalität und langjährigen Beziehungen gedankt.

› Eine höﬂiche, wertschätzende Umgangsweise ist sehr wichtig für Rumänen.
Direkte Kritik sollte möglichst vermieden werden.

› Bevorzugen Sie stattdessen offene und ehrliche Feedbacks und seien Sie
großzügig mit Lob.

› Zeigen Sie, dass man auf Sie zählen kann; so erzielen Sie größtmögliche
Akzeptanz.

Im Proﬁl: Andrei Popescu
Andrei has been a Trainer and Coach for
almost 20 years. His experience with Dale
Carnegie began in 2004 as the Franchise
was set up and he has been a key element
of its growth on the Romanian market.
Since 2016 he has been a Carnegie Mas
ter, one of 35 worldwide tasked with main
taining the standard of quality that Dale
Carnegie Training has come to be associa
ted with. In this capacity he has travelled
throughout Europe, Middle East and Af
rica, preparing the Trainer Candidates and
setting them up for the success in the trai
ning room. Every day has been a challenge
to live the Dale Carnegie principles and
see them bear fruit both at work and in his
personal life.
What fascinates you about Dale Carnegie?
It is really fascinating how common sense
principles are so up-to-date and work in
any country or culture, as they relate to
basic human nature.
How do you characterize the typical leadership in your country?
The typical approach is lead by example,
with leaders being “in the trenches” with
their teams and facing the challenges together.
Which soft skills are mostly needed to
lead a successful business in Romania?
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Building relations by genuine appreciation and support, delegating and establishing accountability, handling mistakes
and restoring performance.
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus there?
We can place leaders in challenging situations and coach them as they provide
their solutions. We allow them to learn
from each other’s success stories and
provide examples and case-studies from
our experience around the world.
Tell us your favorite (three) behaviour
recommendations – how to communicate, act and work in companies
1) Listen more than speak
2) Provide candid feedback with good
intentions
3) Be very generous with honest praise.

Globalisierung ist ein bedeutender Prozess,
der es dank neuer technischer Möglichkeiten
Menschen auf der ganzen Welt ermöglicht,
sich auf vorher nie möglich gewesene Weise
miteinander auszutauschen.
Der Welthandel bietet viele Vorteile und treibt
den Wohlstand einiger Länder voran. Der Prozess
ist dennoch umstritten: Die wirtschaftliche
Macht wächst und konzentriert sich auf einige
wenige Großkonzerne, während viele Menschen
für einen Hungerlohn arbeiten und die armen
Länder dieser Welt in neue Abhängigkeiten
geraten. Neue Herausforderungen, beispiels
weise Nachhaltigkeit und Fair Trade, gilt es nun
gemeinsam zu lösen.

Quellen:
Hofstede, G., Hofstede, G.-J.: Lokales Denken, globales
Handeln – interkulturelle Zusammenarbeit und globales
Management, München, 2011; www.auswaertiges-amt.de;
www.eurofound.europa.eu; www.gtai.de;
www.hofstede-insights.de

In London (oben links) geht nicht die Sonne
unter – nein, die Nacht wird hochgefahren!
130 Jahre hat die Fregatte Af Chapman
(oben rechts) bereits auf dem Buckel.
Heute liegt sie vor Stockholm und bietet
als Jugendherberge eine der glanzvollsten
Möglichkeiten, in der Stadt zu logieren.
Burg oder Schloss Hunedoara in Siebenbürgen, Rumänien wird auch Burg Corvin,
Burg Eisenmarkt, Schwarze Burg oder
Burg Hunyadi genannt – klangvolle Namen
für eine märchenhafte Erscheinung aus
dem 14. / 15. Jahrhundert.
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von Sarah Bachmann

NetworkingGespräch

Netzwerken – oder auf Neudeutsch Networking – beschreibt den
Aufbau und die Pflege des eigenen Kontaktnetzwerks. Ziel ist dabei
der Wissensaustausch, gegenseitige Hilfe und natürlich auch ein
beruflicher Vorteil bei der Jobsuche oder der Karriere.
Erfolgreiches Networking hilft aber auch dabei, die Sales Pipeline zu füllen bzw. Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen
basieren, um besser verkaufen zu können. Nutzen Sie unsere Tipps,
um dabei möglichst effektiv zu sein.

Setzen Sie sich beim Networking das Ziel, 80 % der
Zeit zuzuhören und 20 % zu sprechen. Nutzen Sie die
ses NetworkingGespräch als Leitfaden. Wie Carnegie
schrieb: „Interessieren Sie sich aufrichtig für andere.
Seien Sie ein guter Zuhörer und ermuntern Sie andere,
von sich selbst zu sprechen.“

Vorbereitung
•
•
•
•
•

Suchen Sie Veranstaltungen aus, mit denen Sie Ihr Wissen
erweitern und/oder gute Kontakte aufbauen können.
Bringen Sie vorher in Erfahrung, wer anwesend sein wird.
Achten Sie auf ein gepflegtes Äußeres.
Kommen Sie pünktlich zu der Veranstaltung.
Bringen Sie viele Visitenkarten mit.

Wenn es losgeht ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stehen Sie zu Beginn und am Ende der Veranstaltung nah
beim Ein- und Ausgang.
Seien Sie gesprächsbereit und offen für neue Kontakte oder
Meinungen.
Gehen Sie gezielt auf Menschen zu.
Merken Sie sich Namen und benutzen Sie diese immer wieder
im Gespräch.
Vernetzen Sie einflussreiche Personen miteinander.
Trinken, rauchen und essen Sie nicht, während Sie sich mit
Leuten unterhalten.
Haben Sie Spaß, lachen Sie, seien Sie enthusiastisch.
Verbringen Sie zwei Drittel der Zeit mit Personen, die Sie
nicht kennen.
Bringen Sie etwas über Ihr Gegenüber in Erfahrung, bevor
Sie über sich selbst sprechen.
Machen Sie sich sofort Notizen auf der Rückseite der Visitenkarte Ihres Gesprächspartners.
Stellen Sie erstmal nur eine Verbindung her – führen Sie
während der Veranstaltung keinesfalls Verkaufsgespräche.
Bieten Sie dem Gegenüber einen Mehrwert in der Beziehung
(selbst wenn dieser wenig mit Ihrem Produkt oder Ihrer
Dienstleistung zu tun hat).

Nach der Veranstaltung
•
•
•

Seien Sie hilfsbereit und unterstützen Sie Ihre Kontakte.
Halten Sie Zusagen ein.
Teilen Sie Ihr Wissen mit anderen.

Beginnen Sie mit Vorstellung und
Händeschütteln.
„Freut mich, Sie kennenzulernen.
Ich bin ...“

Lächeln Sie. Machen Sie eine positive
Anmerkung.
z. B.: „Der Referent war faszinierend, oder?“

Erfahren Sie Näheres über die Tätigkeit
des Gegenübers.
„Für welches Unternehmen sind Sie tätig?“
„Was ist Ihre Funktion?“

Finden Sie heraus, ob Ihr Gegenüber aus
einem bestimmten Grund gekommen ist.
„Was führt Sie her?“

Bringen Sie Probleme oder Veränderungen
in Erfahrung, mit denen die Person oder das
Unternehmen konfrontiert ist.
„Was sind einige Herausforderungen
oder Veränderungen, mit denen Sie oder
Ihr Unternehmen derzeit zu tun haben?“

Erzählen Sie eine Erfolgsgeschichte, wenn
es zur Situation passt.
Finden Sie heraus, wie Sie weiterhelfen
können.
„Was kann ich für Sie tun?“

Um das Gespräch freundlich zu beenden,
sagen Sie einfach:
„Es war sehr angenehm Sie kennenzu
lernen, (Name). Vielleicht können wir
in nächster Zeit einen Kaffee trinken.“
oder: „Es war toll Sie zu treffen, (Name).
Ich setze mich morgen auf LinkedIn
mit Ihnen in Verbindung!“
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Trust is Dead.
Long Live Trust!
Why Long-Term Customer
Loyalty is Still Driven by Trusted
Relationships

von Mark Marone

Customer loyalty is the goal of every
business – it results in lower acquisition
costs, increased revenue, and allows
companies to maximize the lifetime value of each customer. Recent years have
produced a multitude of “new” sales approaches claiming to drive it, yet despite
the hype, long-term customer loyalty still
relies on a trust-based buyer-seller relationship.
Why? Business buyers experience significant risk. They incur financial risk
for significant expenditures, risk to their
professional reputations, risk wasting
time, and risk that the purchased solutions won’t solve the problem as anticipated. Trust, therefore, plays an essential
role – there is no relationship without it.
In a recent study, Dale Carnegie & Associates examined these concepts with a
survey of more than 1,600 consumers in
the largest markets worldwide.1
Research has long shown that when
customers believe a salesperson is honest and that their actions are aligned
with their interests, they are likely to be
highly-satisfied and loyal. In fact, 71% of

respondents in our study said they would
rather buy from a salesperson they completely trusted than one who gave them
a lower price.
What drives trust? Survey respondents commonly cited the importance*
of having a salesperson who is knowled
geable, shows care and empathy toward
the customer, is positive and confident
and who clearly communicates values.
In the selling process, building trust
from the earliest phases lays the foundation for strong business relationships.
And while customers rarely say having
a strong relationship with their salesperson is crucial, they are very likely to
place a high value on the behaviors they
say lead to positive relationships.
These critical behaviors include liste
ning to understand needs, respecting the
buyer’s time and taking care of problems
for them.
These same respondents also told us
what strong relationships are NOT about.
Few said they involve sharing personal
interests or contact just to be in touch.
This is a key distinction between perso-

In fact, 71 % of respondents in
our study said they would rather
buy from a salesperson they
completely trusted than one
who gave them a lower price.
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What attributes and behaviors
of a salesperson drive trust,
according to buyers in Germany?
•

Knowledgeable (83%)

•

Positive (78%)

•

Showing caring and empathy toward
customers (77%)

•

Conﬁdent (67%)

•

Communicating value (72%)

What attributes and behaviors
of a salesperson lead to strong
buyerseller relationships,
according to buyers in Germany?
nal and professional relationships. Personal relationships – strengthening bonds
over shared interests and experiences –
are nice to have but are not sufficient to
engender customer loyalty.
When customers have a trusted, positive, professional relationship with their
salesperson:
• Customers are three times more
likely** to forgive a bad experience
when they trust their salesperson
compared with when they distrust
them.
• 77% say they would likely refer family
or friends to the company represented
by that salesperson.
• 63% say they would likely write a positive review.
• 65% said they would be likely to take
the time to share a concern or complaint, providing valuable opportunities to recover unhappy customers before they are lost to the competition.
• 81% of respondents said they would
be likely to buy again from a company
represented by a salesperson they
trust, and only 17% said they would
still be very likely to even consider buying from competing companies for
the same product.

•

They show genuine interest in me or my
business (76%)

•

Listens to me to understand needs (75%)

•

Respects my time (72%)

These tangible benefits are in addition
to the fact that companies that have developed a high level of trust with their
customers typically also exchange information more freely, which can lead to
the co-creation of value and innovation.
While the commoditization of products,
rapid innovation, price transparency and
online reviews have worked together to
force companies to be more strategic in
the way they engage their customers, in
the end, humans are still human, and
research continues to confirm that trustbased buyer-seller relationships have tremendous impact on customer loyalty.

1

An online survey was completed in May 2018 by 1,610 consumers
(aged 21 and over) from the top six consumer economies across
North America, Europe and Asia (USA, China, Japan, Germany, UK
and India).

* % who said it is “very” or “extremely important”
** % who said they would be “somewhat” or “very likely” to do so

mark marone is the Director
of Research and Thought
Leadership at Dale Carnegie
and Associates where he is
responsible for leading the
organization’s research and
content marketing strategy.
Prior to his consulting work,
Mark served as the Director of
Research for Achieve Global,
worked as a senior consultant
with KPMG, and spent time
as a research analyst where
he managed the voice of the
customer and loyalty programs
for global hospitality companies.
In addition to publishing
dozens of articles and white
papers on sales, leadership and
service effectiveness, he co
authored two books on sales
strategy (Secrets of Successful
Salespeople and Strategies that
Win Sales – Best Practices of the
World’s Leading Organizations).

think global Herbst 2018

Praxis

34

THINK BIG!

Ein Tanz- und Performancefestival
für junges Publikum macht vor, wie man
groß denkt und dabei groß wird

von Christiane Pfau

Das Münchner THINK BIG!-Festival,
2010 von der damaligen stellvertretenden Leiterin des Bayerischen Staatsballetts, Bettina Wagner-Bergelt, und Simone Schulte-Aladag vom Verein Tanz
und Schule gemeinsam gegründet, hat
im Titel schon das Programm stehen,
um das es geht. „Think Big“ ist eine Anweisung im Ballettsaal, wenn die Tänzer
sich groß machen, sich Raum nehmen
und über sich hinauswachsen sollen. Hat
man als Beobachter die Möglichkeit, solche Situationen mitzuerleben, kann das
ein Glücksmoment sein, der lange nachhallt: Wenn physisch kleine Personen
plötzlich 20 Zentimeter größer aussehen,
als sie es sind; einfach nur, weil sie sich
groß denken.

Beim diesjährigen THINK BIG!-Festival,
das vom 13. bis 22. Juli in München stattfand und 13 internationale Produktionen
präsentierte, konnte man einige dieser
Momente genießen. Jugendliche und
junge Erwachsene aus der israelischen
Kibbutz Contemporary Dance Company
2 führten in dem Stück „360°“ nicht
nur vor, wie dynamisch Aufbrüche sein
können, wenn man sie zwar kanalisiert,
ihnen aber gleichzeitig Freiraum lässt.
Vielmehr zeigte die Company auch, was
man als Publikum leisten kann: Die größten Mitmachverweigerer standen da und
tanzten die Bewegungen mit, die die jungen Profis vormachten. Und die größte
Überraschung war, dass die Zuschauer
genau wussten, was sie tun sollten, wel-

che Bewegung wann kommen musste,
um im Fluss zu bleiben.
Diese gelungene Kopier-Leistung
funktioniert immer dann, wenn der Partner gut führt. Man kennt das aus dem
Tanzkurs: Zwei Dilettanten treten sich
verzweifelt auf die Füße. Dann kommt
der Tanzlehrer und übernimmt – und
siehe da, die Schritte gehen sich ganz
von allein, durch die minimalinvasive,
dabei aber extrem klare Führung durch
den Lehrer. Bei „360°“ war es vergleichbar: Jemand zeigte freundlich, unaufdringlich und dabei sehr entschieden,
welche Bewegung dran war – und alle
haben es verwundert verstanden.
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Führen und führen lassen –
die israelische Kibbutz
Contemporary Dance C
 ompany 2
beweist die Kraft der nonverbalen
Kommunikation

Das ungnädigste Publikum, das man sich
vorstellen kann
Ähnlich war dieses Phänomen bei
„Panda’s Home“ der italienischen Performancegruppe TPO zu beobachten:
Hier war die Zielgruppe etwa vier Jahre
alt. Ein Alter, das für Bühnenkünstler die größte Herausforderung bedeutet, weil Kinder in diesem Alter das ungnädigste Publikum sind, das man sich
vorstellen kann. Da gilt noch keine Höflichkeitsschranke, die Reaktionen sind
unmittelbar und direkt, und wenn den
Kindern Unglaubwürdiges vorgegaukelt wird, kann der Ausruf „Das ist doch
gar kein Bär!!“ eine ganze Vorstellung
sprengen. Daher ist das „kleine“ Publikum mit seiner großen Autorität abso-

lut ernst zu nehmen. Die Performer von
TPO gehen damit so souverän um, dass
es eine Freude ist, auch als Erwachsener
zuzusehen: TPO kreiert mit enormem
Technikaufwand multimediale Räume,
die interaktiv auf die Kinder und umgekehrt reagieren. In „Panda’s Home“ gehen die Zuschauer auf eine Reise nach
China und erleben die fünf Elemente.
Die Kleinen dürfen auf projizierten Ästen balancieren, begegnen geheimnisvollen Pflanzen, überqueren Wasserflächen und spüren vermeintlich Feuer
und Wind. All dies tun die Kinder mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit, weil
sie die Glaubwürdigkeit des Raums nie
in Frage stellen. Alles geschieht in größtmöglicher Ruhe, bei leiser Musik, und

Christiane Pfau studierte
Theaterwissenschaften, Ger
manistik und S ozialpsychologie
an der Ludwig-MaximiliansUniversität in München und
schloss 1996 mit dem Magister
Artium ab. Seit 1989 ist sie in
der Presse- und Öffentlichkeits
arbeit tätig. 1996 gründete
Christiane Pfau ihre Agentur
Pfau PR.
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Die Kraft der Interaktion und
begeisternde Glaubwürdigkeit –
erschaffen durch die italienische
Performancegruppe TPO in
„Panda’s Home“

die einzige Unruhe entsteht, wenn nicht
für alle begeisterten Kinder Platz auf der
Bühne ist.

Wie viel Augenhöhe ist legitim?
Ein drittes Beispiel aus dem üppigen Programm, das durchaus kontrovers aufgenommen wurde, ist „Horses“ der belgischen Gruppe Kabinet K. Hier erlebt man
eine Gruppe aus drei Erwachsenen und
fünf Kindern unterschiedlichen Alters.
Sie tanzen und spielen miteinander, sie
streiten, grenzen sich voneinander ab
und finden wieder zusammen. Der Zuschauer beobachtet nicht ohne Verunsicherung, wie Grenzen überschritten werden, Distanz und Nähe immer wieder
neu definiert werden müssen. Wie viel
Augenhöhe ist legitim, sinnvoll und erwünscht, und wo beginnt das, was man
als „übergriffig“ bezeichnen würde?

Tanzen statt reden
Mit all diesen Eindrücken kehrt der erwachsene Mensch zurück in seinen Alltag und denkt sich: Wenn Führungskräfte
häufiger miteinander tanzen würden, anstatt so viel aneinander vorbeizureden,
sähe es in so manchem Unternehmen anders aus. Erfolgreich führen hat so viel
mit nonverbaler Sprache, mit physischer
Grundspannung, mit Aufmerksamkeit,
Respekt, gegenseitiger Stärkung, mit Vertrauen zu tun. Wen halte ich, wen lasse

ich fallen, ohne dass dieser sich verletzt,
wer verlässt sich auf mich, wo muss ich
mich verrenken, wie bleibe ich stabil?
Wie gelingt es mir, Visionen umzusetzen und gemeinsam mit meiner Umgebung, meinem Team, meinen Kollegen
zu wachsen, nach innen wie nach außen? Dies alles sind Gedanken, die durch
das Erleben dieses Kunstfestivals entstehen und die sich als Handlungsanreize
mühelos auf die Teamkultur übertragen
lassen. THINK BIG!
Weitere Informationen: www.thinkbigfestival.de

Das Spiel aus Distanz und Nähe
veranschaulicht die belgische Gruppe
Kabinet K in „Horses“

Der Entdecker der
»Hidden Champions«
Hermann Simon, geboren 1947, international gefragter Managementvordenker,
erfolgreicher Unternehmer und PricingSpezialist, entdeckte sein Interesse an Preisen schon als Kind: in der elterlichen Landwirtschaft und auf dem Schweinemarkt.
Seine Lebensgeschichte beginnt typisch
auf einem deutschen Bauerndorf – und
mündet sehr ungewöhnlich in eine große
Wirtschaftskarriere.
Als Entdecker der „Hidden Champions“, der
unbekannten Weltmarktführer, hat er in
wenigen Jahrzehnten selbst die international erfolgreichste deutsche Beratung aufgebaut: Simon-Kucher & Partners mit Sitz
in Bonn ist heute der Weltmarktführer für
Preismanagement und mit 36 Büros weltweit vertreten. Und nebenbei hat die Firma
Anfang der 1990er-Jahre auch die Bahncard erfunden.
Hermann Simon erzählt in seiner Autobiografie lebensnah von seinem Weg in die
Topliga des Managements. Eine persönliche Lebens- und eine beeindruckende
Erfolgsgeschichte.

2018 · 352 Seiten · Gebunden
ISBN 978-3-593-50916-7
D 32,– € · A 32,90 € · CH 39,– (UVP)
Auch als E-Book erhältlich

campus.de
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Data doesn’t go viral.
Stories do.
Anzeigen und Werbung in Form von
Pop-ups, Werbebannern und Produktplatzierungen! Gerade in den Onlinemedien wird die Reizüberflutung immer stärker. Das Ende des Liedes – man
installiert Adblocker bzw. nimmt die
Werbung gar nicht mehr bewusst wahr
(Banner Blindness).
Viel hilft also nicht immer viel. Beim
Buhlen um mehr Bekanntheit und die
Gunst der Kunden ist Fingerspitzengefühl gefragt. Es kommt auf die richtige
Message und die richtige Dosis an. Gute
Werbung nervt die Zielgruppe nicht, sondern begeistert sie – für das Unternehmen, die Marke, die Produkte. Sie schafft
eine positive emotionale Verbindung und
baut ein ansprechendes Image auf. Besonders gut gelingt dies durch Storytelling als Teil des Content Marketings.
Das Rezept dahinter ist einfach: Menschen mögen Geschichten, und sie mögen gute Unterhaltung. Wer hat sich nicht
mitreißen lassen von Felix Baumgartners
Weltraumsprung? Eine perfekte Werbung
für Red Bull, die nachhaltig wirkt. Das
Besondere an solchen Storys ist, dass das
Produkt komplett in den Hintergrund
tritt. Was bleibt, sind Emotionen, die
positiv mit dem Image der Marke verknüpft werden. Auch der Baumarktriese
Hornbach setzt auf Storys – je skurriler
das Szenario, desto besser. Produkte und
Preise? Werden kaum kommuniziert.

Es muss ja nicht immer die Riesenstory
à la Felix Baumgartner sein – aber diese
Beispiele zeigen, dass es sehr lohnend
sein kann, den eigenen Geschichten viel
Aufmerksamkeit zu schenken. Welche
Geschichten gehören zu uns/unserer
Unternehmenskultur und begeistern unsere Kunden und Mitarbeiter? Wofür stehen wir? Wer diese Fragen beantworten
kann, findet sicher auch gute Möglichkeiten, um Storytelling nicht nur werbewirksam einzusetzen.
Wir helfen Ihnen gerne durch unsere
Trainings, Ihr Unternehmensprofil zu
schärfen und damit mehr Gefühl für die
eigenen Geschichten zu bekommen.
Sonja Hafkemeyer

Hop-on-hop-offKarriere
In der heutigen Zeit sind Globalisierung, kürzere Produktlebenszyklen,
schnell wachsende und verschwindende
Märkte bekannte Herausforderungen und
absolute Normalität. Damit einher geht
ein Phänomen, das noch vor 50 Jahren
völlig undenkbar war: das Job-Hopping.
Unsere Eltern und Großeltern waren
meistens das komplette Arbeitsleben
im gleichen Unternehmen, haben dort
Karriere gemacht und sich dort weiterentwickelt. Heutzutage wechseln Mitarbeiter wesentlich schneller und öfter
Stellen und Unternehmen; längere Anstellungen sorgen in Personalabteilun
gen häufig sogar für negative Rückschlüsse: z. B. fehlende Motivation und
mangelnder Ehrgeiz.

Doch genau diese hohe Wechselbereitschaft stellt Firmen vor eine große, u. a.
finanzielle Herausforderung. Die durchschnittlichen Fluktuationskosten liegen,
laut einer Studie des Center of American
Progress, bei einer hochqualifizierten
Stelle bei 213 Prozent des Jahresgehalts
derselben Stelle.
Doch wie lassen sich Angestellte dazu
motivieren, länger im Unternehmen zu
bleiben? Diese Motivation entsteht durch
Führungskräfte, die ihr Team wertschätzen und dafür sorgen, dass jeder einzelne Mitarbeiter sein Potenzial nutzen
und sich weiterentwickeln kann. Weiterbildungsprogramme sorgen nachweislich für mehr Loyalität zum Unternehmen und Begeisterung für die eigenen
Aufgaben.
Deshalb haben wir nun ein ganz besonderes Angebot für Sie:
Buchen Sie jetzt „2 for 1“, das heißt
buchen zwei Dale Carnegie Kurse
im Jahr 2018, dann ist der günstigere
Kurs umsonst.
•	
Sie nehmen zu zweit am gleichen Kurs
teil, dann zahlt nur eine Person.
•	
Sie

Nutzen Sie unser „2 for 1“ Angebot noch
bis zum 31. Dezember 2018. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.
Alle Termine und nähere Informationen
zu unseren Trainings senden wir Ihnen
gerne zu. Schreiben Sie dazu einfach an
info@dalecarnegie.de
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Dale Carnegie
HR Expert Forum
Bei dem Dale Carnegie HR Expert Forum treffen
ausgewählte HR-Führungskräfte zusammen, um
globale Trends und Entwicklungen im Leadershipund Weiterbildungsbereich zu diskutieren.
Gemeinsam werden zukünftige Herausforderungen
im Bereich Mitarbeiter-Engagement diskutiert
und die diversen Perspektiven aus der ganzen
Welt beleuchtet.
Wie sehen Führungskräfte die Rolle der Unternehmenskultur in ihrer Organisation und was machen
sie, um das Engagement ihrer Mitarbeiter in digitalen Zeiten zu steigern? Was funktioniert und was
nicht? Welchen Herausforderungen müssen wir
uns stellen, um eine individuelle Firmenkultur zu
schaffen und zu pflegen?

Das Dale Carnegie
HR Expert Forum ﬁndet
am 10. Mai 2019
in München statt.

Das Dale Carnegie Expert Forum 2019 versucht all
diese Fragen und vieles mehr zu beantworten. Sie
wollen Teil der spannenden Diskussionen mit den
besten internationalen HR-Leadern sein oder mehr
Informationen zu der Veranstaltung erhalten?
Schreiben Sie gerne an info@dalecarnegie.de
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think global im Jahresabonnement
Abonnieren Sie think global für ein Jahr (zwei Ausgaben) und sichern Sie sich zusätzlich
ein kostenfreies Exemplar des Buches „Wie man Freunde gewinnt: Die Kunst,
beliebt und einﬂussreich zu werden“ von Dale Carnegie.
Bestellen Sie das Magazin frei Haus zum Jahresbezugspreis von 25,80 Euro
ganz einfach per EMail: info @ dalecarnegie.de
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