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Was macht einen guten Verkäufer 
eigentlich aus?
erfolgreiche Verkäufer sind extro-
vertierte, offene menschen und 
verfügen über ein organisatori-
sches geschick. Der Verkäufer 
muss begeistern können, viel 
engagement zeigen und viel freu-
de am umgang mit menschen 
haben. Wenn der Verkäufer ver-
kauft, weil er den menschen helfen 
will, ein genau auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenes Produkt oder eine 
entsprechende Dienstleistung zu 
erwerben, dann sieht der kunde 
den Verkäufer als Partner bei der 
erreichung seiner persönlichen 

ziele und Wünsche. Der wichtigste 
grundsatz für den Verkäufer ist 
also: Helfen sie ihrem kunden, 
dann helfen sie sich selbst! Wenn 
ein Verkäufer hauptsächlich ver-
kauft, um seine Provision zu errei-
chen, dann wird er niemals erfolg-
reich sein. und: ein schlechter 
Verkäufer verkauft nicht nur wenig 
oder nichts – viel schlimmer ist der 
flurschaden, den er anrichtet. 

Wie wichtig ist die fachliche 
Kompetenz eines Verkäufers?
es ist sehr wichtig, über seine Pro-
dukte oder Dienstleistungen genau 

Bescheid zu wissen.
Jedoch muss jeder Verkäufer für 
sich abwägen, ob es im Verkaufs-
gespräch notwendig ist, den kun-
den „auszubilden“. Wichtig ist es, 
jede frage des kunden kompetent 
und nutzenorientiert beantworten 
zu können und die für eine erleich-
terung der kauf entscheidung 
relevanten fakten zu vermitteln.

Man sagt, Produkte und Dienst-
leistungen, die man selbst liebt, 
und eine Firmenphilosophie, hin-
ter der man 100%ig steht, sind 
die optimalen Voraussetzungen 
für einen Verkäufer. Ist das wirk-
lich so?
ich habe in meiner tätigkeit als 
Verkaufstrainer sehr viele erfolgrei-
che Verkäufer kennen lernen dür-
fen. in den vielen gesprächen mit 
ihnen konnte ich eines mit sicher-
heit feststellen: Alle haben eines 
gemeinsam, nämlich eine positive 
lebenseinstellung. Denn Verkaufs-
erfolg ist vor allem eine frage der 
persönlichen einstellung zum kun-
den, zu sich selbst, zum unterneh-
men sowie zu den vom Verkäufer 
angebotenen Produkten und 
Dienstleistungen. sollten die per-
sönlichen und beruflichen ziele 
des Verkäufers mit der vorgegebe-
nen Philosophie nicht kompatibel 
sein, so ist es sicherlich ratsam, 
dass der Verkäufer seine situation 
überdenkt, um sich wieder die 
optimalen Voraussetzungen für 
den wunderschönen Beruf des 
Verkäufers schaffen zu können. 

Welche Tipps haben Sie im 
Umgang mit Kunden?
Der Verkäufer zählt zu den wich-
tigsten mitarbeitern eines unter-
nehmens. er baut nicht nur positi-
ve kundenbeziehungen auf, 
sondern er repräsentiert auch das 
unternehmen. seine Aufgabe ist 
es, den kunden noch stärker als 
„menschen“ wahrzunehmen. Denn 
eine wirkliche und nachhaltige 
kundenbindung bezieht sich auf 
den Verkäufer und somit auf den 
emotionalen Aspekt. entscheidend 
ist, rahmenbedingungen schaffen, 
in denen sich der kunde emotional 
wohl und sicher fühlt. Wichtig ist 

Verkaufen ist 
Menschensache
Tipps vom Profi. Als Unternehmensberater und Wirtschaftstrainer hat sich 
Peter Trameger, Geschäftsführer der „trameger kg“, auf den Vertriebsaus-  
und -aufbau sowie auf die Ausbildung und das Coaching von Führungskräften 
Teams und Verkäufern spezialisiert. Im Interview verrät er, worauf es im Ver-
kauf wirklich ankommt. 

Seit über 30 Jahren ist Peter Trameger in 
seiner Vertriebs- und Ausbildungstätigkeit 
für unterschiedlichste Branchen und  
Vertriebsformen im nationalen und  
internationalen Bereich tätig. 

www.trameger.at

Wie sieht eine Vertriebsberatung 
bei Ihnen aus?
um den Wirkungsgrad in den ver-
schiedensten Aufgabenstellungen 
zu stärken, ist die unabdingbare 
Voraussetzung die Aufnahme der 
ist-situation sowie die Definition 
der ziele. Der weitere Weg 
erstreckt sich auf die erarbeitung 
konkreter lösungen und deren 
umsetzung in form von Beratung, 
training oder Coaching. Die trame-

auch die systematische fokussie-
rung auf den kundennutzen, der 
ein gutes gefühl vermittelt. nur 
ehrlichkeit sowie eine souveräne 
und aufrichtige Verkäuferpersön-
lichkeit überzeugen wirklich. 

Warum sind regelmäßige Schu-
lungen der Mitarbeiter im Vertrieb 
notwendig?
nicht nur im sport, auch im 
Berufsleben sind regelmäßige trai-
nings absolut notwendig. Als Ver-
käufer muss ich meinen erfolg 
bzw. misserfolg nachvollziehen 
können. ein Verkaufstalent verhält 
sich in den verschiedenen situatio-

nen im Verkaufsgespräch intuitiv 
richtig. Derjenige, der das Verkau-
fen erlernt hat, weiß, warum er 
sich wie im Verkaufsgespräch ver-
hält. Dem Verkaufsprofi ist also 
bewusst, dass Verkaufen eine 
Abfolge von Verhaltens- und 
Benimmregeln ist, die es ihm 
erleichtert, seine gesprächspartner 
vom Wert einer idee überzeugen 
zu können. Diese regeln sollten 
laufend bewusst eingesetzt und im 
training perfektioniert werden. 

Sollte man auch als langjähriger 
Vertriebsmitarbeiter ein Training/
Coaching in Anspruch nehmen?
langjährige Verkaufsmitarbeiterin-
nen erarbeiten sich unbewusste 
kompetenzen im täglichen kun-
denkontakt. um als langjähriger 
Verkäufer wieder mehr effektivität 
und effizienz im Verkauf zu erlan-
gen, ist es wichtig, einen spiegel 
vorgehalten zu bekommen: „mach’ 
ich die richtigen Dinge – und 
mach’ ich die Dinge richtig?“ gera-
de dadurch können auch gestan-
dene Verkäufer stark von einen 
training/Coaching profitieren.

ger kg hat sich auf die erfolgreiche 
umsetzung von Vertriebsstrategi-
en spezialisiert, wenn es darum 
geht, vorhandene stärken und 
Potentiale zu fokussieren sowie 
Vertriebskonzepte zu modifizieren. 
um sich im täglichen Wettbewerb 
zu behaupten und auch in zukunft 
ziele zu erreichen, sind viele fak-
toren zu beachten, denn dafür 
gibt es keine Patentlösung. Diese 
faktoren zu analysieren und zu 
optimieren, ist das, was sie von 
unserer Vertriebsberatung erwar-
ten können. 

Nachhaltige Kundenbindung 
bezieht sich auf den Verkäufer und 
somit auf den emotionalen Aspekt.

Peter Trameger, Verkaufstrainer


