
Beraten	  Sie	  immer	  noch,	  oder	  
verkaufen	  Sie	  endlich	  Küchen?	  

4.	  Kongress	  der	  Küchenbranche	  2012	  



www.sulu7on.ch	   2	  



Wer	  verkau;	  bei	  Ihnen?	  
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Problemstellung	  
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•  75	  
•  165	  
•  197	  
•  180‘000	  
•  192	  Mio.	  



Problemstellung	  
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Problemstellung	  
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Wirkung	  beim	  Kunden	  
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7% 
Inhalt 

55% 
Visuelle 

Eindrücke 

38% 
Stimme 
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Kunde	  kau;	  



Erfolgs-‐Dreieck	  
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Kunde	  

Firma/Produkt	  

Mitarbeitende	  



Nutzen	  
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Was	  wissen	  wir	  von	  unseren	  Kunden?	  
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Fragen	  wir?	  
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Marktmöglichkeiten	  
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Mitarbeitende	  
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So	  ist	  es	  vielerorts......	  
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16%

Emotionale Bindung 
zum eigenen Arbeitsplatz

Gallup Engagement Index
2001-2011
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63%
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2011

14%

23%

geringe

hohe

keine

12%

Gallup-Studie 2011:  
Jeder vierte Arbeitnehmer hat innerlich gekündigt 

 
Bei 23 Prozent der Beschäftigten in Deutschland ist eine geringe Arbeitszufriedenheit 
festzustellen. Sie finden das Betriebsklima schlecht, können sich mit ihrer Arbeit nicht 
identifizieren und gehen gegenüber ihrem Unternehmen auf Distanz. In einer seit dem Jahr 2001 
jährlich durchgeführten Befragung von deutschen Arbeitnehmern stellt das Gallup-Institut einen 
durchgehenden Trend fest: Die Identifikation mit dem eigenen Arbeitsplatz ist erschreckend 
gering. Gallup bezeichnet diese Beschäftigten als "unengagiert bis hin zur inneren Kündigung". 
Als Hauptverursacher dieses Trends benennt das Institut das Management: Viele Beschäftigte 
haben das Gefühl, dass ihre zentralen Bedürfnisse und Erwartungen von ihren direkten 
Vorgesetzten teilweise oder völlig ignoriert werden. Das hat finanzielle Folgen. Gallup errechnet 
jährliche Kosten durch Fehltage, Fluktuation und schlechte Produktivität in Höhe von über 122 
Milliarden Euro und empfiehlt den Unternehmensleitungen, ihren Beschäftigten gegenüber an 
Stelle von Verschleißstrategien mehr auf die Pflege der Humanressourcen zu setzen. 
 
 
Im Jahr 2011 arbeiten nur 14 Prozent der Beschäftigten in Deutschland wirklich engagiert - mit einer 
hohen emotionalen Bindung zu ihrem eigenen Arbeitsplatz. Der durch Wirtschaftskrise und Globalisierung 
erhöhte Zeit- und Leistungsdruck, der von vielen Beschäftigten und Arbeitsschützern mit 
"Arbeitsverdichtung, Stress und Arbeiten ohne Ende" beklagt wird, fordert Höchstleistungen von 
Mitarbeitern und deren Führungskräften. Aber werden diese Höchstleistungen auch abgerufen? 
 
Die Arbeitszufriedenheitsstudie ergab: 63 Prozent der Beschäftigten in Deutschland verspüren, auf das 
Jahr 2011 bezogen, keine echte Verpflichtung ihrer Arbeit gegenüber, sind "unengagiert", 23 Prozent 
sogar "aktiv unengagiert", d.h. sie zeigen unerwünschtes Verhalten, das zu Lasten der Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen geht. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Basis: Arbeitnehmer ab 18 Jahre 

Quelle: Gallup Institut 
Grafik: www.berkemeyer.net  

Mitarbeiterzufriedenheit	  
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Mo7va7onstheorie	  
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Anerkennung	  

Einkommen	  

Arbeit	  	  

Erfolgserlebnis	  

Verantwortung	  

Einkommen	  

Arbeitsbedingung	  

Vorgesetzter	  

Verwaltung	  



Funk7onen	  vom	  Verkauf	  
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… verkaufen           51% 
… informieren          7% 
… überzeugen         7% 
… beraten                7% 
… mitbringen           7% 
… repräsentieren     7% 
… Infos beschaffen  7% 
… Infos weiterleiten 7% 



Kompetenzfelder	  Verkauf	  

•  Fachkompetenz 	   	   	   	  ....wissen	  
•  Methodenkompetenz 	   	  ....können,	  tun	  
•  Sozialkompetenz	   	   	   	  ....verstehen	  
•  Selbstkompetenz	   	   	   	  ....erkennen	  
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Ausbildung	  als	  Erfolgsfaktor	  
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Tipps	  für	  den	  effizienten	  Verkauf 	  	  

•  Rich7ge	  Mitarbeitende	  am	  rich7gen	  Platz	  
•  Lob	  und	  Anerkennung	  
•  Schulen/Coachen	  
•  Entwickeln	  
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Was	  du	  heute	  denkst,	  wird	  
Morgen	  deine	  Tat	  

Übermorgen	  deine	  Gewohnheit	  
dann	  dein	  Charakter	  

und	  dann	  dein	  Schicksal!	  

Herzlichst!	  
Ihr	  Mar7n	  Sulzer	  


