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Auch Arbeitgeber
müssen sich bewerben
Führungskräfte-Coach und Verkaufstrainer Thomas Ebrahim im Gespräch mit
GW-trends über Bewerberqualitäten, leidende, leitende Mitarbeiter und
einen Teppichhändler in Teheran.

Von Dr. Martin Endlein

W

elchen Stellenwert hat – aus der Sicht des
Kunden – das Verkaufspersonal, z.B. im Vergleich zu Produkt, Preis und Präsentation?
Thomas Ebrahim: Das kommt natürlich immer auch ein wenig auf das jeweilige Produkt an. Manche Produkte verkaufen sich,
„obwohl“ es Verkäufer gibt, manche wiederum, „weil“ es Verkäufer gibt. Zugegeben, das klingt jetzt ein bisschen böse.
Aber denken Sie beim „obwohl“ bitte beispielsweise an das iPhone von Apple.
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Auch beim Neuwagenverkauf ist, vorsichtig ausgedrückt, eine gewisse Markenund Produktaffinität des Kunden nicht zu
leugnen. Dennoch ist damit noch lange
nicht gesagt, ob ein Kunde sich für ein bestimmtes Modell eines Herstellers, ein bestimmtes Autohaus oder die Fahrzeugausstattung final festgelegt hat. Das wird
sicherlich auch sehr stark vom Verkäufer
gesteuert.
Noch höher ist meines Erachtens der

Stellenwert des Verkäufers, wenn es um
einen Gebrauchtwagen geht. Da spielt das
individuelle Verhandlungsgeschick und
die Verkäuferpersönlichkeit eine erhebliche Rolle.
Es erstaunt mich immer wieder, wie
sehr sich einige Unternehmen, übrigens
branchenübergreifend und größenunabhängig, Gedanken machen über die eigenen Produkte und deren Preisgestaltung
und Präsentation, gleichzeitig aber so we-
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Sie merken, Herr Dr. Endlein, ich bre- Portale von Jobbörsen und Jobangeboten,
che hier ganz klar eine Lanze für das Ver- konzentriert. Aber auch Netzwerkplattkaufspersonal (lacht).
formen wie XING werden zur gezielten
Ansprache potenzieller Bewerber immer
Meist sind die Verkäufer die ersten Ansprechpart- häufiger erfolgreich genutzt. Bei der gener der Kunden, sei es im Automobilhandel oder in zielten Suche nach höher qualifizierten
anderen Branchen. Wie wird aus einem Verkäufer ein Mitarbeitern werden oft Personalberater
guter Verkäufer?
oder sogenannte „Headhunter“ eingesetzt.
Thomas Ebrahim: Durch die Fähigkeit aus
Einige Großunternehmen bieten in lueigenen Erfolgen, aber eben auch Misser- xuriösen Hotels regelrechte Empfänge für
folgen die richtigen Schlüsse und Lear- die künftigen und heißbegehrten Hochnings zu ziehen. Das bedeutet auch, Feed- schulabsolventen an. Dabei geht es neben
back, sei es von Kunden, Kollegen, dem gemeinsamen Kennenlernen und
Vorgesetzten oder Trainern, erst einmal Networking zudem um Werbung in eigeauf- bzw. anzunehmen und eben nicht als ner Sache, da sich selbst Top-Arbeitgeber
Kritik an der eigenen Person zu werten. auch immer bei topqualifizierten potenWichtig sind in einem solchen Entwick- ziellen Bewerbern „bewerben“.
lungsprozess auch Trainings und/oder
Coachings. Wir von RAYCON bieten beiWoran erkennt man die Qualität des Bewerbers?
spielsweise dafür spezielle „Top Selling Thomas Ebrahim: Die Qualität eines BewerProfessional© “-Trainingsmodule an. Die bers erkennt man insbesondere an den
Verkaufserfolge nach unseren Trainings von mir bereits genannten fünf Punkten.
sind nahezu immer unverkennbar und Ersetzen Sie lediglich den Begriff „Kunoffensichtlich.

de“ durch „Arbeitgeber“. Diese fünf
Punkte sind relativ einfach während eines
Bewerberinterviews erkennbar. Auch die
Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch lässt den Vorgesetzten erkennen,
welche Einstellung ein Bewerber zum
eventuell künftigen Arbeitgeber hat:
■ Ist der Bewerber gut vorbereitet und
pünktlich?
■ Sind die Bewerbungsunterlagen vollständig?
■ Ist sein Lebenslauf logisch und lückenlos auch in seiner eigenen Darstellung im Gespräch?
■ Hat der Bewerber Referenzen wie Auszeichnungen, Empfehlungen früherer
Arbeitgeber oder Kunden etc.?
■ Hat er in jüngster Zeit an Weiterbildungsmaßnahmen
teilgenommen,
z.B. Verhandlungstrainings, Verkaufsseminaren etc.?
■ Was weiß er über das Unternehmen?
■ Welche Fragen stellt er zur ausgeschriebenen Tätigkeit, den Produkten,
den konkreten Erwartungshaltungen
an ihn etc.?
■ Welches sind seine Gehaltsvorstellungen und was hat er vorher verdient?
■ Was sind seine Gründe für einen Arbeitgeber- oder Jobwechsel?
■ Ist er authentisch?
Das Image der Automobilverkäufer rangiert seit
Jahren bei unterschiedlichen Vertrauensumfragen auf
dem vorletzten Platz – vor den Politikern. Liegt das am
Personal? Was kann der Automobilhandel hier tun?
Thomas Ebrahim: Dazu fällt mir ein passendes Zitat eines Politikers ein: „Ich traue
keiner Statistik, die ich nicht selbst ge-

„

Ergänzend dazu gefragt: Was wären die fünf wichtigsten Punkte im Kundenkontakt?
Thomas Ebrahim: Meine fünf Punkte wären:
1. Die eigene Begeisterungsfähigkeit
und Motivation.
2. Das Interesse am Kunden und seinen
Bedürfnissen.
3. Eine professionelle, auf den Bedarf
und Kundennutzen ausgerichtete Verhandlungsführung.
4. Die fachliche Kompetenz und Seriosität.
5. Höfliche Umgangsformen, ein gepflegtes Erscheinungsbild und Verbindlichkeit.
Was muss ein Unternehmen tun, um geeignete
Mitarbeiter zu finden?
4/2010 ● GW- trends
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Halt machten. Da ich eher „uneinheimisch“
aussah, kam der Ladeninhaber heraus und
bot uns unaufdringlich, aber überaus
freundlich ein Glas Tee an und wir kamen
ins Gespräch. Als ich ihm sagte, dass ich aus
Deutschland komme, war seine Begeisterung für das Land, seine technischen Errungenschaften, den FC Bayern und natürlich
die perfektesten Autos der Welt, riesengroß,
und er meinte es wäre für ihn eine große
Lesen Sie das gesamte Interview unter www.gw-trends.de/personal
Ehre, wenn ich ihm meine Meinung zu seinen Teppichen sagen würde. Er hat schnell
fälscht habe.“ Aber im Ernst, es gibt wie einstellung bewirken, dass sich die eigene zwei Helfer aus dem Lager gerufen, die eiüberall hervorragende und eben weniger Begeisterung auch auf den Kunden über- nen knapp 1,50 Meter hohen Stapel handgute Automobilverkäufer. Allerdings ist trägt, und das wiederum trägt auch zu ei- geknüpfter riesiger Teppiche präsentierte,
das Automobil nicht zuletzt durch die ner deutlichen Imageverbesserung bei. Da während er die daran geknüpften GeMöglichkeiten unterschiedlichster Finan- kommen natürlich dann auch die Füh- schichten und Hintergründe erzählte. Es
zierungsarten und enormen Produktions- rungskräfte ins Spiel. Sie leben die Leiden- war wirklich hochinteressant. Ich habe ihm
steigerungen bei allen Klassen zu einem schaft für den Kunden und das Verkaufen zwar zuvor gesagt, dass ich keinen Teppich
reinen Konsumprodukt geworden, von schließlich im Idekaufen werde, aber
dem viele Kunden zwar den Preis, aber alfall vor.
er war so voller
Beim Gebrauchtwagenkauf
nicht mehr den Wert wahrnehmen und
Begeisterung für
spielt das individuelle
daher auch die Wertschätzung für das VerGab es ein Ereignis
seine Produkte,
Verhandlungsgeschick und
kaufspersonal deutlich nachgelassen hat. mit einem Verkäufer,
dass es ihn überdie Verkäuferpersönlichkeit eine
Ich höre Führungskräfte immer wieder das Sie besonders behaupt nicht störte.
erhebliche Rolle.
seufzen: „Meine Mitarbeiter im Verkauf eindruckt hat?
Im Übrigen hat
brauchen mal wieder ein Motivationsse- Thomas Ebrahim:
sich herausgestellt,
Thomas Ebrahim
minar.“ Was immer damit gemeint sein (überlegt) Ja, in der
dass bereits alle
soll, zeigt es doch auch, dass offensichtlich Tat. Ich hatte die
präsentierten Tepdas Selbstverständnis des Automobilver- Gelegenheit letztes Jahr einen orientalischen piche verkauft waren und sie lediglich auf
käufers an sich etwas leidet. Wann haben Bazar in Teheran zu besuchen. Mein Gast- ihre Verschiffung warteten. Das nenne ich
Sie zuletzt eine Visitenkarte gesehen, auf geber hat mir berichtet, dass es sogar der jedenfalls Verkaufsleidenschaft und Liebe
der „VERKÄUFER“, anstelle von „Reprä- älteste Bazar überhaupt sein soll. Wir liefen zum Produkt, oder? Andererseits bei den
sentant“, „Kundenberater“ oder „Account also durch diese endlos langen Straßen von Traumrenditen ... (lacht).
Manager“ etc. steht? Stolz zu sein auf den Gewürzen, Stoffen, Edelmetallen, usw., bis
Verkäuferberuf und eine positive Grund- wir an einem Teppichstand einen kurzen
Herr Ebrahim, vielen Dank für das Interview.

„

„

Thomas Ebrahim

Tätigkeiten als Gastdozent/Autor
■ Steinbeis Universität Berlin im Rahmen der
MBA-Studienlehrgänge (Finance-MBA, Mar-
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keting-MBA und Media-MBA) zu den Themen „Vertriebsmanagement,
neue Verhandlungsstrategien, Kommunikation und Rhetorik“.
■ Siegfried Vögele Institut zum Thema „Aktivitätenorientierte Vertriebssteuerung“.
■ Deutsche Verkaufsleiter Schule (DVS) zum Thema „Top Selling Professional – Verhandlungsstrategien für die Zukunft“.
■ Freier Autor für die Fachzeitschrift GW-trends zu den Themen „Führung, Vertrieb und Kommunikation“.

Kontakt
RAYCON INTERNATIONAL GmbH
Bajuwarenring 1
D-82041 Oberhaching bei München
Telefon +49 (0)89 - 62 78 97-0
Telefax +49 (0)89 - 62 78 97-22
E-Mail info@raycon-international.de
Webadresse www.raycon-international.com
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Seit 1994 arbeitet Thomas Ebrahim als Berater, Coach und Trainer für unterschiedliche Persönlichkeiten in Führung und Vertrieb. Begonnen hat
der gebürtige Stuttgarter seine Karriere im Vertrieb von Investitionsgütern.
Im Anschluss daran war er vier Jahre bei einem renommierten internationalen Trainings- und Beratungsinstitut als Senior Consultant mit den
Schwerpunkten auf Marketing und Vertrieb tätig.
Die von ihm 1998 gegründete RayCon Consulting Group GmbH, seit
2008 RAYCON INTERNATIONAL GmbH, berät, trainiert oder coacht Führungskräfte/Mitarbeiter von nationalen sowie
internationalen Unternehmen in den Bereichen
Sales und Leadership (www.raycon-international.com).
Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Deutschland (München) und Österreich
(Wien) aktuell 20 Berater, Trainer und Coaches.

