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Negative Kundenerfahrungen 
in der Akquisitionsphase, in 
der der B2B-Kunde Sie als 

neuen Anbieter noch nicht näher 
kennt und es keine Möglichkeit gibt, 
negativ besetzte Erlebnisse zu kom-
pensieren oder zu relativieren, sind 
geradezu tödlich für die Kundenbe-
ziehung. Darum ist es für Sie 
als Jungunternehmer oder 
Gründer eine besondere 
Heraus fo rderung , 
den Erstkontakt mit 
Entscheidern er-
folgreich zu ge-
stalten. Ent-
scheider sind 
oft nicht in-
teressiert an 
umfangrei-
chen Prä-
s en t a t i o -
nen oder 
langwieri-
gen Dar-
stellungen. 
M e i s t e n s 
suchen, ja 
verlangen sie 
nach konkre-
ten Lösungen 
für ihr dringliches 
Problem. Sie wollen 
rasch zur Sache kom-
men und von Anfang an 
wissen, ob sie es mit einem 
Experten zu tun haben, der sich 
in ihrem Business auskennt und der 
einschätzen kann, was genau die Fir-
ma voranbringt.

Selbstbewusst als Experte
Als erste Regel für die professionel-
le Gesprächseröffnung mit B2B-
Kunden gilt daher: Verdeutlichen 
und belegen Sie Ihren Experten-
Status, halten Sie Ihre Experten-

Flagge hoch, zeigen Sie dem Kun-
den von Anfang an, dass Sie seinen 
Markt, seine Branche, seinen Kon-
kurrenten, kurz: sein unternehmeri-
sches Umfeld aus dem Effeff ken-
nen.

Präsentieren Sie sich 
als Business Consultant
Wenn nicht Sie selbst diese Gespräche 
führen, trifft die Forderung, sich als 
Experte zu positionieren, selbstver-
ständlich auch auf Ihre Mitarbeiter zu. 

Das gilt auch für die Empfehlung, 
durch eine exzellente Vorbereitung zu 
glänzen, in der Sie alles über Ihren 
Gesprächspartner und sein Unterneh-
men herauszufinden versuchen, was 
möglich ist. Pointiert gesagt: Präsen-
tieren Sie sich bereits bei der Ge-
sprächseröffnung als Business Con-

sultant. 
Was heißt das konkret für Ihr 
Business? Sie bauen beim 

B2B-Kunden den Status 
eines Business Consul-

tant auf, indem Sie als 
Berater, Sparrings-
partner, Ideenliefe-
rant, Impulsgeber 
und Experte zu-
gleich auftreten. 
Selbstbewusst 
und selbstsicher 
belegen Sie, 
dass er bei Ih-
nen in guten 
Händen ist. 

Entscheidend 
ist: Diese selbst-

bewusste Position 
muss gerechtfertigt 

sein. Der Kunde 
darf nicht den Ein-

druck gewinnen, Sie 
würden Problemlösungs-

kompetenz nur vorspielen. 
Ihre fundierten Kenntnisse  

des unternehmerischen Umfeldes 
und der Herausforderungen, vor de-
nen Ihr Kunde steht, und die Prob-
lemlösung, die Sie ihm anbieten, 
müssen diese Rechtfertigung liefern.

Musterformulierungen nutzen
Damit dies bereits bei der Gesprächs-
eröffnung klar wird, sollten Sie sich 
Formulierungen überlegen, die Sie am 
besten stets auf den konkreten Ent-
scheider abstimmen. Denn es gibt Ge-
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sprächspartner, bei denen ein allzu 
selbstbewusstes Auftreten Misstrauen 
weckt. Andererseits ist es gerade bei 
Entscheidern selten zielführend, sein 
Licht allzu bescheiden unter den Schef-
fel zu stellen. Wie könnte eine beispiel-
hafte Einstiegsformulierung lauten? 

Eine Option ist: „Lieber Kunde, wir 
wissen ja (das Folgende hat 
die Recherche bei Ihrer Vor-
bereitung ergeben, eventu-
ell auch ein Vorgespräch), 
dass Ihr großes Engpasspro-
blem die Einhaltung der Lie-
ferfristen ist. Diese Logistik-
probleme hat auch Ihr Kon-
kurrent xy. Ich bin in unserem Haus 
der Experte für solche Problemstellun-
gen und für deren Lösung – und dar-
um der richtige Ansprechpartner für 
Sie. Damit wir möglichst rasch zur Be-
sprechung möglicher Problemlösungen 
kommen, möchte ich Ihnen ein paar 
Fragen stellen. Ist das so in Ordnung 
für Sie?“

Zustimmung einholen
Bedenken Sie bitte, dass dies nur 
ein Beispiel von vielen ist. Was daran 
wichtig ist: Mit Formulierungen wie 
diesen verdeutlichen und erheben 
Sie Ihren Anspruch als Business Con-
sultant: Sie kennen die Problemlage, 
die Konkurrenzsituation und die He-

rausforderungen, vor denen die ge-
samte Branche steht. Sie treten selbst-
bewusst auf, Sie nehmen den Kun-
den an die Hand, Sie stellen klar, 
dass Sie („Ich bin der richtige An-
sprechpartner“) der Experte sind und 
die Führung in diesem Prozess und 
die Verantwortung für dessen Ent-
wicklung übernehmen wollen und 

können. Zugleich zeigen Sie, dass Sie 
keine 08/15-Lösungen bieten, die 
dem Kunden übergestülpt werden 
sollen, sondern Problemlösungen, 
die auf dessen Bedürfnisse abge-
stimmt sind – darum stellen Sie jetzt 
Fragen und „führen mit Fragen“. Sie 
holen bei dem Kunden das Jawort, 

die Zustimmung zu Ih-
rem Vorgehen ein.

Der Moment der 
Wahrheit
Ein kundenorientierter 
und motivierender Ge-
sprächseinstieg ist des-

wegen so wichtig, weil Sie sich in 
einem sogenannten „Moment der 
Wahrheit“ befinden. Hier entscheidet 
der Kunde, ob er aufgrund positiver 
Erfahrungen den Kontakt mit Ihnen 
und Ihrem Unternehmen intensiviert 
– oder für immer abbricht. Zu diesen 
Momenten zählen der Erstkontakt mit 
seiner Begrüßungsphase, aber auch 
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der Moment der Kaufentscheidung 
und problembehaftete Momente wie 
etwa der Reklamationsfall. Wer hier 
den Entscheider vor den Kopf stößt, 
hat ihn für immer verloren. Darum ist 
es wichtig, den Gesprächseinstieg 
beim Erstkontakt so zu gestalten, 
dass Sie Ihren Experten-Status bele-
gen, Glaubwürdigkeit aufbauen und 
ein emotional gefärbtes Vertrauens-
verhältnis in Gang setzen, das die 
Kundenbeziehung selbst in schwieri-
gen Momenten trägt.

Ihr Kunde als „der wichtigste 
Mensch auf der Welt“
Nutzen Sie die Informationen, die Ih-
nen über den Kunden vorliegen, um 
bei der Begrüßung und beim Ge-
sprächseinstieg einen empathischen 
und emotionalisierenden Moment zu 
schaffen. Gewonnen haben Sie, wenn 
Ihr Gesprächspartner zu der Überzeu-
gung gelangt, dass er für Sie jetzt in 
diesem konkreten Moment der Wahr-
heit „der wichtigste Mensch auf der 
Welt“ ist. Ein erfolgreicher Weg, der in 
diese Richtung weist, ist absolute Of-
fenheit und Transparenz.

Legen Sie mit dem Entscheider in 
der Eröffnungsphase des Gesprächs 
fest, welche Gesprächsziele Sie ge-
meinsam mit ihm erreichen wollen, 
damit er genau einschät-
zen kann, welchen Nut-
zen Sie für ihn stiften 
können. Ermutigen Sie 
den Entscheider, seine 
Bedenken und Vorbehal-
te offen und direkt zu äu-
ßern. Die Kundenkom-
munikation steht so von 
Anfang an unter der Schirmherr-
schaft der absoluten Offenheit und 
Transparenz – das führt meistens 
zum Aufbau eines tragfähigen Ver-
trauensverhältnisses.

Erinnern Sie sich noch an den Hin-
weis, nach der kurzen und prägnan-
ten Einstiegsformulierung das weite-
re Gespräch mit Fragen zu führen? Es 
hat sich als effektiv herausgestellt, 
vor allem mit Informations- und Ver-
ständnisfragen zu arbeiten. Informati-
onsfragen wie „Was erwarten Sie von 
...?“ und „Wie beschreiben Sie selbst 

Ihr dringlichstes Problem?“ oder Ver-
ständnisfragen wie „Habe ich Sie 
richtig verstanden, dass ...?“ unter-
stützen Sie dabei, zu den wahren 
Kundenbedürfnissen vorzudringen.

Reklamations gespäch: Keine 
Angst vor der Entschuldigung
Vertrauen aufbauen, glaubwürdig 
und authentisch wirken – diese für 
den Gesprächseinstieg beim Erstkon-
takt so elementaren Ziele bilden 
überdies das Fundament für beson-
ders problembehaftete Kundensitua-
tionen. Zu den heikelsten Momenten 
zählt gewiss die Begegnung mit dem 

reklamierenden Kunden. Auch hier 
spielt der Einstieg eine entscheiden-
de Rolle. Versetzen Sie sich in die 
Lage des Kunden: Der Entscheider ist 
wütend und verärgert über das zum 
Beispiel defekte Produkt, es kostet 
ihn Geld und Nerven, er muss Zeit 
investieren, um die Reklamation vor-
zubringen. Ein hoch emotionaler Mo-
ment, der von Ihnen Sensibilität und 
Fingerspitzengefühl verlangt. Darum: 
Überlegen Sie, ob es nicht eine kons-
truktive Vorgehensweise ist, sich ein-
fach zu entschuldigen. 

Der Hintergrund: Gerade Entschei-
der verzeihen es nicht, wenn Ge-
schäftspartner bei Fehlern nach fa-
denscheinigen Ausflüchten suchen. 
Als zumeist dominant veranlagte und 
zielgerichtete Persönlichkeiten ver-
langen sie, dass man für seine Fehler 
Verantwortung übernimmt. Wenn Sie 
derart agieren, begreifen Entscheider 
dies als Zeichen Ihrer Souveränität 
und Stärke. Mit Ausflüchten hingegen 
zerstören Sie die Kundenloyalität 
oder lassen diese gar nicht erst auf-
blühen. Besser ist es, zu dem Fehler 
zu stehen und sich glaubwürdig und 
aufrichtig zu entschuldigen.

Konstruktiv,  
glaubwürdig und 
souverän
Gelingt es Ihnen, die 
emo tionalen Wogen durch 
diesen souveränen Ge-
sprächseinstieg zu glätten 
und den Entscheider aus 

dem blockierenden psychologischen 
Nebel, in den er durch seinen Ärger 
geraten ist, zu befreien, ist der Weg 
frei für ein konstruktives Reklama-
tionsgespräch. Damit der souveräne 
Gesprächseinstieg gelingt, müssen 
Sie es vermeiden, die Beschwerde 
persönlich zu nehmen und sich an-
gegriffen zu fühlen. 

Sie dürfen die „Schuld“ keinesfalls 
auf andere schieben und müssen das 
Gespräch auf die sachliche Ebene 
hieven und es dort belassen. Beden-
ken Sie hierbei: Einem Kunden, der 
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Darauf kommt es an
Diese 5 Faktoren machen einen gelungenen Gesprächseinstieg aus:

n   Einstellung aufbauen: Sie sind der Experte und übernehmen als Business 
Consultant die Führung im Gespräch.

n   Vorbereitung: „Alles“ über den Entscheider und das Unternehmen  
herausfinden.

n   Kundenbezogene Musterformulierungen festlegen: Den Gesprächseinstieg 
als empathischen und emotionalisierenden Moment gestalten.

n   Vertrauen aufbauen und Glaubwürdigkeit transportieren: Gespräch mit 
Fragen führen.

n   Den weiteren Gesprächsverlauf aktiv steuern: „Momente der Wahrheit“ 
kreieren.
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sich beschwert, geht es nicht darum, 
Sie persönlich anzugreifen, auch 
wenn er dies zunächst einmal offen-
sichtlich tut. Vielmehr verhält es sich 
wie folgt: Der Kunde verlagert seinen 
Ärger über den sachlichen Reklama-
tionsanlass auf den Menschen, bei 
dem er sich beschwert, also auf Sie.

Erst zuhören, dann reden
Ihr weiteres Vorgehen sollte darin 
bestehen, dem Entscheider genau zu-
zuhören, ohne ihn zu unterbrechen. 
Schließlich wollen Sie den sachlichen 
Reklamationsanlass heraushören. 
Warten Sie, bis er „Dampf abgelas-
sen“ hat, um mit einer kundenorien-
tierten Formulierung Ihr Problembe-
wusstsein zu belegen. Durch aktives 
Zuhören und geschickte Fragetech-
nik kreisen Sie dann den Reklama-
tionsanlass immer weiter ein. 

Setzen Sie sich die Wahrnehmungs-
brille des Entscheiders auf und be-
trachten Sie das Problem aus seiner 

Perspektive. Sobald Sie eine Lösung 
gefunden haben, treffen Sie mit dem 
Kunden gemeinsam eine Vereinba-
rung, die zur konkreten Umsetzung 
der Problemlösung führt. Sie sehen 
bzw. werden in der Praxis sehen: 
Ohne den konstruktiven Gesprächs-
einstieg mithilfe Ihrer Entschuldigung 
wäre es gar nicht so weit gekommen.

Kunden zurückgewinnen
Eine ähnliche Vorgehensweise ist bei 
solchen Kunden zu empfehlen, die 
gekündigt haben und die Sie zurück-
gewinnen wollen (nicht jeder Kunde 
ist es automatisch wert, um jeden 
Preis gehalten zu werden). Zwischen 
dem Kunden und Ihnen steht der 
Kündigungsgrund als Barriere. Es hat 
sich in der Businesspraxis bewährt, 
bereits bei der Gesprächseröffnung 
die Kündigungsursache offen und 
ehrlich anzusprechen und, sofern ein 
Fehler Ihrerseits vorliegt, die Verant-
wortung dafür zu übernehmen und 

dem Kunden darauf basierend eine 
Wiedergutmachung anzubieten.

Für alle oben geschilderten Ge-
sprächseinstiege im B2B-Bereich gilt: 
Wer am Anfang stolpert, fängt sich in 
den seltensten Fällen wieder: Fehler 
in der Eröffnungs- und Begrüßungs-
phase verzeiht der Kunde selten. Da-
rum kommt dem Gesprächseinstieg 
eine hohe Bedeutung zu. Eine kun-
denzentrierte Eröffnung entscheidet 
maßgeblich über den Erfolg und 
Misserfolg des Kundenkontakts. 
Der Autor Dipl.-Kfm. Klaus Steven  
ist Senior Consultant und  
Managing Director der Achieve-
Global Deutschland GmbH,  
www.achieveglobal.de
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