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ARNO FISCHBACHER 

VOICE SELLS!
Die Macht der Stimme im Business

SO KOMMEN SIE ZUM VERKAUFSABSCHLUSS
TEIL ZWEI

Im ersten Teil haben Sie erfah-
ren, was ein Verkaufsgespräch 
und ein Drama gemeinsam 
haben. Nämlich 5 Akte, die 
durch eine spannende Insze-
nierung und einen klaren 
Handlungsrahmen in Form 
eines Drehbuchs zu begleiten 
sind. In Akt eins spielt Ihre 
Stimme die Rolle des initialen 
Türöffners, in Akt zwei machen 
Sie Ihren Standpunkt hörbar. 
Was während der Akte drei und 
vier zu geschehen hat, damit 
Sie Ihrem Verkaufsabschluss 
zielorientiert und sicher näher 
kommen, weiß der Stimm-
coach für die Wirtschaft, Arno 
Fischbacher  

3. aKT: Im Gespräch – Kleine, aber 
effektive stimmliche Signale für einen 
zielführenden, intensiven Dialog 

Das Produkt und die Leistung, das sind die 
Eckpfeiler, um die sich in einem Verkaufsge-
spräch alles dreht. Entspricht diese Einstellung 
wirklich den Tatsachen? Auf  den ersten Blick 
und rein faktisch betrachtet ja. Vom höheren 
Standpunkt der Psychologie aus gesehen: Nicht 
wirklich. Und ein exzellenter Verkäufer, vor al-
lem im Bereich Einrichtung und Design, soll-
te auch immer ein Stück weit Psychologe sein. 
Denn es geht um viel mehr als um das reine 
Produkt. Es geht um tiefe Sehnsüchte, unge-
ahnte Begehrlichkeiten und vor allem um eine 
verständnisvolle Kommunikation jenseits von 
Werbesprache und schnellen Konklusionen. 
 Kennen Sie eigentlich die Sehnsüchte Ih-
rer Kunden? Und wenn Sie sie nicht kennen, 

wie finden Sie heraus? Welche Art von Küche 
macht dieses junge Paar glücklich, das da vor 
Ihnen steht? Welche chice Wohnlandschaft 
zaubert ein nachhaltiges Lächeln auf  das Ge-
sicht des urbanen, erfolgreichen Managers, der 
gerade Ihr Studio betreten hat? Sie können all 
dies durch Fragen herausfinden. Fragen, die 
Sie mit der richtigen und passenden Rhetorik 
und vor allem Stimme äußern! Vergessen Sie 
dabei niemals: Kunden von heute sind nicht 
nur sehnsüchtig, sie sind auch äußerst gut in-
formiert, selbstbewusst und daher kritisch. In-
ternet und diverse Bewertungsportale infor-
mieren die Konsumenten heute bestens. 
 Das bedeutet für Sie: Die Marke, die Sie als 
Verkäufer in erster Linie verkaufen, sind Sie 
selber. Wie Sie persönlich und stimmlich an-
kommen, wie Sie Ihre Gespräche gemäß Ih-
rem Drehbuch aufbauen und Ihre Kunden so 
richtig innig abholen und begleiten, das sind 
Ihre entscheidenden Abschlusselemente. So 
wie Sie sprechen und auftreten, bilden Sie Ihr 
eigenes Image, bilden damit das Vertrauen, 
das Ihre Kunden in Sie setzen. Nutzen und 
entwickeln Sie diese Maßnahmen zur langfris-
tigen Vertrauensbildung in Sie als Verkäufer, 
auf  den Kunden zählen können: 

 ; Sie können Ungereimtheiten in Ihrem 
Verkaufsgespräch vermeiden, indem Sie 
sich präzise vorbereiten und stets Ihrem 
festgelegten Drehbuch folgen. Planloses 
Vorgehen ist immer hörbar, die Klang-
farbe Ihrer Stimme ändert sich, Ihre 
Wirkung ist ohne Licht und Farbe. 

 ; Strahlen Sie im Verkaufsgespräch klare 
Führungssignale und vor allem Vorfreude 
aus! Glühen Sie für Ihre Produkten und 
Ihre Vorschläge und Lösungen für Ihre 
Kunden. Dies gelingt Ihnen, wenn Sie 
geplante Routine oder Standardfloskeln 
in Ihren Aussagen vermeiden. Visualisie-
ren Sie die Sehnsüchte Ihrer Kunden und 
formulieren Sie entsprechend.  

 ; Nehmen Sie Ihre Gesprächspartner im-
mer bewusst wahr, bleiben Sie voll im ge-
genwärtigen Moment, Ihre Stimme verrät 
Sie sofort, wenn dies nicht der Fall ist!

„So wie Sie sprechen und auftreten, bilden 
Sie Ihr eigenes Image, bilden damit das 

Vertrauen, das Ihre Kunden in Sie setzen.“
arno Fischbacher, Speaker, Trainer, Coach und Autor
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arno Fischbacher
Voice Sells!  
Die Macht der Stimme im Business 

Voice sells – Ihre Stimme verkauft! Das gilt 
im wörtlichen Sinne in jedem Verkaufsge-
spräch und für jeden Verkäufer. Das gilt im 
übertragenen Sinne für jedermann, denn 
wir alle „verkaufen“ tagtäglich unsere Ide-
en, Argumente und uns als Person. Stim-
me ist ein Schlüsselreiz in der Kommunika-
tion. Sie entscheidet über Sympathie und 
Überzeugungskraft. Ein Vorstand mit piep-
siger Stimme, ein nuschelnder Marketing-
chef ? Undenkbar. Wenn die Stimme nicht 
stimmt, verpuffen die Worte ohne Wirkung. 
Menschen führen mit ihrer Stimme. Sie 
verkaufen mittels Stimme. 
 Arno Fischbacher ist spezialisiert darauf, 
Menschen in der Wirtschaft die Kraft ihrer 
Stimme erfahren zu lassen. Sein Ansatz ist 
effizient und ganzheitlich zugleich. Er setzt 
auf  einfache, sofort umsetzbare Kurzübun-
gen und Tools, um die eigene Stimme in je-
der Phase von Gesprächen, Verhandlungen 
und Präsentationen zur Wirkung zu brin-
gen. Zahlreiche Beispiele aus dem Unter-
nehmensalltag machen das Gesagte erleb- 
und umsetzbar.

Verlag: GABAL (September 2014)
ISBN-13: 978-3869365923
Preis: € 24,90 (D)/ € 25,60 (A)/ Fr 34,90 (CH)

BucHtipp!
 ; Stellen Sie einfühlsame, auf  die Situation 

individuell angepasste Fragen. Mit den 
typischen offenen Fragen, die manche 
Rhetoriktrainer empfehlen, kommen Sie 
in der Regel nicht weit. Denn: Eingeübte 
Standardfragen verändern die Stimme 
sofort ungünstig. Wenn Sie stets bei Ihrem 
Kunden, Ihrem Gegenüber, bleiben, 
werden Sie immer echt klingen und über-
zeugen.  

 ; Zelebrieren Sie Ihre Pausen! Haben Sie 
keine Angst vor auch längeren Pausen. 
Ihre Kunden brauchen diese sogar oft, 
um alles Gehörte so richtig sickern zu 
lassen. Ein echter Dialog lebt von der Ab-
wechslung zwischen Reden und Zuhören. 
Machen Sie sich beim Zuhören für Ihren 
Gesprächspartner regelmäßig bemerkbar, 
indem Sie wiederholt : „Mmh, mmh“ 
sagen. So geben Sie auch der Denk-Pause 
Ihre Stimme. 

 ; Sie können Ihr „Mmh“ noch mit einem 
Echo verstärken, indem Sie den letzten 
wichtigen Satz oder Halbsatz Ihres Ge-
sprächspartners wiederholen. Diese Echos 
erlauben Ihrem Gegenüber, sich Zeit 
zum Denken zu nehmen und dabei seine 
Sehnsüchte noch einmal so richtig zu for-
mulieren. Und genau das ist Ihr Ziel als 
Verkäufer, der immer der aktive Regisseur 
und Akteur seines Drehbuchs bleibt. 

4. aKT: Der Einwand kommt bestimmt 
– So entkräften Sie ihn 

Es ist unvermeidlich. Jedes Verkaufsgespräch 
kommt an einen gewissen Punkt, an dem 
die zukünftigen Besitzer Ihrer Produkte ihre 
Einwände gegen das Angebot, die Farben, 
Formen oder Funktionen äußern. Das kann 
durchaus in Form einer direkten, klaren Be-
schwerde passieren. In diesem Moment brau-
chen Sie Ihre Stimme als verlässlichsten Ver-
handlungspartner mehr denn je! Aber nicht 
nur das, Sie können in genau diesem Mo-
ment auch an der Stimme Ihres Gegenübers 
sofort erkennen: Ist er auf  Angriff  gebürstet, 
klingt er vielleicht anklagend, sogar schrill? 
Ihr Überlebensgehirn reagiert jetzt sofort und 
während Sie im Kopf  noch verstehen wollen, 
was Ihr Gesprächspartner aussagt, sind ins-
tinktiv bereits alle Ihre Weichen auf  Gegen-
angriff  gestellt. Vor der „Attacke“ ist es sehr 
wichtig, Ihre Aufmerksamkeit auf  Ihre eige-
nen Empfindungen zu lenken. Kurz gesagt: 
Sie legen einen „Boxenstopp“ ein. Das bedeu-
tet, Sie steigen sofort aus Ihrem automatischen 
Reaktionsmuster aus und lassen nicht zu, dass 
Ihr Autopilot den Angriff  abwehrt, indem Sie 

in übliche Erklärungen mit „Ja-Aber-Charak-
ter“ verfallen ... Sie schweigen, wie das beim 
Boxenstopp eben so ist. Dann setzen Sie mit 
Ihrer Stimme ein beruhigendes Signal. Das 
funktioniert am besten, indem Sie schon wäh-
rend der ersten Welle an Vorwürfen bekräfti-
gen, was Sie hören, und zwar wieder mit dem 
schon bekannten „Mmh, mmh“. Damit signa-
lisieren Sie Ihrem aufgebrachten Gegenüber 
„ich bin hier, ich höre Dir zu, ich verstehe 
Dich“. Diese Worte nehmen jedem Einwand 
sofort die Spitze. Lebensrettend in diesem Sta-
dium! Kein Gegenargument macht das Argu-
ment klein, kein automatisiertes Beschwichti-
gen reduziert die Probleme und Bedenken des 
Käufers auf  Belanglosigkeiten. Ihr Kunde ist 
so ganz unbewusst-bewusst beschwichtigt und 
wird sofort zugänglicher für Ihre konstruktiven 
Lösungsvorschläge des angeblichen Konflikts. 
 Setzen sich die Einwände trotzdem fort, 
stellen Sie Ihrem besorgten Kunden am bes-
ten eindeutige Fragen, vor die Sie hypnoti-
sche Trichter setzen. Lassen Sie ihm Zeit, sich 
an den kritischen Punkt zurückzuversetzen, 
an dem diese Krise begann. Zum Beispiel: 
„Wenn Sie an Ihren letzten Besuch in unserem 
Küchenstudio zurückdenken (Pause), wann ist 
Ihnen dann zum ersten Mal aufgefallen, dass 
dieses Problem auftreten könnte?“ Nehmen 
Sie sich die Zeit, wirklich alle Beziehungsstu-
fen zu ersteigen, dann ist die Einigung, der 
Handschlag, nicht mehr weit. 

Im dritten Teil dieser Serie zur Macht der 
Stimme im Verkauf  erfahren Sie, wie Sie Akt 
fünf  – den Abschluss – zum für Sie stets er-
folgreichen „Finale Furioso“ machen und er-
halten viele nützliche Stimmtipps für Ihren be-
ruflichen Alltag. 

www.arno-fischbacher.com
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