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1. Beschreibung 
Als „Wachrüttler“ nach den Sommerferien wird ein eintägiger Workshop abgehalten. Die Zielgruppe 

setzt sich zusammen aus Management, Führung und Verkauf. Ziel dieses Tages ist es jedem 

Mitarbeiter den Verkaufsprozess näher zu bringen und dessen Akzeptanz zu erreichen. In weiterer 

Folge ist dieser bestmöglich in der täglichen Arbeit umzusetzen.  

In einem zweistündigen Power Vortrag werden Situationen (Worst – Best – Case), die 

Schlüsselprozessschritte, dargestellt. Diese Prozessschritte werden anhand eines Videos 

demonstriert.  Das Drehbuch dient der Videoproduktion. 

Die einzelnen Szenen werden derart überzogen dargestellt, dass sich eine Identifikation mit den 

spielenden Personen nicht ergibt.  

Die Inhalte stellen sich aus dem Verkaufsprozess wie folgt zusammen: Erstkontakt, Bedarfsermittlung, 

Probefahrt, Gebrauchtwageninzahlungnahme, Preisverhandlung und die Kundenbindung. 

Zeitressourcen: pro Szene ca. 5 Minuten 
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2. Durchführung 
Szenen 
 Laut Drehbuch 

 
 

Verantwortung/Leitung 
 

Reinhard Auerbach,  
Markus Niedrist 
 
 

Autoren Sonja Schumacher, 
Dagmar Auerbach 
 
 

Kamera/Schnitt 
 

SVP- Schöller Video Produktion; Linz;  
Markus Schöller 
 
 

Verkäufer WC 
 

Ingo Vogl spielt Conny Abschließen; schusselig, genervt, schlampig 
gekleidet 
 
 

Verkäufer BC 
 

Ingo Vogl spielt Reinhard Fakten (Hard-Fakt); korrekt, höflich, 
strukturiert, professionell, gut gekleidet,  
 
 

Schauspieler Briefing am 16.08.2007 um 17:00 Uhr  
Ort: Büro AC GmbH – Sterneckstraße 37 – 5020 Salzburg 
 
 

Drehort Originalschauplatz: Volkswagen Lindner in Hof bei Salzburg 
 
 
 

Drehtermin Nachmittag 17./18./19.08.2007  
Drehbeginn 14:00 Uhr 
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3. Definition 

 

 

  
 
 
 
 
 

Szenen 
 PROZESSSCHRITT 

 
 

Beschreibung 
 

Szene wird kurz beschrieben; Ort, Dekoration, Darsteller 
 
 
 

Dialog 
 

Verkäufer: „ ... „ 
Verkäufer: „ ... „ 
Kunde: „ ... „ 
Kundin: „ ... „ 

Gedanken, Sprechpause 
Werden im nachhinein 
vertont und dem Video 
beigefügt 
 

Verkäufer: „ ... „ 
Verkäufer: „ ... „ 
Kunde: „ ... „ 
Kundin: „ ... „ 

Regieanweisungen (Körperhaltung, Mimik, Gestik) 
 
 
 

Ziel Definiert die Erkenntnis des Prozessschrittes 
 
 
 

Geräusch / Ton WERDEN IN GROSSBUCHSTABEN EINGEFÜGT 
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4. Best Case Szenario 
Die Szenen finden in einem vorbildlichen Volkswagen Autohaus statt. Schauplätze sind der 

Schauraum und der Verkäufer Arbeitsplatz.  

Verkäufer Arbeitsplatz: laut Volkswagenstandard ordentlich, sauber, gebrandet, Besuchersegment in 

90° zum Verkäufer Sitzplatz, PC steht seitlich,  

Schauraum: Fahrzeugaufstellung laut Vorgabe von VW,  

4.1 ERSTKONTAKT  

ZIEL: Die Aufmerksamkeit und der freundliche Empfang des Verkäufers stehen im Mittelpunkt. 

(Kunde betritt den Schauraum. Kameraführung aus Sicht des Kunden. Blick wandert durch den 

Schauraum, Kunde sucht Blickkontakt zu einer Ansprechperson. Verkäufer sieht den Kunden, steht 

auf, geht offen und freundlich lächelnd auf Ihn zu, hält den Blickkontakt.) 

Verkäufer: Sprechpause: Ah, ein Kunde ... neuer Kunde, neue Chance! 

Verkäufer: Guten Tag, mein Name ist Reinhard Fakten (Hard-Fakts) – Pause - Darf ich Sie um Ihren 

Namen fragen? 

Kunde: Felix Hoffnungsvoll. 

Kunde: Sprechpause: Wow, der Verkäufer zeigt Interesse an mir, der ist aber freundlich. 

Verkäufer: Guten Tag Herr Hoffnungsvoll, was kann ich für Sie tun? od. Über welches Produkt 

unseres Hauses möchten Sie sich informieren? od. Was führt Sie zu uns? od. Wofür interessieren Sie 

sich besonders? od. Welche Informationen suchen Sie? 

Kunde: Ich interessiere mich für den neuen Passat. Ihr Haus erscheint mir das Richtige um meine 

Wünsche zu erfüllen. Von ihnen erwarte ich mir die Antworten auf meine Fragen. Ich hoffe, dass 

meine Wünsche bei ihnen erfüllt werden, darum bin ich Hoffnungsvoll 

Verkäufer: Gerne, gehen wir dazu zu meinem Arbeitsplatz, ich würde mir gerne ein paar Notizen 

machen und Ihnen die Vorteile präsentieren. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten unser Gespräch 

wird ca. 45min dauern? Ist das für Sie in Ordnung?! Darf ich ihnen etwas zu trinken anbieten, es wird 

ca. 45 Minuten dauern. 

Kunde: Ja, ich hätte gerne einen Kaffee (Kaugummi), bitte.  

Verkäufer:  Darf ich ihnen meinen anbieten. 

(Verkäufer holt Kaffee – Kunde sitzt  am Besuchersegment – 90° zum Verkäufer, PC seitlich- 

Informationsmaterial liegt griffbereit. Eine Kundin betritt den Schauraum. Verkäufer kommt mit dem 

Kaffe zurück und nimmt an seinem Schreibtisch Platz.) 
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Verkäufer:  Darf ich unser Gespräch für 2-3 Minuten unterbrechen, um die eingetretene Kundin zu 

begrüßen? 

(der Blickkontakt zum Kunden bricht bis zum Einverständnis nicht ab, der Kunde nickt, Verkäufer geht 

offen, freundlich lächelnd auf die Kundin zu.) 

Verkäufer: Guten Tag, mein Name ist Reinhard Fakten (Hard-Fakts). 

Kundin: Hallo, PIA Rasch! Darf ich vorstellen meine POA Konstriktor (Würgeschlange, Tasche aus 

Schlangenleder) 

Verkäufer: Guten Tag Frau Rasch, was kann ich für Sie tun? od. Über welches Produkt unseres 

Hauses möchten Sie sich informieren? od. Was führt Sie zu uns? od. Wofür interessieren Sie sich 

besonders? od. Welche Informationen suchen Sie? 

Kundin: Kurze und prägnante Informationen – Pause - vielleicht am besten ein Prospekt über den 

Touareg – Pause - ich bin nur zwischen zwei Terminen kurz zu ihnen herein gesprungen – Pause - 

und „offroad“ ist mein Thema.  

Verkäufer: Jetzt haben Sie sich schon die Mühe gemacht zu uns in den Schauraum zu kommen, da 

würde ich mir gerne etwas mehr Zeit für Sie nehmen. Darf ich Sie dazu Morgen Vormittag bezüglich 

einer Terminvereinbarung kontaktieren? 

Kundin: Das würde mich freuen.  

(Kundin reicht dem Verkäufer ihre Visitenkarte. Der Verkäufer überreicht das Prospekt.) 

Verkäufer: Vorab das gewünschte Prospekt. Schönen Tag noch Frau Flott - Sprung - Rasch, wir hören 

uns morgen. 

Kundin: Vielen Dank! Auf Wiedersehen. 

(Kundin verlässt den Schauraum,  Verkäufer geht zu seinem Kunden zurück und beginnt mit der 

Bedarfsermittlung.)  

4.2 BEDARFSERMITTLUNG  

Ziel: Fragetechnik (offene Fragestellung), die Kundenbedürfnisse sollen ermittelt werden - 

nicht die Wahl nach dem Produkt/Produktausstattung, Nutzenorientiert. Budgetvorstellungen. 

(Verkäufer und Kunde sitzen nach einer positiven Begrüßungsrunde am Schreibtisch.) 

Verkäufer: Was hat Ihr Interesse an VW geweckt?! Wie sind sie auf uns gekommen?! Haben sie 

bereits ein Angebot? Ab wann wollen sie mit Ihrem neuen Fahrzeug fahren? An welches Modell 

haben sie gedacht? Was ist ihnen wichtig, wenn sie sich ein neues Fahrzeug kaufen? 

Kunde: Wir fahren seit Jahren einen Golf – Pause - jetzt bekommen eine Jungen und brauchen einen 

Neuen – Pause - wir haben noch kein Angebot – Pause - würden aber trotzdem im Sommer gerne auf 

Urlaub fahren mit unserem Jungen.  
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Verkäufer: Ah, ein Kind! Ein freudiger Anlass sich nach einem neuen Fahrzeug zu erkundigen.  

Kunde: Mit welchen Nachlässen kann ich den bei ihnen kalkulieren? 

Verkäufer: Ich sehe das ist ihnen wichtig, ich werde Ihnen ein attraktives Angebot machen, aber dazu 

benötige ich vorher noch ihre Unterstützung um zu erfahren, welches Produkt und welche Ausstattung 

am besten zu Ihnen passt. In welchen Kostenrahmen sollen wir uns denn bewegen?  

Kunde: Naja, so 500€ monatlich, mehr sollte es eigentlich nicht sein! 

Verkäufer: Haben sie sich schon Gedanken darüber gemacht, welchen Ansprüchen das neue 

Fahrzeug  entsprechen soll? 

Kunde: Hm, nun wir fahren eigentlich nicht sehr viel, so zirka 10.000 km im Jahr, fast nur in der Stadt. 

Aber ich fahre schon auch mal gerne sportlich. 

Verkäufer: Welche Eigenschaften ihres jetzigen Fahrzeuges möchten sei beim neuen Fahrzeug nicht 

vermissen? 

Kunde: Nun eigentlich bin ich mit dem Verbrauch sehr zufrieden. Es ist ein TDI der sehr angenehm zu 

fahren ist, er könnte aber wie gesagt, etwas sportlicher sein und eben mehr Platz zum einkaufen etc. 

Das Schiebedach find ich sehr angenehm! Ah genau, die Klimaanlage sollte wieder dabei sein. 

(Idee: Während der Kunde spricht, fertigt der Verkäufer eine Zeichnung an und hält diese dem 

Kunden hin. Na, sollte er ungefähr so aussehen.) 

(Verkäufer notiert mit großem Interesse die Informationen seines Kunden.) 

Verkäufer: Die Klimaanlage ist eine gute Wahl. Klarerweise brauchen sie auch mehr Platz wegen dem 

Kind. Gibt es sportliche Aktivitäten oder Hobbies, welche beim Fahrzeugkauf auch berücksichtigt 

werden sollen?! 

Kunde: Wir sind beide Wintersportfans und fahren gerne Ski, die sollten schon ins Auto passen. 

Verkäufer: Aufgrund der Anforderungen, welche Sie mir bis jetzt genannt haben, würde ich Ihre Wahl 

für den Passat absolut unterstützen. Unser neues Modell bietet eine luxuriöse Innenausstattung mit 

Klimaanlage und Schiebedach. Das Isofix System, welches für sie in Zukunft sehr interessant sein 

wird dient der Sicherheit ihres Kindes und unsere neue Motorisierung erlaubt auch eine sportliche 

jedoch sparsame Fahrweise. Aufgrund der vielen Stadtfahrten würde ich ihnen vielleicht auch ein 

Automatik Getriebe empfehlen. Dies ist besonders im Stadtverkehr sehr sinnvoll. Haben Sie darüber 

schon mal nachgedacht?  

(Wenn Gott gewollt hätte, dass man zum bedienen von drei Pedalen um ein Fahrzeug zu lenken hätte 

er uns drei Beine gegeben.) 

Kunde: Ja schon, aber die sind ja immer so teuer! 

Verkäufer: In der Anschaffung sind sie etwas teurer, aber unser DSG- DoppelSchaltGetriebe ist im 

Verbrauch sehr sparsam – dies macht sich natürlich auf Dauer bemerkbar. 
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(Beim Verbrauch von - pro km - ist das bei 100 km - somit haben sie die Mehrkosen - bei einer 

Lebenserwartung von vier - so finanzieren. DSG = Das Schnellst Getriebe der Welt.) 

Kunde: Ist ja interessant. Was ist Isofix? 

Is so fix. 

Verkäufer: Das ist ein System, bei dem Ihr Kind vollkommen sicher am Beifahrersitz, der Airbag ist 

natürlich dann abgeschaltet, in Sichtweite Ihrer Frau mitfahren kann. 

Kunde: Toll, meine Frau ist jetzt schon sehr ängstlich. 

Verkäufer: Haben Sie sich auch schon Gedanken gemacht zur Finanzierung Ihres Autos? 

Kunde: Nun, ich wollte das Fahrzeug bar bezahlen. 

Verkäufer: Eine gute Entscheidung, ich würde Ihnen trotzdem gerne ein unverbindliches 

Leasingangebot erstellen, Leasing hat auch Vorteile, welche ich Ihnen gerne aufzeigen würde. 

Kunde: (Für sie oder für mich) Ja, wenn’s nicht zu viel Aufwand ist? 

Verkäufer: (Na, für uns beide) Nein, das machen wir doch gerne für Sie. Wir haben einen Passat im 

Schauraum, ich würde Ihnen gerne noch die Funktionen am Auto direkt zeigen. Kommen Sie doch 

bitte mit. 

4.3 PROBEFAHRT  

ZIEL: Produktbegeisterung; Fehlbedienung vermeiden. Der Verkäufer nützt die Chance mehr 

Informationen über den Kunden zu erhalten um damit eine Kundenbeziehung aufzubauen. 

(Verkäufer und Kunde stehen beim Auto. Der Verkäufer erklärt die Elemente der Bedarfsermittlung 

direkt am Auto.) 

Verkäufer: Sie haben vorher erwähnt dass Sie und ihre Frau gerne auf Skiurlaub fahren, fahren sie 

einmal im Jahr längere Zeit auf Skiurlaub, oder fahren Sie öfter kurz?! (Warum öfter oder einmal, 

Reaktion auf öfter.) 

Kunde: Einmal im Jahr, wir fahren immer auf den Arlberg, öfter geht es sich leider nicht aus. 

Verkäufer: Dann würde ich Ihnen gerne die Ski box anbieten, damit haben Sie zusätzlichen Stauraum 

und im Innenraum des Autos mehr Platz. 

Verkäufer: Sprechpause: Jetzt, die Probefahrt, dann kommt er mir nimmer aus! 

(Die Frau des Kunden betritt den Schauraum, geht auf Ihren Mann zu und gibt deutlich zu erkennen, 

dass Sie dazu gehört.) 

Kundin: Hallo, J(Ch)utta Hoffnungsvoll! 

Verkäufer: Guten Tag Frau Hoffnungsvoll, freut mich sehr sie kennen zu lernen. Wir haben uns bis 

jetzt darüber unterhalten, dass ihr neues Fahrzeug mehr Stauraum und Sicherheit für ihre Familie 
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bieten soll. Das Schiebedach und die Klimaanlage sind auch wieder gewünscht, und bezüglich der 

vielen Stadtkilometer würde ich Ihnen gerne unser neues Automatikgetriebe anbieten, welches auf 

Dauer unter anderem viel sparsamer ist als Schaltgetriebe.  

Kundin: Ich sehe schon, mein Mann befindet sich in guten Händen. 

Kundin: Sprechpause: Soviel erzählt mein Mann sonst nie. 

Verkäufer: Ich würde Ihnen anbieten, dass wir den Motor und die Automatik bei dem Eos testen, und 

danach sehen wir uns die Ausstattung beim Passat an. Ich würde vorschlagen sie nehmen die 

Strecke über den Berg und dann über die Autobahn durch die Stadt wieder retour, da können Sie die 

Vorzüge des Motors und der Automatik am Besten testen. Wäre das für Sie in Ordnung? 

Kunde: Klingt super.  

Verkäufer: Toll, dann würde ich Ihnen vorschlagen die ersten 5 Minuten zu fahren, um Ihnen die 

Feinheiten zu zeigen. 

Verkäufer: Wer von ihnen wird denn vorrangig fahren? 

Verkäufer: Dann würde ich die Feinheiten (Oma Schleudersitz Spielzeug mit Bumerangeffekt 

Schalldichte Abgrenzungen) dann wäre es nett wenn wir einen Fahrerwechsel machen und Sie mich 

zum Autohaus retour bringen, ich würde Ihnen das Auto dann gerne für 1 Stunde überlassen 

(Schutzhelme, Rückbank ausgebaut, Schwimmweste, Kondome – ah, brauchen sie ja jetzt nicht) 

Wäre das für Sie in Ordnung? 

Kunde: Ja gerne, klingt toll.  

Verkäufer: Dann bräuchte ich bitte kurz ihren Führerschein und Ihre Einverständniserklärung. Im Falle 

eines Versicherungsschadens ist ein geringer Selbstbehalt zu bezahlen.  

(Kunde übergibt den Führerschein und folgt dem Verkäufer zum Schreibtisch um die 

Einverständniserklärung zu unterfertigen.) 

Verkäufer: Wenn Sie eine Minute Geduld haben, hol ich kurz das Auto und hol sie dann hier wieder 

ab. 

Schnitt: Uhr Sekundenzeiger 

(Nach einer Minute fährt der Verkäufer mit dem Auto vor. Der Verkäufer holt die Kunden aus dem 

Schauraum ab.) 

Verkäufer: Bitte einzusteigen. Lassen sie in den ersten Minuten das Fahrzeug einfach auf sich wirken. 

Ich erkläre Ihnen kurz die Automatik, damit sie dann keine Probleme haben, wenn sie alleine damit 

unterwegs sind. 

(Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung. Die Kamera befindet sich auf der Rückbank.) 

KLICK – (Die Türen verriegeln sich automatisch - Die Frau erschrickt.) 



 

Porsche Austria Storyboard.doc Seite 11/25 

JA „Sag         zum Verkaufsprozess – das Verkaufskonzept von Morgen“ 

Verkäufer: (mit beruhigender Stimme) Die automatische Türverriegelung bietet Sicherheit. Die Türen 

sind von innen jederzeit zu öffnen, jedoch kann keiner unbefugt in das Auto eindringen. 

Kundin: Da bin ich aber froh, habe mich jetzt richtig erschreckt. 

Verkäufer: Erklärt die Geschwindigkeits-Regel-Anlage, Radiofernbedienung 

(Verkäufer fährt rechts ran und lässt den Kunden ans Steuer, bei dieser Gelegenheit stellt er Ihm den 

Sitz, Spiegel und Lenkrad ein und erklärt die Hebel. Kunde startet los und Verkäufer nimmt am 

Beifahrersitz Platz.) 

Verkäufer: erklärt den Komfortsitz mit Lendenwirbelstützen, Klimaanlage 

Kundin: Kann man die Klimaanlage wegschalten? 

Verkäufer: Ich verstehe ihre Bedenken, aber wenn man die Temperatur auf max. 5° Unterschied zur 

Außentemperatur einstellt und auch das Gebläse auf die niedrigste Stufe stellt, kann diese auch sehr 

angenehm sein. Die Klimaanlagen kühlen nicht nur, sondern entfeuchten auch die Luft, trockene 

Schleimhäute sind dann viel empfindlicher… die Klimaanlagen der neuesten Generation enthalten 

spezielle Luftfeuchtigkeitssensoren die das Austrockenen der Luft verhindern… 

Kundin: Sprechpause: Ich hab die immer auf 18° gestellt, sollte ich mal mehr darauf achten! 

Verkäufer: Wenn Sie diesen Schalter betätigen, kann man Sie aber natürlich auch ganz wegschalten. 

Kundin: Super.  

Verkäufer: Wo verbringen Sie denn ihren Urlaub am Arlberg? 

Kundin: Wir sind seit Jahren immer in Zürs und haben auch immer unsere Skitouren schon im Voraus 

geplant. Das ist ja das sicherste Schneegebiet. 

Verkäufer: In Zürs...das ist ja lustig, wir waren die letzten Male immer in Lech. Früher waren wir auch 

ab und zu in Zürs. Das ist gerade für Familien sehr angenehm aufgrund des flexiblen 

Pistenangebotes. 

(Sie treffen wieder beim Autohaus ein und der Verkäufer verlässt das Auto, er bietet der Kundin den 

Beifahrersitz an, öffnet Ihr die Türe) 

Verkäufer: Ich bin in ca. einer Stunde hier für Sie bereit falls Sie noch weitere Fragen haben. Viel 

Spaß bei der weiteren Testfahrt! 

(Sollten sie jetzt jedoch vorhaben das Auto zu stehlen...) 

4.4 GEBRAUCHTWAGEN INZAHLUNGNAHME  

ZIEL: Die Einstellung zum Gebrauchtwagen. Der Kunde entscheidet ob er das Fahrzeug 

anbieten will oder nicht. 
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(1 Std. später, das Auto kommt retour, Kunde und Kundin sitzen freundlich lachend im Auto. Der 

Verkäufer steht bereit und öffnet der Kundin die Türe) 

Kundin(lacht): Ja, auf der Strecke war alles dabei. 

Verkäufer: Freut mich zu hören, aus Ihren Reaktionen der Probefahrt schließe ich, genau die richtige 

Motorisierung für Sie gefunden zu haben. Wie ist es ihnen mit der Automatik ergangen? 

Kunde(grinsend): Coole Sache, gefällt uns super.  

Verkäufer: Dann kann ich ihnen jetzt noch die Ausstattungsvarianten des Passats zeigen, 

einverstanden? 

Kunde: Vielen Dank, die Ausstattung des Passats kenne ich von unseren Firmenautos, da brauchen 

wir nicht mehr näher ins Detail gehen. Jetzt sollten wir uns noch über den Preis unterhalten. Was 

kostet uns denn der Spaß?! 

Verkäufer: Darf ich sie dazu nochmal an meinen Arbeitsplatz bitten um Ihnen den weiteren Ablauf zu 

erklären. 

Kundin: Darf ich mich entschuldigen, ich habe noch einen Arzttermin. 

Kundin (flüstert ihrem Mann ins Ohr): Kauf des Teil und zieh ihm die Hosen aus! 

(Kundin wendet sich ihrem Mann zu, Kuss, und verschwindet) 

Verkäufer: Auf Wiedersehen.  

(Verkäufer und Kunde gehen gemeinsam zum Arbeitsplatz und unterhalten sich.) 

Verkäufer: Herr Hoffnungsvoll, haben sie sich schon Gedanken gemacht was aus ihrem Golf werden 

soll? 

Kunde: Ja, ein Passat. 

Verkäufer: Dann würde ich Ihnen vorschlagen das Auto an unseren Techniker zu übergeben. Dieser 

wird dann anhand allgemein bekannter Bewertungsgrundlagen  einen Ankaufstest durchführen. Diese 

Kriterien basieren auf den Euro Tax Werten, dem Zustand des Fahrzeuges, dem Baujahr, dem 

Kilometerstand und dem Attraktivitätsindex. Wenn sie Interesse daran haben, können sie bei der 

Bewertung gerne dabei sein, dauert ca. ½ Stunde. 

Kunde: Nein, danke. Ich vertraue ihren Technikern und der Art und Weise wie das Fahrzeug bewertet 

wird. 

Verkäufer: Gut, dann nützen wir die Zeit und schauen uns gleich Felgen, Radio, Kindersitze und dgl. 

an. 

 (Verkäufer führt den Kunden zum Shop.) 

Verkäufer: So, wir wollen Ihr Auto! Ganz ehrlich, ich würde ihr Auto sofort nehmen. Der Ablauf ist so… 

Bewertet wurde nach… Aufwertungen durch… Abwertungen bei… Es ergibt sich ein fairer Marktpreis 
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Sie haben nun die Entscheidung, ob Sie uns das Fahrzeug geben wollen oder nicht. Die Entscheidung 

liegt bei ihnen. 

Kunde: Ich kann ihre Bewertung nachvollziehen, aber ich habe mir schon etwas mehr erwartet! 

Verkäufer: Wenn sie uns das Auto überlassen, haben sie keine Sorgen mehr damit. Wir kümmern uns 

um die Aufbereitung, Inserate, die Gebrauchtwagen Garantie und den Wiederverkauf.  

Kunde: Nun ja, das entspricht nicht unbedingt meinen Erwartungen, aber sehen wir uns mal das 

Neuwagenangebot an.  

4.5  VERKAUFSABSCHLUSS 

ZIEL: Die Bestätigung des Kunden einholen. Ihn in seiner Wahl bestärken. Den Liefertermin in 

den Vordergrund stellen. Kundenbindung aufbauen. 

(Verkäufer und Kunde sitzen am Arbeitsplatz. Das Angebot liegt zum Kunden gedreht am 

Schreibtisch. Der Verkäufer erklärt das Angebot und zeigt mit einem Stift auf die einzelnen 

Positionen.) 

(So dann verkaufen wir die Kiste.) 

Verkäufer: So mein lieber Herr Hoffnungsschimmer, hier unser bestes Angebot, hier sehen sie den 

Grundpreis, dann kommen die individuellen Ausstattungswünsche, daraus ergibt sich der 

Gesamtpreis abzüglich ihres Gebrauchtwagens. Übergeben wird ihnen ihr Passat in 4 Wochen 

selbstverständlich inklusive einer neuen Vignette und einem vollen Tank. Wie versprochen anbei auch 

die Leasingvariante, bei dieser liegen wir etwas über ihren geplanten Vorstellungen. Die monatliche 

Belastung wäre hierbei bei 521€ inklusive einer Vollkasko und Diebstahlversicherung. 

Kunde: Sprechpause: Wow, toller Service. Das ist mir auch noch nie passiert. Aber jetzt muss ich 

noch verhandeln, was soll ich sonst meiner guten hoffnungsvollen Frau sagen?! 

Kunde: Wie sieht es jetzt mit dem Nachlass aus, ist der jetzt schon berücksichtigt? 

Verkäufer: Lieber Herr Hoffnungsvoll, wenn wir uns heute noch über den Preis einigen, würden sie mir 

den Auftrag dann erteilen? 

Kunde: Na ja, es wäre schon ein Traum, wenn unser nächster Urlaub in 4 Wochen ein Passat wäre. 

Verkäufer: Na dann werden wir uns besonders bemühen. Ich biete ihnen 3%, das wären in ihrem Fall 

987€, aber was ist des schon in Geld ausgedrückt, was sie jedoch sicher brauchen können sind 

Winterreifen, damit helfen sie mir und sie haben einen tollen Zusatznutzen. Was halten sie davon? 

Kunde: Weiß ich noch nicht? 

Verkäufer: Worin sind Sie sich unsicher? 

Kunde: Die Finanzierung des Autos ist mir noch unklar. Das Leasingangebot scheint eine vernünftige 

Alternative zu sein. 



 

Porsche Austria Storyboard.doc Seite 14/25 

JA „Sag         zum Verkaufsprozess – das Verkaufskonzept von Morgen“ 

Verkäufer: Vollkommen korrekt. Bedenken sie die Vorteile, sie brauchen sich um nichts zu kümmern, 

alles was ihr Auto betrifft liegt verlässlich in unserer Hand. Weiters ist die Fahrzeugrücknahme 

wesentlich einfacher. Noch dazu liegen die Zinsen momentan so niedrig, dass sie mit ihrem 

gutangelegten Bargeld mehr verdienen können als sie Zinsen zahlen und ihre Liquidität erhalten 

bleibt. 

(Kunde nickt zustimmend.) 

Verkäufer: Wenn ich Ihnen die 3% gebe, wie besprochen 987€ und die Winterreifen im Wert von 437€ 

würden Sie dann den Service bei uns machen lassen? 

(Kunde nickt zustimmend.) 

Kunde: Damit kann ich gut leben. Wo darf ich unterschreiben? 

Verkäufer: Na dann gratulier ich! 

4.6 KUNDENBINDUNG – FOLLOW UP 

ZIEL: Die erhaltenen und ein gepflegten Kundendaten kommen dem Verkäufer in seinem 

Kontaktverhalten zu Gute. 

(Verkäufer übergibt dem Kunden den Neuwagen. Der Kunde ist begeistert. ) 

Kunde: Vielen Dank für die reibungslose Abwicklung und für die gute Beratung. 

Verkäufer: Gern geschehen, ich wünsche Ihnen und ihrer Frau plus Kind eine gute Fahrt und einen 

schönen Urlaub. Wann ist es denn soweit mit dem Familienzuwachs? 

Kunde: In 2 Monaten sollte unser Junge das Licht dieser Welt erblicken. Wir freuen uns schon 

wahnsinnig darauf. 

(Verkäufer verabschiedet sich und übergibt noch einen Blumenstrauß- Shake Hands) 

Verkäufer:  Wenn sie nichts dagegen haben würde ich mich nach ihrem Urlaub gerne bei Ihnen 

melden, um zu erfahren wie es ihnen und ihrer Familie mit ihrem neuen Passat im Urlaub ergangen 

ist? 

Kunde: Gerne, unsere Daten haben sie ja bereits. 

(Verkäufer geht zu seinem Arbeitsplatz und beginnt lächelnd die Daten in das tolle VU einzugeben. 

Die Kamera schwenkt auf den Bildschirm. Follow Up- Kontakt / Ereignis Geburt / Kontrolle der 

vorhandenen Daten / Geburtstag / Garantieablauf. Nach vollendeter Eingabe überprüft der Verkäufer 

seine Aufgabenliste und entdeckt Frau Meier, welche sich vor 1 Woche für den Touareg interessiert 

hat und ein Prospekt mitgenommen hat. Er greift zum Telefon.) 

Verkäufer:  Hallo Frau Unschlüssig, (ja ich bin es, richtig ihr Freund vom Autohaus, ihr 490 Kontakt, 

ich weiß wo sie wohnen, ich weiß was sie letzten Sommer getan haben, sie haben sich nicht für ein 

Auto entschieden, sie haben sich noch nie für ein Auto entschieden, ah sie machen erst in einem Jahr 
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den Führerschein) hier spricht Reinhard Fakten (Hard-Fakts) aus dem Volkswagen Autohaus. Wie 

geht es Ihnen? – Pause - Störe ich sie gerade? – Pause - 

Ah fein, wie bei unserem letzten Gespräch angekündigt, wollte ich mich nochmals bei Ihnen melden 

und fragen wie es ihnen bei ihrer Entscheidungsfindung ergangen ist? – Pause - 

Übrigens haben wir einen Touareg in der Ausstattung für die sie besonderes Interesse gezeigt haben 

erhalten und zum Testen bei uns im Autohaus. 

Ich würde gerne mit Ihnen einen Termin für eine Probefahrt vereinbaren. Wäre es ihnen nächste 

Woche Montag oder Dienstag recht, dann würde ich das Auto gerne für sie reservieren! – Pause - 

Fein, dann würde ich sie am Montag um 14:00 Uhr mit dem Fahrzeug abholen. Ich hoffe sie haben 

zirka eine Stunde Zeit um die Vorzüge des Fahrzeugs richtig testen zu können! Freu mich, Bis dann 

auf wieder hören.  

(Verkäufer notiert den Termin in der VU und gibt die Reservierung an seine Kollegen weiter.) 

5. Worst Case Szenario 
Die Szenen finden im Volkswagen Autohaus statt. Schauplätze sind der Schauraum und der 

Verkäufer Arbeitsplatz.  

Verkäufer Arbeitsplatz: Aschenbecher gefüllt mit Zigarettenstummel, alte gebrauchte Kaffeetassen, 

Unterlagen häufen sich, PC steht in der Mitte der Arbeitsfläche, Bildschirm steht auf einem Stapel 

Papier, Bekleidung hängt auf den Besucherstühlen, Bilder von nackten Frauen, rundherum herrscht 

Chaos und Schmutz (Staub), „Post-it“ hängen überall am Bildschirm, auf der Rückseite des 

Bildschirms sticht eine Botschaft besonders heraus: „Fragen Sie ruhig, einfache Fragen kosten 2€, 

überflüssige Fragen 10€ und dumme Fragen 20€.“ 

Schauraum: Fahrzeuge konfus und zu eng aufgestellt, keine Auszeichnung, Fahrzeuge schmutzig 

(staubig), Prospekte liegen auf den Fahrzeugen,  

5.1 ERSTKONTAKT  

ZIEL: Widerspruch zwischen der Wahrnehmung von Kunde (Niemand interessiert sich für 
mich) und Verkäufer (Die Kunden wollen keine Beratung, die wollen sich sowieso nur 

umsehen)! 

(Verkäufer 1: Zigarette im Mund, versteckt sich hinter seinem Bildschirm; Verkäufer 2: sitzt entspannt 

in seinem Stuhl, Beine auf dem Schreibtisch, telefoniert mit dem Privathandy mit seiner Mutter, 

ähnliche Arbeitsplatzsituation; Kunde 1 betritt den Schauraum. Kameraführung aus Sicht des Kunden. 

Blick wandert durch den Schauraum, Kunde sucht Blickkontakt zu einer Ansprechperson. Verkäufer 1 

versucht sich dezent hinter dem Bildschirm zu verstecken um nicht entdeckt zu werden. Verkäufer 2 

will augenscheinlich bei seinem privaten Telefonat nicht gestört werden - telefoniert mit Mami. Kunde 
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fühlt sich nicht wahrgenommen und wendet seinen Blick einem Auto zu, welches seinem Interesse am 

ehesten entspricht. Die Wahrnehmung im Schauraum: keiner fühlt sich für den Kunden zuständig.) 

Kunde: Sprechpause: Niemand interessiert sich für mich! 

(Der Verkäufer 1 beginnt ein SMS zu verfassen um sichtlich auch beschäftigt zu wirken.) 

TASTENTON DES HANDYS 

(Der Verkäufer 1 schaut kurz hinter seinem Bildschirm hervor, der Kunde wirkt beschäftigt.) 

Der Verkäufer 1: Sprechpause: Der will nur schauen! 

(Kundin betritt den Schauraum und geht direkt auf Verkäufer 1 zu. Der Verkäufer 1 erschrickt 

sichtlich.) 

Kundin: Guten Tag, ich würde gerne ein Prospekt mitnehmen. 

Verkäufer 1: Ja gerne, welche Prospekte hätten sie denn gerne, Fox oder Polo?  

Der Verkäufer 1: Sprechpause: Typisches Frauenauto, das passt sicher! 

Kundin: Nein, nein, ich interessiere mich für einen Touareg, mit so einem Kleinen käme ich im 

Gelände nicht weit. 

(Kameraführung zum Kunden) 

Kunde: Sprechpause: Ich war doch der Erste! 

(Kunde gibt sich schockiert, geht zu Verkäufer 1 – Verkäufer 2 telefoniert immer noch.)  

Kunde: Können Sie mir bitte weiterhelfen? 

Verkäufer 1: Sie sehen doch, ich habe gerade eine Kundin. 

Kunde (wütend): Sprechpause: Was bildet der sich überhaupt ein! 

(Verkäufer 1 wendet sich der Kundin wieder zu, steht endlich auf, tritt in ihren Intimbereich und fängt 

aufs heftigste mit ihr zu flirten an. Der verärgerte Kunde geht hilflos zurück zum Auto.) 

Verkäufer 1(flüsternd, erotisch hauchend): Machen sie mal meinen Kleinen nicht so schlecht, der hat 

auch seine Vorteile. Nicht die Größe ist ausschlaggebend sondern die Technik. 

(Kundin weicht einen Schritt zurück.) 

Kundin (peinlich berührt): Das glaub ich ihnen gerne, aber gerade im Gelände ist die Bodenfreiheit 

schon ein Thema, oder? 

Verkäufer 1: Ja schon, aber die meisten Geländewagen werden doch sowieso nur noch auf geteerten 

Straßen gefahren. Aber die Bodenfreiheit des Touareg ist beachtlich. Den kann ich ihnen auch mit 

Luftfederung anbieten. 

Kundin: Wie wirkt sich jetzt die Luftfederung auf die Bodenfreiheit aus? 
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Verkäufer 1(genervt): Na, die wird halt größer!  

Verkäufer 1: Sprechpause: Blond, was soll ich der das erklären, die versteht das eh nicht! 

Verkäufer 1: Das erkläre ich ihnen gerne wenn sie mit ihrem Mann mal vorbeikommen. 

Kundin: Sprechpause: Was ist mit dem Los, will der wissen, ob ich verheiratet bin? 

(Verkäufer 1 kramt auf seinem Schreibtisch, auf der Suche nach dem richtigen Prospekt. Zettel und 

Prospekte fallen dabei zu Boden. Diese Chance – Sie trägt einen Minirock- lässt er sich nicht 

entgehen, und hebt sehr sorgfältig alles sofort wieder auf.) 

Verkäufer 1: Jetzt gebe ich ihnen mal das Prospekt mit. Melden sie sich einfach wenn sie was 

brauchen. 

Kundin: OK, mach ich!  

Kundin: Sprechpause: Keine Ahnung mit wem ich eigentlich gesprochen habe! 

(Kundin verlässt den Schauraum. Verkäufer 2 hört endlich zu telefonieren auf und geht auf den 

Kunden zu.) 

Verkäufer 2 (freundlich): Hallo, werden Sie schon bedient? Kann ich Ihnen helfen? 

Kunde: Sprechpause: Hat der keine Augen im Kopf, warum fragt er jetzt so blöd. 

Kunde (sauer): Ich sehe mich schon die ganze Zeit nach einen New Beatle Cabrio um, aber ich kann 

keinen bei ihnen entdecken! 

Verkäufer 2: Nein, den haben wir nicht im Schauraum, der läuft nicht so gut. 

Verkäufer 2: Sprechpause: Das passt meinem Chef sicher nicht, aber dem wollte ich schon lange 

eines auswischen! 

Kunde: Aha, verstehe. Danke für die Auskunft, tschüss. 

Kunde 1: Sprechpause: Also hier kaufe ich mir sicher kein Auto. 

Verkäufer 2: Auf Wiedersehen. 

Verkäufer 2: Sprechpause: Die Kunden werden auch immer bizarrer. 

(Kunde verlässt den Schauraum.)  

5.2 BEDARFSERMITTLUNG  

ZIEL: Der Verkäufer stellt technische Alternativfragen (Fachbegriffe - geschlossene Fragen), 

hört nie zu und denkt die Bedürfnisse seines Kunden ermittelt zu haben, hat jedoch keine 

Ahnung was dieser wirklich benötigt. Falsche Fragen, falsche Antworten. 

(Verkäufer und Kunde stehen nach Begrüßungsrunde beim Fahrzeug, welches das Interesse des 

Kunden geweckt hat.) 
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Verkäufer: Womit sind sie denn da? Na, dann wollen sie doch sicher wieder dasselbe Fahrzeug, 

oder? 

Kunde: hm, ich ... 

Verkäufer: Oder was wollen sie sonst? Irgendwelche Vorstellungen, Wünsche, Anregungen! 

Kunde: Hm, ich hätte gerne… 

Verkäufer(genervt): Wollen sie einen Fox oder einen Polo?  

Verkäufer: Sprechpause: Mehr kann sich der sowieso nicht leisten. 

Kunde: Entschuldigung… 

Verkäufer: Sprechpause: Schon wieder einer der keine Ahnung hat.  

Verkäufer: Automatik oder an „Schalter“? 

Kunde: Also, ich...  

Verkäufer: Gut, wir gehen jetzt zu meinem Arbeitsplatz, da habe ich meinen PC und dann werden wir 

ihre persönlichen Wünsche schon herausfinden, gel? 

(Verkäufer geht zum Arbeitsplatz, Kunde trottet hinterher. Am Besucherstuhl hängen Kleidungsstücke. 

Der Verkäufer nimmt Platz und startet den PC, kramt die Tastatur unter einem Stapel Zettel hervor, 

der PC steht mitten am Tisch. Die Aufmerksamkeit des Verkäufers ist ausnahmslos dem Bildschirm 

zugewandt. Er entdeckt, dass sein Kunde Platz genommen hat und schwenkt die Schreibtischlampe 

dezent auf den Kunden - siehe Verhör!) 

Verkäufer: Wollen sie Xenon? 

Kunde: Nein, ich habe keine Kinder. 

Verkäufer: Wollen sie Parkdistanzkontrolle? 

Kunde: Hm...hab ich mir eigentlich noch keine Gedanken …. 

Verkäufer: Nein, nein das ist sowieso nichts für sie! 

(Kamera schwenkt aus Sicht des Kunden auf einen besonders auffälligen Zettel auf der Rückseite des 

Bildschirmes – Fragen sie ruhig!) 

Kunde: Sprechpause: Interessant, aber er lässt mich eh nichts fragen! 

Verkäufer: Wollen sie Bose? 

Verkäufer: Nein, nein das ist zu teuer! 

Verkäufer: Wollen sie Aster – ah - Isofix? 

Kunde: Nein, brauch ich nicht. 

(Verkäufer senkt Blick nach unten in die Schublade, da liegt die Checkliste des letzten Trainings) 
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Verkäufer: Sprechpause: Ah ja, die Fragen des letzen Trainings soll ich ja auch noch stellen?! 

Verkäufer: Sind sie verheiratet? 

Kunde: Sprechpause: Warum interessiert Ihn das jetzt? 

Kunde: Ja. 

Verkäufer: Haben sie Hobbies? 

Kunde: Sprechpause Was interessiert Ihn des jetzt wieder?? 

Kunde: Nein. Keine. 

Verkäufer: Sprechpause: Habe ich ja gleich gesagt, diese Fragen kann man nicht stellen! Immer diese 

super schlauen Trainer. Aber nach der Finanzierung könnte ich noch fragen? 

Verkäufer: Leasen oder zahlen? 

Kunde: Eigentlich bin ich der neue Markenleiter und wollte mich bei ihnen vorstellen. 

(Verkäufer verschwindet in dieser peinlichen Situation hinter seinem Schreibtisch, die Gasdruckfeder 

des Drehstuhls fährt nach unten.) 

5.3 PROBEFAHRT  

ZIEL: Abwertende Erklärungen. Der Kunde fährt alleine und hat keine Chance, mehr über das 

Auto zu erfahren (Produktbegeisterung). Der Kunde kennt sich nicht aus und weiß nicht wie er 

was bedienen soll (Fehlbedienung). Verkäufer verpasst die Chance mehr Informationen über 

den Kunden zu erhalten um damit eine Kundenbeziehung aufzubauen. 

(Der Verkäufer fährt mit dem Auto vor, die Kundin steht beim Eingang, der Verkäufer pfeift ihr zu, sie 

soll doch bitte herkommen.) 

Verkäufer: Wo steht denn ihr Auto, geben Sie mir den Schlüssel dann können wir, während sie mit 

einem richtigen Auto unterwegs sind, ihres prüfen. Setze sie sich ruhig mal rein. 

(Der Verkäufer entzieht der Kundin die Schlüssel, wirft diesen dem in der Nähe stehenden Techniker 

zu und deutet mit dem Finger auf ein altes, markenfremdes Fahrzeug) 

Verkäufer(zum Techniker): Da hinten, das Klo!  

Kundin: Sprechpause: Das geht mir zu schnell, ich hab mich ja noch lange zu Nichts entschieden! 

Verkäufer: Kommen Sie zu Recht, warten sie ich helf ihnen mal. 

(Der Verkäufer geht zur Beifahrertüre, kniet sich auf den Beifahrersitz und bückt sich über die Kundin 

um das Lenkrad einzustellen. Sie dreht entrüstet den Kopf zur Seite und gibt Ihm einen Stups mit dem 

Ellbogen.) 

Kundin: Ma, Entschuldigung. 
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Kundin: Sprechpause: Ganz schön aufdringlich der Typ. 

(Der Verkäufer setzt sich entrüstet auf den Beifahrersitz) 

Verkäufer: Sprechpause: Na wart du Schnepfe! 

Verkäufer: So, Sitz und Spiegel können Sie sich eh selbst einstellen! 

(Der Verkäufer steigt aus und wechselt die Position zur Fahrertüre. Er beugt sich vor und erklärt durch 

das geöffnete Fenster.) 

Verkäufer: Schauen sie mal - rechts von ihnen ist das Navigationssystem mit integriertem Radio, ich 

würd sie nur bitten, nicht zu viel zu verstellen, ich hab nämlich meinen Lieblingssender eingestellt. 

Hoffentlich gefällt er ihnen. Das Navi brauchen sie ja nicht, haben sie gesagt, und wenn sie es doch 

erforschen wollen, dann spielen sie einfach ein bisschen damit herum, das wird sich ihnen dann schon 

erklären. 

(Die Kundin blickt, sich wundernd, den Verkäufer an.) 

Kundin: Ah, ach so, da kann auch nichts kaputt gehen? 

Verkäufer: Nein, nein! Schauen sie mal, die anderen Schalter, nein, für die erste Fahrt brauchen Sie 

die sowieso nicht. Da geht’s ja mehr um den Motor und die Fahrleistung. Ach so, was ich Ihnen noch 

unbedingt erklären möchte ist unser DSG. Das ist ein tolles Ding. Das kriegen sie auch nur bei uns.  

Kundin: Ah, ach so … die Automatik. Ja, da hab ich eher schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich 

hab bei einem Mietwagen mal eine Vollbremsung gemacht weil ich beim Versuch zu kuppeln die 

Bremse getreten habe. Vielleicht sollte ich doch besser warten, bis sie einen Vorführwagen mit 

Schaltgetriebe bekommen. 

Verkäufer: Ach was, das kriegen Sie schon hin. Einfach das linke Bein nicht benutzen. Ansonsten ist 

das auch keine normale Automatik wie sie sie kennen, es ist halt DSG. 

Kundin: Ah, ach so, wo ist da der Unterschied? 

Verkäufer: Der ist rein technischer Natur, des verstehen sie sowieso nicht und die Bedienung ist eh 

gleich. So ich denke das war es. In spätestens einer halben Stunde wieder hier. OK! Viel Spaß. 

(Der Verkäufer dreht sich vom Auto ab, er bemerkt dass er noch was vergessen hat, dreht sich um 

und ruft der Kundin, die mittlerweile schon das Fenster geschlossen, hat eine Nachricht zu.) 

Kundin: (Selbstgespräch): So, wie funktioniert das jetzt… kann man da nicht schalten?! 

(Die Kundin reist am Schalter herum, und versucht vergeblich das Fahrzeug in Gang zu bringen.) 

Verkäufer: Ach ja, was ich ihnen noch sagen wollte, wenn sie wegfahren wollen, müssen sie auf die 

Bremse steigen um zu schalten. 
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5.4 GEBRAUCHTWAGEN INZAHLUNGNAHME  

ZIEL: Die Frage nach der Erwartungshaltung bringt den Verkäufer in die Position diese 

Erwartungen abzuwerten, da sich der Kunde natürlich in eine gute Verhandlungsposition 

bringen will. 

(Kunde und Verkäufer sitzen am Schreibtisch gegenüber, der Verkäufer hält die Gebrauchtwagen-

Bewertung in der Hand.) 

Kunde: Na das ist ja alles ganz nett was sie da über den Passat so erzählen, aber jetzt interessiert 

mich natürlich was ich für meinen Gebrauchtwagen noch bekomme. 

Verkäufer: Was glauben sie, was sie denn noch  kriegen für Ihr Auto? 

Kunde: Na ja, so 7.000€ hab ich mir schon vorgestellt. 

Verkäufer: Na soviel kriegen sie nie?! Unser Techniker hat das Auto ja bewertet während der 

Probefahrt, 4.500€ kann ich Ihnen maximal anbieten!  

Kunde: Also das ist mir zu wenig! Wies auf den Preis kommen, das müssen sie mir jetzt erklären! Ich 

hab das Auto vom ÖAMTC überprüfen lassen, die meinten 7.800€ wäre er noch wert. 

(Verkäufer lehnt sich im Stuhl zurück, Abwehrhaltung, verschränkt die Arme) 

Verkäufer: Glauben sie dass unsere Techniker ein „Daumen Mal PI“ – Angebot machen? Die haben 

alles genau überprüft. Die Lackschäden, Dellen und Kratzer vermitteln halt auch nicht den Eindruck, 

dass sie ihr Auto besonders gepflegt haben. 

(Kunde springt auf!)  

Kunde: Also so eine Unterstellung ist mir auch noch nicht untergekommen. Ich habe jedes Service 

und jeden Schaden sofort in einer VW Werkstätte reparieren lassen.  

(Verkäufer bleibt sitzen und lächelt überlegen.) 

Verkäufer: Jetzt beruhigen sie sich wieder, wieso sind sie denn gleich so aggressiv? Haben sie was 

zu verbergen – oder haben sie Stress mit ihrer Frau? 

(Kunde total entrüstet, schnauft betont laut.) 

Kunde: Sprechpause: In welchem Film bin ich denn da jetzt eigentlich! 

Verkäufer: Jetzt setzen sie sich mal wieder nieder. Wissens, Ich hab einen guten Draht zu unserem 

Gebrauchtwagenmanager, ich ruf Ihn mal kurz an, ob man da noch was machen kann! 

(Verkäufer greift zum Telefon, der Kunde nimmt entnervt wieder am Besucherstuhl Platz. Der 

Verkäufer sieht dem Kunden direkt ins Gesicht.) 
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Verkäufer (am Telefon): Servus Schurli, kannst du dich erinnern an des Auto von heute Nachmittag – 

Pause - ja weiß eh, dass du mehr gemacht hast als nur ein Auto – Pause - das mit dem komischen 

grün – Pause - ja genau des – Pause - da Herr, ah ... 

(sieht dem Kunden fragend ins Gesicht.) 

Verkäufer (am Telefon): jetzt fällt mir der Name nicht ein – Pause - ist ja egal, der hat auf alle Fälle 

das Auto beim ÖAMTC überprüfen lassen und meint jetzt, dass er noch über 7.000€ kriegt für seine 

„Kisten.“ Pause - Nicht lachen, der meint des ernst! 

(Nimmt den Hörer vom Ohr, Blick zum Kunden und deutet mit der freien Hand die leichte Verwirrung 

seines Technikers. Der Techniker erklärt die groben Mängel, der Verkäufer wiederholt diese 

Lautstark.) 

Verkäufer (am Telefon): Was, 60.000 km ?! – Pause - Am Rücksitz ein Brandloch, aha – Pause - Die 

Armaturen abgescheuert – Pause - die Scheibe hat einen Sprung – Pause - am Himmel sind 

Wasserflecken – Pause - na Servus – Pause - die ganzen Lackschäden habe ich schon gesehen…Ja, 

sollen wir das Auto dann überhaupt nehmen? – Pause - Ah, ok! – Pause - Hör zu, der sitzt jetzt 

gerade vor mir, was können wir denn noch machen! – Pause - Findest des nicht a bisserl wenig?! – 

Pause - OK, machen wir 100€ statt 10€. 

(Kunde völlig eschoffiert.) 

Kunde: Wissens was, behalten sie sich ihren Passat, ich bleibe bei meinem Multipla.  

(Kunde verlässt schnell und Kopfschüttelnd das Autohaus.)  

5.5 VERKAUFSABSCHLUSS  

ZIEL: Die misslungene Bedarfsermittlung und die fehlende Einverständniserklärung bringt den 
Kunden ins Zweifeln. Die Finanzierung wird abwertend behandelt. 

(Verkäufer und Kundin sitzen am Arbeitsplatz. Der Verkäufer hat das fertige Angebot am Tisch zu sich 

gedreht und fummelt mit einem Kugelschreiber nervös auf dem Angebot herum. Stimmung total 

überzeichnet : Druck des Verkäufers – Dominant, Stimme, Laut - Kundin unterwürfig, traut sich eh 

schon fast nichts mehr sagen.) 

Verkäufer: So, da hätten wir jetzt das Angebot. Sind sie sich wirklich sicher dass das das richtige 

Fahrzeug für sie ist?! 

Kundin: Na ja, eigentlich schon. 

Verkäufer: Dann müssten sie nur noch da unten unterschreiben damit ich es gleich bestellen kann. 

Kundin: Kann ich das Angebot mal sehen, was kostet mich der Spaß den überhaupt? 

(Verkäufer hält der Kundin das Angebot kurz vor die Nase und legt es dann wieder vor sich auf den 

Schreibtisch.) 
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Verkäufer: Na so wie wir gesagt haben, mit allen ihren Extras kommen wir dann so auf die 30.000€. 

Ist Ihnen des Zuviel?  

KLICK; KLICK; Geräusch vom Kugelschreiber 

Kundin: Haben Sie dann hier schon einen Nachlass berücksichtigt? Ich weiß mein Mann hat auf 

seinen Audi 18% bekommen. 

Verkäufer: Na, die Zeiten sind schon lange vorbei! Sagen sie Ihm er soll mir das nächste Mal einen 

mit bestellen, bei dem Preis. Aber wenn sie sich das nicht leisten können, dann biete ich ihnen eine 

einmalige Finanzierung an.  

(Verkäufer lehnt sich vor, der Kundin entgegen und flüstert.) 

Verkäufer: Mein Bruder arbeitet bei einer russischen Bank in Tadschikistan, da könnte ich was für Sie 

tun, Super Konditionen, das muss aber unter uns bleiben. 

Kundin: Sprechpause: Das klingt jetzt aber nicht sehr seriös. Es gibt doch die Porsche Bank, kann die 

nichts, oder wie? 

Kundin: Nein danke, da kümmere ich mich lieber selbst drum. Was können sie mir denn nun für einen 

Nachlass gewähren? 

Verkäufer: Sie brauchen das Auto ja eh nicht sofort, dann könnten wir das ja mal ganz gemütlich bei 

einem Abendessen besprechen, oder?! 

Kundin: Sprechpause: Eigentlich wollte ich nächsten Monat damit auf Urlaub fahren, außerdem … hat 

der nicht zugehört..ich bin verheiratet) 

Kundin: Wissens was, ich komme das nächte Mal mit meinem Mann, dann können wir ja die 

Verhandlung fortsetzen. 

Verkäufer: OK, melden sie sich dann einfach bei mir, OK! 

Verkäufer: Sprechpause: Habe ich mir doch gleich gedacht, die hätte heute nie gekauft. 

Kundin: Sprechpause: Ich glaube ich muss mir ein neues Auto aussuchen, das wird nix mit meinem 

Golf. 

5.6 KUNDENBINDUNG – FOLLOW UP 

ZIEL: Fehlende Informationen aufgrund mangelnder Bedarfsermittlung, es fand keine 

Beziehungsaufbau statt, der Verkäufer versteht nicht was eine Kundenpflege bringt und sieht 

darin nur eine weitere lästige bürokratische Aufgabe. Verweigerung der Verwendung des 
Computer unterstützten CRM Programms (VU), Verkäufer versucht dieses durch sein Verhalten 

zu bestätigen (Selbstbestätigung- SPP). 
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(Verkäufer kommt von einem Mitarbeiterführungsgespräch retour. Sein Chef hat ihm ans Herz gelegt, 

wie schon des Öfteren, sich etwas aktiver um seine Kundenkontakte zu kümmern. Verkäufer setzt 

sich verärgert an seinen Arbeitsplatz.) 

Verkäufer (Selbstgespräch): Ich weiß langsam wirklich nicht mehr wo mir der Kopf steht. Wie oft muss 

ich ihm denn noch beweisen, dass das so wie er sich das vorstellt nicht funktioniert. Immer wieder 

sagt er mir dasselbe. Den ganzen Papierkram kann eh schon keiner mehr bewältigen, jetzt soll ich 

auch noch den Kunden hinterher telefonieren. Was sich mein Chef dabei denkt wann ich das alles 

machen soll. Außerdem bringt das eh nichts. Wenn die Kunden was wollen rufen sie schon an.  

(Verkäufer kramt in seinen Unterlagen und findet eine Notiz von vor 2 Wochen. Er nimmt den Zettel 

abwertend in die Hand und stöhnt.) 

Verkäufer (Selbstgespräch): Ach, die Frau Meier. Wollte bloß noch mal überlegen. Nach 2 Wochen 

wird sie ja wohl zu Ende überlegt haben. 

(Verkäufer greift unwillig zum Hörer und klopft aggressiv die Nummer ins Telefon.) 

KLOPF KLOPF KLOPF KLOPF KLOPF  

Verkäufer: Ja  hallo, sprech ich mit Frau Meier, Frau Ilse Meier?! – Pause -  Ja Frau Meier, hier spricht 

Konrad Verweiger – Pause -  Ja, Frau Meier, jetzt sagen sie bloß, sie wissen nicht mehr wer ich bin! – 

Pause - Ts, sie sind gut! Ich bin es! Konrad Verweiger – Pause – Nein, nicht „Verweigerer“, mein 

Name ist Konrad Verweiger, ihr freundlicher Autoverkäufer. Ich wollte mal hören, wann sie nun endlich 

den neuen Touareg bestellen wollen. 

(Verkäufer runzelt die Stirn, ärgert sich sichtlich über die Antwort der Kundin. Klopft mit dem 

Kugelschreiber auf die Tischplatte.) 

Verkäufer: Noch länger überlegen?! Aber Frau Meier, jetzt hab ich Ihnen schon 2 Wochen Zeit 

gegeben, das sollte doch wohl reichen. – Pause - Ach, sie wollen sich noch andere Autos ansehen, an 

was hatten sie dabei denn so gedacht?! 

(Verkäufer lehnt sich zurück und wirkt überheblich.) 

Verkäufer(die Worte der Kundin wiederholend): Den BMW X5?! Ja, ja schönes Auto, das stimmt 

schon. Aber der BMW–Händler hier im Ort ist ja nun wirklich nicht für seine seriöse 

Geschäftsabwicklung bekannt…aber das müssen sie ja selber wissen. Wenn sie es sich überlegt 

haben, rufen sie mich an, meine Nummer haben sie ja noch. Ja...ja...Wiederhören. 

(Verkäufer legt den Hörer auf, wirkt bestätigt.) 

Verkäufer (Selbstgespräch): Sag ich ja, dass des nichts bringt! 

(Das Telefon klingelt. Der Verkäufer nimmt den Hörer ab.) 

RING RING 

Verkäufer: Hallo wer spricht? 
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Verkäufer: Wie war Ihr Name?! Herr Kotz…wie? Herr Kotz… was?! Ah, Herr Kotzbrocken. Schön dass 

sie sich melden. Gerade letzte Woche habe ich an Sie gedacht. Ich habe sie auf unserer 

Neuwagenpräsentation richtig vermisst. Es war ein super geiler Abend, mit Livemusik…– Pause - 

Ach, sie wussten nichts davon. – Pause - Haben Sie denn keine Einladung von unserer 

Marketingabteilung erhalten?  – Pause - Ah, verstehe…da funktioniert aber auch gar nichts mehr, seit 

der neue Chef die Verantwortung hat.   

AH, SIE HABEN POST (erotisch, weibliche PC-Stimme, die die Ankunft des Mails ankündigt) 

(Im Hintergrund ertönt das Signal einer eingegangener privaten Mail. Der Verkäufer ist natürlich 

neugierig und öffnet dieses sofort. Verkäufer ist abgelenkt und findet erst nach einigen Sekunden in 

das Gespräch retour, der Blick bleibt jedoch am Bildschirm, wo er gerade die Urlaubsfotos ansieht.) 

Verkäufer: Entschuldigung, was ist mit ihrem Liefertermin? – Pause - Vor 2 Wochen. Ja das stimmt. 

(Verkäufer blickt suchend in seinen Kalender.) 

Verkäufer: Hat ihnen mein Kollege nicht Bescheid gegeben. Ich war auf Urlaub. Ich bin heute den 

ersten Tag wieder da – Pause - jetzt beruhigen sie sich wieder… 

TÜT TÜT TÜT 

Verkäufer (Selbstgespräch): So ein Idiot, des kann ja mal passieren. 

 


