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Was dieses E-Book bietet: 
 

Könnte man als Selbstständiger in der Kreativbranche 

Regeln wie in der Möbelindustrie einführen, wäre einiges 

einfacher. Denn die Möbelbranche hat feste Herstellungs- 

zeiten, die sich der Reihe nach am Auftragseingang orien-

tieren. Wer als Kunde eine neue Küche haben will, muss 

sich auf drei Monate Lieferzeit einstellen. Mindestens. 

Kommen die Betriebsferien der Möbelfabrik dazwischen, 

dann dauert es eben länger. Basta. 

Als Kreativer macht man heute Überstunden und hängt 

eine Nachtschicht ran, weil die Deadline des Kunden es er-

fordert und dafür hat man im nächsten Monat vielleicht 

ein Auftragsloch oder gar mehrere. Wohl dem, der solche 

Auftragslöcher frühzeitig abschätzen und entsprechende 

Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Doch welche Maßnah-

men sind geeignet und versprechen kurzfristig Erfolg?  

Neukundenakquise ist früher oder später überlebenswichtig, 

aber sie ist meist zeitintensiv und Erfolge sind erst mittelfristig 

möglich. Bis man genügend Adressen von Wunschkunden 

recherchiert, die Ansprechpartner telefonisch erreicht und 

einen Besuchstermin hat, können locker drei Monate ver-

gehen. Ob dabei gleich ein Auftrag erteilt wird, ist fraglich. 

Meist muss man sich dafür auch nochmal gedulden. 

Um möglichst schnell an Jobs zu kommen, braucht man 

deshalb andere Wege. Dieses E-book zeigt verschiedene 

Möglichkeiten auf. Allerdings dürften nicht alle Optionen 

für jeden passen. Wer beispielsweise als Freelancer in 

Agenturen arbeitet, hat oft nur drei oder fünf Kunden. Er 

braucht deshalb eine etwas andere Herangehensweise als 

ein Designbüro, ein Fotostudio oder eine Werbeagentur 

mit mehreren „Direktkunden” aus verschiedenen Branchen. 
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Für jeden gibt es Wege zum Erfolg, die ich hier in praktischen 

Beispielen vorstellen möchte. Der Leser möge sich dabei 

selbst fragen:  

• Welche dieser Herangehensweisen passen zu mir und 

sind nützlich für meine Geschäftsform?  

• Welche davon kann ich für mich nicht gebrauchen? 

• Und welche von denen, die für mich eigentlich nicht in 

Frage kommen, könnte ich so verändern, dass sie doch 

noch für mich nützlich sind? 

 

Ich freue mich, wenn ich mit diesem Buch zum Erfolg 

vieler Selbstständigen in der Kreativbranche beitragen 

kann und ebenso freue ich mich auf ein Feedback. Gerne 

per E-mail an info@marianne-lotz.de 

 

 

MarianneLotz 5



Die Masse macht’s 
 

Wie schön wäre es doch, wenn es eine Auftragsmaschine 

gäbe. Dieser Traum ist allerdings gar nicht so unrealistisch, 

wenngleich man nicht von einer Maschine, aber doch von 

einem Automatismus sprechen kann.  

Aufträge gibt es immer, auch wenn die Konjunktur gerade 

schwächelt, auch wenn von Kollegen und Mitbewerbern 

ein Klagen und Jammern zu vernehmen ist. Die elementare 

Frage ist, wer greift diese Aufträge ab, in dem er zur 

rechten Zeit zur rechten Stelle ist? 

Sicher nicht diejenigen, die im stillen Kämmerlein geduldig 

auf den Zufall warten. Man muss etwas tun. „Er-folg” hat 

derjenige, der dafür sorgt, dass das Erwünschte „er-folgt”. 

Je mehr Kunden man hat (oder je größer die Kunden 

sind), desto größer sind die Auftragschancen. Je mehr 

Kontakte und Interessenten man kennt, desto größer ist 

die Wahrscheinlichkeit, sie zu Kunden machen zu können. 

Diese Masse an Chancen muss man allerdings hegen und 

pflegen und dafür sorgen, dass sie konstant bleibt oder 

wächst, aber auf gar keinen Fall abnimmt. Denn aus dieser 

Masse der Kunden, der Interessenten und bestehenden 

Kontakte lassen sich kurzfristig Aufträge generieren.  

Es bedarf eines Chancenblicks und bestimmter Vorgehens-

weisen, um den Automatismus in Gang zu setzen. Im  

Folgenden dazu ein Beispiel zur Veranschaulichung: 
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„Lücken im Regal” –  
die Einstellung macht’s 
 

Meine Eltern hatten früher neben ihrer Druckerei ein 

Schreibwarengeschäft, für das sie mir schon während 

meiner kaufmännischen Ausbildung die Verantwortung 

übertrugen. Wir hatten im Laden eine Verkäuferin angestellt 

und ich kümmerte mich abends (nach meinem normalen 

Arbeitstag in der Druckerei) um Wareneinkauf, Artikel-

preisauszeichnung, Schaufensterdekoration und managte 

alles, was es zu managen gab. 

Manchmal vereinbarten Vertreter des Schreibwarengroß-

handels einen Besuchstermin  mit mir und kamen im Laden 

vorbei.  

Einer dieser Vertreter war ein ganz pfiffiger. Er unterhielt 

sich mit mir über dies und das, also im wesentlichen Small-

talk (in der Verkäuferfachsprache heißt Smalltalk übrigens 

„Kundenbeziehungspflege”). Er sprach eher beiläufig über 

ein paar Veränderungen und Neuerungen im Sortiment 

und erfragte meine Meinung dazu. Und dann fiel sein 

Blick aufs Regal, wo er eine Lücke bei den Malfarbkästen 

bemerkte und er ganz nebenbei nachfragte, ob er eine  

Lieferung notieren dürfe und wie viele ich denn bestellen 

wolle. Zack, hatte er einen Auftrag. Und nun war es gar 

nicht mehr zu vermeiden, dass wir uns gemeinsam kurz 

umschauten, ob und wo eventuell weitere Lücken waren, 

die er füllen durfte. Nun, man könnte jetzt sagen, ein paar 

Farbkästen und hier und da ein paar Artikelchen auffüllen, 

das ist doch nur Kleinvieh. Ja, stimmt, aber es geht mir um 

die Denke, um die kundenorientierte Einstellung und den  

Chancenblick. Deshalb sollte man sich folgende Frage 

stellen:  
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„Bekomme ich in der Rolle des Verkäufers mit, wenn 

meinen Kunden etwas fehlt? Schaffe ich aktiv genügend 

Gelegenheiten, um beiläufig von einem Bedarf zu erfahren 

oder warte ich einfach auf den Zufall bzw. darauf, dass der 

Kunde sich von selbst meldet?” 

Der Vertreter kam mit drei Vorhaben: Das neue Sortiment 

vorstellen, die Meinung des Kunden (also von mir) erfragen 

und – als das eigentliche Ziel – einen Auftrag bekommen. 

Er hatte alles erreicht, was er erreichen wollte. 

So läuft Vertrieb und Verkauf. Man schafft Anlässe, um ins 

Gespräch zu kommen und als eigentliches Ziel dabei einen 

Auftrag zu erhalten. Wie kann man das nun auf das Desig-

ner- und Kreativgeschäft übertragen? 

 

 

Das persönliche Gespräch 
macht’s 
Ein neues Artikel-Sortiment hat man als Kreativer natürlich 

nicht vorzuweisen. Einige haben zwar eigene Produkte, 

doch der Großteil des Geschäftes läuft über individuell er-

brachte Leistungen aufgrund des Kundenbriefings. 

Besuchstermine, nur um Neuigkeiten vorzustellen, in der 

Art wie das früher möglich war, sind heutzutage eher un-

üblich. Kaum jemand hat noch die Zeit dazu. Wie kommt 

man also an den Kunden ran? Wie schafft man Anlässe 

und Gelegenheiten? 
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„Nur mal so” 
Eine sehr einfache und durchaus übliche Art ist es, sich 

„nur mal so” bei seinen Kunden telefonisch zu melden 

und sich nach deren Befindlichkeit zu erkundigen. Das 

wird in vielen Branchen von Vertrieblern und Verkäufern 

gemacht, ist aber für den Angerufenen nicht wirklich 

attraktiv und Freiberufler in der Kreativbranche haben da 

oft (berechtigte) Hemmungen. Die Frage „Wie geht es 

denn so? Ich wollte mich mal melden”, erzeugt nämlich 

eher ein müdes Lächeln oder gar ein Gähnen beim Ange-

rufenen. Trotzdem funktioniert diese Vorgehensweise 

durchaus und macht im Einzelfall auch Sinn, jedenfalls 

dann, wenn man einen guten menschlichen, fast freund-

schaftlichen Kontakt zu bestimmten Kunden hat. Gerade 

für Freelancer, die oft wie unter guten Kollegen mit ihren 

Kunden zusammenarbeiten, ist diese Art des „Sich-in-Erin-

nerung-bringens”, wenn sie gepaart mit dem aufrichtigen 

Interesse an der Person ist, durchaus angebracht und wird 

in den meisten Fällen beim Angerufenen sogar für eine 

freudige Überraschung und  Bereitschaft zu einem kurzen 

Gespräch sorgen. 

 

 

Attraktive Anlässe finden 
Wie kann man den Anlass nun grundsätzlich attraktiver 

machen, vor allem, wenn man keine freundschaftliche Be-

ziehung zum Kunden hat? Möglichkeiten hierzu gibt es 

viele und einige seien hier aufgezählt, wobei auch hier gilt, 

dass nicht alles zu jedem passt. Aber so manche dieser 

Ideen kann für den Leser ein Sprungbrett zu einer noch 

passenderen eigenen Idee sein. 
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             Anlass: Eigene Neuigkeiten – Neugierde nutzen  

Die meisten Menschen sind an Neuigkeiten interessiert 

und viele Designer geizen auch gar nicht damit, sondern 

senden sie in Form von persönlichen E-Mails oder über 

ihren Newsletter-Verteiler oder per Post den Kunden zu. 

Das ist gut und schön und auch nützlich, aber der Versand 

ermöglicht nicht die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. 

Und genau darum geht es hier: Denn nur im Dialog kann 

ich am besten herausfinden, wo eventuell „Lücken im 

Regal” sind. 

 

Welche Neuigkeiten sind geeignet? 

Im Grunde sind alle positiven Ereignisse und Veränderungen, 

die für den Kunden in irgendeiner Form nützlich sein 

können, als Anlass für ein Gespräch dienlich: 

Ob das eigene Portfolio oder der Mitarbeiterstamm erweitert 

wurde. Ob man eine Fortbildung begonnen oder bereits 

abgeschlossen hat, damit man auch beispielsweise Erklär-

filme anbieten kann. Ob man einen neuen Netzwerkpartner 

hat, mit dem zusammen man bestimmte Leistungen ab-

decken kann oder ob man nun neuerdings für seine Kunden 

Workshops zum visuellen Erscheinungsbild veranstaltet: 

All diese „Aufhänger” eignen sich, um mit den Kunden ins 

Gespräch zu kommen. 

In meinen Beratungen höre ich dann oft den Einwand: 

„Aber ich habe doch gar keinen Netzwerkpartner und Er-

klärfilme kann ich selbst gar nicht machen und erst recht 

kann ich keine Workshops abhalten!” 

Gemach, gemach! Du darfst selbstverständlich auch über 

Dinge reden, die noch gar nicht verwirklicht wurden. 

 

1
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So tun, als wäre es schon erreicht 

Viele glauben, dass sie das, was sie den Kunden anbieten, 

bereits fix und fertig und 100%ig perfekt „im Regal” 

stehen haben müssen. Dem ist allerdings nicht so. Es 

reicht, sich mit dem, was nur erst in Planung ist, bereits 

beim Kunden interessant zu machen. Natürlich muss so 

eine Information realistisch sein, so dass sie bald Wirklichkeit 

werden kann, aber die Verwirklichung muss noch nicht 

zum Zeitpunkt des Drübersprechens abgeschlossen sein. 

Es ist sogar sinnvoll, bevor man seine Erweiterung im 

Portfolio stehen hat, bevor man eine Fortbildung macht, 

in solchen Gesprächen die Kundenmeinungen über einen 

eventuellen Bedarf einzuholen. 

Sollte der Kunde wider Erwarten sofort einen Auftrag bei-

spielsweise für einen Erklärfilm oder Workshop erteilen, 

kann man sich immer noch Unterstützung bei Kollegen 

holen oder sich mit der Ausrede, dass man die nächsten 

Wochen ausgebucht sei, aus der Affäre ziehen. 

Aber keine Bange: Es wird zu 99 % so sein, dass der 

Kunde diese neue Information aufnimmt – und wieder 

vergisst. Wer sich damit im Kopf des Kunden langfristig 

verankern möchte, muss ihn sowieso öfter an diese Neuig-

keiten erinnern. 

Momentan geht es ja nur darum, ins Gespräch zu kommen, 

von ihm zu erfahren, wie er auf diese Neuigkeiten reagiert 

und vor allem zu hören, ob er einen oder mehrere Aufträge 

in der Pipeline hat. Und diese Frage nach Aufträgen muss 

man auch stellen, sofern er nicht von selbst darauf zu  

sprechen kommt: „Herr/Frau Sowieso, was kann ich denn 

wieder für Sie tun?” oder „Wann kann ich denn wieder 

etwas für Sie tun?” oder „Wann wollen wir denn an dem 

Projekt XYZ anknüpfen?” 



MarianneLotz 12

Auch das Angebot einer Info-Veranstaltung ist ein guter 

Aufhänger, um mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. 

Man kann sie (und auch die bereits interessierten Noch-

nicht-Kunden) im persönlichen Telefonat informieren, mög-

licherweise schon zu einem festen Datum einladen und 

gleichzeitig die Reaktion des Kunden erfahren. Oft höre 

ich die Sorge: „Aber ich weiß gar nicht, wie ich so eine 

Info-Veranstaltung halten soll und welches Thema geeignet 

ist. Ich habe keine Übung darin, etwas vorzutragen”. Ok, 

berechtigter Einwand, aber die Sorge ist oft unbegründet, 

denn bis zu dem angegebenen Datum sollte man einfach 

genügend Zeit einplanen, sich darauf vorbereiten zu können.  

Themen gibt es genug. Unter dem Titel „Do’s and Don’ts 

in der grafischen Gestaltung/im Erscheinungsbild/auf dem 

Messestand/auf der Webseite” lässt sich viel nützliches 

Wissen für den Kunden unterbringen. Und zwar so, dass 

er zwar informiert und sensibilisiert ist, die Inhalte aber 

nicht selbst umsetzen kann.  

Wer nun befürchtet, dass er sich damit zu sehr unter 

Druck setzt, der hat immer noch die Möglichkeit, im aller-

schlimmsten Fall den Termin abzusagen. Erfahrungsgemäß 

ist es aber so, dass eine solche Einladung keinen Ansturm 

an Zusagen auslöst und man am Ende mit zwei, drei 

Personen am Tisch sitzt. Das dürfte auch für Ungeübte zu  

managen sein. 

Die Info-Veranstaltung oder die Information über einen 

Netzwerkpartner ist schließlich auch nur der Anlass, um 

anzurufen. Hauptgrund ist es, mit dem Kunden ins Gespräch 

zu kommen und zu hören, ob und wo er gerade Bedarf 

hat. 

Jegliche Veranstaltungen, ob eine Ausstellung eigener 

Fotos oder Gemälde, Tag des offenen Ateliers oder ein 

Kurzworkshop zu einem bestimmten Thema, sind geeignet, 



um mit dem Kunden persönlich in Kontakt zu treten und 

eine Einladung auszusprechen (die er vielleicht gar nicht 

wahrnimmt), mit der man aber einen Anlass zum Gespräch 

geschaffen hat. 

 

 
             Anlass: Neuigkeiten beim Kunden 

Auch bei den Kunden gibt es Neuigkeiten oder Verände-

rungen, die einen Anruf begründen! 

Es lohnt sich immer, die Augen offen zu halten, um zu 

wissen, wie es den Kunden geht. Möglicherweise sind Ver-

änderungen auf ihrer Webseite oder Posts in den sozialen 

Medien nachzulesen oder die Tages- oder Fachpresse be-

richtet darüber. Grundsätzlich kann man alle positiven 

Nachrichten nutzen, um den Kunden anzusprechen, ihm 

möglicherweise zu gratulieren, falls es angebracht ist, oder 

einfach nur, um das Interesse an seinen Veränderungen zu 

bekunden: „Herr/Frau Kunde, ich habe heute in der Zeitung 

über Sie gelesen. Meinen Glückwunsch zu diesem 

Artikel.....Es hat sich einiges verändert .... wie sieht es 

denn mit Anpassungen in Sachen Grafik aus?” 

Nur im Gespräch habe ich die Chance mitzubekommen, 

dass er seine Produktpalette erweitern will und dass er 

dafür nicht nur Verpackungen, sondern auch Mittel für die 

Verkaufsförderung braucht. 

 

Neuigkeiten auf beiden Seiten 

Wenn man das Interesse an seinen Veränderungen im Ge-

spräch mit dem Kunden nun noch mit eigenen Neuigkeiten 

ergänzen kann, umso besser. Denn so bekommt das Ge-

spräch mehr Dynamik im Austausch und man landet mög-

licherweise bei konkreten Angebotsanfragen oder gar bei 

einem Auftrag. 
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             Anlass: Streicheleinheiten 

In der Zeit, als ich als Kontakterin und Produktionerin in 

Agenturen arbeitete, hatte ich oft mit Druckereien zu tun. 

Ich kann mich an einen Druckerei-Inhaber erinnern, der 

wusste, was Beziehungsmanagement bedeutet. Er rief 

immer mal zwischendurch an, aber nie ohne Anlass. Ent-

weder fragte er meine Zufriedenheit zu dem vor kurzem 

gelaufenen Auftrag ab, oder er informierte mich über 

neue technische Möglichkeiten im Druck, der Weiterverar-

beitung und Veredelung oder er hakte wegen eines abge-

gebenen Angebots nach. Manchmal kam er auch unange-

meldet in die Agentur und hatte dann im Sommer ein 

paar Portionen Eis und im Winter Schokolade und Plätzchen 

für die Mitarbeiter der Abteilung dabei. Er hielt sich dann 

nie bei uns auf, sondern er spendierte nur die Köstlichkeiten 

und wechselte ein paar Worte mit uns und es war gar 

nicht so selten, dass irgendjemand in der Agentur gerade 

„Hier” rief, weil er ein dringliches, ein aufwändiges oder 

schwieriges Printprojekt auf dem Tisch hatte und die Gele-

genheit nutzte, mit ihm darüber zu sprechen. 

Diese Aufmerksamkeiten, mit dem er uns umgab, empfanden 

wir in der Agentur als sehr angenehm und der Druckerei-

Inhaber galt als einer der wichtigsten Lieferanten, der 

immer ein offenes Ohr für uns hatte und von dem man 

zwischen Tür und Angel seinen fachspezifischen Rat für 

eines der manchmal technisch sehr ausgefallenen Projekte 

einholen konnte. Andere Lieferanten hatten natürlich auch 

ein offenes Ohr, aber sie hatten es nicht so deutlich gezeigt 

und sie waren nicht zur Stelle. 
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Geplante Aufmerksamkeiten 

Einige Jahre später, als ich nicht mehr als Freelancer für 

Agenturen arbeitete, sondern Marketing- und Akquise- 

seminare und Coaching anbot, traf ich ihn per Zufall und 

wir kamen ins Gespräch über Marketing, Akquise und 

Werbung und da er selbst für seine Druckerei keine 

Werbung machte – es gab nur einen alten Imageprospekt 

– fragte ich ihn, wie er es schafft, seine Druckerei immer 

gut ausgelastet zu haben. „Das ist ganz einfach”, meinte 

er, „wenn ich merke, dass die Auftragsdecke dünner wird, 

dann rufe ich meine Kunden an – irgendeinen Anlass 

findet sich immer – und im Gespräch ergibt sich häufig ein 

Auftrag. Manchmal plane ich auch einen ganzen Tag ein, 

um kurze Besuche bei meinen Kunden abzustatten, in 

denen ich im Sommer eine Runde Eis ausgebe oder mit ein 

paar Süßigkeiten die Herzen meiner Kunden erfreue. Wenn 

ich dann schon mal da bin, dann ergibt sich meist ein Fach-

gespräch, mitunter fällt auch ein Auftrag oder zumindest 

eine Angebotsanfrage ab.” 

Ist nicht gerade für Freelancer, die nur eine Hand voll 

Kunden bedienen, diese Methode besonders geeignet? 

Gerade weil sie oft ein kollegiales Verhältnis zu ihren 

Kunden haben, bietet es sich an, diesen Kontakt auf 

freundschaftlicher Basis zu pflegen. Ein paar schokoladene 

Osterhasen oder Nikoläuse müssten doch je nach Saison 

mal möglich sein. Und ein Eis hat man sich als Kunde doch 

immer verdient, oder? 
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             Anlass: Der Chancenblick 

Als dieser Druckerei-Inhaber mir seine Vorgehensweise er-

zählte, hatte ich meinen Vater vor Augen (der ja auch eine 

Druckerei hatte), wie er vor seinem metallenen Kunden-

karteikasten stand, dabei die einzelnen Karteikarten durch-

ging und nachschaute, in welchem zeitlichen Abstand die 

Kunden ihre Geschäftsformulare bestellt hatten. Wenn er 

beispielsweise merkte, dass der Bestand der Rechnungs-

formulare (das waren Schnelltrennsätze – kennt die noch 

jemand unter der Leserschaft?) wenn also der Bestand der 

Rechnungsformulare beim Kunden eigentlich laut Bestell-

rhythmus zur Neige gehen musste, rief er dort an. 

Dies tat er mit der unumwundenen Bemerkung, dass er 

aufgrund seiner Kundenkartei annimmt, dass die Formulare 

bald aufgebraucht wären und ob es an der Zeit wäre, 

neue zu drucken. Wer jetzt glaubt, dieser Anruf wäre 

beim Kunden als plump oder aufdringlich empfunden wor-

den, dem sei gesagt: Ganz im Gegenteil – es war so, dass 

sich die Kunden für diese Aufmerksamkeit bedankt hatten. 

Denn zu spät festzustellen, dass man keine Formulare 

mehr hat, wäre für die Rechnungsabteilung dieser Firma 

nachteilig gewesen. 

Mit einer funktionierenden vollständigen Kundenkartei 

kann man also schnell die „Lücken im Regal” aufspüren. 

Wer keine Kundenkartei hat, der blättere einfach mal im 

Rechnungsausgangs-Ordner. Auch da findet man Ideen zu 

passenden Anlässen, um den Kunden anzurufen. 

 

Aber wie kann man diesen Fall konkret auf das  
Kreativgeschäft übertragen? 

Es gibt genügend Beispiele beim Kunden für die „Lücke im 

Regal”, sei es das in die Jahre gekommene Logo und Er-

scheinungsbild oder die längst überfällige Webseite. 
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Hier ist allerdings mehr Fingerspitzengefühl im Telefonat 

nötig, als bei Rechnungsformularen im obigen Beispiel, die 

für eine Firma einen regelmäßigen Bedarf darstellt. 

Die Erneuerung des Logos oder der Webseite hat für den 

Kunden oft nicht die oberste Priorität, die Erinnerung 

daran macht ihm vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen  

(weil er weiß, dass etwas überfällig ist) und der Gedanke, 

diese notwendigen Veränderungen nun endlich mal anzu-

gehen, bereitet ihm eventuell sogar Kopfschmerzen, weil 

er befürchtet, damit ein Fass aufzumachen. 

Deshalb sollte in einem Telefonat die Hürde für Verände-

rungen gering gehalten und das Gespräch eher beiläufig – 

neben anderen (Small-talk-)Gesprächsthemen geführt  

werden. Das könnte sich, nachdem man ein paar harmlose 

Worte gewechselt hat, so anhören: 

Dienstleister: „Übrigens habe ich letztens in den Unterlagen 

gesehen, wann wir Ihr Logo/Ihre Webseite entwickelt 

hatten. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Seither hat sich 

ja eine ganze Menge in Ihrem Unternehmen verändert. 

Sind Sie denn noch zufrieden damit oder gibt es Bestre-

bungen, das Logo/die Webseite im Hinblick auf den 

aktuellen Stand des Unternehmens zu überdenken?” 

Kunde: „Sollten wir mal tun, allerdings haben wir da 

vorläufig keine Zeit dazu.” 

Dienstleister: „Verständlich. Wenn Sie sich vorab mal un-

verbindlich informieren wollen, kann ich Ihnen meine Ein-

ladung zu einem Fachgespräch über ‚Dos and Don’ts  auf 

der Webseite’ zusenden.” 

oder: 

Dienstleister: „Verständlich. Falls Sie darauf zurückkommen 

wollen: Es ist so, dass ich seit einiger Zeit mit meinen 

Kunden Kurzworkshops mache, in denen Anpassungen 
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an veränderte Gegebenheiten gemeinsam erarbeitet werden. 

Diese Workshops werden von meinen Kunden sehr ge-

schätzt.” 

Kunde: „Oh ja, das hört sich interessant an. Aber wo Sie 

gerade anrufen, mir fällt ein, wir brauchen demnächst Ein-

ladungen für unseren Tag der offenen Tür. Da sollten wir 

mal sprechen. Wann haben Sie Zeit dazu? 

Zack, und schon kann man nun die „Lücke im Regal” auf-

füllen. 

So läuft das nämlich oft: Dass dem Kunden im Telefonat 

plötzlich einfällt, dass er den einen oder andern Bedarf 

hat. Und genau deshalb lohnt es sich, die bestehende  

Kundendatei zu durchforsten und  Anlässe zu suchen, um 

Kunden anzurufen. 

 

     

             Anlass: Sonderaktionen  

Ein anderes Beispiel, das sich an obigem anlehnt: Man 

bietet dem Kunden im telefonischen Gespräch Sonder- 

aktionen an. Diese sollten sich an einem aktuellen Thema 

oder Trend oder einem vermuteten Bedarf orientieren. Ein 

Beispiel dazu: Ein Supermarkt wird Grillfleisch nur in der 

Grillsaison im Sonderangebot haben, mit dem Ziel, so 

mehr Kunden in den Markt zu locken. Im November würde 

dieses Angebot niemanden interessieren. Aktionen müssen 

sich also nach dem aktuellen Bedarf der Kunden richten. 

Wie kann man nun eine „Grillfleisch-Aktion” auf das Krea-

tivgeschäft übertragen? Welchen aktuellen Bedarf könnten 

die Kunden beispielsweise aufgrund einer technischen oder 

gesetzlichen, saisonalen oder sonstigen Veränderung 

haben? Und wie kann man daraus eine Aktion machen? 
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Ob nun bei Verunsicherungen, die durch gesetzliche Ver-

änderung hervorgerufen wurden, wie wir sie bei der 

DGSVO erlebt haben, ob bei veränderten Nutzerverhalten 

im Internet oder neuen gestalterischen Trends: Gelegenheiten, 

dem Kunden daraus ein „Goodie” anzubieten, beispielsweise 

ein Informationsgespräch, eine Fachrunde, eine Analyse 

seines bisherigen visuellen Auftritts, etwas, das er nur zu 

einer bestimmten Zeit als Sonderangebot erhalten kann, 

das ist immer eine Kontaktaufnahme bei ihm wert. Dafür 

wird er auch offen und dankbar sein, selbst dann, wenn er 

diese Vorteile nicht in Anspruch nimmt. 
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Hier eine Zusammenfassung,  
welche Anlässe geeignet sind: 

•  Eigene positive Neuigkeiten 

• Neuigkeiten beim Kunden 

• Streicheleinheiten und Aufmerksamkeiten 

• Chancenblick für die „Lücke im Regal” 

•  Sonderaktionen



Die Vernetzung macht’s  
Nun war bisher vom Kreis der bestehenden Kunden die 

Rede. Es gibt aber auch den Kreis der Interessenten und 

weitläufigen Kontakte, wo bisher noch kein Auftrag 

zustande gekommen ist. 

Auch diese Kontakte muss man immer wieder zur Ge-

schäftsanbahnung hegen und pflegen. Gerade die Social-

Media-Kanäle bieten gute Möglichkeiten, sich bei Noch-

nicht-Kunden im Gedächtnis zu verankern. Dazu gehört 

ein professioneller Auftritt auf den entsprechenden Platt-

formen, ein redaktionelles Konzept und Anlässe zum 

Posten, die die Aufmerksamkeit der Netzwerk-Mitglieder 

sichern. Ein Muss: Die Posts regelmäßig zu veröffentlichen, 

damit der Algorithmus dieser Plattformen für genügend 

Streuung und Sichtbarkeit sorgt. 

Neben Social-Media sollte man aber auch etablierte alther-

gebrachte Wege nicht vergessen. Gerade weil viele  

Menschen online überfrachtet werden, sei es durch Posts 

oder E-Mails, ist der Postweg ein attraktiver zusätzlicher 

Weg. Ein Versand von Werbepostkarten oder Werbebriefen 

an Interessenten wird heutzutage schon deshalb von den 

Empfängern besser wahrgenommen, weil Briefkasten und 

Postfach eher leer sind. Solche Versand-Aktionen eignen 

sich, um sich im Kopf der Interessenten stärker zu platzieren. 

Wer Aufträge erwartet, wird – und das sagt die Wahr-

scheinlichkeitsrechnung über Responsezahlen – sicher ent-

täuscht werden. Aber zur Kontaktpflege, um sich in Erin-

nerung zu bringen, ist der Postweg mit einem Printmedium 

sehr geeignet und für den Empfänger eine nett empfundene 

Besonderheit. Ist man ausreichend im Kopf des Interessenten 

verankert, wird er bestimmt beim nächsten Bedarf auto-

matisch anfragen. 
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Machen macht’s 
Viele Leser werden jetzt einwenden, dass sie nun mal kein 

Verkäuferblut in sich haben, dass sie den direkten Kontakt 

über Telefongespräche oder Besuche als penetrant und 

anbiedernd empfinden. Das ist verständlich, denn es gibt 

ja einen Grund dafür, dass man sich bei der Berufswahl 

nicht für Verkäufer entschieden hat. Für den geschäftlichen 

Erfolg kann die geringe Bereitschaft, in die Verkäuferrolle 

zu wechseln, allerdings bedrohlich werden. 

Außerdem ist für manche das Thema „Geld, Finanzen, Ein-

nahmen” auch nicht so wichtig. Anerkennung, Ehre und 

besonders Sinnerfüllung haben oft einen weitaus höheren 

Rang. Das ist sehr edel.  

Wer allerdings in seinen Bemühungen um Kunden und 

Aufträge allzu edel ist, der überlässt häufig das Feld den 

„Unedlen”, denjenigen, die weit weniger qualifiziert sind, 

aber dafür um so besser verkaufen können. 

Ob dem Kunden damit gedient ist? Ob man ihn davor 

nicht hätte bewahren können, wenn man doch nur ein 

bisschen „verkäuferischer” oder „unedler” oder „forscher” 

gewesen wäre? Wenn man einfach nur gehandelt hätte! 

Generell gilt: Der Kunde will umworben werden. Ihm 

Interesse und Aufmerksamkeit entgegen zu bringen, ist 

eine Form der Wertschätzung. Gut dosiert eingesetzt, ist 

es Balsam fürs Beziehungsmanagement. 

Erschienen: Januar 2020 
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