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Interview

„Alles dreht sich um Emotionen“
Als Marketing-Profi
hat sich Stéphane
Etrillard in Europa einen Namen gemacht.
Was beim Verkauf
zählt? Die Emotion.
...............................................................

VON KATRIN RUPP

S

eit mehr als 15
Jahren coacht
Stéphane Etrillard Führungskräfte
und Verkäufer europaweit. Der gebürtige Franzose ist Gründer und Inhaber des
Management Institute
SECS in Düsseldorf. Im
Gespräch mit dem KURIER verrät er, wie man
künftig verkaufen muss.

KURIER: Wie wichtig ist die Persönlichkeit eines Verkäufers?
Stéphane Etrillard: Sie ist der
zentrale Faktor. Verkaufen
hat viel mit Gefühl und Menschenliebe zu tun. Ein Kunde
spürt sofort, ob der Verkäufer
emotional dabei ist und seinen Job gerne macht. Und
wer ein gutes Gefühl transportieren kann, ist erfolgreich. Eine Kaufentscheidung
ist immer Gefühlssache.
Was sollte ein Verkäufer bei
der Präsentation beachten?
Er muss sich auf den Kunden einstellen und seine Bedürfnisse erfragen. Es ist
sonst unmöglich zu verkaufen – ohne zu wissen, was er
möchte. Ein souveränes Auftreten mit guten Umgangsformen und Blickkontakt ist
Voraussetzung.
Hilfreich:
Den Kunden als Freund und
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Stéphane Etrillard: Der Star unter den Verkaufstrainern

Fasziniert Er ist der Star unter
den Verkaufstrainern. Seine
Faszination für Marketing und
Vertrieb begann im Alter von 24
Jahren. Jahrelang war der heute
44-Jährige in diesem Bereich für
einen französischen Chemiekonzern in Deutschland tätig. Hier
entdeckte er auch sein Herz
für Coaching und Training.
Selbstständig Was anfangs nur
nebenbei an Wochenenden ge-

dacht war, wurde schließlich zum
eigenen Standbein. Im Jahr 2000
gründete Stéphane Etrillard sein
eigenes Unternehmen, das Management Institute SECS in Düsseldorf mit Fokus auf Managementtrainings und Coachings für
Führungskräfte. Der gebürtige
Franzose zählt heute zu den TopWirtschaftstrainern mit Schwerpunkt auf Kommunikation,
Rhetorik, Dialektik und Selbst-PR.
Info: www.etrillard.com

nicht als Störfaktor betrachten. Dann braucht man auch
keine Angst vor ihm zu haben.
Und wie genau verkauft
man souverän?
Verkaufen heißt nicht nur
beraten, sondern auch einen
Abschluss machen. Viele Verkäufer haben aber genau so
eine Abschlussschwäche, al-

„Konsumenten sind
durch die Transparenz
der Märkte gut informiert
und viel kritischer.“
Stéphane Etrillard Coach

so die Angst vor dem direkten
Abschluss. Dafür gibt es spezielle Fragen, um herauszufinden, was der Kunde will
und wie groß seine Kaufbereitschaft ist. Und natürlich
verraten verbale und nonverbale Kaufsignale mehr über
die Absichten. Sie müssen
nur erkannt und weiterer Folge entsprechend danach gehandelt werden.
Ist der Verkauf heute anders
als etwa vor zehn Jahren?
Aufgrund der Transparenz
der Märkte sind Konsumenten heute gut informiert und
viel kritischer als früher. Die
Alternativen sind ihnen viel
bewusster. Außerdem geht
die Schere zwischen Billigund Premiummärkten wei-

ter auseinander. D. h. wahlweise gibt es wenig Service
und dafür einen guten Preis
oder viel Umsatz bei einem
exzellenten Service. Dazwischen ist als tote Mitte
schwer zu überleben.
Spielt die Altersgruppe eine
Rolle für den Verkauf?
Wir werden immer mehr
ein Best-Ager-Markt. Die
Menschen werden älter, dadurch steigt auch die Kaufkraft. Langfristig werden sich
viele Branchen darauf einstellen müssen, auch wenn
der Jugend-Kult heute noch
immer vorhanden ist.
Stichwort Internationalität: Funktioniert Verkaufen
rund um den Globus gleich?
Die Mechanismen sind
gleich, auch wenn es unterschiedliche Regeln gibt, die
mit der Kultur oder Mentalität zusammenhängen. Es ist
vergleichbar mit unterschiedlichen Betätigungsfeldern: Top-Verkäufer können
sich schnell in andere Branchen einarbeiten. Das Produkt ist nicht entscheidend,
denn die Gesetzmäßigkeiten
sind die Gleichen.
Ihr persönliches Fazit: Verkaufen heißt ...
... dem Kunden helfen, eine intelligente Entscheidung
zu treffen. Ehrlichkeit und
Fairness sind dabei wichtig.

