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„Herr Hauck,
wir brauchen 

neue Kunden!“
Diesen Satz höre ich immer wieder, wenn ich zu
einem neuen Kunden in die Beratung komme.
„Und das bitte schnell“, ist dann oft noch der
Zusatz. Auf die Frage nach dem Ziel hinter
diesem Wunsch kommt dann auch meist die
gleiche Antwort: „Wir müssen schnell mehr
Umsatz und mehr Ertrag erwirtschaften.“
Um den Umsatz und damit den Ertrag schnell
zu steigern ist es die falsche Strategie, den
kompletten Fokus auf die Gewinnung neuer
Kunden zu richten.

5
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Neukunden müssen gefunden werden

Neukunden zu gewinnen kostet Zeit 

Neukunden benötigen Beziehungsaufbau

Neukunden zu gewinnen ist teuer
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Neukunden müssen aufwändig gesucht werden,
und sie müssen erst einmal gefunden werden.
Dieser Prozess ist meist aufwändig. Die
intensive Recherche nach geeigneten Personen
oder Unternehmen kostet viel Zeit.

Sind die richtigen Zielobjekte gefunden, wird
weitere Zeit für den Beziehungsaufbau benötigt.
Ohne einen guten Kontakt auf der
Beziehungsebene erfolgt später auch kein
Verkauf. All das dauert und kostet zusätzlich
auch noch eine Menge Geld, anstatt schnell
Ertrag zu bringen.

Und da ist dann noch ein Faktor, der in der
Neukundengewinnung bremst: Die Akquise
neuer Kunden ist meist die Aufgabe, die von
den verantwortlichen Mitarbeitern als Letztes
gemacht wird. Ich habe bisher kaum einen
Mitarbeiter erlebt, der von sich, aus einer
intrinsischen Motivation heraus, in seinem
Terminkalender das Thema Neukunden-
gewinnung mit einem festen Zeitfenster
versehen hat.

Sehr häufig denkt der Mitarbeiter: „Naja, wenn
ich dann einmal Zeit habe und wenn ich mit
meinen anderen Aufgaben durch bin, dann
kümmere ich mich um das Thema
Neukundengewinnung.“

Die 
Neukunden-
gewinnung
ist aufwendig
und oft sehr 
unbeliebt bei 
den Mitarbeitern.

Die Beziehung 
trägt die 

Botschaft
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Bestandskunden kennt man

Die Beziehung zu Bestandskunden funktioniert

Bestandskundenpflege ist günstig

Bestandskunden melden sich 
oft von selbst
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Der Schatz in  
jedem

Unternehmen

Es gibt aber in jedem Unternehmen einen
Schatz, an dem man heran kann, wenn schnell
Geld in die Kasse kommen soll: Die
Bestandskunden.

Ihre Bestandskunden kennen Sie als Unter-
nehmer und können direkt auf diese zugehen.
Zu Ihren Bestandskunden gibt es eine funktio-
nierende Kundenbeziehung und es besteht
bereits Vertrauen. Ihre Bestandskunden haben
Sie schon einmal gewonnen, die kaufen aktuell
bei Ihnen oder haben in der Vergangenheit bei
Ihnen gekauft. Mit Bestandskunden zu arbeiten
ist auch deutlich günstiger als Neukunden zu
gewinnen, denn es kostet nur etwa ein Drittel
der finanziellen Mittel, die ich
brauche, um Neukunden zu gewinnen.

Der wichtige Punkt bezogen auf das Thema
Cross- und Upselling ist, Bestandskunden
melden sich oft von selbst: Sie haben eine Frage
oder sie haben Servicebedarf.

Die Frage ist jetzt, wie generieren Sie mit diesen
Bestandskunden zusätzliches Geschäft? Denn
hier liegt ein riesengroßes Umsatzpotenzial
brach, das Sie als Unternehmer unbedingt
nutzen sollten.

Das 

Verkaufen an 

Bestandskunden
bietet großes Umsatz-
und Ertragspotenzial
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Verkaufen?
Nein danke!

Dabei gibt es in den meisten Unternehmen
allerdings ein zentrales Problem. Mitarbeiter, die
mit Bestandskunden Kontakt haben, sind keine
Verkäufer oder möchten keine Verkäufer sein.
Vertrieb, das ist ja oft mit so einem „Bäh-Label“
gekennzeichnet. „Das will ich nicht! Ich will den
Leuten nichts verkaufen, ich will den Leuten
nichts aufs Auge drücken“. Es besteht leider
immer noch aus den Achtzigern und aus den
Neunzigern des letzten Jahrhunderts so ein
negativer Touch, was den Vertrieb angeht.
Mitarbeiter, die im Unternehmen Service leisten,
die mit Bestandskunden arbeiten, die den
Kontakt zu den Bestandskunden haben, sind
sehr häufig dem Vertrieb sehr abgeneigt: „Ich
bin doch kein Verkäufer, damit will ich nichts zu
tun haben.“

Was diese Mitarbeiter aber wollen und wozu
diese Mitarbeiter bereit und motiviert sind ist,
ein guter Berater für ihre Kunden zu sein. Sie
möchten eine gute Serviceleistung, eine gute
Dienstleistung erbringen. Sie wollen dem
Kunden, der mit einem Anliegen an das
Unternehmen heran tritt, zufriedenzustellen
und ihm ein gutes Serviceerlebnis bieten.

„Ich bin 
Berater und 

will meinem Kunden
einen guten 

Service bieten.“10



11Ich bin doch 
kein Verkäufer!
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Service durch 
Verkauf

-
Verkauf durch 

Service



13

Zusatzverkauf als
verbesserter Service

Wie wäre es, wenn es gelingt, den Zusatzverkauf
als einen vom Kunden wertvoll empfundenen
Zusatzservice in das Kundengespräch zu
integrieren? Überlegen Sie:

• Wie wäre das für den Kunden?

• Wie wäre das für den Mitarbeiter?

Sie kennen wahrscheinlich den klassischen
Zusatzverkauf, wie er im Markt angeboten wird.
Nehmen wir als Beispiel die Tankstelle. Sie
haben getankt, Sie gehen in den Shop und was
passiert dann? Sie werden ganz platt
angesprochen: "Wollen Sie denn nicht noch
einen Kaffee haben?" Oder: "Wir haben heute
eine Wagenwäsche im Angebot."

Ein anderes Beispiel aus dem Einzelhandel: Sie
haben bei Deichmann gerade ein Paar Schuhe
für 200 Euro ausgesucht, stehen an der Kasse
und wollen zahlen. Und jetzt sollen Sie noch ein
teures Pflegemittel oder vielleicht Schuh-
spanner dazukaufen. Sie werden wieder ganz
platt nach einem Zusatzverkauf gefragt.

In diesen Situationen entsteht bei mir als Kunde
immer ein ungutes Gefühl, wenn ich so platt auf
den Zusatzverkauf angesprochen werde. „Hey,
ich habe hier schon eine Menge Geld
ausgegeben und jetzt soll mir noch zusätzlich
Geld aus der Tasche gezogen werden“. Wie
geht es Ihnen damit?
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Die Verkaufspsychologie sagt: „Nur das positive
Gefühl verkauft!“ und diese Art des Cross-
Sellings erzeugt kein gutes Gefühl. Im Gegenteil.
In einem Projekt bei einem deutschen
Mobilfunker konnten wir zeigen, dass die
Kundenzufriedenheit durch ein ungeschicktes
Zusatzangebot deutlich sinkt.

Wenn Sie beides unter einen Hut bringen
wollen, noch mehr Zufriedenheit bei Ihren
Kunden und mehr Umsatz durch Cross- und
Upselling, dann brauchen Sie eine andere,
intelligentere Vorgehensweise, die dazu führt,
dass Ihr Kunde ein positives Serviceerlebnis hat.

Dabei hilft Ihnen die KAALAS® Cross- und
Upselling-Methode.

„Nur das 
positive Gefühl

verkauft.“*
*Bittner Schwarz, Emotion Selling 201014



Die KAALAS® Cross- und Upselling-Methode 

bindet den Zusatzverkauf als wertvollen  

zusätzlichen Service in das 

Kundengespräch ein
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Was ist KAALAS®?  
KAALAS® ist das Gesprächsphasen-Modell, auf
dessen Basis wir die effiziente Cross- und
Upselling-Strategie entwickelt haben. Durch
den Einsatz der KAALAS® Cross- und Upselling
Methode erreichen Sie bei kürzeren
Gesprächen und motivierteren Mitarbeitern
mehr Umsatz und zufriedenere Kunden. Die
Anfangsbuchstaben von KAALAS® stehen für
die verschiedenen Phasen, die jedes
Kundengespräch durchläuft:

1. K - Kontaktphase

2. A - Analysephase

3. A - Akzeptanzphase 1,

4. L - Lösungsphase

5. A- Akzeptanzphase 2 und

5. S- Schlussphase

So entsteht ein Weg durch das
Kundengespräch, den jeder Mitarbeiter sicher
gehen kann. In den Schulungen zu KAALAS®
werden die kommunikativen Werkzeuge
vermittelt, die notwendig sind, um in der
jeweiligen Gesprächsphase erfolgreich zu
agieren. So wird aus der „Kunst des Verkaufens“,
die nur wenige intuitiv beherrschen, ein
Handwerk für jeden.

Mit KAALAS®
wird verkaufen zu 
einem Handwerk 
für alle. 17
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K A A L A S
Die Kontaktphase
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An erster Stelle steht das „K“ für Kontaktphase.
Das Ziel der Kontaktphase ist es, dass die
Beziehung zum Kunden aufgebaut wird und
man in einen guten Kontakt mit dem Kunden
kommt.

Es ist wichtig, dass das Eis gebrochen wird und
der Kunde merkt, hier bin ich gut aufgehoben.
Ich spreche mit dem richtigen Ansprechpartner
für mein Thema oder mein Problem.

Die Botschaft (Sachebene) wird immer von der
Beziehung (Beziehungsebene) getragen. Wenn
es nicht gelingt, auf der Beziehungsebene in
einen guten Kontakt mit dem Gesprächspartner
zu kommen, dann erreicht ihn auch die
Botschaft nicht.

Verkaufen
beruht auf
Vertrauen!
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K A A L A S
Die Analysephase
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In der Analysephase wird die komplette Analyse
des Kundenanliegens durchgeführt. Je mehr der
Mitarbeiter von seinem Kunden erfährt, umso
besser kann er später sein Angebot formulieren.
Die Gesprächsführung erfolgt durch offene
Fragen. Die bringen den Gesprächspartner zum
Reden, liefern die benötigten Informationen und
senken gleichzeitig den eigenen Redeanteil.
Wenn es gelingt, dass der Gesprächspartner in
dieser Phase mindestens 70% der Redezeit hat,
läuft das Gespräch optimal.

Ja, das kostet erst einmal Zeit.

Diese Zeit wird jedoch im weiteren Verlauf des
Gesprächs meist doppelt und dreifach wieder
eingespart. Der Kunde bekommt direkt das
passende Angebot und durch die
entsprechende Nutzenargumentation wird den
meisten Einwänden direkt vorgebeugt.

Die Qualität
der  Fragen 
bestimmt die Qualität
der Antworten. 21
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K A A L A S
Die Akzeptanzphase 1
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In der Akzeptanzphase 1 werden mit der
Technik des Paraphrasierens, also mit den
eigenen Worten, alle Informationen
zusammengefasst, die der Kunde zuvor
gegeben hat. Dadurch wird sichergestellt, dass
beide Gesprächspartner die gleichen Bilder im
Kopf, die gleichen Vorstellungen haben und
beide über die gleichen Informationen verfügen.

Den Abschluss der Akzeptanzphase 1 bildet
eine geschlossene Frage, wie z.B.:

„Sind das alle Punkte, die Ihnen wichtig sind?“ .

Ziel der Frage ist es, ein erstes „Ja“ vom Kunden
zu bekommen. Das „Ja“ ist deshalb so wichtig,
weil alle Informationen, die der Gesprächs-
partner in der Analysephase genannt hat, die
Basis für die erfolgreiche Gestaltung der
Lösungsphase bilden. Über das „Ja“ sichert man
diese Informationsbasis ab.

Das erste 
„JA“
abholen.
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K A A L A S
Die Lösungsphase
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Der 4. Schritt ist die Lösungsphase, in der dem
Kunden seine individuelle Lösung / sein indivi-
duelles Angebot unterbreitet wird.

Je besser es gelingt, die Merkmale und Vorteile
des Produkts oder der Lösung mit den
Informationen aus der Analysephase zum
persönlichen Nutzen des Gesprächspartners zu
verbinden, umso höher wird die
Wahrscheinlichkeit, dass dieser dem Angebot
zustimmt. Das Produkt wird mit seinen Vorteilen
und Merkmalen in die Welt des Kunden
übersetzt.

Da der Kunde in der Akzeptanzphase 1 seinem
Bedarf und seinen Bedürfnissen ausdrücklich
zugestimmt hat, wird er jetzt einem Angebot, bei
dem diese Bedürfnisse mit dem Produkt in
Form seines persönlichen Nutzens verbunden
sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls
zustimmen.

Diese Nutzenargumentation wird in 4 Schritten durchgeführt:

1
„Sie sagten…“

2
„Wir bieten…“

3
„Das bedeutet
für Sie…“

4
„Was halten
Sie davon?“
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K A A L A S
Die Akzeptanzphase 2
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Das dritte und letzte A steht für die
Akzeptanzphase 2. Dem Kunden wurde das
Angebot oder die Lösung in der Lösungsphase
vorgestellt.

Die offene Frage „Was halten Sie davon?“ ist
dabei schon der nahtlose Übergang aus der
Lösungsphase in die Akzeptanzphase 2.

Durch diese Aktivierungsfrage nimmt der Kunde
zum Angebot bzw. zur Lösung Stellung. Falls
noch Informationen fehlen oder Einwände
bestehen, kann dies an dieser Stelle des
Gesprächs entsprechend geäußert werden. Den
Abschluss der Akzeptanzphase 2 bildet wieder
eine geschlossen Frage, wie z.B.:

„Haben wir dann alles geklärt?“

Ist das nicht der Fall, geht man zurück in die
Analysephase und kann so die offenen Punkte
klären, was ein „Nein“ des Gesprächspartners in
der Schlussphase verhindert.

Das „Nein“des 
Gesprächspartners
vermeiden. 27
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K A A L A S
Die Schlussphase
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Das „S“ im KAALAS®-Gesprächsprozess steht
für Schlussphase. Ziel ist es, zum Ende des
Gesprächs „den Sack zuzumachen“, also zu
einem verbindlichen Gesprächsabschluss zu
kommen.

Der Fehler, den viele Verkäufer machen ist, dass
sie keine gezielten Abschlussfragen stellen. Sie
hoffen darauf, dass der Kunde von sich aus
sagt: „Ja, das passt so, dass nehme ich."

Keine Abschlussfrage zu stellen ist, wie beim
Besteigen eines Berges 100 Meter vor dem
Gipfel umzudrehen.

Die Schlussphase sorgt für den abschließenden
Gesprächserfolg.

Machen Sie
den Sack zu!
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K A A L A S
A+ A+
+ +

Mit Servicefragen 
zum Erfolg!
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Da für die meisten Mitarbeiter der Verkauf wie
ein „rotes Tuch“ für den Stier ist, guter Service
für den Kunden aber gerne geleistet wird,
positionieren wir bei der KAALAS® Cross- und
Upselling-Methode den Zusatzverkauf als einen
verbesserten Kundenservice.

Das gelingt, indem wir in den KAALAS®-
Gesprächsprozess zwei zusätzliche Schritte
einbauen.

1.Die Servicefrage

In die Analysephase, in der das eigentliche
Anliegen des Kunden geklärt wurde, werden
sogenannte Servicefragen mit eingebaut. Das
sind ein bis drei Fragen, abgeleitet aus dem
möglichen Nutzen des Zusatzprodukts, die
Informationen liefern, ob das Zusatzprodukt für
den Kunden interessant sein kann.

Nach dem Lösen des eigentlichen Anliegens des
Kunden, am Ende der Akzeptanzphase 2, kann
dann der Zusatzverkauf angesprochen werden,
wenn durch die Servicefragen ein möglicher
Bedarf ermittelt wurde.

1. Die Servicefrage

2. Der Zusatzverkauf
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Greifen wir das Beispiel der Tankstelle noch
einmal auf. Diese Situation kennt ja fast jeder.

Der Kunde kommt in die Tankstelle, hat bereits
getankt und möchte nun bezahlen.

Verkäufer: "Hallo, was für eine Säule hatten Sie
denn?"

Mögliche Servicefrage: "Sie haben vollgetankt.
Wie lange haben Sie denn noch zu fahren?“

Kunde: „Ich muss jetzt bestimmt noch 2
Stunden fahren bis nach Hause.“

Anschließend findet der eigentliche Bezahl-
vorgang statt.

Danach kann jetzt die Information aus der
Servicefrage aufgegriffen werden:

"Bei 2 Stunden Fahrt, die Sie vor sich haben.
Möchten Sie sich denn noch einen Kaffee für
die Fahrt mitnehmen?"

Dadurch, dass die Information aus der
Analysephase aufgegriffen wird, empfindet es
der Kunde nicht als plumpes Verkaufen. Er hat
nicht das Gefühl, dass im irgendwas „aufs Auge
gedrückt wurde“, sondern dass man ihm genau
zugehört hat und ihm einen zusätzlichen
Service bietet.K A A L A S

K A A L A S

K A A L A S

K A A L A S
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”Du, ich habe heute mit
meinen Internetanbieter telefoniert. 

Das war super! Die haben mir ein Angebot 
gemacht und meinen DSL-Anschluss auf die 
neueste Technik umgestellt. Jetzt habe ich 

beim Surfen die doppelte 
Geschwindigkeit.

„Seltsam –
ich habe letzte Woche  auch mit denen 
telefoniert, aber mir haben die nichts 

angeboten. Schade. L”
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Beispiele
aus der Praxis

Telekommunikation

Ein Anderer antwortet: „Ich habe letzte Woche
auch mit Vodafone telefoniert, aber mir haben
sie nichts angeboten, schade."

Welcher der beiden Mitarbeiter hat für seinen
Kunden den besseren Service erbracht.

In diesem Service-Center waren zahlreiche Mit-
arbeiter, die partout nicht verkaufen wollten.
Durch die Positionierung des Upsellings als
Zusatzservice, konnten die dann doch über-
zeugt werden, dem Kunden ein Angebot zu
unterbreiten.Ein nicht 

gemachtes 
sinnvolles 
Zusatzangebot
ist unterlassene
Hilfeleistung!

Ein gutes Beispiel für erfolgreiches Cross- und
Upselling durch die KAALAS® Methode zeigt der
Fall eines Callcenters, das für Vodafone arbeitet.

Stellen Sie sich die folgende Situation vor. Sie
treffen sich mit Freunden und der Eine erzählt:
„Du, ich habe heute mit Vodafone telefoniert, es
war echt super. Die haben mir ein Angebot
gemacht und meinen DSL-Anschluss auf die
neueste Technik umgestellt. Jetzt habe ich beim
Surfen die doppelte Geschwindigkeit."
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Wenn Sie heute in die Filiale eines großen
deutschen Logistikunternehmens gehen, ist die
Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Sie mit der
Frage:

"Ist das eilig oder brauchen Sie einen
Nachweis?"

angesprochen werden. Diese Servicefrage zielt
direkt auf das Cross- und Upselling ab und hat
dem Unternehmen im letzten Jahr einen
Zusatzumsatz im mittleren zweistelligen
Millionenbereich erbracht.

Logistik

„Ist es
eilig oder 

brauchen Sie einen 
Nachweis?“
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Versicherung
Das Projekt startete im
„KFZ-Herbst“ 2018. Beim
„KFZ-Herbst“ geht es darum,
die Kunden die zu dem
Versicherungsunternehmen
wechseln, freundlich aufzu-
nehmen und Ihnen ein neues Versicherungs-
angebot zu unterbreiten.

Man wechselt den bisherigen Anbieter meist,
weil das neue Angebot günstiger ist. Dieses
muss sich für die Gesellschaft aber auch
rechnen und wird daher mit einem Cross-
Selling-Angebot verknüpft.

In unserem Beispiel war das Cross-Selling-
Angebot eine Zahnzusatzversicherung, bei der
wir innerhalb von zwei Monaten den Verkauf um
200% steigern konnten. Über Servicefragen, die
in das Gespräch eingebettet wurden, hat das
wunderbar funktioniert. Der Servicemitarbeiter
hat so wertvolle Informationen erhalten und
damit seine Cross-Selling-Ziele erreicht.

Nach diesem „KFZ Herbst“ wurde KAALAS®
komplett in der Service-Line implementiert - der
Gesprächsprozess inklusive einem Coaching-
sowie einem Führungsprozess.

Das Resultat dieser einjährigen Zusammen-
arbeit war eine Effizienzsteigerung in diesem
Callcenter von etwa 20%.

Einzelhandel
Als letztes Beispiel sei der
Vertrieb von EDEKA genannt,
der Tankstellen mit
Lebensmitteln, Süßigkeiten
und Getränke beliefert. Dort
haben wir mit der Umsetzung
der Cross- und Upselling-
Strategie erreicht, dass sich die Umsätze dieses
Vertriebs innerhalb von etwa vier Jahren um
80% steigerten.

Anhand der Beispiele wird deutlich, dass trotz
der ganz unterschiedlichen Projekte und
Problemstellungen, das KAALAS® Gesprächs-
phasenmodell funktioniert. Der Ansatz passt
überall. Wichtig ist jedoch, ein Konzept für den
eigenen Bedarf zu entwerfen und die
passenden, individuellen Servicefragen zu
entwickeln.
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In drei Schritten
zu den passenden 

ServicefragenWie kommen Sie jetzt zu Ihren passenden
Servicefragen? Wie genau können Sie diese
entwickeln?

Hier hat sich eine einfache Strategie in drei
Schritten bewährt:

Überlegen Sie, welches Produkt oder welche
Produkte für den Zusatzverkauf Sie als
zukünftige Serviceleistung positionieren und
dem Kunden anbieten möchten. Das ist der
erste Schritt, darüber brauchen Sie Klarheit.

Im nächsten Schritt fragen Sie sich dann, welche
Informationen Sie vom Kunden benötigen, um
zu entscheiden, ob dieser durch Ihr Angebot
einen Nutzen hat und wie Sie den Nutzen des
Zusatzverkauf basierend auf den erhaltenen
Informationen argumentieren können?

Im dritten Schritt überlegen Sie, welche
geschickten Servicefragen Sie in Ihrer
Bedarfsanalyse während der Analysephase
stellen können, um an diese Informationen zu
kommen. Achten Sie darauf, die Fragen als
offene Fragen zu formulieren.

Welches Produkt will ich 
als Service anbieten?1
Welche Informationen 

benötige ich dafür?2
Welche Servicefrage(n) 

kann ich stellen?3
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Und so klappt´s
im Gespräch

Das durch die Servicefragen erlangte Wissen
wird dann in der Akzeptanzphase 2, nachdem
das eigentliche Kundenanliegen behandelt
wurde, genutzt, um ein Zusatzangebot zu
unterbreiten. Aber nur dann, wenn durch die
Servicefragen klar ist, dass in diesem
Zusatzangebot ein Nutzen für den Kunden
steckt.

Ist der Bedarf und damit ein möglicher Nutzen
nicht vorhanden, besteht nur eine geringe
Verkaufswahrscheinlichkeit. Der Zeitaufwand für
das Gespräch steigt bei geringer Verkaufs-
chance und die Zufriedenheit des Kunden mit
dem bisherigen Verlauf des Gesprächs sinkt in
aller Regel. Es entsteht das negative Gefühl, jetzt
soll mir noch „was auf´s Auge gedrückt
werden“.

Ist jedoch Bedarf vorhanden, entsteht genau
das entgegengesetzte, nämlich ein positives
Gefühl. „Man hat mir genau zugehört und hat
jetzt sogar noch einen guten Vorschlag für mich,
der mir nutzt“.

Durch diese Vorgehensweise machen Sie aus
Ihrem Zusatzverkauf, den Sie ja eigentlich
realisieren wollen, einen zusätzlichen, noch
besseren Service für ihren Kunden.
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Win

WinWin

Mit der KAALAS® Cross- und Upselling Strategie
erreichen Sie eine Win-Win-Win Situation.

Der erste Gewinner ist der Kunde. Der ist
begeistert vom verbesserten Serviceerlebnis.
Für ihn bedeutet das Cross-Selling: „die haben
jetzt nicht nur das Thema gelöst, das ich
ursprünglich hatte, sondern die haben noch
eine ganz tolle Idee, die einen echten Nutzen,
einen Mehrwert für mich bringt.“

Gewinner Nummer 2 ist der Mitarbeiter. Dessen
Motivation steigt, denn er muss nicht verkaufen,
sondern er kann das tun, was er gerne macht.
Er bietet seinem Bestandskunden den
bestmöglichen Service an. Und die positive
Resonanz des Kunden, wie:

„Hey, ist ja toll, dass Sie mich darauf
hingewiesen haben".

Oder:

„Ist ja toll, dass Sie mir das anbieten“

erhöht seine Motivation weiter.

Nicht nur der 
Kunde gewinnt!

Und der dritte Gewinner ist das Unternehmen
bzw. der Unternehmer. Durch das Cross- und
Upselling steigt der Umsatz und die
vorhandenen Kundenpotentiale können effektiv
ausgenutzt werden.
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In vier Schritten
zu Ihrem Ziel

Natürlich unterstützen wir Unternehmen dabei,
eine erfolgreiche Cross- und Upselling-Strategie
zu entwickeln. Bei einem solchen Projekt hat
sich das Vorgehen in bis zu vier Schritten
bewährt.

Das Setup bildet die Grundlage jedes erfolg-
reichen Projekts . In der Infoanalyse im Rahmen
dieser ersten Projektphase geht es darum, dass
Unternehmen und dessen Ziele kennen zu
lernen, um daraus dann die notwendigen
weiterführenden Maßnahmen abzuleiten und
durchzuführen. Die Ergebnisse werden
dokumentiert, präsentiert und diskutiert.

So entsteht das notwendige gemeinsame
Verständnis als Basis für alles Weitere.

Im zweiten Schritt wird das vorhandene
Verkaufsgespräch bzw. der vorhandene
Gesprächsprozess genauer unter die Lupe
genommen.

Schritt 1: Setup

Schritt 2: Verkaufsgespräch

Der bildet immer die Basis für ein optimales
Cross- und Upselling und muss daher optimal
gestaltet sein. Bereits vorhandene Elemente
können in den KAALAS® Gesprächsprozess
integriert und um die fehlenden Bestandteile
ergänzt werden.

Jetzt wird im 3. Schritt das Cross- und Upselling-
Konzept entwickelt. Ein Schwerpunkt dabei ist,
wie dieses Konzept dann implementiert werden
kann, so dass es von den Mitarbeitern
angenommen und umgesetzt wird.

Optional kann in einem 4. Schritt noch ein Blick
auf den gesamten Vertriebsprozess geworfen
werden. Durch welche Maßnahmen können die
vorhanden Potentiale voll ausgenutzt werden?

Schritt 3: Zusatzverkauf

Schritt 4: Vertriebsprozess
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Mit Garantie 
zum Erfolg

Wir sind überzeugt von unserer Methode und
haben immer wieder bewiesen: Es funktioniert.

Deshalb geben wir unseren Kunden eine
Erfolgsgarantie, wenn wir gemeinsam die zuvor
beschriebenen 4 Schritte gehen.

In der Infoanalyse ermitteln wir Ihr Umsatz-
potential, definieren das zu erreichende
Ertragsziel und entwickeln einen genauen Plan,
wie dieses Ertragsziel erreicht werden kann.

45
Wir garantieren,
dass mindestens 
50% der geplanten 
Ertragsziele innerhalb 
von 18 Monaten erreicht 
werden. Ist dies nicht der 
Fall, erstatten wir 50%
des gezahlten Honorars.
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Wo liegen 
Ihre Potenziale?

Sie möchten wissen, wo Ihre vertrieblichen 
Potenziale liegen? 

Mein Angebot an Sie: 
Ich lade Sie zu einem kostenlosen Erstgespräch 
von 30 Minuten ein. Vereinbaren Sie einen 
Termin mit meiner Assistentin unter 06322 
981686.

Terminver-
einbarung zum 

kostenlosen 
Erstgespräch:
06322 981 686 

Telefon Skype
Zoom
Teams

Face time
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„Jeder kann verkaufen. 

Er braucht nur gutes 
Handwerkszeug, muss 

seinen Kunden auf Augen-
höhe begegnen und die 

psychologischen Grund-
mechanismen des 

Menschen kennen.“
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§ ca. 35.500 Trainingsteilnehmer und Coaching-Kunden betreut.

§ taucht in die Welt seiner Kunden ein und steigert dadurch die 
Nachhaltigkeit der durchgeführten Maßnahmen. 

§ macht den Lerntransfer und  die Anwendung der 
Schulungsthemen zum festen Bestandteil seiner Trainings.

§ versetzt sich intensiv in die Welt der Teilnehmer, verknüpft deren 
persönliche Situation mit den Trainingsinhalten und sorgt damit 
für eine tatsächliche Umsetzung.

§ bewirkt eine nachhaltige Einstellungs- und Verhaltensänderung 
und erzeugt damit eine wirkliche Motivation und Freude am 
Verkaufen.

§ hat die KAALAS-Methode zum serviceorientieren Verkaufen 
entwickelt.

Ralph Hauck hat seit 1995 
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Garantiebedingungen:

• Mit dem Auftraggeber werden KPIs als Basis der 
Erfolgsgarantie vereinbart.

• Es erfolgt eine für beide Seiten transparente 
"Nullmessung“.
(Open Book oder beglaubigte Zahlen durch Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer)

• In einem monatlichen Reporting wird der 
Projektfortschritt durch den Auftraggeber dokumentiert.

• Erarbeitete und vereinbarte Maßnahmen werden durch 
den Auftragnehmer 1zu1 umgesetzt.

• Der Auftragnehmer hat jederzeit Einblick in die 
Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen.
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