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Vorwort zum System der Drei Typen:
Wir sind aus meiner Sicht einem generellen Irrtum aufgesessen:
Seit unserer Kindheit sagt man uns:

„Behandle alle Menschen so, wie DU behandelt werden möchtest“.

Das ist aus meiner Sicht falsch!
Korrekt muss es heißen:

„Behandle alle Menschen so, wie SIE behandelt werden wollen!“

Und um diesen grundlegenden Perspektivwechsel soll es hier gehen.
Das Drei Typen - System ist im vorliegenden Fall auf die Verkäufer-KundeBeziehung abgestimmt. Sie kann darüber hinaus auch in die verschiedensten
Bereiche transformiert werden, in denen Kommunikation besonders wichtig ist:
Familiensituationen,

Partnerschaft,

Recruiting/Personalauswahl,

Führung,

Coaching, Verhandlungen (Gehalt, Reklamation), Erziehung von Kindern und noch
vieles mehr.

Da ich nicht genau weiß, wer Du bist, spreche ich Dich hier einfach mit DU an. Mir
erleichtert es das Schreiben und es liest sich aus meiner Sicht einfach flüssiger.
Ich hoffe, das ist okay für Dich!
Darüber hinaus schreibe ich nur in der männlichen Form, das erleichtert ebenfalls
das Lesen, steht jedoch selbstverständlich für (neuerdings) alle drei Geschlechter
gleichermaßen.
Sollten Dir beim Lesen irgendwelche Fragen kommen, bitte zögere nicht, mich zu
kontaktieren. Meine Kontaktdaten findest Du am Ende diese Ebooks.
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Mir ist wichtig, dass Du das System der Drei Typen verstehst, um bei Deinen
Kunden noch bessere Erfolge zu erzielen. Ihre Motive und Wertvorstellungen
berücksichtigen und die größten Klippen im Verkaufsgespräch umschiffen kannst.
Solltest Du darüber hinaus auch noch mehr Qualität in Dein Leben und Deine
Beziehungen bringen, möchte ich Dich bereits heute dafür beglückwünschen.

Aber nun wünsche ich Dir viel Spaß beim Lesen!

Dein Sebastian Bunde
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Prinzip
Das ist der Ausgangspunkt:
Jeder Mensch ist für sich und auf seine Art einzigartig.
Einverstanden?!
Bestimmt hast Du Dir schon mal eine oder mehrere dieser Fragen gestellt:
•

Warum verhält sich der Andere jetzt gerade so?

•

Weshalb macht mein Gegenüber es so anders, als ich es machen würde?

•

Warum verhalte ich mich in bestimmten Situationen immer wieder gleich?

•

Weshalb fällt es mir so schwer, mich und mein Verhalten zu ändern?

Gerade als Verkäufer gehst Du gern davon aus, dass Dein Kunde so denkt, so fühlt
und auch so handelt, wie Du selbst. Richtig?
Mitunter stimmt das auch...mitunter aber auch nicht...
Es ist praktisch für Dich, ein einfaches System zu kennen, mit dem Du als Verkäufer
das Denken, das Fühlen und das Handeln Deines Kunden besser verstehen
kannst.
Es ist praktisch für Dich, wenn Du damit vorhersehen kannst, wie sich Deine
Kunden in bestimmten Situationen verhalten werden.
Mit diesem Wissen kannst Du ab sofort deutlich öfter Win-Win-Situationen beim
Kunden herstellen.
Diese neuen Erkenntnisse werden für Dich – wahrscheinlich zwangsläufig - zu
besseren Umsätzen führen!
Bevor Du aber wissen kannst, wer Dein Kunde ist und wie er tickt, musst Du zuerst
wissen, wer DU bist, und wie Du tickst.
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Deshalb lade ich Dich jetzt ein, den Typentest bei Dir selbst durchzuführen. Nimm
Dir dafür etwa 15 Minuten Zeit und mach es ganz in Ruhe. Du kannst ihn natürlich
jederzeit wiederholen, wenn Du magst.
Du findest ihn hier:
https://www.sebastian-bunde.de/fragebogen-zur-selbstanalyse-der-3-typen-test/

Falls Du Schwierigkeiten haben solltest oder gehabt hast mit dem Test, findest Du
am Ende dieses Ebooks meine Kontaktdaten. Ich helfe Dir gern weiter.
Du kannst den Test auch zusätzlich von Personen durchführen lassen, die Dich gut
kennen. Die Eigen- und die Fremdwahrnehmung gehen doch meist stark
auseinander. Es kommen bestimmt interessante Ergebnisse dabei für Dich
heraus.
Du wirst jetzt Deine persönlichen Eigenheiten besser verstehen und schätzen
lernen. Du wirst darüber hinaus Wege finden, mit Dir noch besser umzugehen und
stärker zu wachsen.
Und nicht zuletzt wirst Du ab sofort Deine Kunden typgerecht ansprechen und
behandeln. Du wirst sehen, wie Du mit Leichtigkeit Türen zu neuem Umsatz
aufstößt, die Dir bisher verschlossen blieben...und Du keine Ahnung hattest,
warum!
Aber mehr dazu später in diesem Buch...

6

DU MUSST ERST VERSTEHEN, UM VERSTANDEN ZU WERDEN!
Du hast jetzt gerade Deinen Test gemacht. Was das Ergebnis für Dich im Einzelnen
bedeutet, sehen wir uns jetzt an, denn ich lade Dich nun ein, das System der Drei
Typen kennenzulernen:
Jedes Symbol steht für einen der drei Grund-Typen:
Das Herz steht für den Beziehungstyp:
Wir nennen ihn ab jetzt Emotio.

Der Kopf steht für den Sachtyp:
Wir nennen ihn ab jetzt Ratio.

Die Rakete steht für den Handlungstyp
Wir nennen ihn ab jetzt Actio.

Die drei Typen Emotio, Ratio und Actio stehen in einem generellen, fest angelegten
Verhältnis zueinander. Dieses Verhältnis zueinander wird am besten in einer
Dreiecks-Beziehung abgebildet:
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Stell Dir vor, dass Du jeden Menschen in einem dieser Grundtypen wiederfinden
kannst. Das ist seine ganz natürliche, sozusagen angeborene Bevorzugung, sein
Grund-Naturell. Ähnlich wie Rechts- oder Linkshänder. Das spannende daran ist,
dass Du dieses Muster mit fast jedem dritten Menschen teilst, ohne Dir darüber
bewusst zu sein.
Kein Mensch ist jedoch zu 100% nur ein einziger Grundtyp, Du bist immer die
Summe aller drei Typen, jedoch ist die Gewichtung oder die Ausprägung
unterschiedlich stark.

Die Grundtypen
Nun möchte ich auf die drei Grundtypen genauer eingehen und sie Dir vorstellen:
Der Beziehungstyp hat als Präferenz das Fühlen, deshalb wird er Emotio
genannt.
Der Sachtyp steht für das Denken, deshalb haben wir ihn Ratio genannt.
Und der Handlungstyp steht für das Machen und darum wird er Actio genannt.
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Der Beziehungstyp Emotio
Der stark auf das Gefühlsleben, die Kommunikation und Interaktion zwischen
Mensch und Umwelt fokussierte Emotio kann
sehr genau zuhören und wahrnehmen was
geschieht. Er nimmt sehr leicht unterschwellige
Botschaften

wahr

und

kann

sozusagen

zwischen den Zeilen lesen. Er hat einen Hang zu
allem,

was

die

Sinne

anspricht

wie

beispielsweise Musik, Bilder oder Düfte. An
einmal daran verknüpfte Eindrücke erinnert er sich teils Jahrzehnte später noch.
Seine Erfolge verdankt er meist seiner guten Intuition, er agiert gern aus dem
Bauchgefühl und liegt auch sehr häufig goldrichtig damit. Manchmal jedoch
treiben seine Gefühle ihn dazu, zu schnell oder voreilig zu reagieren, ohne sein
Handeln vorab zu bedenken.
Der Emotio ist sehr kontaktfreudig. Er nimmt rasch
und mit Leichtigkeit Beziehung zu Anderen, vor
allem fremden Menschen auf. Seine gewinnende,
kommunikative und lebendige Art sorgt für eine
lockere und freundliche Atmosphäre, deshalb ist er
als Gesprächspartner sehr geschätzt.
Wenn es drauf ankommt, kann er sich im Gespräch auch gut in sein Gegenüber
einfühlen und hineinversetzen.
In Gruppen ist er gern gesehen, da er sich gut anpassen kann und sich ohne große
Berührungsängste einfügt. Das verschafft ihm einen meist großen Freundes- und
Bekanntenkreis.
Der Emotio trägt sein Gefühlsleben auch gern mal nach
außen und betreibt Gesichtskino, im wahrsten Sinne des
Wortes. An seiner Mimik weißt du recht schnell, wie es ihm
geht: Ob traurig, überrascht, enttäuscht oder fröhlich, es fällt
ihm unheimlich schwer, dies zu verstecken und er trägt es
offen

vor

sich

her.

Stimmungsschwankungen

können

schon

mal

in

Sekundenschnelle passieren. „Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt“,
Goethe hat wohl einen Emotio gemeint.
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Seiner grundsätzlich positiven und lebensbejahenden Einstellung geschuldet,
sagt er oft und meist viel zu schnell JA oder Okay. Das bringt ihn regelmäßig in
Schwierigkeiten, da er sich zu vielen Themen gleichzeitig annimmt und nicht
hinterherkommt, allen gerecht zu werden. Da kann es schonmal passieren, dass
das leichtfertig gegebene Versprechen nicht gehalten wird.
Das darfst Du dem Emotio aber bitte nicht
nachtragen, denn er wechselt rasch die Interessen,
sobald etwas für ihn Neues, Unbekanntes, vor
allem aber Aufregendes ins Spiel kommt. Meist ist
das Interesse aber kurz und oberflächlich. Sich
gründlich und eingehend mit Themen beschäftigen
oder Begonnenes strukturiert zu Ende zu führen ist
nicht so seine Sache. Außerdem ist der Emotio auch leicht ablenkbar, sobald ein
neuer Reiz von außen kommt.

Der Sachtyp Ratio
Der Ratio analysiert und strukturiert seine Welt. Seine Stärke liegt im Denken. Um
ins Handeln zu kommen, nimmt er sich schon gern mal mehr Zeit als andere und
ist in seinem Tempo dann eher langsam.
Denn Zeit ist sein wertvollstes Gut, damit haushaltet
er äußerst ökonomisch.
Um Geld auszugeben braucht es eine starke
Motivation bei ihm. Deshalb informiert sich der Ratio
ziemlich

genau

und

detailliert

vor

weitreichenden

oder

risikoreichen

Entscheidungen.
Er geht den Dingen gern auf den Grund und ist weitläufig interessiert. Bei
Themen, die ihn interessieren, zeigt er häufig Ausdauer und Geduld. Zum
Beispiel in einer Beziehung.

Als Partner, Arbeitskollege oder Freund ist der Ratio
besonders behutsam, rücksichtsvoll und verständig.
Seine ausgleichende Ruhe wird als sehr angenehm für
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alle „schnellen“ Charaktere empfunden. Ebendiese Ruhe lässt den Ratio auch als
sehr souverän und gelassen wirken.
Leider findet er nur sehr schwer Zugang zu seinen Gefühlen, meist sind ihm diese
sogar suspekt, darüber reden fällt ihm sehr schwer und braucht starkes
Vertrauen.
Als sehr bindungsfähiger Typ zeigt der Ratio enormes Durchhaltevermögen und
ist meist der „ruhende Pol“. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis sich ein Ratio von
Jemandem trennt. Meistens wird er verlassen.
Der Ratio an sich kann schwer Nein sagen oder
etwas beenden, deshalb bleibt er gern lange beim
VIELLEICHT. Mitunter neigt der Ratio dazu,
Vorgänge und Entscheidungen auch mal
auszusitzen oder hinauszuschieben, in der
Hoffnung, es erledigt sich dann vielleicht von
selbst.
Obwohl er ein harmonischer und harmonieliebender Mensch ist, tut er sich beim
Smalltalk schwer. Besser man spricht mit ihm über Sach- und Fachthemen. Aber
bitte nicht zu viele Fragen und zu schnell hintereinander, denn dann hört er nicht
mehr richtig zu, da er noch mit dem Gedanken davor beschäftigt ist.
Sieht man sich mal den Schreibtisch der Ratios an, dann findet man gerne viele
gestapelte Unterlagen und Bücher. Allerdings hat er immer den Durchblick und
findet sich in seinen Stapeln gut zurecht.
Das Denken als große Stärke verschafft dem Ratio im Job gute Karten, da er – meist
nach gründlicher und bedächtiger Analyse –
mit

starken

und

überzeugenden

Argumenten punkten kann. Ebenso erkennt
er

logisch

und

Zusammenhänge.

rasch

die

Durch

großen
ihre

zurückhaltende Art drängen sie aber eher
nicht in den Vordergrund und lassen
anderen gern die Bühne. Zum Beispiel dem
Actio.
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Der Handlungstyp Actio
Der Actio ist in seinem Tempo eher schnell, zielgerichtet und fokussiert, seine
Stärke liegt im Handeln. Er ist der Macher, der handwerklich begabte, der
gradlinige und leistungswillige. Dadurch wirkt er auf andere sehr selbstbewusst.
Er hat eine klare Meinung und weiß, was als nächstes zu tun ist. Dies kommuniziert
er auch deutlich und präzise, er neigt in seiner Kommunikation gern präventiv zur
Angriffshaltung.
Der

Gerechtigkeitssinn

ist

stark

ausgeprägt,

Fairness steht bei ihm hoch im Kurs.
In Teams wird er trotzdem immer versuchen zu
dominieren und die Führungsrolle zu übernehmen.
Die

Arbeit/Aufgabe

versteht

der

Actio

als

Mittelpunkt seines Lebens, er ist beruflich sehr
engagiert und meist auch sehr erfolgreich mit dem,
was er tut.
Der Actio hat als Grundhaltung das NEIN statt dem schnellen JA des Emotio. Er
weiß sehr präzise, was er nicht will. Jedoch weiß er meist auch nicht, was er
stattdessen will.
Mit seinem konstant hohen Energielevel kann er Hunger, Durst, Schmerzen oder
Harndrang lange übergehen und ignorieren. Dann aber - plötzlich und schlagartig
- muss er was essen, trinken oder zum Klo. Zum Arzt geht er meistens erst, wenn
es gar nicht mehr geht (typischer Herzinfarkt-Kandidat).
Als Partner ist er nicht immer einfach. Er sieht sofort, wenn etwas nicht geht oder
nicht in Ordnung ist, dabei übersieht er jedoch gern mal
das Positive.
Zwischenmenschlich spürt er nicht oder eher spät, was
vor sich geht. Meist wird es erst bemerkt, wenn es ganz
offensichtlich

ist.

Durch

seine

permanent

hohe

Geschwindigkeit kann er andere schon mal „überrollen“
und ihre Gefühle damit verletzen.
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Im Gespräch hält er Stille oder Gesprächspausen eher schlecht aus, das ist für ihn
wie ein Schmerz. Er erzählt dann lieber irgendwas, um die Stille zu füllen.
Der Actio ist ein sehr disziplinierter, zuverlässiger Typ, übernimmt gern die
Verantwortung und kann bei Entscheidungen seinem Bauchgefühl trauen, wenn
er darauf achtet.

Das Entwicklungspotential
Nun geht es um Dein Entwicklungspotential. Hast Du nun Deinen Grundtyp
gefunden (z.B. im Typentest), kannst Du jetzt mit einem statischen Prozess Dein
Entwicklungspotential und Deinen Zielbereich herausfinden:
Du überspringst im Uhrzeigersinn – ausgehend von Deinem Grundtyp - den
jeweils nächsten Typ im Dreieck und landest bei Deinem Zielbereich (oder
Zielnaturell).
Der übersprungene Typ - also im Uhrzeigersinn neben Deinem Grundtyp - ist Dein
Entwicklungspotential.
Im Entwicklungsbereich besteht ein Mangel. Deshalb ist dieser Bereich bei Dir
auch am schwächsten ausgebildet. Um dieses Defizit auszugleichen, bedarf es
sogenannter Schlüsselfähigkeiten für die eigene Persönlichkeitsentwicklung.
Somit besteht die Hauptaufgabe der Entwicklung darin, diese Schlüsselfähigkeiten
zu erkennen, zu aktivieren und zu fördern.
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Diese Schlüssel zu Deinem persönlichen Wachstum sind die positiven
Eigenschaften oder Stärken, die der jeweils übersprungene Typ sein Eigen nennt.
Versuche, seine Stärken für Dich anzuwenden und Du wirst durchschlagende
Erfolge und Entwicklungen beobachten und enorme Fortschritte für Dich
verbuchen können.
Ich gebe Dir ein Beispiel:
Stell Dir vor, Du bist zu 54% Beziehungstyp Emotio, zu 12% Sachtyp Ratio und zu
34% Handlungstyp Actio.
Hier zeigt sich Deine Bevorzugung zum Emotio.
Du überspringst also vom Beziehungstypen ausgehend im Uhrzeigersinn den
jeweils nächsten Typ - den „Denker“ Ratio - und landest in Deinem Ziel- oder auch
Anwendungsbereich, beim Handlungstyp Actio.
Du bist also ein Emotio (Beziehungstyp) mit Tendenz zum Actio (Handlungstyp).
Der Ratio (Sachtyp) ist Dein Entwicklungspotential.
Ich könnte auch Deine Schwäche dazu sagen, will aber darauf hinaus, dass in
diesem Entwicklungspotential Deine wertvollen Ressourcen zum Wachsen liegen.
Diese Ressourcen können als Problemlösekompetenz und damit zu Deiner
persönlichen Weiterentwicklung eingesetzt werden.
Noch kurz über den Ziel- oder Anwendungsbereich: Du wirst festgestellt haben,
dass einige Eigenschaften dieses Typen auch auf Dich zutreffen und Du Dich auch
dort wiederfindest. Diese Eigenschaften sind Dir ebenfalls gut vertraut. Meist
jedoch werden sie „angestoßen“ aus Deinem Grundtyp. Etwas klarer wird es in
den Erklärungen zum Entwicklungspotential. Achte mal darauf!
Mit etwas Übung, Geduld und Anleitung kannst Du Deine Muster sowie die Muster
Deiner Kunden, Deiner Freunde, Bekannte und sogar Deines Partners gut
beobachten und rasch erahnen. Und vor allem: besser verstehen!
Sieh Dir im Folgenden an, wie sich die Entwicklungspotentiale für die einzelnen
Typen darstellen:
14

Entwicklungspotential Beziehungstyp Emotio
Das
natürliche
Entwicklungspotential
des
Beziehungstyp Emotio sind die Stärken des Sachtyp
Ratio.
Also vor allem Verstehen, Erkennen, Gelassenheit,
Tiefe, Seins-Fragen und geistige Dinge allgemein.
Diese Aspekte des Lebens sind für den Emotio
daher sowohl reizvoll, aber auch mit einer Hürde versehen.
Generell steht der Emotio für Fühlen.
Im Dreieck überspringt er das Denken und kommt durch ein starkes Gefühl
direkt ins Handeln. Er handelt also reflexartig und auch manchmal unüberlegt.
Meist wird es gut tun, erst einmal darüber nachzudenken, was er nun wirklich
will und ob sein reflexartiges Handeln wirklich zielführend sein wird.
Der Emotio nimmt sich meist wenig Zeit für Entscheidungen und sagt zu schnell
JA. Dadurch überfordert er sich gern. Hier tut gut, mal nicht sofort zuzustimmen,
eher Vielleicht zu sagen und abzuwarten. „Ich überlege mir das nochmal in Ruhe“
oder „Darf ich mich später dazu nochmal melden“.
Also Tempo raus und erstmal ganz bewusst
langsam werden. Es hilft ihm, eine Entscheidung
ein paar Stunden oder manchmal sogar Tage
hinauszögern, um darüber nachzudenken.
Er wird dann wahrscheinlich sogar eine bessere
Lösung finden, mit der er sich wohler fühlt.

Auch die Sprunghaftigkeit zwischen seinen vielen Themen und Interessen zu
reduzieren hilft dem Emotio in seiner Entwicklung. Ideal wäre, er widmete sich
nur noch einigen wenigen ausgesuchten Themen und konzentriert sich auf
diese. Hier darf er gern versuchen, sich
ausgiebig zu informieren, Tiefe und vor
allem Ausdauer hereinzubringen.

15

Entwicklungspotential Sachtyp Ratio
Die lebenslange Entwicklung des Sachtyp
Ratio sind die Stärken des Handlungstyp
Actio,

also

vor

allem

Kraft,

Erfolg,

Aktivitäten.
Diese Eigenschaften sind für den Ratio
daher sowohl attraktiv, aber auch
anstrengend zu erreichen.
Generell steht der Ratio für Denken und überspringt im Dreieck das Handeln.
Er kommt also schwer ins Tun und springt immer zwischen seinen Gedanken und
seinen Gefühlen hin und her.
Der Gedanke löst zwar ein bestimmtes Gefühl aus, jedoch anders als beim Emotio
wird nicht aus dem Gefühl heraus gehandelt, sondern über dieses Gefühl
wiederum nachgedacht, überlegt, ob er auch alle Optionen bedacht hat.
Die notwendige Aktivität bleibt leider meist aus. Es entsteht ein GedankenGefühls-Kreislauf.

Dem Ratio tut gut, wenn er klare Ziele formuliert und Probleme kraftvoll und aktiv
zu lösen versucht (gern gebe ich hier Unterstützung). Sportliche Aktivitäten sowie
praktische Erfahrungen, die Erfolg und Anerkennung bringen, fördern gleichfalls
seinen Mut und seine Risikobereitschaft.
Darüber hinaus muss er lernen NEIN
zu

sagen

und

Dinge

auch

mal

ersatzlos zu beenden.
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Entwicklungspotential Handlungstyp Actio
Das Entwicklungspotential des Actio sind die Stärken des Beziehungstypen
Emotio. Die normale Entwicklung des Actio zielt in Richtung private Beziehungen,
Liebe, Frieden und Ruhe, Ausgelassenheit und
Leichtigkeit.
Diese Dinge sind für Handlungstypen sowohl
erstrebenswert, als auch von zahlreichen Tabus
oder Vermeidungsstrategien umgeben.

Generell steht der Actio für Tun/Machen und überspringt im Dreieck die
Beziehungsebene, das Fühlen. Er macht um des Machens Willen, bekommt aus
seinen Aktivitäten einen Impuls (denkt darüber nach, bekommt eine neue Idee)
und setzt es dann direkt wieder um.
Darüber vergisst er leicht die Menschen um sich
herum, handelt zu schnell und nimmt sie nicht mit,
manchmal auch sich selbst.
Gut tut, Beziehungen aufzubauen oder
vorhandene auszubauen, Zeit für Hobby´s zu
nehmen.
Auch einfach mal die Ruhe genießen im Urlaub, am Wochenende und im
Feierabend (ein Wort, dass meist fremd ist). Mal nicht Perfekt sein müssen,
sondern bei 80% gut sein lassen, das Positive sehen und vermehren und
wiederholen.
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Deine Rolle als Verkäufer
Du hast den Typentest bereits gemacht und weißt nun, welcher Grundtyp du bist.
Das ist gut. Und Deinen Grundtyp verkörperst Du tagein tagaus, also auch im
Geschäft.
Deshalb möchte ich Dir an dieser Stelle ein paar Tipps geben, worauf Du als
Verkäufer in Zukunft achten und wie Du Dir das Leben an einigen Stellen leichter
machen kannst.
Denn wie Du gesehen hast, hat jeder Typ seine speziellen Merkmale und
Eigenheiten, die im Verkauf hinderlich aber auch förderlich eingesetzt werden
können.
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Der Emotio-Verkäufer:
Nimm Dir in allem mehr Zeit. Vor allem
Deine Terminvorbereitung
kann
gründlicher werden. Lege Dir flexibel mehrere
Vorgehensweisen beim Kunden zurecht. Plane
auch gern mal schriftlich, ohne daraus eine
"Doktorarbeit" zu machen...kleiner Zettel reicht
meist völlig.

Deine Termintreue (weil Du zuviel an einem Tag
schaffen willst) kannst Du verbessern durch
Erstellen eines Tourenplans. Der Hilft Dir auch,
nicht in Hektik durch den Tag zu rennen, nicht
auf den letzten Drücker beim Kunden
vorzufahren und gewährt Dir Raum für
unvorhergesehenes: ein längeres Telefonat mit
dem wichtigen Kunden oder ein Stau... Ebenfalls
hilft es Dir, den nötigen Fokus auf die wichtigen Dinge des Tages nicht zu verlieren.

Sei vorsichtiger, wem Du was erzählst. Du neigst
dazu, zu schnell zu vertrauenswürdig zu sein. Das
kann gegen Dich und Dein Angebot verwendet
werden. Merke: "Alles, was Du sagst, sollte wahr
sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest Du
auch sagen!" (Voltaire).

Reagiere weniger dramatisch und vor allem deutlich langsamer auf der
Beziehungs- bzw. Gefühlsebene. Wenn Du mal wieder aus einem Gefühl (verletzt,
verärgert, usw.) heraus Handeln willst, bremse Dich, schreib es auf und überprüfe
am kommenden Tag, ob Du es noch immer so
tun willst. Zum Beispiel werden E-Mails gern in
einem emotionalen Moment verfasst und
versendet. Besser ist zwischenspeichern und am
nächsten Tag nochmals lesen. Du wirst Dir viel
Ärger ersparen. Und sei Dir sicher, manche Dinge
erledigen sich tatsächlich von selbst!
19

Der Ratio-Verkäufer:
"Fachidiot quatscht Kunden tot"! Bitte sei etwas
weniger ins Detail verliebt und übertreibe es nicht
mit der Genauigkeit. Dein Kunde muss es nicht im
ersten Moment gaaaanz, gaaanz genau wissen.
Und falls doch, wird er Dich sicher danach
fragen! Nenne im Kundengespräch weniger
Produktmerkmale und Produktvorteile, sondern
beginne mehr über den (Kunden-)Nutzen zu verkaufen. Dazu gehören auch und
vor allem Emotionen und Geschichten.

Versuche in Zukunft weniger das ursprüngliche
Ziel – den Abschluss – im Gespräch aus den Augen
zu verlieren. Wer den Kunden nur beraten will,
zwingt ihn, woanders zu kaufen.
Trainiere Abschlusstechniken und stelle auch im
Gespräch gern mal die Abschlussfrage, denn
deswegen bist Du doch beim Kunden, oder nicht?!

Finde einen Weg, Deine Vorhaben ab sofort noch zügiger umzusetzen. Versuche
noch öfter und vor allem schneller ins Tun zu kommen.
Zwinge Dich am besten selbst mit (bewusst knappen) Terminen und Deadlines
zum raschen Handeln. Mache Dir ruhig einen Termin mit Dir selbst und hänge
womöglich eine kleine Belohnung dran, wenn Du pünktlich oder bereits vor dem
Termin fertig bist.
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Der Actio-Verkäufer:
Versuche es mal mit 80% statt 100%. Nach Vilfredo
Pareto erzielst Du in 20% Deiner Zeit bereits 80%
Deiner Ergebnisse.
Ergo benötigst Du unglaubliche 80% Deiner Zeit
für die verbleibenden 20% bis zur Perfektion.
Ist es das wert? Und: in dieser Zeit hättest Du
bereits weitere VIER mal 80% Ergebnis schaffen
können! DAS kostet Perfektion wirklich. Meist ist es so exakt
(Vorbereitung/Ausarbeitung) auch gar nicht notwendig. Also, lass auch mal gut
sein...
Ich weiß, dass Schweigen im Gespräch für Dich wie Körperverletzung ist. Die
Länge einer Pause im Gespräch wird von
demjenigen, der sie macht, als 7 mal länger
empfunden als vom Gesprächspartner. Lerne es
auszuhalten und lasse Deine Kunden mehr
ausreden und zu Wort kommen. Du wirst tolle,
neue Dinge erfahren! Versuche, das aktive
Zuhören zu trainieren (Ich helfe Dir gern dabei).
Merke: Du hast zwei Ohren und einen Mund, damit Du mehr hörst als Du sagst.
Trete langsamer, weniger kraftvoll und dominant auf. Deine Emotio- und RatioKunden werden es Dir danken, wenn Du sie etwas
weniger mit Deinem Tempo und Deiner
Energie überfährst.
Pass Dich der Geschwindigkeit Deines Kunden an
und lass ihm einfach mal die Bühne. Versuche ihn
als Hauptakteur anzuerkennen.
Lerne, wie wichtig die Beziehungsebene im Verkauf ist. Gerade die Emotios
benötigen zum Einstieg in´s Gespräch viel Smalltalk und auch der Ratio wird sich
lange daran erinnern, wenn Du Dich für ihn als Person interessierst.
Hier ist es jedoch wichtig, dass Du Dich hauptsächlich für ihn im beruflichen
Umfeld interessierst.
Versuche zu verstehen, wie Du Dir Emotionen beim Verkaufen zunutze machen
kannst.
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Do´s und Dont´s beim Kunden
Du hast nun eine Ahnung, wie Du als Verkäufer tickst und hast erste
Anhaltspunkte, ob Dein Kunde eventuell ein Emotio, ein Ratio oder ein Actio ist.
So weit, so gut.
Wie kannst Du nun damit umgehen, um ihn auch wirklich typgerecht zu
behandeln? Wie kannst Du die „typ“ischen Klippen im tagtäglichen Verkauf
gekonnt umschiffen und Deinen Kunden behandeln, so wie ER behandelt werden
will?
Ich habe Dir ein paar Do´s und Dont´s zusammengestellt, die Dir helfen werden,
bessere Umsätze mit Deinem Kunden zu realisieren. Denn nun wirst Du genau
wissen, wo Du den Hebel ansetzen musst oder wo es bisher gehakt hat.
Ähnlich wie ein Judoka, der die Kraft seines Gegners aufnimmt und in seine
Richtung umleitet, wirst Du die Kraft Deines Kunden für Deine Interessen nun
umleiten können.
Und ebenso wichtig: Du wirst erfahren, welche Handlungsweisen Deinem
Geschäft wahrscheinlich Schaden zufügen können und kannst Sie ab sofort
vermeiden.
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Do it - Was der Kundenbeziehung mit einem Emotio gut tut:

Nimm Dir Zeit und gib Zeit. Plane Termine eher
großzügiger und höre ihm aufmerksam zu. Gib
ihm ausreichend Zeit zum Antworten, lass ihn
keinen Zeitdruck dabei verspüren.
Begrüße und Verabschiede Dich stets mit einem
Lächeln und einem kurzen Small-Talk. Dieser darf
auch gern Privates enthalten, das stärkt die Beziehungsebene.
Zeige echtes Interesse an seinen Problemen und höre ihm geduldig zu. Rege ihn
auch immer wieder an zu erzählen, vor allem über sich selbst und frage hier und
da konkreter nach. Lasse ihm die „Bühne“ und rede nicht zuviel über Dich.
Lasse Dich von seinem Optimismus anstecken versuche ihn nicht zu bremsen, falls
es mal unrealistisch werden sollte. Sei ebenfalls humorvoll, das ist eine starke
Triebfeder beim Emotio.
Versuche ihn ganz behutsam beim roten Faden zu halten, sollte er dann doch zu
stark vom Thema abschweifen.
Die Emotios lieben es, zu dramatisieren und zu übertreiben. Bitte Ignoriere solch
offensichtlich dramatisierte Szenen/Inszenierungen und nimm nur die Hälfte
ernst. Mit der Nase drauf stoßen solltest Du ihn aber dennoch nicht.
Kommuniziere offen und ehrlich über Deine Emotionen und verwende ICHBotschaften (Ich fühle mich...).
Im Verkaufsgespräch ist es wichtig, dass Du Deine Präsentationen sehr interessant
und effektvoll gestaltest. Dabei muss Deine persönliche und aufrichtige
Begeisterung für Dein Produkt/Dienstleistung zu spüren sein.
Alles was Du tust und sagst, sollte vor allem die Emotionen Deines Kunden offen
oder zumindest unterschwellig ansprechen.
Emotios lieben das und hassen Langeweile und Eintönigkeit.
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Lass Dich von Kein Problem! Alles klar! nicht täuschen. Frage genau nach ob auch
wirklich alles geklärt ist oder ob noch Fragen, Wünsche oder Dinge offen sind.
Bleibe aktiv und anhaltend in Kontakt, wenn Du die Kundenbeziehung vertiefen
willst. Der Impuls muss von Dir ausgehen.
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Do not – Was die Kundenbeziehung mit einem Emotio gefährdet:
Rede nicht lieblos oder unfreundlich in
seiner Gegenwart.
über

andere

Weder über ihn noch

Kunden,

Kollegen

oder

Mitarbeiter. Das mag er generell nicht und
kann schnell für Dich zum Bumerang
werden.
Vermeide, eine von ihm erlebte Hilflosigkeit
oder Sinnlosigkeit noch zu verstärken. Also rede ihm in diesem Fall nicht zu Munde
(„...ja, stimmt! Das ist wirklich aussichtslos, schnell neue und fähige Mitarbeiter zu
finden...“).
Erkläre ihn niemals für dumm oder lass ihn so aussehen. Selbst, wenn Du es
wirklich besser weißt, ist es ein gerader Weg, mit einem Emotio in Streit zu geraten.
Und einen Streit mit einem Kunden verliert der Verkäufer IMMER.
Emotios erzählen gern Geschichten und konstruieren sich ihre Wahrheit so, wie
sie sie gern hätten. Zweifle trotzdem niemals an seinen Kompetenzen oder
Fähigkeiten.
Sieh Deinem Kunden nach, wenn er seine – womöglich leichtfertig - gegebenen
Versprechen nicht einhält. Er sagt nunmal häufig zu schnell Ja und nimmt sich
dadurch mehr vor, als er wirklich bewältigen kann.
Geh davon aus, dass er anfänglich tatsächlich den Willen gehabt hat dazu, doch
wenn der Reiz des Neuen nachlässt, lässt auch die Umsetzung meist auf sich
warten.
Vermeide jegliche Forderungen wie „Sie müssen...“. Er muss gar nichts!
Auch wenn er Dir tatsächlich etwas zugesagt haben sollte, Druck aufbauen ist eine
Form von Einengung.
Und das hasst der freiheitsliebende Emotio so sehr, wie der Teufel das
Weihwasser.
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Do it – Was der Kundenbeziehung mit einem Ratio gut tut:

Begrüße ihn am besten immer freundlich aber
formell und zurückhaltend. Erkenne seine Titel
an und nenne sie auch, wenn es möglich ist und
nicht zu hochgestochen klingt.
Habe darüber hinaus Achtung vor seinen
Erfolgen und vor allem vor seinem Fachwissen.
Begegne ihm eher langsam und argumentiere
ruhig und gelassen.
Verwende exakte, theoretisch untermauerte und dokumentierte Angaben.
Vergleiche in der Argumentation sachlich Vor- und Nachteile, bleibe dabei logisch
und nachvollziehbar.
Weise ihn in Deinem Angebot unbedingt auf Preisvorteile hin, denn Geld ist ein
wichtiger Faktor für den Ratio-Käufer. Er wägt immer und sehr genau ab, wofür es
sich lohnt, Geld auszugeben oder zu investieren.
Zeige echtes Interesse an seiner Person, denn der Ratio-Typ hat sehr häufig ein
gesteigertes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit.
Kontakt nimmst Du am besten über gemeinsame Themen, Interessen und
Projekte auf, die im beruflichen Umfeld passend sind.
Gib ihm Zeit zu Antworten und höre zu. Stelle nicht eine Frage nach der anderen,
denn das überfordert ihn schnell, da er meist noch mit der ersten Frage
beschäftigt ist. Er denkt halt gern über seine Antworten erst ausgiebig nach.
Erwarte deshalb bloß keine schnellen Entschlüsse oder Entscheidungen. Lass ihm
viel Zeit, sich darauf vorzubereiten.
Frage gern nach seiner Meinung, seinen Ideen und seinen Vorschlägen. Das wird
ihm gefallen und bedient sein gesteigertes Bedürfnis nach Anerkennung.
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Gib klare Anweisungen, und bloß keine Konjunktive wie könnte, müsste, würde,
sollte... Das Unentschieden-sein ist ihm ja quasi in die Wiege gelegt worden und es
hilft ihm schon, wenn er die Entscheidung nicht oder nicht ganz allein treffen
muss.
Bleibe beim Ratio immer sachlich und sei vor allem unemotional. Argumentiere
auf der Sachebene. Mit formulierten Gefühlen kann er wenig anfangen und wird
eher unterkühlt und verwirrt reagieren.
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Do not – Was die Kundenbeziehung mit einem Ratio gefährdet:
Versuche nicht, Druck aufzubauen und bringe
vor allem keine Geschwindigkeit in
Entscheidungsprozesse. Hetze, überrumple
oder dränge ihn dabei nie. Wenn Du eine
Entscheidung in geschäftlichen Dingen willst,
gib ihm genügend Entscheidungsgrundlagen
und vor allem Zeit.
Der Ratio wird wahrscheinlich nie eine „Tagesaktion: Nur hier und heute gültig“
kaufen.
Mein TIPP: Schreibe rechtzeitig vorab eine Mail mit Deinem Anliegen, Deinem
Angebot oder dem Problem und bitte ihn, bis zu eurem nächsten Treffen darüber
nachzudenken. Das erhöht Deine Chancen enorm.
Versuche ihn auch nicht zu überreden, er scheut große Verantwortungen und
Risiken, möchte sie erst vorher von allen Seiten genau und in Ruhe betrachten.
Ignoriere ihn nicht, z.B. bei der Begrüßung von mehreren Kunden, frage nach
seiner Meinung im Meeting oder höre ihm genau zu bei Entscheidungsfindungen
im Verkaufsgespräch.
Äußere ihm gegenüber nicht ungefragt Kritik oder korrigiere ihn. Frage ihn, ob er
dies wünscht. Und wenn, dann kritisiere ihn bitte nie öffentlich und bleibe dabei
objektiv und sachlich.
Lege nicht zuviel Wert auf sein Äußeres und schließe keine schnellen Schlüsse
daraus. Ratio-Typen ziehen gern die Aufmerksamkeit durch ein auffälliges und
teils unkonventionelles Erscheinungsbild auf sich.
Falls ihr im Geschäftlichen mal nicht einer Meinung seid, streite nicht mit ihm,
sondern unterdrücke mögliche Emotionen und liefere lieber in Ruhe Fakten ab.
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Do it – Was der Kundenbeziehung mit einem Actio gut tut:

Halte

ganz

penibel

vereinbarte

Abmachungen, Termine und gegebene
Versprechen ein.
Ebenso wichtig ist es bei Actio-Kunden sich
an Rituale und Regeln zu halten, und
absolut

faire

Vertrags-/Kauf-

/Wettbewerbsbedingungen anzubieten.
Damit kannst Du schnell und konsequent das Vertrauen Deines Actio-Kunden
erobern. Und das ist äußerst wichtig und recht schwer zu bekommen.
Kommuniziere klar und vor allem deutlich und ohne ausschweifende Erzählungen,
das langweilt ihn schnell.
Also Klartext: Komm auf den Punkt! Und zwar schnell!
Lass ihn ausreden und bleibe selbst beim Wesentlichen. Der heiße Brei kann mit
anderen besprochen werden, dafür hat er keine Zeit.
Bleibe förmlich und distanziert, solange er es auch ist. Das ist gerade am Anfang
eurer Kundenbeziehung sehr wichtig.
Beim typischen Nein fragst Du: Was wollen Sie stattdessen?
Zeige Dich gradlinig, selbstbewusst und beweise Durchsetzungsvermögen. Das
bringt Dir den benötigten Respekt ein. Aber Vorsicht: Du willst nicht gewinnen! Du
muss schon dagegenhalten, aber immer ein kleines bisschen weniger als Dein
Kunde. Maximal bis zur Patt-Situation.
Wenn Du gewinnst, verlierst Du!
Machst Du ihm den Sieg zu leicht, verlierst Du auch: Sein Ansehen. Und dann
brauchst Du auch gar nicht wiederkommen, er wird Dich nicht mehr ernst
nehmen.
Stehe selbstbewusst zu Deinen Fehlern und den Fehlern und Schwächen Deiner
Organisation oder Deiner Firma. Versuche sie bitte nicht als Stärken zu verkaufen
oder – noch schlimmer - leugne sie. Da fühlt der fairness- und ehrlichkeitsliebende
Actio sich veräppelt.
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Verwende Argumente, dessen praktische Relevanz genau zu erkennen ist für ihn.
Er liebt praktische und unkomplizierte Dinge.
Beeindrucke in Deinem Verkaufsprozess mit Professionalität, Zahlen, fundierten
Daten, und klar erkennbaren Fakten.
Verschaffe Dir Klarheit über seine Ziele und biete ihm, auf diesen Zielen basierend
passende, für ihn wertvolle Lösungen an.
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Do not – Was die Kundenbeziehung mit einem Actio gefährdet:
Fange ungefragt keine privaten Gespräche
an oder stelle ihm private Fragen im
beruflichen Umfeld.
Wenn es Dein Kunde tut, dann höre nur zu
und lass ihn reden.
Mein TIPP: Widerstehe dem typischen
Reflex, darauf zu antworten à la Das kenn ich,
bei mir ist das auch so...blablabla....
Das interessiert ihn nicht und langweilt ihn schnell. Lass IHM die Bühne.
Lass Dich als Emotio- oder Ratio-Verkäufer bitte nicht verunsichern oder von
seiner scheinbaren Härte irritieren. Das ist meist nicht so gemeint, denn ihm
fehlen die „Antennen“ für das Zwischenmenschliche. Weißt Du noch: Sein
Entwicklungspotential liegt in Beziehungsaufbau und -pflege.
Nimm sein Meckern und seine negativen Äußerungen bitte nicht persönlich, der
Actio hat eine Tendenz zu einer eher negativen Weltsicht und erlebt das Sein
häufiger als Anstrengung und Kampf statt als Freude und Spaß.
Lass Dir auch nicht seine Meinung aufdrängen, auch wenn er noch so
überzeugend auf Dich wirkt. Steh zu Deiner Meinung, sonst wirst Du nicht mehr
ernst genommen.
Vermeide Unordnung, z.B. in den Verkaufsunterlagen, und jede Art von
Ungerechtigkeit gegen ihn.
Dränge ihn nie in die Ecke (auch argumentativ nicht), blockiere seine Aktivitäten,
oder greife seine Position oder seine Macht an.
Er wird Dich (verbal) angreifen und diesen Kampf gewinnen wollen! Und dann ist´s
Essig mit dem Geschäft.
Kritisiere ihn nur, wenn absolut unumgänglich.
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Nun hast Du Dich, die drei Typen sowie den optimalen Umgang mit ihnen
kennengelernt. Im Verkauf ist es für Dich wichtig, Deinen Kunden recht schnell und
zuverlässig in eines der Grundmuster einordnen zu können. So ersparst Du Dir
einige Fettnäpfchen und kommst wahrscheinlich an Stellen weiter, die für Dich
bisher eine Sackgasse waren. Nur wusstest Du bis heute nicht, weshalb.

Fragen?
Solltest Du jetzt noch Fragen zu den drei Typen haben oder mir einfach ein
Feedback zum Ebook geben wollen, bitte zögere nicht und kontaktiere
mich: mail@sebastian-bunde.de

Training
Die drei Typen sind ein Teil des erfolgreichen Trainingsprogramms „Dein Erfolg
beginnt im Kopf“. Dieses Training kannst Du als einzelner Besucher des Open
Workshop auf meiner Homepage buchen:
www.sebastian-bunde.de/open-workshops
Oder auch als Inhouse-Programm für das gesamte Vertriebsteam.
Anfragen dazu bitte per Mail an anfrage@sebastian-bunde.de
Gerne stelle ich auch für Dein Unternehmen ein individuelles Training zusammen.
Bitte nimm dafür Kontakt auf und mein Team ruft Dich für einen KennenlernTermin zurück.
Wenn es Dir gefallen hat – bitte empfehle mich weiter und hinterlasse mir gern ein
Like oder einen Kommentar auf
Facebook:

www.facebook.com/BundeSebastian

Instagram: www.instagram.com/bundesebastian
LinkedIN:
www.linkedin.com/in/sebastian-bunde-875041170/
XING:

www.xing.com/profile/Sebastian_Bunde

Danke!
Dein Sebastian Bunde
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Über Sebastian Bunde
•

Beziehungstyp Emotio

•

Macher, Motivator, Trainer und Coach für dauerhaften Erfolg im Verkauf durch modulare
Vertriebsentwicklung.
Erfahrungen aus Industrie, Handwerk, Groß- und Einzelhandel.
Verkäufer, Dipl.-Betriebswirt, Kaufmann.
Fundiertes Praxiswissen aus über 20 Jahre aktivem Verkauf im Innendienst, Außendienst,
Vertriebsleitung.
Fundiertes Branchenwissen Chemie, Ausbau-Handwerk, Baunebengewerbe, Kfz-Werkstätten und
KFZ-Teile sowie weitere Branchen. Vielleicht ab morgen auch Deine?

•
•
•
•

Kontakt
+49(0) 8092 85 48 999
+49 (0) 179 673 25 24
sbunde@sebastian-bunde.de
www.sebastian-bunde.de

Sebastian Bunde Vertriebstraining wurde 2019 gegründet und wächst seitdem stetig und nachhaltig. Die
Kunden wissen vor allem den modularen Aufbau, die Nähe zur Praxis und den unkomplizierten Umgang
miteinander an den Trainings sehr zu schätzen.

Zur Person
-

Jahrgang 1978
Geboren in Berlin
Wohnhaft in Grafing bei München
Verheiratet, 3 Kinder

Werdegang
-

Verkäufer und Kaufmann
Dipl.-Betriebswirt
Berufserfahrung
im
Innendienst,
Außendienst, Vertriebsleitung
Mittelstand Handel, Industrie

33

Prinzipien
Wertorientiert:

Erfolgsorientiert:

Wissen und Können soll beim Kunden
angewendet werden und dadurch neue Umsätze
zurückkommen.

Prozesse und Hintergründe verstehen und
eigenes „Wording“ entwickeln statt Techniken
auswendig lernen. Das sichert dauerhaften Erfolg
statt einzelner Glückstreffer.

Qualitätsorientiert:

Ergebnisorientiert:

Training 360° - Mitmachen und Erleben statt
„Frontalbespaßung“. Für mehr Nachhaltigkeit und
Qualität im Verkauf.

Verkäufer ins Tun bringen – besser mit 80%
starten als auf 100% warten. Das übergeordnete
Ziel heißt immer ERGEBNISSE erzielen.

Trainingsformate
Seminare
Trainings & Workshops
1:1 Coachings
Coaching-on-the-job
Vorträge
Webinare
Live-Online-Training

„Mach´s einfach!“
Mein Motto „Mach´s einfach“ steht für
gelebten Pragmatismus und gnadenlose
Kundenorientierung. Je nachdem wie
man es ausspricht, soll es helfen, die
Einfachheit der Dinge zu erkennen und
anzuwenden. Es soll auch dabei helfen
Selbstzweifel aufzugeben und rasch aktiv
zu werden.
Nicht an unseren Worten, sondern an
unseren
Ergebnissen
werden
wir
gemessen.
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Quellen
Bilder: pixabay.com, stocksnap.io, unsplash.com, lizenzfrei bei kommerzieller
Nutzung ohne Bildnachweis.
Text

und

Modell:

Psychographie

nach

Friedmann,

Transaktionsanalyse,

Lösungsorientierte Kurztherapie (de Shazer). Werner Winkler, Warum sind wir so
verschieden?, mvg-Verlag, 2.Ausgabe 2010. Team81, Praktische Anwendung der
Psychographie in Unternehmen, W.Winkler Verlag , 1.Auflage 2007.
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