
 

 

 

Glaubenssätze können den Abschluss verhindern  
 

(Eine beispielhafte Untersuchung der Bundeswehr-Uni Hamburg  
und eines großen deutschen Versicherungskonzerns, durchgeführt 1989) 

 
 

Der Versuch – erster Durchgang 
 
100 Testkunden kamen in den Genuss eines Erstgespräches mit einem Verkäufer 
der Versicherungsgesellschaft. Die Verkäufer wussten von dem Test nichts. Die 
Test-Kunden sollten – so waren sie instruiert – immer dann sofort und 
uneingeschränkt „JA“ zum Abschluss sagen, wenn der Verkäufer sie zum 
Abschluss führte oder diesen auch nur andeutete (eine Stornierung war im 
Anschluss selbstverständlich möglich). 
 
 
Das Resultat des ersten Durchganges 
 

 7 % Abschlüsse 
 
 

Anschließend Durchführung von Qualifizierungstrainings 
 

Die Inhalte der Trainings: Vermittlung von Wissen sowie Entwicklung von 
Fähigkeiten für einen erfolgreichen Abschluss. 

 
 

Der Versuch – zweiter Durchgang 
 

100 neue Testkunden wurden unter exakt den gleichen Voraussetzungen 
(Erstgespräch, 100% Abschlusswille, Stornierungsmöglichkeit) zu den nun 
geschulten aber nach wie vor nichts ahnenden Verkäufern geschickt. 
 

 
Das Resultat des zweiten Durchganges 
 

 12 % Abschlüsse 
 
 

Die Untersuchung der Ursache 
 

Dieses verblüffende Ergebnis war der Anlass für ausführliche Interviews. Die 
Verkäufer wurden nun zu konkreten Gedanken und Haltungen befragt, die sie zu  
ihren Verkaufsgesprächen mit Neukunden hatten. 

 
 
 



 

 

 

Das Resultat 
 
Die Verkäufer, die den Abschluss nicht herbeigeführt haben, gaben in den 
Interviews folgende Glaubenssätze zu erkennen: 
 

 „Ein Neukunde kauft nicht beim ersten Mal!“ 

 „Bei einem Neukunden nehme ich mir grundsätzlich die Zeit für zwei 
 Gespräche.“ 

 „Der Neukunde muss mich ja erst einmal kennenlernen. Die Beziehung soll ja 
 reifen. Deswegen halte ich zwei Gespräche für absolut passend und 
 angemessen.“ 

 „Der Kunde wirkte überlegend, abwartend, was ich auch nachvollziehen kann. 
 Es war ja erst unser erstes Gespräch. Da will ich auch nicht zu druckvoll 
 erscheinen.“  

 
Verkäufer mit diesen Glaubenssätzen nehmen den Abschlusswillen schlichtweg 
nicht wahr, denn der Filter – also die innere Haltung – bestimmt die Wahrnehmung. 
 
Außerdem steuern diese Glaubenssätze die eigene Wirkung des Verkäufers. Die 
Testkunden bestätigten, dass die Verkäufer mit genau diesen Glaubenssätzen sie 
mit ihrem Verhalten nicht oder nur ausgesprochen zögerlich aktiv zum Abschluss 
geführt hatten. 
 
Deswegen ist es unerlässlich, bei einer gewünschten Verhaltensänderung auch die 
tiefen Ebenen der Veränderung (Glaubenssätze, Werte, Sinn) sowie das relevante 
Umfeld zu integrieren. 
 
Dieses Beispiel ließe sich in allen Branchen wiederholen. Und das Ergebnis wäre 
vermutlich das gleiche.  


