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„Down with fun. The depressing vogue for
having fun at work“, titelte der britische
Economist in einem Blog über die grassierende Tendenz zu beruflichen Bonding- und Teambuilding-Maßnahmen.
Allerdings geht es beim beruflichen
Fun haben, das steht außer Zweifel,
natülich nicht um tatsächlichen Spaß.
Dafür werden wir ja im Regelfall nicht
bezahlt. Gefördert wird vielmehr, so ist
es bei den Anbietern diverser Spaßpakete nachzulesen, die Qualität der Leistungen und die Zufriedenheit bei Mitarbeitern und, vor allem, Kunden.
In Wahrheit dreht es sich bei den
Fun-at-work-Programmen meist darum, (a) den Kunden vorzuspiegeln,
dass die Harmonie im eben besuchten
Unternehmen größer nicht sein könnte
(Komm lächle mit uns und kauf ein!)
und (b) darum, Diskussionen über eventuelle arbeitsklimatische Probleme erst
gar nicht aufkommen zu lassen, indem
morgens gemeinsam (im Team!) der
Hampelmann gehüpft wird. Oder (c): Im
Mittelpunkt steht das Bedürfnis, dem
Mobbing von Minderleistern (alternativ: Außenseitern) per Paintball-Turnier
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Das deprimierende
Gfrett mit dem Spaß
„These days many companies are obsessed with fun“,
schreibt der Economist. Denn: Organisierter Spaß am Arbeitsplatz macht glücklich und produktiv. Soweit die Mär.
sabine bretschneider

auch außerhalb der Büroarbeitszeiten
Zeit und Raum zu widmen.

Have a laugh!
Die britische „Fun at Work“-Company – der Name ist Programm – droht
beispielsweise mit „mehr als 200 ge-

managten Events und Aktivitäten, die
aus deinem Arbeitsplatz einen Fun
Place machen“. Denn: Humor beseitige
Stress und fördere die Gesundheit. Das
Programm reicht von „Abseil the Office“-Kletterevents am Bürogebäude bis
zum beliebten „Walkabout Entertainer“,
der zaubernd und Witze reißend durch

die Großraumbüros irrt. Bei Google beispielsweise spielen die Angestellten Guitar Hero auf der Playstation oder bauen
Raumschiffe aus Legosteinen. Schon als
eher betulich gelten Corporate Cooking
oder das perfide Vertrauenstrainingsseminar inkl. „Lass dich fallen“-Spiel.
Eingebrockt haben uns diese Geschichte diverse Ratgeber – „Fish-Philosophie“, „Management by Fun“ – und
die Thesen von der Work-Life-Balance,
deren Grundgedanke, ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Privatleben, insofern pervertiert wird, als in
der Spaßdiktatur (©: orf.at) die Grenzen
zwischen Beruf und privat zunehmend
verschwimmen. Am besten arbeitet
nämlich immer noch der, der dann
und wann ganz einfach Pause macht.
Fazit: Wer Spaß am Arbeitsplatz haben
will, sollte Clown werden.

Gastkommentar Die „Leistungslücke“ schließen

Jeder Verkäufer kann immer mehr verkaufen, als er tatsächlich verkauft. Diese persönliche „Leistungslücke“ beträgt bei jedem Verkäufer zwischen 20 und 30 Prozent. Es gibt
keinen Verkäufer auf der Welt, der nicht noch mehr verkaufen kann, als er schon bisher
verkauft hat.
Das Profi-Modell sieht so aus: Erstens bewerten Profis ihre Aufgaben und Aktivitäten.
Sie vermeiden die Gleichbehandlung von Aufgaben und Aktivitäten. Nicht jede Aktivität
bringt den gleichen Erfolg und oft wird schon damit der vertriebliche Erfolg erhöht,
indem nur die Reihenfolge der auszuführenden Aktivitäten verändert wird. Profis steigern ihre Produktivität, in dem sie sich auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren und
versuchen, den Anteil dieser an ihren Gesamtaktivitäten zu erhöhen. Da die Zeit eines
Verkäufers normalerweise mit Aktivitäten ausgefüllt ist,
ist eine sorgfältige Planung der Aktivität wesentlich für
die Produktivität.
Zweitens können Profis besser verkaufen, indem sie die
„Es gibt keinen
Auswahl ihrer Zielgruppen oder teilweise auch ihrer
Märkte beeinflussen. Wer die richtigen Kunden zur rechVerkäufer auf der
ten Zeit mit den richtigen Produkten betreut, ist erfolgreicher. Zeiteinsatz und Aufwand in der Kundenbetreuung
Welt, der nicht noch
sind im Verhältnis zum möglichen Erfolg zu optimieren.
Kunden und Märkte sind unterschiedlich und damit für
mehr verkaufen kann,
Sie auch unterschiedlich viel wert. Produktivität bedeutet,
wertvolle Kunden von weniger wertvollen Kunden zu unals er schon bisher
terscheiden und dann entsprechend zu betreuen.

Wer
nicht
wirbt,
stirbt!
www.zitate . at

Verkaufsprofis arbeiten anders

verkauft hat.“

Karl Pinczolits, MCD

„Nicht die
pure Menge
an E-MailAdressen
zählt,
sondern qualitativ hochwertige Daten, die wir
generieren.“

© medianet/Szene1/Philipp Hutter

anton jenzer ,
scho ber g roup, S . 1 4

„Generell
herrscht ja
die Meinung
vor, durch
Gewinnspiele generierte Daten
seien nichts wert.“
Su sanne Kornfe i l ,
W orx , S. 17

© MCD-Management Consulting & Development
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Das Brachliegen von
Verkaufsressourcen

zitat des ta ge s
Henry Ford, Gründer
der Ford Motor Company

Dienstag, 30. November 2010

Unser dritter Ansatzpunkt, den Profis zur Beeinflussung
zur Verfügung haben, ist der konkrete Verkaufsakt. Hier
geht es darum, die Abwicklung der Verkaufsaktivitäten – von den ersten Kontakten zu Kunden bis zu einer
langjährigen Geschäftsbeziehung – zu rationalisieren. Je länger, je
manipulationsintensiver, je komplizierter ein einzelner Verkaufsakt ist, um so niedriger ist die Produktivität. Die Maßgröße, die
wir hier ansetzen, ist der Deal Flow, das heißt der Durchfluss
von Aufträgen, Geschäften und Verkaufsakten. Einen hohen Deal
Flow erreichen Sie, wenn Sie den Kunden schnell und unkompliziert betreuen können.
Die vierte Form von Professionalität ist die Arbeitsorganisation. Sie setzen dann Ihre Arbeitskraft optimal ein, wenn
Sie weder unterfordert noch überlastet sind. Eine gute
Selbststeuerung erhöht die Produktivität, indem sie
die Möglichkeiten des Markts in machbare Aktivitäten umlegt.
Profis im Verkauf verkaufen mehr in kürzerer
Zeit und das mit einem geringeren persönlichen
Aufwand. Ein Verkäufer, der unwichtige Kunden
mit den falschen Aktivitäten selten und auch
noch planlos zur falschen Zeit betreut, ist garantiert erfolglos. Wir lernen Produktivität, indem
wir lernen, mit unserer Energie und unserem Einsatz Resultate zu schaffen, und wir müssen erkennen, dass Energie nicht endlos zur Verfügung steht.
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