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Besser verkaufen
Mit Kundentypologie

und geschärftem

Teamgeist geht vieles leichter

durfLiger Wellness-Gattin ein Garant
für Parallel-Relaxen. Vorau gesetzt,
das richtige Hotel wird angeboten.
"Teams schärfen" und "Kunden bes er
erkennen": Auf die en zwei äulen basieren die Tageskurse nach dem so genannten "DISG"-Prinzip. Da Kürzel
sieht für vier Persönlichkeit typen,
die sich in Firmen wie bei Kunden finden: Dominant, Initiativ, Stetig, Gewissenhaft.
"Wir sind alle entweder mehr das eine
oder das andere", weiß ieste. Und
am besten kämen Menschen miteinander zurecht, "die im Verhaltensstil
ähnlich sind". Da Problem jedoch:
.,Wir verzichten auf viele potenzielle
Ab chlüsse und Erfolge", so die Trainerin, .,wenn wir ander ge trickte
Ge chält partner jedes Mal vergraulen." Typische Fehler: Ein teuger
Kunde braucht immer den gleichen
Ansprechpartner;
ihn im tres zur
Kollegin weiterzureichen, bringt wenig. Ein gewissenhafter Kunde kommt
bereits bestens vorbereitet ins Reisebüro; wer dann keine alternativen AirUnterschiedliche
Kunden fordern eine unterschiedliche
Beratung.
lines für den Abflug au dem Ärmel
Experten können erklären, wie man mit wem richtig umgeht
zaubern kann, hat chlechte Karten.
Reisende mit viel Eigeninitiative dagegen brauchen eine kreative Anspraneuen Kursen coacht die erfahrene
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keit.
Die 47-jährige Hotelfachdie Reisebranche als eine An Gegenfrau und TouristikfachSieste kennt die Fallen:
trend zum Internet wieder mehr maßKontaktdaten
wirtin hat bis heute mehr
schneidert, und "romantische Paar"Wird ein Kunde falsch
als 400 Qualitätsanalyoder einfach nicht typResorts für Best Ager" gegen "grüne
Informationen gibt es
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gerecht beraten, fühlt er
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ie Verhalten upps - und
richug erkennen, können sie nicht nur
Ungarn? Mit Puszta-Cuihält dem Team den pieihre Umsätze "problemlos um minde - sine verbunden, womöglich ein Hammer für den jungen
n- gel vor: "Keiner wird an den Pranger
ten 20 Prozent steigern", sondern
auch den Kunden glücklicher machen.
ternehmer ohn und Freundin.
Die gestellt, aber die Zusammenarbeit harmonischer", erklärt die Trainerin das
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