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1. Transkriptname

Simuliertes Verkaufs/Beratungsgespräch mit anschließender Gesprächsbesprechung

Transkriptnummer: Z2 VNT 90/1 S1 (Simulation)
Z2 VNT 90/1 BS1 (Besprechung)

Korpus: Reinhard Fiehler

2. Charakterisierung der Interaktionen

2.1 Simulation

Interaklionstyp: 
Interagierende Personen:

Simuliertes V erkaufs-/Beratungsgespräch 
11: Vertriebsassistent 11 
12: Vertriebsassistent 12

Information zur Interaktion:

Das simulierte Verkaufsgespräch findet statt im Rahmen des Schulungsprogramms eines großen 
Computer- und Telekommunikationsanlagenherstellers, das neu angestellte "Vertriebsassistenten" 
durchlaufen müssen. Dieses Programm besteht aus verschiedenen Trainingseinheiten und 
Praxisphasen, unter anderem auch aus Vertriebstrainings, die eine Mischform aus Verkaufs- und 
Kommunikationstrainings sind. Die vorliegende Interaktion stammt aus dem ersten von insgesamt 
drei solcher Vertriebstrainings und somit von einem noch relativ frühen Zeitpunkt in der Ausbildung 
der zukünftigen "Vertriebsbeauftragten" für Telefonanlagen und Telefaxgeräte; die Teilnehmer der 
Schulung, die vorher in verschiedenen, auch fachfremden Branchen gearbeitet haben, aus dem 
gesamten Bundesgebiet (alte Länder) kommen und sich in der Mehrzahl vor diesem Training nicht 
gekannt haben, sind seit ca. 2 Monaten Mitarbeiter des Unternehmens.
Die Vertriebstrainings, die von einem freiberuflichen externen und einem angestellten internen Trainer 
des Unternehmens durchgeführt werden, verfolgen das Ziel, die zukünftigen Vertriebsbeauftragten in 
die Lage zu versetzen, kundenorientierte Beratungs- und Problemlösungsgespräche zu führen. Als 
zentrale Bestandteile von Verkaufsgesprächen werden dabei das möglichst umfassende Erkennen von 
Bedürfnissen und Problemen des Kunden und das differenzierte, individuelle Befriedigen bzw. 
Lösen derselben aufgefaßt. Erklärtermaßen soll nicht die Maximierung des Verkaufsergebnisses, 
sondern die maximale Berücksichtigung des Kundeninteresses Richtlinie des Handelns im 
Verkaufsgespräch sein. Erreicht werden soll dies Uber die Schulung einer bestimmten 
Gesprächsstruktur, die aus fünf Phasen besteht: Kontaktphase, Bedarfsanalyse, Problem- und 
Auswirkungsanalyse, Angebotsphase und Abschlußphase.

Erschienen in: Redder, Angelika/Ehlich, Konrad (Hrsg.): Gesprochene Sprache. Transkripte und 
Tondokumente. - Tübingen: Niemeyer, 1994. S. 231-271. (Phonai 41) 
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Die Vertriebstrainings setzen sich im wesentlichen aus den folgenden Interaktionstypen und 
Gesprächsformen zusammen:
(1) Unterrichtskommunikation
(2) Bearbeitung von Fallbeispielen in Simulationen

(Simulation von Beratungs- und Verkaufsgesprächen und ihre verschiedenen 
Phasen)

(3) Telefongespräche mit potentiellen Kunden aus dem Training heraus 
(Telefonmarketing nach Script; mögliche Schwerpunkte: Marktbefragung und/ 
oder Kontaktanbahnung für Beratungs- und Verkaufsgespräche)

(4) Beratungs- und Verkaufsgespräche mit potentiellen Kunden im Training
(5) Erstellen von schriftlichen Angeboten auf der Grundlage von Beratungs- und 

Verkaufsgesprächen
(6) Besprechung der Gespräche (2) - (4) und der Texte (5)

Die vorliegende Interaktion ist ein Beispiel für Typ (2) und (6). In den Simulationen übernimmt im 
allgemeinen einer der Vertriebsassistenten die Rolle des Verkäufers, ein anderer die des Kunden. 
Beide erhalten zur Vorbereitung auf das Gespräch je spezifische Informationen und Anweisungen zu 
ihrer Rolle, wobei dem "Kunden" oft gezielt Verhaltensvorgaben gemacht werden, um dem 
Verkäufereine zusätzliche, nicht explizit gemachte Aufgabe zu stellen und so einen bestimmten 
Aspekt zu trainieren.
In den meisten Fällen erhalten alle Teilnehmer des Trainings parallel Rollenspielaufgaben. 
Rollenspiele eines Paares bei Anwesenheit und unter Beobachtung der anderen Teilnehmer sind die 
Ausnahme. Das im folgenden dokumentierte Gespräch, dessen Vorgaben für den "Kunden" und den 
Verkäufer nicht bekannt sind, gehört zum Normaltyp der Simulation. Es ist, soweit aus der nicht 
vollständigen Videodokumentation des Seminars geschlossen werden kann, nicht nur die erste 
aufgezeichnete, sondern wahrscheinlich auch die erste Verkaufsgesprächssimulation dieser Teil-
nehmergruppe überhaupt. Die beiden Beteiligten befinden sich daher möglicherweise in einer für sie 
bisher unbekannten Situation.

2.2 Besprechung

Interaktions typ: 
Interagierende Personen:

Unterrichtsgespräch 
TI: Trainerl 
T2: Trainer 2 
1: V ertriebsassi stent 1 
2: Vertriebsassistent 2 
3: Vertriebsassistent 3
4: Vertriebsassistent 4
5: Vertriebsassistent 5
6: Vertriebsassi stent 6
7: Vertriebsassistent 7
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8: V ertriebsassi stent 8 
9: Vertriebsassistent 9 
10: Vertriebsassistent 10 
II: Vertriebsassistent 11 
12: Vertriebsassistent 12 
13: Vertriebsassistent 13 
X: Unidentifizierte(r) Sprecher

Informationen zur Interaktion:

Die aufgezeichneten Gespräche werden im Anschluß an die Simulationen allen Teilnehmern des 
Trainings vorgeführt und zur Diskussion gestellt. Manchmal, aber nicht immer, erhalten die 
Beteiligten der Simulation zu Beginn der Besprechung die Gelegenheit, ihre Eindrücke von dem 
Gespräch mitzuteilen. Die Besprechung erfolgt, wie auch im vorliegenden Beispiel, im Regelfall 
ohne konkrete Vorgaben der Trainer. Vorgegangen wird dabei stückweise: Der für die Simulationen 
verantwortliche externe Trainer TI spielt die Aufzeichnung ab, bis entweder er selbst oder ein 
Trainingsteilnehmer sich zu dem bis dahin Gesehenen äußern wollen. Daß eine Simulation in voller 
Länge besprochen wird, kommt selten vor; im allgemeinen bricht der Trainer TI vorher ab, hier nach 
ca. einem Viertel des zu besprechenden Gespräches.

3. Charakterisierung der Aufnahme

Aufnehmer 
Art der Aufnahme:
Aufnahmedatum:
Aufnahmedauer:

Aufhahmeapparatur:
Offene/verdeckte Aufnahme:

Trainer 1
Videoaufzeichnung
31.01.1990
Simulation: 25 Minuten 20 Sekunden 
Besprechung: 18 Minuten 8 Sekunden 
unbekannt 
offen

4. Charakterisierung der Transkription

Verwendetes Transkriptionssystem: 
Transkription:
Korrektur: Birgit Häcker, Ralf Klocke 
Datum der Transkription: 
Tramkriptionsapparatur: 
Transkriptionsverhältnis :
Transkription maskiert/unmaskiert:

HIAT
Annette Kaps

Juli/August 1991; Oktober/November 1992 
T andberg TCR 5500 
nicht bekannt 
maskiert
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11: willkommen zu ( ) guten Morgen*
12: ja' . schönen guten Morgen

[Hände-
schütteln]

| 12: Herr ((Name 11)) mein Name ist ((Name 12)) ((Vorname 12

11: [Morgen Herr ((Name 12))] (so) . bitte
12: Name 12)) [ von] der ((Firmenname))

11: setzen Sie sich . Herr ((Name 1?)) . ich hab Sie
12: danke schön

[L i eingeladeri^. mir was . über Fernkopierer zu berichten zu

Gilt erzählen . Leistungsmerkmale aufzuzählen weil . ich bin mit
—

| 11: meiner . Firma im Umbruch^. Sie wissen . wir sind ähm .. äh

Gilt die deutsche ElektronikgesellschaftJ in ((Stadt A)) und wir
—

[schneller] 11: wollen uns etwas vergrößern [aber zunächst wollen wir uns
9 1------

Gilt un/] erstmal uns mit den neusten Bürokommunikationsgeräten
—

[schneller] 11: vertraut machen und deswegen . hatt ich Sie eingeladen [(und) 
11 1-----

E i l  mir ist zu Ohren gekommen daß ((Firmenneune))] . eine 

| 11: Produktpalette zu bieten hat was eventuell mir oder uns 

j 11: entgegenkommt für unsere Aufgabe'*. wir haben .. äh 

| 11: Korrespondenz zu führen ins Ausland . aber . größtenteils im

12

13

14

15

| 11: Inland wir versenden . neben kleinen Dokumenten hauptsächlich
16
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17

18

19

11: Geschäftsbriefe Ge/ Preislisten undsoweiter . können Sie mir 
12: hmhm

| 11: da . einiges . von Ihrer Produktliste mal erklären . im Bezug

11: auf/ auch auf andere Geräte von anderen Herstellern
12: ..äh

[schnell] [ 12: [können wir da mal stopped] .. weil ich hab ja jetz die die
20 1------

| 12: die Fax/ äh das Faxseminar nich gehabt ich kenn da also jetz
21

22

11: (nee)
12: die Einzelheiten auch im Vergleich zu den andern nich

[lachend]
[schmun-
zelnd] 23

24

11: ich auch nich du kannst mir [insofern erzählen was de willst] 
12: [kann

25

26

27

28

29

| 12: ich erzählen was ich will (dann okay)] .. j? dann möcht ich 

[ 12: mich erstmal bedanken* daß Sie sich die Zeit genommen haben* .

□12: äh . sich über die . Geräte von uns zu interessiern und was

| 12: ich ganz gern dann mit Ihnen tun möchte"*. wär wenns Ihnen 

| 12: recht is mal/ nochmal gemeinsam die ganzen Pe/ Kernpunkte mal

12: aufschreiben um dann zu sehn wo wirklich die Bedürfnisse

[schneller 12: liege? das macht also . für mich keinen Sinn . äh [jetz Ihnen
30 1------

| 12: irgendwas zu erzählen über irgendwelche Faxgeräte wenn ich
31

schneller]
32

11: ja gut wenn Sie/ . wenn es
12: die Hintergründe zu wenig kenne] alsoo
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33

34

| 11: Ihnen liegt sag ich Ihnen wir haben also seit zehn Jahren n

E11: Fernschreiber im/ im Einsatz und äh . dieser Fernschreiber

[schnell] 11: hat uns immer . [gute Dienste geleistet wir haben da unsere
35 1------

[schnell] 11: Geschäfte mit abgewickelt] wir haben damit auch viel [na wie
36 I------

[,lauter, 11: soll ich sagen] . [,Geld verdient,] . und . wir hatten aber
schnell] 37 '-----—

38

39

40

41

42

E11: doch äh . jetz in der neueren Zeit das Problem halt eben

| 11: vielleicht zu langsam* . äh auch . das . hm die Rückmeldung 

j 11: ob das Fernschreiben auch angekommen is* . und da harn wir uns 

| 11: doch gedacht na ja also es gibt doch was anderes .. und

11: insofern wollen wir/
12: ja . ich seh grad Sie ham hier n/ n

[schneller] 12: (Flip-chart-Ständer dürfen wir den mal dazu benutzen um
43 1------

[, steht 
auf] 44

11: bitte schön* . bitte schön
12: (hier)] [,die ganze Struktur (mal auch dann wird

[jSchrei-] 12: die für mich transparenter),] ((10 s)) [2so dann zeichne ich 
bend] 45 '-----—

46

47

| 12: Sie hier mal als Mittelpunkt des Unternehmens"' die Firma 

J 12: ((Name 11)) ((6 s))2] so* und hier ham Sie derzeit"^... einen

11: y . ich glaub für die Kamera isses wichtig wenn
12: Fernschreiber((schreibt

48
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49

50

11s du dich vielleicht etwas zur Seite stell(en würdest)
12: “““ schreibt)) 00'da

11s ja j j
12s ham Sie also den Fernschreiber . und Sie hasn jetz . Kunden

[schreibend 
51

52

schreibend]
53

11: ... wohlgemerkt auch . im Ausland Übersee
12: [((4s)) übertragen

| 12: wir das mal das wär ((4 s)) Übersee'1., und dann wär das hier

11s , . genau
12s ((5 s))] Deutschland* . beziehungsweise europaweit, ja ((7 s;

54

[schneller]
55

56

57

| 12s schreibt)) so .. und mit diesem Fernschreiber . rufen Sie

11s das
12: dann bestimmte Stellen an [das Bind dann Ihre Kunden] . (die

11s sind äh . [nicht unbedingt unsere Kunden* wir können also 
12s Ihnen) die Aufträge geben|

11s korrespondieren mit denen
12: ... äh Sie erhalten . im Grunde .

58

59

60

61

62

von dem Kunden . Schriftgut . zurück-* das Sie bearbeiten 

R i  mja so wir bekommen Anfragen* und sollen dann ein 

| 11: Fernschreiben äh dahinsenden und das tun wir-\ und wir haben 

O i l  aber in dem Moment wo wirs absenden keine Rückmeldung*ob

11: es auch angekommen ist
12: .. also das heißt woher bekommen Sie

11: ja die kommen mit/ m/ durch die Post .
12: denn diese Anfragen

63
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[schreibend]
64

11: oder/ Post oder durch Telefon'1
12: . also [(Sie be/) Sie bekommen

65

11: jaa
12: (hier) Anfragen ((4 e))] (also) von diesen Stellen dann1

66

67

68

E11: von diesen Stellen und wir sollen n schriftliches Angebot

Eü erstellen . und das soll zunächst mit Fax beziehungsweise mit

11: Fernschreiber rübergehn 
12: hmhm das heißt also die Rückmeldung

[schreibend] 12: im Grunde soll [so erfolgen"*, so erfolgen-*. und . eventuell 
69 1------

70

,, . J ~\
11: ^ jaa genau
12: auch dann so erfolgen ] so dann is das rein formell

[schneller] 12: . für mich [glaub ich jetz erstmal soweit klar daß ich das 
71 I------

72

11: jaa j
12: verstanden hab] ja’ um das Ganze eben . schneller . äh

[schneller 12: durchführn zu können das heißt für Sie dann . äh [daß Sie 
73 I------

74 E12: einen höheren Zeitgewinn und vor allen Dingen daraus

schneller] 12: resultierend auch] die/ die Kosten die werden sich senken
75 1------

76 I----
die Flexibilität"* in Ihrem Unternehmen dadurch . wird höher .

77

78

E12: und Sie können im Grunde genommen noch mehr Anfragen dann

Eü. bearbeiten* . . ja* dann würd ich an der Stelle äh folgendes 

j 12: Ihnen Vorschlägen*.. es wär sinnvoll .. diese Anfragen die
79
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11: j j l »  J
12: werden ja weiterhin telefonisch gestellt . mit Sicherheit .. 

80 ------

81
12: daß die Bearbeitung wie bisher erfolgt . daran dürft sich mit

82
12: Sicherheit auch nichts ändernJ . und damit die Information

83
12: von Ihrer Seite dann an die Anfragenden schneller

84

11: mja ... Sie 
12: rübergelangt . das eben mit Faxgeräten zu machen

85
11: sagten grade daß es für mich">. oder für mein Unternehmen

[schnell]
86

11: billiger wird“*, in/äh inwiefern . [soll das billiger werden

87
11: ich m/] bezahle ja auch für eine Einheit beziehungsweise für

88

11: die Benutzung der Postleitung auch . Gebühret?
12: darf ich da

89

11: ja^ bitte schön
12: gleich drauf (antworten) . um das jetz nochmal zu

[schreibend] 12: vervollständigen [((11 s))] wärs dann sinnvoll wie gesagt
90 I------

12: hien/ bei Ihnen hier n Fax einzusetzen^. dort n Fax

[leise] 11: [ja] ja ja 
12: einzusetzen dort also entsprechend bei den Kunden1 so um

92

,3
12: auf Ihre Frage jetz zu kommenJ ((4 s)) is es dann deshalb

94
12: günstiger . weil im Haus diese Zeit die Sie benötigen . um

,5
12: Fernschreiben jetz zu starten . um Korrekturen da wieder
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[leise]

96

97

98

99

□12: durchzuführn . isses . erstens mal . von/ von dem Weg

d ü  der zurückgelegt wird derzeit über die Post bis Sie ne 

| 12: Rückantwort erhaltenJdas heißt Sie können nicht so schnell

11: [ja]
12: reagierrf . derzeit wenn dann sofort wieder hier einge( )

100

101

| 12: werden (soll)( ) müssen (hier) ändert? das heißt es verschiebt 

J 12: sich im Grunde genommen das ganze . Volumen was Sie derzeit .

[schneller 12: haben“1 äh an Arbeitsvorbereitung das verschiebt sich [das
102 I---------------

J 12: heißt Sie können also . wesentlich hier gestraffter arbeiten
103

104

105

d12: das heißt Sie können dadurch wiederum bedingt . noch mehr

d12: Aufträge annehmen das heißt es is für Sie n Nutzen

schneller] 12: dahingehend] .. daß äh bei Ihnen n höherer . Umsatz erfolgt 
106 1------

[schneller 12: an/ an Arbeiten [die Sie eben dem Kunden dann zur Verfügung 
107 I------

schneller]
108

ja11:
12: stellen können und damit verbunden n höherer Verdienst']

Herr

109

110

111

j 11: ((Name 1^)) ähm .. die Qualität der Dokumente . also beim 

d u  Fernschreiber is klar da kommt also im Prinzip durch äh . 

r -  durch Lochstreifen kommt für mich eigentlich doch meine

du Information rüber und die werd ich dann halt eben wieder .
112
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113

114

115

116

117

118

[zögernd]
119

[deutlich]
120

121

122

[schneller]
123

[, stockend] 
[2schneller

124

125

126

127

128 

129

| 11! dekodlererf1 . und ich habe dann die Qualität so wie ich sie 

| 11; im Prinzip . mir wünsche .. die Qualität . der . Dokumente 

[ “ • durch FernkopiererJ wie sieht das aus' wenn ich also .

Dokumente versende . und ähm ich habe viele Zahlen zum

[ 11; Beispiel äh rüberzubringerf^ . kann es sein daß da vielleicht 

die Null mit der Acht vertauscht wird* oder daß halt eben .

& [vielleicht da ein Übertragungsfehler . auftritt] . und

j~~lli wie ist die [Datensicherheit] . wie/ können Sie da was drüber

11: sagen
12: es is also generell so es gibt drei verschiedene Typen

| 12: von Faxgeräten an der Stelle^und ich hätte jetz ganz gern 

| 12: mit Ihnen/ [und da würd ich das als Einstieg wählen den 

| 12: einen Punkt] [,mal auch anhand Ihrer Bedürfnisse,] [2die ich

11: ja
12: also wie gesacht gern mit Ihnen erarbeiten würde jetzt2] .

□12: wobei das jetz grundlegend auch hier der erste Punkt war den

wir sofort dann besprechen . mal hier aufschreiben um zu 

| 12: sehn was fürn Leistungsvolumen brauchen Sie denn was ist 

| 12: denn für Sie angepaßt . um dann unter Strich wenn Sie damit
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130

[schneller] 
131

132

B i einverstanden sind sagen gut das brauch ich das is das was

11: (( hustet ))
12: ich brauch . dann mal über die Preise (zu reden) [wärn Sie

11: ähm .. ich hab/ Sie ham mich falsch van/
12: damit einverstanden]

133
| 11: fal/ falsch verstanden* ich wollte wissen1 wie denn diese äh

G „ J
11: [Ubertragungssicherheit) . äh gewährleistet is s/ ähm kann

—

135

136

137

138

139

E11: es sein daß äh .. aufgrund irgendwelcher . Übertragungs äh

| 11: Unebenheiten falsche Zahlen . hm .. an/ ankommer? . (also)

| 11: wenn ich meintwegen eine Preisliste erstelle und äh es 

| 11: differiert der Preis meintwegen um/ um . die Zahl achthundert1

11: obwohl es äh ja s/ Sie verstehn was ich meine
12: ..ja (( leises Lachen ))

[lachend]
140

141

11: ja
12: [ja sicher] gut darf ich da mal gleich n schönes Beispiel

142

143

| 12: bringen das is genau das gleiche die arbeiten also im

11: ja
12: Handshakingverfahren die zwei Geräte das is das gleiche

11: ja
12: als wenn ich Ihnen die Hand geb . und wenn wir die Hand

[gibt 11 
die Hand]

144

11: ja ah so
12: [mitnander verbunden ham dann sprechen und kommuniziern’]
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145

146

147

148

149

150

[schneller]
151

152

[ ” • das heißt die stehn in stetiger Verbindung"1 die Geräte

□12: miteinander . und . während der Übertragung wird immer

11: ja
12: geprüft . ob das was da auch rübergesendet wird vernünftig

11: aah so ( )
12: drüben angekommen ist1 und wenn das nicht mehr der Fall is

| 12: wird das also unterbrochen die Leitung“*. und Sie erhalten

& aber dann an den Faxgeräten von (denen) die Sendung ausgeht

□ ü .  n Hinweis daß das nicht vernünftig rüberkam [und daß das

11: ah s3 also ich bekomme da
12: nochmal zu wiederholen is*]

153

11: (also so) einen (also) sozusagen ( 
12:

)
ne Information Sie

154

11: (Information)
12: bekommen also zum Schluß sogar noch von dem Faxgerät n

11:

155
12: Ausdruck“*, wo Sie also sehn können daß die Übertragung in

156

11: ah so'
12: Ordnung war1 oder beziehungsweise dann welche/ welche

157

158

11: okay . jetzt ähm .
12: Seiten übertragen wurden . fehlerhafte*

I 11: aufgrund mal ich habe also . äh Dokumente mittlerer Qualität 

Q ü - -  zu versenden . haben Sie da . äh von ihrer Produktpalette
159
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161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

160
| 11: ein besonderes Gerät^haben Sie . äh . das was sich

Glls herauskristallisiert hat was ich b/ bereits schon Ihnen

[ 11! gesacht habe ein Gerät im Auge können Sie mir das mal .

| 11; erläutern erklären . und vor allen Dingen wie ist der Preis*

11: j
12: .. äh es gibt . drei Geräte bei uns . das is einmal das

11: j ja der Einstieg
12: ((Produktneune A) ) das is .. äh (

| 12: (es sind alle)/ äh wir harn drei verschiedene GeräteJ das ist 

j 12: einmal n Gerät mit weniger Leistungsmerkmalen die also äh

11: ja
12: nicht so ne hohe Feinauflösung hat beispielsweise . äh das

G12: kommt anhand dessen was Sie mir jetz so rüberbringen als

11: ja
12: Anforderung im Grunde genommen für Sie nicht in Frage' äh

| 12: letz isses soJdaß ich . diese Feinauflösung bei dem mittleren 

[ 12: Gerät hab . das is äh gegeben dann dadurch daß also auch 

| 12: feine Linien die an sich äh bei dem/ bei der unteren

G12: Gerätestufe nicht mit übertragen werden dort mit übertragen

G12: werden das heißt also Sie harn ne sehr hohe Bildgenauigkeit .
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[leise]

176

177

178

179

180

181

182

183

184

& 8/ es is also von der Übertragung her was drüben ankommt is

□ l . wunderbar erkennbar^ . Sie haben die Möglichkeit über n 

j 12t Graustufenra8terung/ Sie können also die Graustufen nochmal

□12: einstellen um dort ne Intensität hinter/ zu hinterlegen

| 12: was .. äh wie stark das Ganze jetzt drüben ankommen soll das 

| 12: kann man sogar so (be)treiben daß ich normale Fotokopien

11: also auch mein Firmenemblem kann durchaus äh
12: rüberbringe* (s/)

11: übertragen werden ohne Verzerrung ohne daß es halt eben dann 
12: [(richtig)]

11: beim Kunden . äh ((atmet aus)) schlecht ankommt
12: jä jäk und die

185

186

187

188

189

190

191

□12: Geräte unterscheiden sich dann . vom mittleren zum hohen

eben dahingehend im Umfang . was Sie ansonsten noch für 

| 12: Übertragungsanforderungen stellen deswegen hatt ich den 

| 12: Vorschlag gemacht . um . mit Ihnen das nochmal hier zu 

r~12: erarbeiten damit ich dann sehn kani? . wann senden Sie wann 

| 12: wollen Se empfangen wollen Sie automatisch senden . soll 

j 12: abgerufen werden brauchen Sie Zieltasten wollen Sie das
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192
| 12! manuell machen per Hand und und und (und) die ganzen Punkte

[schnell] 12: [die hätt ich jetz (hier) mal gern mit Ihnen hier aufgelistet
193 '------

J 12: erarbeitet'] und Ihnen dann entsprechend daraus resultierend
194

195

11: Herr
12: n vernünftiges und das für Sie angepaßte Gerät zu empfehlen!

196 E l ((Name 12)) sagen Sie mir mal einen Preis' sagen Sie mir mal

197

11: Ihre Preisf/ . paletteJ 
12: ja das/ das Gerät/ sind also drei

[schreibt] 
198

11: .ja ((6 s)) also wohlgemerkt* ich brauch erst/
12: Geräte^ [

199

200

11: zunächst erstmal nur ein Gerät ((4 s)) vielleicht also im/ 
12 : ]

| 11: der nächsten Ausbaustufe zwei“*. vielleicht/ aber _das ergibt

[schreibend] 
201

11: sich
12: also das erste Gerät . ( ) [zwotausendneunhundert

202
j 12: M a r k E ..] das wär/ das wär das einfache Gerät was ich vorhin

203

11: ja
12: gesacht hab . äh aber Sie möchten ja gern b/ bei der

204

11: ((hustet)) hm ja
12: Übertragung sehr hohe Güte an Qualität erreichen

205

11: mittlere Güte' . ich hab/ hab keine Dokumente zu versenden 
12: (oder beziehungsweise)/

aber wie gesacht es muß lesbar sein und es muß vor allen
206
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207

208

209

I 11: Dingen ganz wichtig sein daß das was gesendet is auch .

11: wirklich rübe?( )/ rüberkommt
12: jk also das bietet die mittlere

11: jk
12: sowieso . und da noch (n bißchen überzogen ne höhere)

[schreibend] 12: Qualität [... das wäre das Gerät für dreitausendneunhundert
210 1-----

211

212

213

214

215

216

[ 12: D-Mark^...] und dann das ganz große Gerät wo wir auch gesacht 

| 12: hatten jetzt daß die Qualität eben dem entspricht was äh das 

| 12: Gerät zwo hier bietet nur halt mit nochmal zusätzlichen

ja Herr ((Name 12))
ll! 'l12: Leistungsmerkmalen ((schreibt 6 s))

E11: ähm . also das hab ich verstanden äh ich interessier mich für

E11: dieses zweite Gerät . dreitausendneunhundert Mark erscheint

217 E11: mir etwas zu hoch . wenn ich die Konkurrenzanbieter mir

[schneller] 11: betrachte Sie werden verstehn [ich hab mich natürlich schon 
218 1------

Pli: erkundigt] bei Ihren Mitbewerbern"*.. wie . wie können wir ins

E
219

11: Geschäft kommen haben Sie Besonderheiten warum ich diesen
220

221

222

E11: Preis akzeptieren . soll . dreitausendneunhundert Mark

11: erscheint mir etwas .. überzogen 
12: jä dazu müßt ich im Grunde
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[leise]

[leise]

[lang-
samer ]

223

224

225

226

11: < ) 
12: dann mit Ihnen wie gesagt diese Punkte nochmal besprecherr ich

G12: mein wenn ich jetz . n Gerät nehm dann muß ich ja irgendwo

| 12: auch mal Geräte vergleichen' ich kann also beispielsweise jetz 

| 12: nicht . hingehn Laden und kann n Mercedes mir holen wollen

227

228

229

230

E12: und wieder rübergehn zum VW-Händler und hol mir dort auch n

11: [j£ ]
12: Auto was vier Räder hat . dann hab ich schon ne

E12: Preisdifferenz', und insofern . müßt (ma) . Ihnen jetz auch

G -  mal die Möglichkeiten auf zeigen können hier* damit Sie sehn

231

H «  j
12: aha das is das was ich brauch und das bietet das Gerät'

[jä’j

232

233

234

235

236

237

238

| 11: also ich will offen mit Ihnen reden ich hab n Angebot von 

j 11: zweitausend . siebenhundert Mark"1 in der Qualität . des 

| 11: zweiten Gerätes"1 . und ähm .. ich hab mich damit beschäftigt-* 

| 11: und denke das . [würde für meine Bedürfnisse völlig

E11: ausreichen] .. äh ((atmet hörbar aus)) der Komfort dieses

| 11: Gerätes also dieses äh Konkurrenzangebotes ist etwas/ oder 

| 11: läßt zu wünschen Ubrig"*das geb ich/ das geb ich zu* aber ich
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[schneller] 
239

240

11: komme oder würde damit klarkommen 
12: . [das heißt wenn ich Sie

241

I 12: richtig verstehe geht es Ihnen letztendlich jetz nur noch

Hs - » U l i  ,
12: den Preis} ja gut dann darf ich mal kurz zu meiner Tasche

[nimmt 
Taschen-
rechner ]

242

243

244

11: , ja ((hustet))
12: greifen [((6 s)) so ((7 s)) ((11 s))]

H :
12: also was ich Ihnen im Maximum hier geben . kann das. sind_

11: rfja
12: zwanzig Prozent .. und dann liegen wir bißchen höher als

245

246

□12: die/ die Mitanbieter aber Sie sachten ja selbst daß im

[leise]

247

| 12: Vergleich gesehen von den Leiatungsmerkmalen die andern

H s  [ j a ] j
12: entsprechend niedriger liegen und das heißt Sie wissen ja

248

249

250

251

252

auch nicht wie sich das jetzt in Zukunft (en)/ entwickelt

□12: (nochmal) das ganze Unternehmen durch eben ne/ 8h n erhöhten

|_ 12: Durchsatz"*, das heißt es werden noch mehr Anfragen kommen* und 

j 12: daraus resultierend so seh ich das zur Zeit"\ haben Sie den 

| 12: Vorteil daß Sie ne Vorleistung heute schon haben bei (nem)

E12: minimal teureren Gerät gegenüber des Mitanbieters um das
253
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254

[schneller]
255

256

257 

256

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268 

269

H s  mja1 . Herr
12: auch auf Zukunft gesehn optimal nutzen zu können1

j~~lli ((Name 12)) wenn mein Gerät ausfällt1 .. [sie werden verstehn] 

E i l .  ich äh Wickel über dieses Gerät über den Fernschreiber äh 

| 11: der jetz noch im Einsatz ist . wickeln wir ungefähr fünfzig 

| 11i Prozent unseres GeschäftsVolumens ab . und wenn dieses 

| 11: Gerät ausfällt . welche . äh welche/ welche Serviceleistung

E11: haben Sie äh sind Sie schnell abrufbar von Ihrer Hotline

11: her . oder geht es (sogar) soweit und das würd mich . 
12: (( Räuspern ))

| 11: natürlich s/ viel näher bringen"1. wenn Sie mir/ wenn ich sage 

| 11: das Gerät funktioniert nich richtig und Sie stellen mir

B i sofort dafür ein . anderes Gerät hin schließen das auch

11: noch an . so daß also es praktisch reibungslos wieder 
12: hm

11: versch/ (wieder)
12: is/ is kein Thema bei uns wir harn also ne

11: ja j
12: dermaßen gute Infrastruktur .. deutschlandweit europa und

B i auch weltweit so daß wenn n Ausfall mal stattfinden sollte

| 12: wai sowieso . in den wenigsten Fällen vorkommt weil wenn
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270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280 

281 

282

(lang-
samer ]

283

[.leise]
284

[,leise, 
schnell, 
lacht] 285

□12: Störungen anfallen isses meistens auf der Ebene der/ der

11: jja
12: Übertragungsstreck^. ( ) wenn was sein sollte is das

| 12: kein Thema dann is . n Wartungstechniker von uns bei Ihnen"* , 

j 12: Sie rufen dann bitte dann kriegen Se von mir ne schöne

£12: (Ablichtung) wo Se sehn wozu gehör ich zu Ihren derzeitigen

| 12: Stellen1 . dann die/ (die) unser Kundendienst sitzt“1 

| 12: schreib ich Ihnen Ansprechpartner mit rein Sie kriegen die

£12: Telefonnummer (mit rüber) geliefert und wenn Se anrufen is

11: ( ) 
12: der in der nächsten halben bis . Stunde je nachdem wo er is

£12: oder bis Stunde is er da . kann das Gerät entweder
11 :
12: auBtauschen beziehungsweise direkt vor Ort repariern'

okay'

| 11: das ist ein Punkt^der zweite Punkt ist die Foloekosten“1. ich

&11: schaffe mir das Gerät an“'Sie stellen mir das hin^und ähm ..

j 11: [äh wie sind die laufenden Kosten] zum Beispiel muß ich 

| 11: extra . besonderes Papier haben brauch ich ähm . Toner [,Sie

11: wissen was . Toner iB ja] v [,ja kann ja sein daß de's 
12: ja
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[lang- 11: nicht weißt) ähm . also die Tonerkassette ist/ . [in welchem
samer] 286 '--- ---

| 11: Preis liegt die bei Ihnen als ähm) . als Ersatzteil oder äh 

| 11i welche Folgekosten habe ich wenn ich mich für dieses 

| 11: Gerät entscheide'* . pro Jahr1 bei ungefähr sagn wa mal

287

288

289

[schnell]

290

[ ,leiser ]

11: zwanzigtausend Faxe [(das is) etwas hoch
12: ... äh ... sie haben/

291

292

293

294

11: gegriffen sagn wa zehntausend] . ^zehntausend]
12: (is hier) also

| 12: die Möglichkeit . dann das einzige was Sie also in dem Fall

11: jä
12: benötigen das ist also das Papier . das is spezielles Papier 

das is spezielles (Ko)/ Papier111:
12: zum Kopiern ( ) spezielles

[Formulie-
rungspro-
bleme ]

295

[gehaucht]

296

297

298

299

300

11: ja j
12: [( )] Papier zum Kopiern . da gibts also entsprechend

11: ja [ja]
12: die Hundertmeterrollen .. und ... da könnse bei den

□12: Hundertmeterrollen könnse äh zirka zwotausend Kopien ziehn

E l  und entsprechend müßten Sie dann als Vorleistung sich die 

| 12: Rollen jetz schon hinlegen beziehungsweise dann bei uns

nachbestellen (weil) das allerdings auch kein Thema is das



253

301

302

303

304

305

306

[leise]
307

[leise]
308

309

310

311

312

313

314

315

11: ja
12: hamse dann innerhalb von zwo Tagen' . war mit Sicherheit

sinnvoll jetz im vor . hinein damit Sie (nicht) wissen (auch)

11: ja
12: wie das is (im) zukünftig mit dem Aufkommen daß Sie sich

Rollen vorab schon mal hinlegen für den Bedarf und wenn Se

merken daß se zur Neige gehen dann ne Nachbestellung dann

11: (und) das wird auch vom Gerät angezeigt also
12: uns rübergeben

11: wenn die Rolle zur Neige geht das wird angezeigt auch wenn 
12: [(mhja)]

11: der Toner zuende geht . daß ich da also nich irgendwie vor 
12: jä' [(ja)]

11: vollendeten Tatsachen stehe
12: nein das Gerät (is) also früh

| 12: signalisiert damit Sie wissen Sie harn noch ne Reserve^ können 

| 12: dann entsprechend ne Rolle holen und wie gesagt sinnvoll 

|~~12: isses mit Sicherheit mehrere Rollen schon . am Lager zu haben 

| 12: wenn Sie viel kopiern denn ansonsten äh wenn das erst 

| 12: bestellt werden muß und wenn Sie (die dann erst) rüberholen 

P~12: dann dauert das doch bißchen länger als wenn Se im Grunde 

| 12: genommen die irgendwo lagern dann einsparen können nocl?
316
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317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

[7l, . gut Herr ((Name 12)) ((atmet aus)) das war sehr ausführlich

und ich denke wir werden .. uns äh melden ... das was Sie

| ll! mir gesagt haben klingt sehr über zeugend'*, wenn ich bedenke 

| 11: .. daß ich Sie sofort anrufen kann daß Sie kommen die 

| ll! Serviceleistung stimmt und vor allem ( ) darum ginge mir

| 11; ja auch daß bei Ausfall des Gerätes daß sofort ein neues 

| 11i Gerät . installiert wird ohne wenn und aber . vielleicht noch 

| 11; eine letzte Frage“*. Vim .. können wir . einen Wartungsvertrag 

| 11i abschließen äh können Sie mir sagen Ihre Bedingungen übepdie 

| 11: Wartung haben Sie Fünfjahresvertrag oder . ja können Sie mal

11: was darüber sagen
12: äh wir können dann auch noch parallel dazu

11: j ja
12: n Wartungsvertrag abschließen . äh . wie Sie wünschen

11: j ja ja j
12: n zwojährigen oder dreijährigen an der Stelle isses

machbar^((4 s)) die_ .. die/ die Kosten jetz von dem

11: j ja ja hab ich
12: Gerät hatt ich Ihnen ja genannt den Nachlaß

11: notiert ja
12: jetz meine Frage anhand des Preises anhand des

332
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333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

[lautes 
Geräusch]

343

[schnell]
344

345

346

[leise]

347

348

349

| 12; Leistungsumfanges . was spricht denn von Ihrer Seite noch 

Eil. unter Umständen jetz gegen ne Entscheidung . (mein ich von)

11: hm:, im Grunde
12: so'n Gerät von ((Firmenname)) zu nehmen

| 11: spricht da gar nichts gegen ich bin zufrieden mit Ihrer 

|~~11: Auflistung*^. vor allen Dingen wenn ich äh . die Produkte/ die 

| 11: Produktpalette von Ihrem Konkurrenzunternehmen mir betrachte'* 

j 11: . habe ich sicherlich größere Schwierigkeiten und es geht mir 

Eü im Prinzip um diesen Service"* . jih mit dem Komfort ich denke 
Oil einfach da äh kommen wir sicherlich . kommen wir klar vor 
| 11: allen Dingen bei Ihrer/ bei/ bei den integrierten Tasten 

E l i '  )] ich brauchte bei dem andern Gerät . noch ein .

Eil. zusätzliches Telefon*., (al(so) ich denke] wir werden uns

E11: positiv entscheiden aber harn Sie Verständnis dafür daß wir

Eü uns in vierzehn Tagen mit Ihnen nochmal zusammensetzen

11: beziehungsweise ich ruf Sie an . und dann reden wir [( )]
12:

E12: sind Sie mit einverstanden wenn ich Ihnen vorab nochmal diese

E12: Konfigurationszeichnung rübergebe . mit dem von mir genannten
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350

11s jja faxen Sie mir das
12: Preis inklusive der Wartungsbedinguncf

[lächelnd] 
351

11s rüber^und dann . seh ich zu , ja
12: [fax ich/ fax ich Ihnen gern rüber] ich kann Ihnen

352 & auch mal für die Ubergangsphase damit ich Ihnen das

353
12: rüberfaxen kann mal n Faxgerät hinstellen . daß Sie das

354

11: gerne*
12: Handling mal sehn daß Sie sich damit schon vertraut machen

355

11: j gerne j ja
12: können würd sagen in vierzehn Tagen bin ich bei bei

356
Ihnen dann bereit das soweit vor und bring auch die

357

Ui J ja
12: entsprechenden Vertragsunterlagen mit . und würd mich freuen

358
wenn wir zu dem gegebenen Zeitpunkt dann auch ins Geschäft

359

11: okay* Herr ((Neune 12)) danke schön
12: kämen1 ja ( bedank ich mich

[Hände-
schütteln]

360

11: [wiedersehn machen Ses gut] 
12: [ ]
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1

j
so ((Video kurz an)) hat er sich ordentlich vorgestellt

TI: (mal) gucken ... so ((Video von Fl. 3 bis 19))
X: ((mehrere

TI: jawoll . der Kunde . äußert hier seine Bedürfnisse
X: lachen))

(schneller]
4

[is ja ganz normal unter uns] wie würden Sie jetz vorgehn

TI: wenn Sie das da mit(kriegen) was würden Sie tun als 
X: ((Räuspern))

TI: ersten Schritt . Herr ((Name 8)) (und dann)
8: also er (hat

7

J
sein)/ äh er Anfang nich geschafft sich mal kurz vorzustelln

TI: doch das is leider nich mit draufgekommen
12: doch . (is nur nich mit drauf) ich hab also

9
)/ gesacht äh ((Vorname 12)) ( (Name 12))/ nee ((Neune 12))

TI: ja ja
12: . ((Vorname 12)) ((Name 12)) . von der ((Firmenname))

TI: ja hat er ordentlich gemacht muß man ihn loben .
12: ((Stadt B)) ( )

TI: war nicht auf dem Band . er war so schnell
12: (war drauf)

[mit
Lachen] TI: [(okay) . vergessen] . ja nächster Punkt Vorstellung is 

X: ((Gemurmel

14

TI: anständig gelaufen . nächster Punkt .. wir hams Gespräch bis 
X: Gemurmel)) ((Räuspern))
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15

16

17

TI: dahin gehört Herr ((Name 1)) 
1: ich hätte m/ ähm (ich weiß ja

G nit) . ich hätte mitgeschrieben und (hätt) versucht dann äh

TI: j jawoll
1: die Dinge die er angesprochen hat ich hätte gesagt

18

19

20

21

22

CI: Moment ich werd mir mal Dinge notiern daß wir auch äh nach

G : dem Gespräch die Dinge besprochen haben die für Sie

TI: jaha ja
1: interessant Bind und da hätt ich dann versucht zumindestens

G : während des Gespräches die Punkte die von dem jeweiligen

TI: ja Herrn
1: wie heißt der . Elektronikfritze da ihr ( )
X: ( ( lautes Lachen

23

TI: ((Name 11))
T2: Geschäftsführer
1:
X: mehrerer VAs

und ich hätt versucht die Punkte also
))

24

25

26

27

TI: j ja
1: auch dementsprechend aufzuschreiben . um dann auch eingehend

G l in das . ich hab dann zum Schluß gesehn daß du mit dem Flip-

G . Chart da gearbeitet hast um dann konkret diese Dinge ganz
einzubringen* das wär das idealtypischeTI:

1: detailliert dann/

28
| TI: Vorgehen gewesen zu sagen was hat der fürn tatsächlichen

Bedarf was hat er möglicherweise auch fürn angedeuteten
29
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Tis Bedarf sind diese Fakten schon so klar verständlich aufn
30

31

32

33

34

35

36

Tis Tisch .. oder steckt da noch mehr drin s, 
ls ja i/ man kann ja

ls anhand der der f/ äh Fragen die der Kunden hat auch selbst 

ls erkennen ob die wichtigen Dinge die äh ich als Verkäufer 

ls meine dem Kunden noch sagen zu müssest daß die möglichesrweise 

Q l  vergessen hat* deswegen . mitschreiben und drauf achten was

Tis hmhin
ls er überhaupt hat-^und dann selbst als Verkäufer noch auf

[leise]

37

Tis j[ ja]
ls gewisse Punkte eingehn die für den jeweiligen Kunden noch

[schneller] 
38

Tis ja ein zwei/
ls wichtig sind . [(das) kann ich nur erkennen wenns

Tis ja ein zwei Argumente
ls aufgeschrieben is]
7s äh er hat ja gesacht

Tis jjawoll
7s daß (se se)/ aufm sehr starken Expansionskurs sind . und

Tis klingelinge
7s da hätt ich zum Beispiel . nachgefragt . können Sie etwas/

42
s vielleicht n bißchen mehr dazu erzählen beabsichtigen Sie

Tis hmhin
7s demnächst irgendwie welche Filialen . neu zu eröffnen . daß

44

Tis was heißt (denn das)
7s man da vielleicht auf lange Sicht schon mal äh . ja auch das
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45

46

47

48

49

50

51

52

Tlt jawohl Herr ((Name 8))
7: Anwendungsspektrum mehr erfassen kann

8: äh das Problem is dabei es er hat/ der Kunde hat zwar viel

8: erzählt aber .. wie heißt’s so schön wer fragt der führt ne

8s diese/ diese vielen Punkte Umbruch Korrespondenz undsoweiter

8: da . ähm das kann ich nachher nich alles auf einmal fragen 
X: ((Husten))

& den Kunden ich kann ja immer nur eins nach'm andern fragen

Q : insofern . wird/ wirst du wahrscheinlich nachher die

8: Schwierigkeit haben diese ganzen Sachen auch wenn de dir die

Tlt richtig
8: Punkte aufgeschrieben hast wieder zu erfragen denn da fehlt

Tlt wie hoch ist das Volumen wieviel Prozente wieviel Sendungen 
8: (dir die/)

(schnell]
55

pro Tag . was macht er wie macht er das [undsoweiter] aut

56
wir stehn an dem Punkt wo der . Kunde sich nur geäußert hat

[deutlich, 
jedes Wort 
isoliert 57 
sprechend]

jetz ist die Frage [wie agiert der Verkäufer] ((Video an))

TI: agiert der so wie's/ (ja) (( 
7t

Video von Fl. 20 bis 
also das halt

Tlt Fl. 33 )) warum
7t ich aber für sehr gefährlich das halt ich

für sehr/ es macht also keinen Sinn . daß wir jetz hier äh
60
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[leise]

[leise]

61 CQi irgendwelche/ uns über irgendwelche Sachen unterhalten

62
Q l  damit . bescheinigt man also i/ mein ich zumindest dem

63
7: Kunden eine gewisse Unfähigkeit ich würd dann eher das so

64
Q l  argumentiern ( ) ich möchte die einzelnen Punkte

65

Tis ja hmhm
7s vielleicht mal kurz festhalten^. damit wir . da konstruktiv

66

Tis konstruktiv drauf eingehen können hmhm
7s arbeiten (können)
8s ja du hast

67
Q  auch dem/ wie er angefangen hat^ ich möcht mich zunächst mal

68

8s bedanken das war fast auf Wiedersehn'  ̂ ne das war so/
Xs ja richtig hm

69

8s so/ so ne Abwehrhaltung eigentlich fast ne . (so so ne) 
Xs (

70

8: ( 
Xs

) erzählt hab ich möcht mich jetz dafür bedanken 
) (fast schon ne Abschlußtechnik)

71

8s auf Wiedersehn1(
Xs ((mehrere lachen))

) das hätt er jetz da sagen

72

Tis [ja]
8 s können ( ) ^
9s ja als hätt er (gar) nich zugehört . was der

73

Tis
9s andere eben ( ) erzählt

. [ja] was passiert hier baut sich

74

Tis hier n Sympathiefeld auf 
ls

J
und schließt das ab so abrupt im
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[leise] 
^abge-
hackt ]

75

TI: baut sich das da auf
1: Grund genommen

13: ja erstmal
X: ((Räuspern))

76

13: passiert da gar nichts . der Kunde hat so seine Linie und 
X: ( )

77

78

79

| 13: er hatte eigentlich so seine . Idee was mach ich wie fang

13: ich an ich stell mich vor dann mach ich hier was mach ich

TI: [ja] [,der
13: da was und das versucht er jetz so durchzuziehen

80

81

82

83

| TI: Vertriebs . mann hakt im Prinzip den Kunden ab]* .. und das 

| TI: Sympathiefeld von dem wir gesprochen haben . kommt bis zu

| TI: didiesem Punkt nicht . (zustande) ((Video von Fl. 33 bis Fl.

TI: 70)) ... wie klar wird die Situation Herr ((Name 10))
10: also

84

85

86

| 10: ich finde da wird überhaupt kein Persönlichkeitsfel/ feld

I—  J J
10: aufgebaut . weil . dauert keine Minute . dann steht er auf .

TI: -.hmhm
10: und geht direkt an die Tafel . dann kommen die Fragen . in

87

88

so 'ms so'm großen Abstand n Riesenabstand der Kunde bleibt da

Ci: allein hocken . urn's ganz kraß auszudrücken und er fängt da
hinten an was zu zeichnen sofort ( ) viel zu früh nach

89
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TI: hmhm
10: meiner Meinung . und stellt dann .. bei ner großen Distanz

91

TI: hmhm
10: noch . die Fragen (ich find) sowas sollt man normalerweise

92

93

94

[verteilt 
Rederecht, 
leise]

95

96

97

96

99

100

101

102

103

10: im Vorfeld n bißchen abklärn dann ähm wenn ne
X: ((Husten))

| 10: Lösung hat oder annäher/ annähernd ne Lösung . dann

TI: hmhm
10: hinzugehn okay . ich will das mal alles aufzeichnen . war

TI: [eins zwei]
1: ich muß aber dazu sagen .

10: n bißchen zu verfrüht glaub ich

1: ähm die ganze Kontaktphase die bei go nem Gespräch notwendig 

Q i  is . die is abgeblockt worden . vielleicht von Beginn an 

Q l  schon denn er hat ganz konkret Vorstellungen gehabt ganz 

1: konkret diese Vorstellung auch genannt* und das ist furchtbar
X: ( ) ((Räuspern))

1: schwer wenn man äh n Kunden gegenüber sitzen hat . und will

1: im Grunde genommen ne Kontaktphase aufbauen und der Kunde 

Q l  sagt gleich um was es geht1 und das is das Problem bei der 

Q l  ganzen Geschichte'’die Kontaktphase die eigentlich notwendig

[leise]

104

TI: [hmhm]
1: war-*, die is von vornherein von Seiten des Kunden im Grunde
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105

106

107

108

109

[verteilt 
Rederecht]

110 

111 

112

113

Qi
Qi
Qi
Qi

genommen gar nit eröffnet worden'*. er hätt da höchstens eins

sagen können er hätt . einfach sagen gut wir wollen die

Thematik nochmal abbrechen ich möcht mich erstmal mit Ihnen

über Fußball unterhalten . oder irgendwas andres auch

aber das kann man ja nich* weil der K/ der Verkäufer/ äh der 
((Husten))

TI: dazu [so so]
1: Kunde im Grund genommen konkrete Vorstellungen hat

! ( ) es resultiert aus dieser schwierigen Situation heraus

daß der Kunde eigentlich schon total viele Punkte genannt

TI: hmhm »
9: hat"1 . das/ ( ) dann weißt nich abbrechen oder nich

[leise]

114

TI:
9: abbrechen oder s'is immer n bißchen schwierig*

[ja ]
aber da

9: fehlt dann halt 
[meldet 12:
sich] 115 ----------

das Eingehn auf die einzelnen Punkte1 da
[jaja]

[schneller 
116

9: hättste halt mitschreiben müssen ( )
12: nee darf ich mal [ich mein

117

12: ich will mich hier um Gottes Hillen nit entschuldigen aber 
X: nee nee (ich

schneller]

118

12: ich will ja draus resultierend auch was/ was/ was mitnehmen) 
X: weiß)

119
äh erstens mal hatt ich mich sowieso drauf eingestellt äh
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[leise]

[leise]

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

[schnell]
134

135

120

X: [hmhm]
12: daß ich da auf n ganz harten Knochen treff ne der dann

X: [ja]
12: erstmal anfängt und Sie hier jetzt nu als vierter und wieso

| 12: jetz überhaupt Sie undsoweiter und dann kam ich hier rein 

| 12: auf einmal dann plapper plapper plapper1 ich dacht was is'n

12: jetzt los'1 
X: ((

(und) hatt/ und hatt eins vergessen 
mehrere lachen ))

| 12: gehabt ich hab nur das Blatt gehabt weil ich mir vorher so

12: die Notizen gemacht hab wie gehst'n das Ganze an und aber

| 12: nix zum Schreiben dabei1 aber gut . normal hat (mir) was zum

: Schreiben dabei1. so und ich kam im Grunde genommen gar nit

| 12: da mal ran um auch unter Umständen was ich jetz erwartet

12: hatt daß er sagt oh ((Firmenname)) is Mist und was is bei

J 12: Ihnen sowieso mit ((Firmenname)) da mal irgendwas aufzubauen)

t “ : (nech) das/ das war wie n Schwall und ich wußt auch gar nit

TI: aha
12: was er will eigentlich1 . nach der ganzen vielen Information

I 12: [hab ich gesagt] gut jetz versuchste mal anhand dieser

TI: Struktur reinzu/
12: Gliederung mal rauszufinden was/ wie/ wie/ wie läuft'n das
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136

137

138

139

[geht zur 
ig
140

12: überhaupt ab ln dem Unternehmen und mir war des dann erst

12: klar nachdem ich des Bild da hatte dann war mir/ auch wie

[1: die/ habt ihr vielleicht gemerkt wir kriegen was von der

12: Post ja was kriegt er’n jetz nu von der Post . wie sieht'n

[geht zur i---
Zeichnung] 12: das aus und nachher hat sich rausgestellt [daß das über den 

140 I----------

141
12: Postweg letztendlich von hier reinkommt] also das existiert

142

143

144

&  gar niO das is quasi dieser Postweg ich (dacht der) kommt 

Q L .  von außen (an)' ich wußt überhaupt nix was/ was . der war

TI: ja
12: völlig untransparent das Unternehmen (muß) ich ehrlich sagen

145

146

147

148

J TI: untransparent das is genau richtig was Sie sagen* wissen 

| TI: Sie jetz schon wieviel“*, kommt denn . per Post rein wieviel”*

TI: .. Anfragen harn Sie immer noch nich raus ja
12: das's richtig das's richtig

TI: Sie sch/ beraten einen Kunden und Sie wissen immer noch nich 
12: hmhm

149

150

151

TI: wieviel . Fernschreiben erhält er pro Tag wieviel Posteingang

j TI: hat er pro Tag wieviel versendet er”*was v/ versendet er

J N 
TI: wirklich Daten und Fakten die fehlen hm 
13: aber ich find es
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152

153

154

155

156

157

158

[leise]

159

160 

161 

162

[leise]

163

164

165

[auf 7 
zeigend]

166

[deutlich]
167

13: wichtig daß man in/ in so ner Situatiorf* . ähm (dann) ich sag 
X: (das stimmt ne)

& mal nich unbedingt neu aufsetzen aber ehrlich genug is

| 13: und sagt ich hab jetz n Problem* und ich bin jetz nich

TI: (ja)
13: mitgekommen'( ) ich hab jetz/ ich/ irgendwie/ ich bin

| 13: außen durch'daß man da auch mal sagt . jetz isses mein

Ei: persönliches Problem und wolln wir da noch mal die Punkte
Ei: aufnehmen auffassen und dann das Ganze nochmal von vorne
TI:
13: starten denn sonst hat das keinen Sinn^denn dann berat ich

[ 1*1

Tl: sö
13: Sie ohne Grundlage' . und ich mein das is echt schwierig

Ei: denn dann steht man da und der Junge guckt einen an und sagt
| 13: bist du eigentlich der inkompetente Schnösel hier der hier

Tl: [ ji'j [(Ja)]
13: sonstwas macht aber ich finde das is also/ das is wichtig!

| Tl : die Selbstverständlichkeiten des Kunden einfach

| Tl : strukturieren'. er hat es er weiß es nur Ihnen isses nich

Tl: bekannt'[sehr richtig]
7: ich finde auch (das) was der

7: ((Vorname 11)) macht also er_redet/ spricht [sehr sachlich]
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[leise]

[schmun 
zelnd]

[leise]

168

169

170

171

172

173

174

7j . und äh . und kaum irgendwie da mal so ne lockere Atmosphäre* 

7: und ((räuspert sich)) dann/ und ich hab das Gefühl . 

j 7; aufgrunddessen weil er viel sacht führt er auch das Gespräch* 

Q l  . und äh .. aus dem Grunde mein ich also daß da irgendwo

TI: [(da/)] da is keine Harmonie da is kein/
7: keine äh Harmonie in diesem Gespräch aufkommt

TI: noch kein Sympathiefeld ( ) ja hmhm
7: weils eben halt (zu) sachlich (is)

8: hm der ((Vor neune 12)) hats/ oder/ nich ((Vorname)) doch
X: doch

175

176

177

178

179

180

8: ( ) er hats/ hats ja schon
11: [wir heißen beide ((Vorname))]

8: richtig gesacht^er hatte sich auf was ganz andres

TI: j [ja]
8: eingestellt und war irgendwo in diesem Gespräch nich

TI: - ja
8: flexibel genug sich da umzustellen ne . und .. (das würde 
X: (

TI: der Tip oder die Empfehlung*
8: ich da) so stehnlassen aber/
X: ) ( )

TI: wenn der Kunde Sie überrollt . das Gespräch zu stoppen damit 
X: ((Husten))

181
I TI: Sie die Gesprächsführung übernehmen können und neu zu

beginnen* zu sagen ich möchte jetz all diese Dinge einmal
182
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183

[deutlich]
184

185

[lachend]
[leise)

186

187

188

189

190

191

192

193

[lachend]

194

195

[lacht 
leise]

196

197

198

| Tli aufnehmen damit ich Daten und Fakten habe denn sonst wird es 

| TI: ein [Verkaufsplausch] . und kein Verkaufs[gespräch] .. hörn 

| TI; wir weiter-1 ( (Video von Fl. 73 bis 86)) was hat der gemacht'

TI: der Vertriebsmann [ja] es ist das typische
X: . [ne Lösung]

TI: passiert was in so vielen Gesprächen passiert ohne den

TI: tatsächlichen den wirklichen Bedarf zu kennen das Volumen

TI: Daten und Fakten zu haben sondern mit irgendwelchen groben

TI: Vorstellungen"1 reinzugehenJ und noch nich mal das Problem des

I TI: Kunden detailliert erfaßt zu haben Ansätze für ne gute 

I  TI: Beratung zu finden* reinzugehn ja klar'.. Fax . und jetz iE

TI: nur noch ne Frage der Zeit wann die beiden beim Preis sind

TI: .. so laufen die Gespräche . das is Realität [das is Alltag] 
12: ((meldet sich))

nee muß/ da muß ich/ muß ich/ nee da muß ich stark

TI: . [ ]
12: interveniern denn das kommt ja da drauf an er hat vom Fan/

Tl! i
12: von Anfang an gesagt er braucht Faxe . das war Fakt . so

12: (und) ich hab des öfteren versucht das muß hier auch 
X: ((Husten))
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199

200

201

202

203

204

205

[lachend]

206

207

208

209

210 

211 

212 

213

| 12! irgendwann noch kommen* ma abzuheben daß ich mit ihm/ weil 

| 12: er fing ja dann mit Preisen an* dann hab ich ja dann mit

12i dem Preis hab ich ja vorher noch gesagt daß ich ganz gern 
X: (( mehrere lachen ))

| 12i mit ihm mal die ganzen Leistungsmerkmale also beziehungsweise

[ “ : den Leistungsumfang des was er eigentlich braucht durchgehen

[ 12: würde um ihn zu beraten dahingehend was brauch er fürn Gerät? 

| 12! da isser ja gar nich drauf eingegangen' der fing ja dann

Tl: j[tja] . (da hat) der Kunde (abgenommen)’
12: sofort mitm Preis an und/

| TI: is ja auch logisch^ . s ’is ja . gar nich schlimm' . is gar

| TI: nich schlimm Herr ((Name 12)) das sind die normalen Abläufe

| TI: und dann wird das Verkaufsgespräch letztendlich zu einem

| TI : Vergleichen zwischen Fax A und B und nicht zu einem

| TI: Problemlösungsgespräch'. das möcht ich nur bewußt machen* 

j TI: und is die Aufgabe des Vertriebsmannes da rechtzeitig 

| TI: rauszukommen Sie wollten das zwar-*aber Sie sind in diese I

I TI: Strukturen reingerutscht' . deutlich geworden bewußt geworden
214
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215

TI: allen"* . lassen sie/
T2: es war ne Idealsituation wenn wir alle
X: (ja)

216

T2: unsere Interessenten vorher aufn Seminar schicken ja*. damit 
X: ((Lachen))

217

218

219

220 

221

T2: wir mit denen äh Bedarf und so richtig erfassen können 
X: ( )

(ja] damit wir das dann leichter haben1 das kommt aber noch

TI: äh ((lacht leise)) ... ihre Aufgabe1 .. Sie haben gemerkt wie 
X: ((Husten))

| TI: wir das auswerten und diskutier:? ich möchte ihnen jetz die

| TI: Gelegenheit geben* in viele Gespräche hereinzuhören ...


