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Irrtümer und Mythen beim Dienstleistung verkaufen 
 

  
 
Was ist die große Herausforderung beim Dienstleistung verkaufen gegenüber dem Produktverkauf? Eine 

Dienstleistung kann man nicht anfassen, sie ist nicht greifbar. Der Kunde kann sich nicht direkt mit seinen 

eigenen Augen von ihr überzeugen. 

 

Ich möchte einen kleinen (10 Sekunden) Versuch mit Ihnen unternehmen. Sind Sie dabei? Es dauert auch nicht 

lange.  

 

Erklären Sie mir in 2 Sätzen, warum Sie Ihren Partner oder Ihr Kind lieben? 10 Sekunden… 

 

Ok, zweite Runde. 

 

Sagen Sie mir, warum Sie Ihr Auto, Ihr Fahrrad oder Ihre Uhr toll finden? 

 

Ist Ihnen die Beantwortung der letzten Frage leichter gefallen? Sie müssen sich keine Sorgen machen.  

 

Wir haben 5 bis 8 Sinne – die Forscher sind sich da nicht so ganz einig. Sehen, Hören, Riechen, Tasten und 

Schmecken sind uns allen bekannt. Hinzu kommen die Wahrnehmung von Temperaturen, Bewegungen und 

unser Gleichgewichtssinn. Alles was wir wahrnehmen, empfangen wir über unsere Sinne.  

 

Wenn Sie an Ihr Auto denken, fällt Ihnen ein, wie sich das Lenkrad anfühlt, wie die Sitze riechen oder wie es 

sich für Sie anfühlt, wenn Sie das Fahrzeug beschleunigen. Der Gedanke an das „Was“ steht in unmittelbarer 

Verbindung zu dem „Wie“.  

 

Beim Dienstleistung verkaufen, sind nicht-vorhandene Sinneseindrücke das größte Problem 
 

Von einer Dienstleistung kann man sich nicht selbst überzeugen, wie bei einem Produkt. Damit ein Interessent 

trotzdem kauft, müssen die fehlenden Sinneseindrücke ersetzt werden. Wie können Kunden Vertrauen in eine 

Leistung gewinnen, die sie vorher nicht sehen und sich nicht von deren Qualität überzeugen können? 

 

Viele Unternehmer haben falsche Vorstellungen darüber, wie man das erreichen kann. Einige große Mythen 

und Irrtümer beim Dienstleistung verkaufen, habe ich hier einmal für Sie zusammengefasst. 
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Mythen und Irrtümer beim Dienstleistung verkaufen 
 

1. Mythos: Es geht um Ihre Person beim Dienstleistung verkaufen 
 

Der Kunde möchte vor Auftragsvergabe möglichst sicher gehen, dass der Anbieter zuverlässig ist und sein 

Handwerk versteht. Vielen Selbständigen ist dies auch bewusst und sie wollen beweisen, dass sie gut sind. 

 

Dabei ist nicht Ihre Kleidung, Vision oder tolle Formulierungen interessant. Fragen Sie sich besser, warum Ihr 

Kunden Ihnen zuhören sollten? Was ist relevant für den Kunden und seine Probleme? Gehen Sie konkret darauf 

ein, zeigen Sie Verständnis und bieten Sie Lösungen an – dann gewinnen Sie das Vertrauen Ihres Neu-Kunden.  

 
2. Mythos: Der Kunde will nicht, dass Sie ihm etwas verkaufen 
 

Sie denken, Sie drängen sich einem Interessenten auf, wenn Sie versuchen ihm Ihre Dienstleistung zu 

verkaufen? Der Kunde ist auf der Suche nach einer Lösung für sein Problem. Wenn Sie genau diese Lösung 

anbieten – super! Sagen Sie es ihm. Zeigen Sie dem Kunden, wie er einen echten Gewinn oder Vorteil aus Ihrer 

Dienstleistung ziehen kann. Was er davon hat.  

 
3. Mythos: Der Kunde weiß ganz genau, was er will 
 

Das ist meistens eher nicht der Fall. Ihr Kunde ist nicht der Experte, sondern Sie. Viele Kunden formulieren ihre 

Probleme nicht konkret. Vielleicht haben Sie schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht oder haben Angst, 

sich zu sehr vor Ihnen zu offenbaren. Versuchen Sie auf den Kunden einzugehen und dessen Problem wirklich 

zu erkennen, um ihm ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten.  

 

4. Mythos: Sie müssen jeden Kunden gewinnen 
 

Immer wieder ärgert man sich über Kunden, die zum x-ten Mal ein Angebot anfordern und dann doch nicht 

kaufen. Ärgern Sie sich nicht darüber. Das zeigt oft nur, dass es nicht passt. Es keinen gemeinsamen Nenner 

gibt. Wenn Sie diesen nicht finden, ist eine Zusammenarbeit ohnehin nicht ratsam.  

 

5. Mythos: Eine Dienstleistung muss nicht so aufwendig dargestellt werden, wie ein Produkt 
 

Sicher kennen Sie die Produkt-Videos von Apple. Aber auch andere Produkte werden mit hochwertigen Fotos 

und tollen Produktbeschreibungen erst richtig in Szene gesetzt. Hier kommt richtig viel Leidenschaft beim 

Kunden an.  

 

Sie bekommen die Besonderheit der Produkte vermittelt und ein bisschen dieser Besonderheit färbt beim Kauf 

sicher auch auf uns ab. Deswegen wollen wir das Produkt haben. Sollten Sie dieses Prinzip auch anwenden, um 

Ihre Dienstleistung zu verkaufen? Ja, unbedingt! Denn auch ein noch so gutes Angebot, muss als dieses richtig 

verpackt werden. Die Vorstellung, dass ein gutes Angebot von ganz allein wirkt und neue Kundengeneriert 

sollte Sie schnellstens über Bord werfen. Nutzen Sie hochwertige Bilder und sehr gute Beschreibungen, die vor 

allem den Mehrwert für den Kunden herausstellen und wie Ihre Dienstleistung dessen Problem löst.   
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Über die Autoren 
Elisabeth & René Penselin 

Elisabeth und René Penselin sind Gründer und Begleiter zahlreicher 

Unternehmensprojekte, die sie in den letzten 15 Jahren in unterschiedlichen 

Funktionen, ob als Geschäftsführer, Marketingleiter, Trainer, 

Unternehmensberater oder Vertriebsmanager erfolgreich unterstützt haben. 

Ursprünglich kommt René Penselin aus der Betriebswirtschaft und dem 

klassischen Verkauf, wo er lange Jahre als Manager in Handel und Industrie 

tätig und für 24 Millionen Euro Umsatz verantwortlich war. Elisabeth Penselin 

kommt aus der Kommunikationspsychologie und spezialisierte sich schnell für 

das Onlinemarketing. 

 

Sie selbst haben 2009 das Unternehmen WiPeC gegründet und von heute auf 

morgen komplett über das Internet aufgebaut. Mittlerweile gewinnen sie 80% 

Ihrer Kunden online, besitzen mehrere florierende Internet-Projekte, ein 

erfolgreiches Mitgliederprojekt sowie ein fünfköpfiges Mitarbeiter-Team. 

 

Als Unternehmensberater, Trainer und Coaches unterstützen sie heute kleine und mittelständische 

Unternehmen sowie Freiberufler bei der Kundengewinnung im Internet – 

deutschlandweit, sowie in der Schweiz und Österreich. 

 

Ihre Kunden schätzen zum einen ihren großen Erfahrungsschatz im Online 

Marketing und Verkauf, als auch ihre herausragenden und professionell 

ausgebildeten Beraterfähigkeiten, mit Kunden gemeinsam die passende 

Onlinestrategie zu entwickeln und dann auch in die Praxis umzusetzen. 

 

Mit ihrem Team aus Social Media und Content Managern, IT-Experten und 

Webdesignern bieten sie die optimale strategische Beratung sowie deren 

professionelle Umsetzung für mehr neue Kunden über das Internet. 

 

Elisabeth und René Penselin führen ihr Unternehmen nach dem Motto „nicht 

fragen, geht das, sondern: wie geht das?“. 

 

 

 
 
Kontaktieren Sie das WiPeC-Team! 
 

Eine detailliertere Beschreibung der WiPeC-Dienstleistungen finden Sie auf ihrer Website 

www.kundengewinnung-im-internet.com. 

 

Wenn Sie Fragen zu ihren Dienstleistung haben, dann rufen Sie das WiPeC-Team an unter 0351. 843 58 41 an 
oder schicken Sie ihnen eine E-Mail an info@wipec.de  
 

Das Team freut sich, wenn sie auch Ihre Unternehmensentwicklung positiv stärken kann! 
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Impressum 

 
WiPeC – Experten für Vertrieb & Marketing 2.0 

Elisabeth & René Penselin 

 

Kronenstraße 61 

D-01129 Dresden 

 

Fon: +49 (0) 351. 843 58 41 

info@wipec.de 

  

www.kundengewinnung-im-internet.com 

www.wipec.de 

www.facebook.com/wipec 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


