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von Jaqueline Piroth

Wer sich am HV auf sein Gegenüber 
konzentriert, führt bessere Verkaufs- 
gespräche und fördert die Kunden- 
bindung. Doch richtig Zuhören will 
gelernt sein: Apothekencoach Britta 
Rossmann erklärt, worauf Sie achten 
müssen – und wann Sie Ihre Kunden 
auch mal unterbrechen dürfen. 

BRITTA 
ROSSMANN

Die Betriebspäda- 
gogin ist Expertin 

für Führungskräfte- 
entwicklung, Kon-
fliktmanagement 

und Persönlichkeits-
entwicklung. An der 
Thomae-Akademie 
schult sie Apothe-
kenteams zu den 

Themen Beratung, 
Mikromimik und 
Kundenkommu- 

nikation. 
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Jetzt hören  Sie mal!

aben Sie sich schon mal dabei ertappt, während eines Ge-
sprächs am HV abzuschweifen? Ihr Kunde redet noch, doch 
Sie sind in Gedanken beim Papierkram im Backoffice oder 
denken an das anstehende Teammeeting. Die Folge: Sie 

hören am Rande zwar die Inhalte des Gesagten, konzentrieren sich je- 
doch kaum auf Ihren Gesprächspartner. Damit sind Sie nicht allein: 
„Zuhören fällt uns oft schwer“, sagt Britta Rossmann. Sie ist Expertin 
für nonverbale und verbale Kommunikation und coacht Apotheken-
teams zu Beratungsthemen. „Wir sind meist zu stark mit uns selbst 
beschäftigt und führen ständig innere Monologe, anstatt uns auf den 
Dialog mit anderen zu konzentrieren. Wir hören häufig nur hin – nicht 
zu“, fasst sie zusammen.

Dabei ist gutes Zuhören die Basis für eine gelungene Kommunikation: 
In einer aktuellen Studie1 gaben 70 Prozent aller Befragten an, dass 
sie sich respektiert und geschätzt fühlen, wenn der Gesprächspartner 
ihnen aufmerksam zuhört. So können Sie also eine Vertrauensebene 
zu Ihren Kunden aufbauen. Und damit nicht genug: Laut einer Unter-
suchung2 des Harvard-Professors William Ury kommen gute Zuhörer 
bei einer Verhandlung schneller und effizienter zu einem Erfolg als 
Personen, die sich vor allem auf ihre eigenen Argumente fokussieren.  
Denn nur wer zuhört, weiß schlussendlich, womit er den anderen über-
zeugen kann. Also ein echter Pluspunkt für Verkaufsgespräche am HV. 
Die gute Nachricht dabei: Zuhören können Sie lernen. 

Wichtig ist dafür zunächst eine grundlegende 
Erkenntnis: Obwohl Sie Ihrem Gegenüber den 
größten Redeanteil überlassen, nehmen Sie als  
Zuhörer keine passive, sondern eine aktive Rolle 
ein. „Das beginnt schon vor dem Gespräch“, er-
klärt Rossmann. „In einem ersten Schritt müs- 
sen Sie sich aktiv dafür entscheiden, sich auf  
den anderen einzulassen.“ Das bedeutet, jedem  
Kunden mit einer positiven Grundhaltung, also 
offen und wertfrei, entgegenzutreten – egal, wer 
am HV vor Ihnen steht. Rossmanns Tipp: „Natür-
lich gibt es manchmal Kunden, die man anfangs 
nicht sehr sympathisch findet. Das ist doch ganz 
normal. Suchen Sie sich in diesem Fall etwas, 
das Ihnen an der jeweiligen Person sehr gut ge-
fällt – sei es die Frisur oder einfach ein Ohrring. 
Sie werden sehen: Konzentrieren Sie sich auf 
diesen einen Aspekt, fällt Ihnen schnell immer 
mehr Positives auf.“

Blenden Sie Umgebungslärm aus 

Beginnt der Kunde zu sprechen, gilt es, die ge-
samte Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. „Ge- 
ben Sie ihm das Gefühl, dass er im Moment das 
Wichtigste für Sie ist“, sagt Rossmann. Doch 
schon eine hohe Geräuschkulisse in der Offizin 
sorgt häufig für Ablenkung. Um sich besser auf 
eine Sache zu fokussieren, empfiehlt die Exper-
tin daher eine einfache Übung. „Überlegen Sie 
sich jeden Morgen nach dem Aufstehen, was Sie 
wahrnehmen. Sind es die vorbeifahrenden Autos 
auf der Straße, der tickende Zeiger einer Uhr? Fo-
kussieren Sie sich auf ein bestimmtes Geräusch. 
Der jeweilige Ton wird lauter, alles andere rückt 
in den Hintergrund.“ So gelingt es Ihnen schließ-
lich, Umgebungslärm auszublenden und sich 
auch am HV besser auf die Worte Ihres Gegen-
übers zu konzentrieren. 

Nehmen Sie sich während des Gesprächs zu-
nächst zurück und zeigen Sie dem Kunden, dass 
Sie wirklich zuhören. „Wenn Sie unbewusst im-
mer wieder zur Tür oder auf den Computerdisplay 
schauen, ist das ein Zeichen, dass Sie das Ge-
spräch so schnell wie möglich beenden wollen“, 

1 www.bvhi.org/mit-dem-hoeren-beginnt-jede-beziehung-zuhoeren-verbindet; 
2 www.zeit.de/karriere/2016-02/aktives-zuhoeren-kommunikation- 
verbesserung; jeweils letzter Aufruf: 30.1.2019
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so Rossmann. Wenden Sie sich daher bewusst 
zum Gesprächspartner hin und suchen Sie Blick-
kontakt. Aber auch bestätigende Worte wie „Ja“ 
oder „Aha“ zeigen ihm, dass Sie aufmerksam 
sind – ohne ihn dabei in seinem Redefluss zu 
unterbrechen. 

Fassen Sie das Gesagte zusammen

Ist der Kunde mit seinen Ausführungen fertig, er-
greifen Sie das Wort. Fassen Sie das Gesagte kurz 
zusammen und stellen Sie gegebenenfalls Rück-
fragen, um Missverständnisse zu vermeiden. In- 
dem Sie dabei Körperhaltung, Sprechtempo und 
Redelautstärke des Gegenübers beobachten und  
spiegeln, erzeugen Sie bei ihm ein Gefühl von  
Verbundenheit. „Das bedeutet nicht, dass Sie  
den Kunden einfach nachmachen sollen“, stellt  
Rossmann klar. „Es handelt sich eher um ein  
Angleichen.“ Ein Beispiel: Sie sprechen generell  
eher leise, der Kunde spricht dagegen sehr laut. 
Sprechen Sie auf einmal genauso laut wie er,  
wirkt das nicht mehr authentisch. Versuchen Sie 
vielmehr, Ihre eigene Redelautstärke ein klein 
wenig zu erhöhen. 

Gutes Zuhören ist also weitaus mehr, als nur zu 
schweigen – es geht darum, sich ganz auf den 
anderen zu konzentrieren und auf ihn einzu-
gehen. Dazu gehört auch, den Gesprächspart-
ner im Zweifelsfall zu unterbrechen. „Manche 
Personen tendieren dazu, sich in einem langen 
Redeschwall zu verlieren“, erklärt Rossmann. 
„Sprechen Sie Ihren Kunden in diesem Fall höflich 
an und lenken Sie das Gespräch durch ein paar 
gezielte Fragen in die richtige Richtung. So geben 
Sie ihm eine Hilfestellung, um seinen roten Faden 
wiederzufinden. Aber denken Sie stets daran: 
Sie sind immer noch der Zuhörer – den Rede-
anteil des Gesprächs komplett zu übernehmen, 
wäre natürlich falsch.“ � 


