
Aktives Verkaufen basiert
auf einigen Voraussetzun-
gen: Der Laborleiter und
seine Mitarbeiter verfügen
über eine exzellente Fach-
kompetenz, haben die „rich-
tige“ Einstellung zum The-
ma Verkaufen, beherrschen
grundlegende Verkaufstech-
niken und überzeugen mit
kommunikativer Kompe-
tenz.

Die Einstellung ist ent-
scheidend

Die Mitarbeiter im Dentallabor
sollten über ein fundiertes Pro-
duktwissen verfügen – das ist
eine Selbstverständlichkeit.
Wie aber sieht es mit der Ein-
stellung zum „Verkaufen“ aus?
Wenn es ums Verkaufen geht,
stehen sich viele Laborleiter
und Zahntechniker selbst im

Weg. Denn der Begriff „Ver-
kauf“ hat für sie häufig ei-
nen negativen Beigeschmack.
Nicht nur ältere Leiter und Mit-
arbeiter sind von dem traditio-
nellen Berufsbild so geprägt,
dass sie nur höchst ungern ein
Kundengespräch mit einem
Zahnarzt führen,
das dem Verkauf
dient. Und in der
Ausbildung der
Labormitarbeiter
bleibt der Aspekt
des aktiven Ver-
kaufens weitge-
hend unberück-
sichtigt.
Der Laborleiter –
und dies gilt wie
alle weiteren Aus-
führungen auch für
seine Mitarbeiter –
sollte sich daher die
folgende Einstel-
lung erarbeiten: Er
ist nicht allein der
Erbringer einer
zahntechnischen
Dienstleistung. Er
muss die Bereit-
schaft und Fähig-
keit haben, die Er-
wartungen und den
Bedarf des Zahn-
arztes im Kunden-
gespräch zu erken-
nen, und lernen, im „Kopf des
Kunden zu denken“ – „Bezie-
hungsmanagement“ lautet das
Stichwort.Die Bewältigung die-
ser Aufgabe ist nicht leicht – zu-
meist ist dazu ein nachhaltig
wirksames Training erforder-
lich, in dem der Laborleiter und
sein Team die Qualifikationen
erwerben,mit denen sie ein Ver-
trauensverhältnis zum Zahn-
arzt aufbauen können.Arbeit an
der persönlichen Einstellung,
Selbstmotivation verbessern,
kundenorientierte Sprache ge-
brauchen, die „Welt des Kun-
den“ betreten – all dies gehört
dazu.
Der Vertrauensaufbau gelingt,
wenn der Laborleiter am Men-
schen interessiert ist – nicht
am Zahnarzt, mit dem sich
Geld verdienen lässt. Sein En-
gagement muss darauf abzie-
len, dem Kunden zu beweisen:
„Uns geht es nicht um den Ver-
kauf allein, sondern um eine
kundenorientierte Beratung!“
Und dann kann das Dental-
labor zum bevorzugten An-
sprechpartner des Zahnarztes
werden.

Bedarfsorientierter 
Gesprächsleitfaden
Die Ziele Beziehungsma-
nagement, Kundenorientie-
rung, Vertrauensaufbau und
Verkaufsförderung lassen
sich mithilfe eines bedarfs-
orientierten Gesprächsleitfa-
dens verwirklichen, in dem
diese Ziele integriert sind.
Der Gesprächsleitfaden dient
dabei als „Geländer“ und ver-
leiht die notwendige Sicher-
heit,um die ersten Beratungs-
und Verkaufsgespräche –
wenn also „Neuland“ be-

schritten wird – erfolgreich zu
gestalten.

Vertrauen in Eröffnungs-
phase aufbauen
In der Eröffnungsphase stehen
der Beziehungs- und Vertrau-

ensaufbau auf dem Programm.
Der Zahnarzt wird begrüßt und
mit seinem Namen angespro-
chen. Der Laborleiter lässt den
Körper „sprechen“ – bereits ein
herzhaftes Lächeln signali-
siert, dass es nun dieser Kunde
ist, der für ihn in den Mittel-
punkt rückt. Indem er Blick-
kontakt mit dem Zahnarzt auf-
nimmt,strahlt er Sicherheit aus
und schafft eine Vertrauens-
grundlage. Ein kurzes Ge-
spräch über ein unverfängli-
ches Thema hilft oft, das Eis zu
brechen. Dies fällt
umso leichter,je be-
kannter der Zahn-
arzt dem Laborlei-
ter ist; es ergeben
sich so eher An-
knüpfungspunkte
für Gesprächsthe-
men. Damit man
nicht nur auf das be-
rühmt-berüchtigte
Wetter-Thema an-
gewiesen ist, sollte
sich das Laborteam
einige Gesprächs-
aufhänger überle-
gen, die vor allem
bei Neukunden ein-
gesetzt werden kön-
nen.Wichtig ist, mit
dem Zahnarzt Ge-
meinsamkeiten zu
schaffen. Der La-
borleiter kann den Kunden zum
Beispiel aktiv nach seiner Mei-
nung zum Labor und seinen
Leistungen befragen und ihn
auffordern, auch negative
Dinge zu äußern. Ebenso be-
deutsam für den Vertrauens-
aufbau sind Informationen,
die den persönlichen Bereich
berühren.Diese Informationen
können auf einer persönlichen
Kunden-Karteikarte notiert

werden: Infos zu Hobbys, zum
Geburtstag, zu anderen pri-
vaten Angelegenheiten. Beim
nächsten Kontakt darf sich der
Zahnarzt dann über die Begrü-
ßung freuen: „Wie ist denn die
Geburtstagsfeier Ihres Sohnes
verlaufen?“

Info- und Beratungs-
phase: aktives Zuhören
und Fragetechniken
In dieser Phase versucht der
Laborleiter herauszufinden,
was der Zahnarzt braucht und
was er ihm bieten kann,um sei-
nen Bedarf zu befriedigen.Die
wichtigsten Strategien dabei:
das aktive Zuhören und eine
qualifizierte Fragetechnik.
Aktives Zuhören bedeutet,
sich selbst zurückzunehmen,
den Zahnarzt reden zu lassen

und genau zuzuhören. Durch
geeignetes Nachfragen erhält
der Laborleiter Informatio-
nen,die ihm helfen,dem Zahn-
arzt diejenigen zahntechni-
schen Dienstleistungen und
Produkte anzubieten, die die-
ser benötigt,um seinen Patien-
ten einen optimalen Nutzen
bieten zu können.Eine qualifi-
zierte Fragetechnik ist der
Schlüssel zur Welt des Kunden.

Der Laborleiter muss immer
wieder fragen, fragen und fra-
gen, um das Gespräch voran-
zubringen und einen Dialog in
Gang zu setzen.Dabei sollte er
„W-Fragen“ stellen, etwa
„Was- und Wie-Fragen“. Die
Fragen heißen offene Fragen,

weil sie den Zahn-
arzt zu mehr als
nur einem „Ja“
oder „Nein“, son-
dern zu einer aus-
führlichen Ant-
wort herausfor-
dern.
Nützlichkeitsfra-
gen stellen: Dabei
kombiniert der La-
borleiter eine of-
fene Frage mit ei-
nem Produktvor-
teil: „Was halten 
Sie von der Kosten-
ersparnis?“ oder
„Was denken Sie
über diese neue
Herstellungstech-
nik?“ Fragen for-
mulieren, in denen
er die Gedanken-
gänge des Zahn-
arztes verarbeitet:
„Sehen Sie einen
Vorteil dieser Voll-
gusskrone darin,
dass ...?“ Der La-

borleiter erhält detailliertere 
Informationen zum Kunden-
wunsch und kann seine Nut-
zenargumentation darauf ab-
stimmen.
Informationsfragen stellen,
mit denen er nähere Informa-
tionen zum Gesprächsgegen-
stand einholt. Eine Zuspitzung
dieser Frageart ist die Alterna-
tivfrage, die so formuliert ist,
dass der Gesprächspartner
seine Antwort aus den vorgege-
benen Alternativen auswählen
kann. Die Bestätigungsfrage

dient der Absicherung der Ant-
wort des Gesprächspartners:
„Habe ich Sie richtig verstan-
den ...?“ In dieselbe Richtung
weist die Präzisierungsfrage:
„Was genau erwarten Sie von
dieser Vollgusskrone?“ die Ge-
sprächstechnik des Nachfra-
gens als aktive Form des Zuhö-
rens nutzen, um Gesprächs-

WIRTSCHAFT

Nutzen-Matrix

Nutzen-Matrix für Produkt (Muster)

Nutzen 1 Nutzen 2

bringt Ihnen

bedeutet für Sie

erhöht Ihr

spart Ihnen

verhindert 

sorgt für

ermöglicht Ihnen

sichert Ihnen

erleichtert Ihnen

steigert Ihre

senkt Ihre 

stärkt 

Den Zahnarzt mit kundenorientierter Argumentation überzeugen

Die Grundlagen des aktiven Verkaufens im Dentallabor
Heutzutage genügt es nicht mehr, dass Dentallabore für ihre Kunden, die Zahnärzte, hochwertigen Zahnersatz auf Bestellung anfertigen. Gefragt sind der aktive Verkauf und das kunden-
orientierte Werben um den Zahnarzt mit dem Ziel, zu einer hohen Kundenbindung zu gelangen.Allerdings: Laborleiter und Zahntechniker sind keine ausgebildeten Verkäufer und tun sich oft
schwer, eine kundenorientierte Beziehung aufzubauen.Wer ein paar Grundregeln beachtet, kann den Zahnarzt von seinen zahntechnischen Produkten und Dienstleistungen überzeugen.
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inhalte zu klären. „Ich habe Sie
nicht recht verstanden. Kön-
nen Sie Ihre Erwartungen an
die Vollgusskrone bitte aus-
führlicher erläutern?“ So hilft
der Laborleiter dem Zahnarzt,

seine Wünsche deutlicher aus-
zudrücken.
Die Äußerungen des Zahnarz-
tes mit eigenen Worten wieder-
geben und zusammenfassen:
„Wenn ich Sie richtig verstan-
den habe, meinen Sie also ...“
Vermieden werden sollten hin-
gegen alle Fragearten, die den
Zahnarzt manipulieren oder in
eine bestimmte Richtung drän-
gen. Dazu gehören die Sugges-
tivfrage, die lediglich die An-
sicht des Fragestellers um-
schreibt, und die Scheinfrage
(rhetorische Frage), auf die der
Fragesteller keine Antwort er-
wartet.
Bewährt hat sich zudem ein
dreiteiliger Frageschlüssel,
mit dem der Laborleiter nicht
nur das Interesse des Zahn-
arztes in den Mittelpunkt
stellt, sondern zugleich Aus-
kunft über dessen konkretes
Kaufmotiv erhält.Darauf baut
er eine kundenorientierte
Argumentationsstrategie auf
und empfiehlt ihm das Pro-
dukt oder die Dienstleistung,

die für ihn maßgeschneidert
ist.
Der Frageschlüssel besteht aus:
• einer Zielfrage,mit der der La-

borleiter erfährt, welche Vor-
stellung der Zahnarzt hat:
„Was erwarten Sie von dem
zahntechnischen Produkt ...?“

• einer Verständnis-
frage: „Was be-
deutet das für
Sie?“ Diese Frage
liefert dem Labor-
leiter das kon-
krete Bild, wel-
ches der Kunde
vor Augen hat.

• einer Wertefrage, die ihn zum
(Kauf-)Motiv des Zahnarztes
führt: „Was ist an ... für Sie
wichtig?“

Nicht nur in der Informa-
tionsphase sollten Fragen
stets positiv formuliert wer-
den. Besser etwa als die
Frage: „Haben Sie sich noch
nicht entschieden?“ ist die
Formulierung: „Wie haben
Sie sich denn entschieden,
Herr Zahnarzt?“ oder „Wel-
che Preisvorstellung haben
Sie?“ (statt „Ist Ihnen dieses
Produkt zu teuer?“). Kommu-
nikative Kompetenz beweist
der Laborleiter, wenn er
grundsätzlich positive For-
mulierungen verwendet.Aus-
sagen wie: „Ich glaube, man
könnte ...“ oder „Das hätte
den Nutzen ...“ wirken, als sei
er selbst nicht so recht über-
zeugt von seinen Argumen-
ten. „Sie können ...“  und „Das
hat den Nutzen ...“ – diese
Sätze besitzen mehr Über-
zeugungskraft.

Präsentations- und 
Argumentationsphase:
Einwände behandeln
Nach der systematischen Be-
darfsermittlung präsentiert der
Laborleiter dem Kunden die
Produkte oder Dienstleistun-
gen, die dieser braucht und die
einen Nutzen für ihn haben. Er
erläutert anschaulich die Vor-
und Nachteile und fragt den
Zahnarzt nach seiner Meinung,

um sich immer wieder bestäti-
gen zu lassen, dass es der Kun-
dennutzen ist, der in dessen
Wahrnehmung im Mittelpunkt
des Gesprächs steht. Denn ein
Kunde kauft den Nutzen,den er
sich durch den Kauf eines Pro-
duktes oder eine Dienstleistung
verspricht. Der Nutzen wiede-
rum ist abhängig vom  Wert,

den er Produkt oder Dienstleis-
tung beimisst. Wiegt der Preis
den empfundenen Wert nicht
auf,erklärt der Kunde den Preis
als zu teuer und kauft nicht.Da-
bei ist nicht entscheidend, wel-
chen Wert das (Verkaufs-)Ob-
jekt der Begierde tatsächlich
hat, sondern welchen persön-
lichen Nutzen und Vorteil der
Kunde sieht,wenn er es ersteht.
Wichtig ist: Da dem Zahnarzt
vor allem das Wohl seiner Pa-

tienten am Herzen liegt, bietet
es sich an, in der Argumenta-
tionsphase immer wieder den
Patienten ins Spiel zu bringen:
Der Laborleiter betont die Vor-
teile,die der Zahnarzt für seine
Patienten erreicht, wenn er
sich für die Produkte des Den-
tallabors entscheidet: „Durch
diese neue Herstellungsweise
bieten Sie Ihren Patienten ei-
nen ausgezeichneten Service,
nämlich ...“
Argumente entfalten ihre
größte Wirkungskraft, wenn
der Laborleiter sie kurz ankün-
digt („Und jetzt komme ich zu
etwas sehr Entscheidendem!“),
das Argument anschaulich vor-
trägt und den Zahnarzt um
seine Ansicht dazu bittet. In der
Regel wird der Zahnarzt Ein-
wände erheben: Das Produkt ist
ihm zu teuer, er ist vom Nutzen
nicht überzeugt. Der Laborlei-
ter sollte den Einwand zunächst
bestätigen – und danach wei-
tere Nutzenargumente auffüh-
ren: „Ja, das ist richtig, aber ...“
Er darf mithin nicht gleich zu
Beginn der Argumentations-
phase alle Nutzenargumente
nennen; er sollte sie gestaffelt
vorbringen und in dem Moment
verstärkt einsetzen, wenn der
Zahnarzt Einwände äußert
oder nicht vollständig über-
zeugt ist.Damit er im Gespräch
alle Nutzenargumente parat
hat, kann er gemeinsam mit
dem Laborteam für die wich-
tigsten zahntechnischen Pro-
dukte und Dienstleistungen
mithilfe einer Nutzen-Matrix
Argumente sammeln (siehe
Seite 6). Sinnvoll ist es, mit ei-
nem guten und starken Argu-
ment zu beginnen, danach
schwächere folgen zu lassen
und sich ein „Bonbon“ – ein 
besonders überzeugendes Ar-
gument – für die Schlussargu-
mentation aufzuheben.
Was jedoch,wenn der Zahnarzt
weitere Einwände vorbringt?
Dazu stehen folgende Techni-
ken zur Verfügung:
• konsequent nachfragen: Mit

offenen Fragen kann der
Zahnarzt bewegt werden,sich
näher zum Einwand zu äu-
ßern. Je mehr man über den
Einwand weiß, desto bessere
Gegenargumente können for-
muliert werden.

• Einwand zurückstellen:
„Darf ich später darauf zu-
rückkommen? Ich möchte Ih-

nen nämlich zuerst folgenden
Vorteil darstellen ...“ Je mehr
Nutzenargumente der Labor-
leiter nennen kann,desto grö-
ßer die Wahrscheinlichkeit,
dass die Bedeutung des Ein-
wandes in der Wahrnehmung
des Zahnarztes an Bedeutung
verliert.Das gilt insbesondere
für den Preiseinwand, der re-
lativiert wird,wenn der Labor-
leiter möglichst viele Nutzen
vorbringen kann. Der Labor-
leiter listet nochmals die Vor-
teile auf und stellt sie dem Ein-
wand gegenüber. Und jetzt
nennt er das starke Argument,
das er sich für die Schlussar-
gumentation aufgehoben hat.

• mit Referenzen arbeiten.

Verkaufs- und Ab-
schlussphase: um Emp-
fehlung bitten
In dieser Phase wägt der Zahn-
arzt Nutzen und Aufwand ab
und trifft eine Entscheidung.
Der Laborleiter gibt Entschei-
dungshilfen, indem er den
Hauptnutzen wiederholt. Ent-
schließt sich der Kunde von
selbst zum Kauf, gestaltet sich
die Angelegenheit unproble-
matisch: Der Laborleiter be-
glückwünscht den Zahnarzt zu
seinem Entschluss – „Ich bin si-
cher,dies ist genau das richtige
Produkt für Sie“ – und verab-
schiedet sich von ihm, nicht
ohne die Bitte auszusprechen,
das Labor weiterzuempfehlen.
Zögert der Zahnarzt,sollte sich
der Laborleiter ein Herz fassen
und die Abschlussfrage stellen.
Dabei gilt: Die Frage nach dem
Abschluss ist eine Frage wie
jede andere, die der Zahnarzt
mit einem Ja oder Nein beant-
worten kann. Und für den Fall,
dass die Antwort negativ aus-
fällt: Dies ist kein Misserfolg,
keine Abwertung der Qualifi-
kation des Laborleiters. Es ist
vielmehr ein Gesprächsergeb-
nis, aus dem er seine Konse-
quenzen ziehen sollte.

Nachbereitungsphase:
Analyse Gesprächsverlauf
Aus jedem Kundengespräch
lässt sich lernen – selbst wenn
der Zahnarzt nichts gekauft
hat.Deshalb analysiert der La-
borleiter das Gespräch, führt
sich vor Augen, was gut, was
schlecht gelaufen ist, was ver-
bessert werden kann. Ein kon-
tinuierlicher Verbesserungs-
prozess setzt sich in Gang,
wenn sich Leiter und Mitarbei-
ter regelmäßig über den Ver-
lauf ihrer Beratungs- und Ver-
kaufsgespräche austauschen
und gemeinsam nach Optimie-
rungsmöglichkeiten suchen.

Fazit
Wer im Verkaufsgespräch kun-
denorientiert fragt, aktiv zu-
hört,dem Zahnarzt die Vor- und
Nachteile der zahntechnischen
Produkte erläutert, den Pro-
duktnutzen in Kundennutzen
verwandelt und auf Kundenein-

wände konstruktiv eingeht,
handelt strikt kundenorien-
tiert.Gerade wenn jemand noch
nicht allzu viele Verkaufsge-
spräche geführt hat, macht er
den Fehler,zu viel über sich und
seine Produkte zu sprechen und
den Zahnarzt mit Produktinfor-
mationen „zuzutexten“.Ein La-
borleiter aber, der so wie be-
schrieben vorgeht, signalisiert:
„Mir sind die Meinung und der
Nutzen des Zahnarztes wichtig
– und nichts anderes!“ 
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Checkliste

Die wichtigsten Schritte zum aktiven Verkauf

• Einstellung zum Thema „Verkauf“ reflektieren. Der vertrauens-
volle Beziehungsaufbau und der Kundennutzen stehen im Vorder-
grund

• Beziehungsmanagement heißt: Kundennamen nennen, Gemein-
samkeiten herstellen, Small Talk halten, aktiv zuhören, nachfra-
gen, offene Fragen stellen: „Wer fragt, der führt!“

• Mentalitätswandel zum „aktiven beratenden Verkauf“ einleiten
• Gesprächsleitfaden erarbeiten und flexibel einsetzen: Eröff-

nungsphase, Informations- und Beratungsphase, Präsentations-
und Argumentationsphase,Verkaufs- und Abschlussphase, Nach-
bereitungsphase

• Produktnutzen in Kundennutzen umwandeln, etwa durch dreitei-
ligen Frageschlüssel, Nutzeninformation geht vor Produktinfor-
mation

• kommunikative Kompetenz beweisen: sich selbst zurücknehmen,
den Zahnarzt sprechen lassen, Fragen und Aussagen positiv for-
mulieren, wichtige Argumente ankündigen und Meinung des
Zahnarztes abfragen, Einwände abfedern und mit Argumenten
entkräften

Fortsetzung von Seite 6

„In Verkaufsgesprächen kunden-
orientiert zuhören, nachfragen,
beraten sowie konstruktiv auf

Einwände eingehen.“


