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Vom Betatier zum Alphatier – Verkaufserfolg anders gedacht

Alphatiere sind die „ersten“ Tiere ihrer Gruppe. Entspre-

chend werden die ihnen im Rang unmittelbar nachfolgenden 

Betatiere genannt. Um im Vertrieb wirklich erfolgreich zu sein, 

ist es wichtig, das Spiel mit dem Status zu beherrschen. Auch 

wenn Sie die besten Verkaufstechniken haben, wenn Sie sich 

im Kundengespräch zum Betamännchen herabstufen lassen 

oder zu sehr im „Alphastatus“ sind, werden Sie Ihren Kunden 

nicht von sich überzeugen können. 

Die erfolgreichsten Verkäufer haben innen einen hohen Sta-

tus und nach außen spielen sie tief. Ihre Kommunikation im 

Kundengespräch oder im E-Mail-Verkehr ist sehr zielorientiert. 

Sie passen ihren Status in einem Gespräch immer auf den 

Menschen gegenüber an und sind somit viel überzeugungs-

stärker. Ist es nötig einen tiefen Status einzunehmen, um das 

zu bekommen, was sie möchten, dann nehmen sie ihn ein. 

Nachfolgend erkläre ich Ihnen die verschieden Statustypen 

Ihrer Kunden und gebe Ihnen Tipps für einen erfolgreichen 

Umgang damit.

Der Machertyp ist etwas schwieriger im Umgang. Er hat 

eine sehr starke Willenskraft und verteidigt, was er möchte. 

Ihm sollten Sie immer wieder sagen: „Sie wissen am besten, 

was für Sie richtig ist“, darüber hinaus führen Sie ihn natürlich 

systematisch zu einer Entscheidung. Als Verkäufer ist es wie 

gesagt wichtig, nach außen einen tiefen Status zu spielen und 

dennoch den eigenen hohen Status im Inneren zu behalten. 

Dies erreichen Sie, indem Sie damit beginnen, ihm Kompli-

mente zu machen. Das ist der schnellste Weg, um mit diesen 

Menschen eine Beziehung aufzubauen. Wichtig ist dabei  aller-

dings, dass Sie Ihr Lob begründen.  

 ist da doch schon etwas angenehmer im 

Umgang.  Er weiß, was er will, und verfolgt seine Ziele strate-

gisch und klug. Mit Charme, Weitsicht und Einfühlungsvermögen 

manövriert er sich in die Position, die sein Gegenüber am Ende 

in einen Tiefstatus und ihn selbst in einen hohen Status ver-

setzt. Seine Strategie ist dabei, z.B. komplizierte Detailfragen 

zu stellen, um die Kompetenz seines Beraters zu prüfen. 

Dadurch will er einen hohen Status erreichen, aber durch seine 

vermeintliche Unwissendheit spielt er nach außen hin tief. 

Sollte dies der Fall sein und Sie wissen möglicherweise nicht 

sofort eine Antwort auf die Frage, dann sollten Sie unbedingt 

ruhig und gelassen bleiben. Lächeln Sie Ihren Kunden an, loben 

Sie ihn für die gute Frage und sagen Sie ihm:„Auf Grund mei-

nes hohen Beratungsanspruchs möchte ich diese Frage noch 

einmal im Detail prüfen und gebe Ihnen zeitnah ein Feedback.“

 wirkt bei einem Beratungsgespräch eher 

angespannt, da er sich oft überfordert fühlt. Dadurch entsteht 

eine Gereiztheit, die ihn innerlich in einen Tiefstatus versetzt. 

Zum Ausgleich produziert er nach außen das gegenteilige Ver-

halten und wirkt daher oft arrogant. Dieser Kunde ist für einen 

Verkäufer eine Herausforderung, da er oft schwer einzuschätzen 

ist. Lassen Sie sich von seinem vermeintlich hohen Status nicht 

blenden. Bleiben Sie gelassen und lenken Sie durch gezielte Fra-

gen das Gespräch. Fragen Sie ihn z.B., worauf er bei einem Bera-

tungsgespräch besonders Wert legt. Durch seine innerliche 

Unsicherheit braucht dieser Kunde viel Bestätigung von seinem 

Gegenüber, damit er sich bei seiner Entscheidung gut fühlt. 

 hingegen ist sehr leicht im Umgang. Er 

ist zuvorkommend und hilfsbereit. Seine Liebenswürdigkeit 

hat leider oft die Konsequenz, dass er sich nicht gut durchset-

zen kann. Wenn Sie als Verkäufer einen sehr hohen Status 

haben und diesen auch Ihren Kunden spüren lassen, haben Sie 

sicherlich eine gute Abschlussquote im Gespräch. 

Ein zentrales Thema im Handel ist die langfristige Kunden-

bindung. Wenn Sie Ihren Kunden zu sehr in den Tiefstatus 

drängen und er daraufhin ein Produkt bei Ihnen kauft, kommt 

es im Nachhinein oft zur Kaufreue. Ein bekanntes Phänomen 

ist auch, dass ein Kunde plötzlich zu einem anderen Anbieter 

wechselt. Hier liegt es oft nicht an besseren oder günstigeren 

Produkten, sondern an Ihrer Kundenbeziehung. Gehen Sie also 

mit Ihrer Körpersprache und Kommunikation auf die Ebene 

Ihres Kunden. Setzten Sie sich sozusagen mit ihm in ein Boot. 

Um den Kunden zu überzeugen, sollten Sie am Schluss des 

Gesprächs darauf achten, dass Sie ganz klar im Hochstatus 

sind. Richten Sie Ihre Körperhaltung auf, senken Sie Ihre Stim-

me und schauen Sie im tief in die Augen. Somit haben Sie den 

„Statuskampf“ und auch den Kunden für sich gewonnen.
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