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WARUM / Kundenprobleme

WARUM - Kundenprobleme / Lösungen

Das WARUM ist das Epizentrum deiner Sales Story. Anstatt darüber zu reden was du nicht alles anbieten kannst (Wir haben, Wir sind, etc.), 

beantwortest du direkt die Frage “Was habe ich davon?”, in dem du Beispiele bringst was für Probleme Kunden mit deinem 

Produkt/Dienstleistung lösen, was für Ergebnisse sie erreichen und welche Möglichkeiten sie dadurch schaffen.

„Menschen kaufen nicht, was du tust – sie kaufen, wofür du es tust.“

Simon Sinek



Einfach erklärt ist das WARUM…
..die Probleme die wir lösen
..die Lösungen die wir anbieten
..die Möglichkeiten die wir eröffnen
..die Resultate die wir bringen
..der Mehrwert den wir schaffen
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5. Aufgabe

Folgende Fragen werden dir dabei helfen zu brainstormen positive Ergebnisse 
dein Kunde mit deinem Produkt erreicht:
- Was waren die Gründe warum deine letzten Kunden bei dir gekauft haben?
- Mit welchen Problemen waren sie konfrontiert?
- Welche Probleme löst dein Produkt/Dienstleistung für den Kunden?
- Welche Resultate erzielen deine Kunden?
- Welche Möglichkeiten eröffnen sich für sie, wenn sie dein Produkt/Dienstleistung nutzen?
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6. Aufgabe

Folgende Fragen werden dir helfen, Beispiele zu formulieren, 
was deinem Kunden entgeht, wenn er nicht mit dir zusammenarbeitet. 
- Was ist der Nachteil und die Konsequenz daraus, wenn dein Kunde nicht mit dir zusammenarbeitet?
- Welche Herausforderungen wird der Kunde haben, wenn sein Problem selber (in-house) löst?
- Was für Möglichkeiten / Resultate entgehen ihm, wenn er nicht mit dir zusammenarbeitet?
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7. Aufgabe

Formuliere aussagekräftige Beispiele für gelöste Kundenprobleme und erreichte Ziele mit diesen
beispielhaften Einleitungen…
“Kunden kommen zu uns wenn…”
oder
“Kunden nutzen uns wenn…”

...sich entschlossen hat zu erreichen...

...frustriert sich mit Herausforderung/Problem auseinander zusetzen…

...gezwungen ist, Problem/Herausforderung zu lösen…

...entschieden hat Ergebnis/Resultat zu erreichen…

...mit Gefahren aus X konfrontiert ist…

...es genug hat sich selber mit Problem/Herausforderung zu beschäftigen…

...danach strebt Möglichkeit X für sich zu eröffnen…

...mit einer immensen Ineffizienz X konfrontiert ist und diese lösen möchte…

...die Ergebnisse nicht so sind wie sie sein sollte...



WARUM / Kundenprobleme

Beispiel:

Bei der Super Logistik GmbH könnte dies dann z.B. so formuliert werden:

“Kunden kommen zu uns wenn…

oder

“Kunden nutzen uns wenn…

…sie sich aufs Kerngeschäft konzentrieren möchten und alle Logistik Aufgaben auslagern wollen.

...sie die gesamte Abwicklung/Supply Chain aus einer Hand von einem starken Partner abwickeln lassen möchten.

...sie eine globale Lieferkette benötigen um Ihre Kunden schnellstmöglich zu versorgen.

...sie es satt sind sich mit Rücksendungen selber zu beschäftigen und ihren Fokus auf besseres Kundenservice lenken möchten.

...wenn sie sich entschlossen haben, ihren Kunden kurze Lieferzeiten (One Day) zu ermöglichen.

...sie danach streben ihre Produkte weltweit anbieten zu können, ohne vorab in eine Lagerinfrastruktur investieren zu müssen.

...mit Kostendruck durch Billiganbieter konfrontiert sind und eine starke Logistik zu wettbewerfähigen Preisen bereitstellen wollen.



B2B Sales 
BLUEPRINT

WWW.JIRISIKLAR.COM

Kapitel 5: Das Wie
SALES STORY



WIE

Der SP ist das was dich besonders am Markt macht und dich von der Masse abhebt. Keiner will “more of the same”. Unser Gehirn lenkt die 

Aufmerksamkeit auf Dinge, welche einen neuartig, innovativ oder einfach anders ist.

Früher war oft die Rede vom USP, als dem “unique selling point”. Ein einzigartiges Kaufargument gibt es heutzutage nur noch sehr selten am 

Markt. Viel öfters ist es die Kombination aus einzelnen Kaufargumenten und Eigenschaften, die nur ein Anbieter in der Form auch liefern 

kann.
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8. Aufgabe

Brainstorme über folgende Fragen:

- Was macht dich bzw. dein Produkt/Dienstleistung besser?

- Was unterscheidet dich von anderen?

- Was sind deine Selling Points?
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9. Aufgabe

Formuliere dein WIE mit Hilfe von folgenden Einleitungen:

- Am Markt sind wir erfolgreich weil…

- In unserem Segment sind wir Marktführer weil....

- Wir wachsen unaufhaltsam seit 2000 weil...
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10. Aufgabe

Erstelle die Beschreibung für dein Produkt/Dienstleistung

Beispiel:

Wir bieten eine voll integrierte Logistik Dienstleistung an, welche es 

Kunden ermöglicht, alle Aufgaben der Lieferkette auszulagern.
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11. Aufgabe

Übertrage die Sales Story in deine Struktur und Blueprint.



Sales Story 
Beispiel

Einleitung Super Logistik GmbH ist ein weltweiter Full Service Logistik Anbieter. Wir spezialisieren uns auf die E-Commerce Businesses und 

helfen ihnen, ihre gesamte Lieferkette zu verwalten.

Überleitung “Kunden kommen zu uns wenn…”

oder

Kunden nutzen uns wenn…”

WARUM •…sie sich aufs Kerngeschäft konzentrieren möchten und alle Logistik Aufgaben auslagern wollen.

•...sie die gesamte Abwicklung/Supply Chain aus einer Hand von einem starken Partner abwickeln lassen möchten.

•...sie eine globale Lieferkette benötigen um Ihre Kunden schnellstmöglich zu versorgen.

•...sie es satt sind, sich mit Rücksendungen selber zu beschäftigen und ihren Fokus auf besseres Kundenservice lenken 

möchten.

•...wenn sie sich entschlossen haben, ihren Kunden kurze Lieferzeiten (One Day) zu ermöglichen.

•...sie danach streben ihre Produkte weltweit anbieten zu können, ohne vorab in eine Lagerinfrastruktur investieren zu müssen.

•...mit Kostendruck durch Billiganbieter konfrontiert sind und eine starke Logistik zu wettbewerfähigen Preisen bereitstellen 

wollen.

WIE Am Markt sind wir erfolgreich weil wir unseren Kunden durch unsere 20 Standorte, eine weltweite Logistik Infrastruktur anbieten 

können. Darüber hinaus, bieten wir aus einer Hand alle Services, von Warehouse, Fulfillment und Aftersales. Unsere Kunden 

schätzen unsere individuellen Lösungen, welche durch eine vollständige Digitalisierung die Echtzeitüberwachung aller Vorgänge

ermöglicht.

WAS Wir bieten eine voll integrierte Logistik Dienstleistung an, welche es Kunden ermöglicht, alle Aufgaben der Lieferkette 

auszulagern.


