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Empörter Anruf: „Wieso ha-
ben Sie mir das nicht vor-
her gesagt? Hätte ich das 

gewusst, wäre meine Entschei-
dung anders ausgefallen!“ Wer 
diesen Satz hört, befindet sich 
nicht nur in der Konflikt-, son-
dern meistens auch in der Haf-
tungsfalle. Besonders nach dem 
neuen Verbraucherschutzgesetz 
wird die Aufklärung eines Kun-
den immer wichtiger. 

Haben Sie diesen Satz auch 
schon einmal gehört? Und 
klingt er Ihnen noch heute in 
den Ohren, weil eine (aus Kun-
densicht) unvollständige Auf-
klärung Sie am Ende eine Men-
ge Nerven gekostet hat? Meine 
These ist allerdings, dass es sich 
dabei weniger um eine unvoll-
ständige Aufklärung, als um 
mangelhaftes „Zuhören“ han-
delt. Wer sich als Unternehmer 
gerade zu Beginn eines Bauvor-
habens bei der Beratung viel 
Zeit nimmt und ganz bewusst 
auf den Kunden einlässt, spart 
am Ende Nerven und mit Si-
cherheit auch viel Geld. Denn 
eine häufige Ursache von Kon-
flikten ist meiner These nach 
ungelerntes Zuhören.

Senden und Empfangen 
 – gar nicht so einfach
Richtiges Zuhören ist gar nicht so 
einfach. Jeder von uns ist in seiner 
Welt gefangen, hat seine eigenen 
Erfahrung und oft ein solides 
Fachwissen. Das sollte doch für 
eine fachgerechte und gute Bera-
tung reichen. Tut es meistens ja 
auch. Manchmal geht es aller-
dings daneben. Die Gründe dafür 
sind die hektische Zeit, in der wir 
leben, der Termindruck und un-
ser Fachwissen. Sie lesen richtig, 
Fachwissen kann manchmal hin-
dern, in die Gedankenwelt seines 
Gegenübers eintauchen zu kön-
nen. Weil wir dann nicht richtig 
zuhören, sondern unbewusst in-
terpretieren und das Gehörte mit 
unserem Fachwissen abgleichen. 

Sehr eindrucksvoll beschrie-
ben hat das Schulz von Thun in 
seinem Sender-Empfänger-Mo-
dell. Darin postuliert er, dass in 
einem Gespräch der Sender sei-
ne Gedanken (Ansichten, Wün-
sche, Vorstellungen oder Erwar-
tungen) dem Empfänger mittei-
len möchte. Da er seine Gedan-
ken nicht direkt, quasi von Ge-
hirn zu Gehirn, vermitteln 
kann, muss er dazu Sprache und 
Körpersignale verwenden. Er 
codiert seine Gedanken also. 

Der Empfänger hat jetzt die 
Aufgabe, diese Signale aus dem 
gesprochenen Wort zu extrahie-
ren und zu decodieren. Und da 
wird es schwierig, denn keiner 
von uns nimmt etwas objektiv 
wahr. Unbewusst fließen seine 
persönlichen Erfahrungen (et-
wa Ausbildung und Neigungen) 
und kulturellen Prägungen ein 
und erschweren den Decodie-
rungsvorgang. 

Weiß ich wirklich, 
 was mein Kunde will?
GaLaBauer B. hat einen Ortster-
min bei Kunde S. Der hat ein Fe-
rienhaus und möchte dort eine 
Bademöglichkeit. Beide kennen 
sich von früheren Baustellen, das 
Gespräch verläuft harmonisch 
und erfolgreich, denn GaLaBau-
er B. fährt nach einem für ihn 
sehr erfolgreich verlaufenen Be-
ratungsgespräch mit dem Auf-
trag für den Bau eines Schwimm-
teiches nach Hause. Soweit, so 
gut.

 Nach Abschluss der Arbeiten 
und den ersten Monaten meldet 

der Kunde Bedenken an, ob der 
Schwimmteich wirklich so 
funktioniert, wie der GaLaBau-
er B. das geplant hat. Die Pflan-
zen wachsen kaum, die Becken-
wände sind glitschig und es ent-
stehen immer wieder fädige Al-
gen. Er sei nun häufig mit Rei-
nigungsarbeiten beschäftigt, 
wozu er weder Zeit noch in die-
sem Maße Lust habe. Außerdem 
habe er bei Freunden einen 
Teich gesehen, in dem die Pflan-
zen viel kräftiger wachsen und 
Algen keine Rolle spielen wür-
den. Er ist sehr unzufrieden.

 Das Gespräch mit einem un-

„Die selektive Wahrnehm
Informationen führt u

Interpretation durc
Jörg Baumhauer, M
beteiligten Vermittler zeigt, 
dass hier die Kommunikation 
zwischen Sender (Kunde S.) 
und Empfänger (GaLaBauer B.) 
nicht funktioniert hat. Der Ga-
LaBauer war von Schwimmtei-
chen begeistert und hat auch so 
beraten. Der Kunde kannte den 
Unternehmer, war mit dessen 
Arbeiten bisher sehr zufrieden 
und dachte: „Der weiß schon, 
was ich meine.“ Unter Mitwir-
kung des Vermittlers stellte sich 
heraus: Er wollte eine pflege-
leichte Bademöglichkeit für 
sein Ferienhaus. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger.

 Der GaLaBauer dagegen war 
fasziniert von Schwimmteichen 
und sich sicher, dass der opti-
mal in diesen Garten passen 
würde. Ein klassisches Missver-
ständnis? Nein, eher eine Inter-
pretationsfalle. 

Die Lösung: immer wieder 
aktiv nachfragen. Im vorliegen-
den Fall zum Beispiel:
◾ Was erwarten Sie von einer 

Bademöglichkeit im Garten? 
◾  Ganz konkret: Welchen Auf-

wand können und möchten Sie 
für die Pflege ansetzen? Sowohl 
zeitlich als auch monetär? 

◾ Wie soll das Gewässer nach 
der Pflege aussehen?

Die Kunst zu wiederholen: 
Aktives Zuhören
Auch wenn Ihnen das komisch 
vorkommt: Hilfreich ist das Wie-
derholen (Feedback) der Antwor-
ten des Kunden oder potenzieller 
Interessenten mit eigenen Wor-
ten: „Hab ich das richtig verstan-
den, Sie möchten....?“. Man nennt 

das auch aktives Zuhören. Die 
Äußerung an sich spiegelt erst 
einmal die Position oder den 
Wunsch des Senders. Das eigentli-
che Interesse dahinter, die Wün-
sche, Träume oder auch Werte-
vorstellungen müssen herausgear-
beitet oder herausgehört werden. 
Das kann harte Arbeit sein, die 
sich am Ende aber lohnt. Denn 
der Gesprächspartner fühlt sich 
wahr- und ernst genommen. Das 
hat für beide Seiten große Vortei-
le. Der eine weiß, was er an Leis-
tungen zu erwarten hat und wel-
che er selbst gegebenenfalls er-
bringen muss (Kunde). Und der 

ung der empfangenen 
nweigerlich zu einer 
 den Empfänger.“
iator und Trainer
andere kann sich entscheiden, ob 
er die in ihn und sein Produkt 
oder seine Dienstleistung gestell-
ten Anforderungen überhaupt er-
füllen kann und will (Unterneh-
mer).

Kennen Sie wirklich 
Ihre Bedürfnisse?
Sie kennen das sicherlich auch: 
Da schenkt Ihnen jemand etwas 
und Sie sind völlig überrascht. 
Woher weiß er oder sie das? Das 
hat in erster Linie mit richtigem 
Zuhören zu tun. Für den Unter-
nehmer hat das einen interes-
santen Aspekt. Einen, der ihm 
richtig Spaß machen kann und 
der bei einem Kunden für ein 
Aha-Erlebnis sorgt: Die Service-
qualität steigt. 

Damit sind keine Gimmicks 
wie einheitliche Begrüßungsri-
tuale oder seitenlange Kunden-
befragungsbogen gemeint. Für 
den Kunden ist es viel spannen-
der, dass der aufmerksame und 
im Zuhören geschulte Unter-
nehmer erkennt, was sein Kun-
de wirklich braucht. Ohne dass 
der es sagt oder im besten Falle 
weiß, woran es ihm fehlt. Den 
Kunden direkt zu fragen hilft da 
selten. Denn wir haben als Kun-
den die Angewohnheit, gleich in 
Lösungen zu denken, ohne unsere 
Bedürfnisse wirklich zu ergrün-
den. Bei dem einen oder anderen 
Leser regt sich jetzt Widerstand: 
„Natürlich kenn ich meine Be-
dürfnisse!“ 

Herausforderung EU- 
Verbraucherschutzrichtlinie 
Leider ist es mit dem richtigen 
Zuhören und dem hoffentlich 
richtigen Verstehen seit dem 
13. Juni 2014 nicht mehr getan. 
Da trat die neue EU-Verbrau-
cherschutzrichtlinie in Kraft. 
Jetzt muss jeder Unternehmer 
den Verbraucher, also seinen 
Kunden, bei Vertragsabschluss 
außerhalb seiner Geschäftsräu-
me, über die wesentlichen Ei-
genschaften der zu erbringen-
den Leistungen informieren. 
Und zwar umfassend und so, 
dass der Verbraucher es ver-
steht. Tut der Unternehmer das 
nicht und versäumt er es, den 
Kunden über sein Rücktritts-
recht zu informieren, kann das 
böse Folgen haben. Unter Um-
ständen verlängert sich das 
Rücktrittsrecht von 14 Tagen 
auf bis zu einem Jahr und 14 
Tagen. Wenn Sie dann schon 
mit den Arbeiten angefangen 
haben.....! 

Nie war es so wichtig wie heu-
te, richtig zuzuhören, aufzuklä-
ren und aufzuschreiben. Dafür 
eignen sich Checklisten und 
vorgefertigte Formulare. Für die 
oben genannte Widerrufsbeleh-
rung der Endverbraucher gibt es 
einen Vordruck vom Gesetzge-
ber, für alle anderen Formulare, 
Informationen und Nachweise 
ist Kreativität gefragt. 

Übrigens kann man Zuhören 
ganz gut üben. Es gibt jede Menge 
Seminare und Bücher darüber. 
Ein spannender Einstieg ist zum 
Beispiel „Gewaltfreie Kommuni-
kation“ von M. Rosenberg oder 
„Aktiv zuhören für Dummies“ 
von Gail Evans und Britta Krem-
ke. Damit Sie den Satz: „Wieso ha-
ben Sie mir das nicht vorher ge-
sagt?“ am besten nie wieder hören 
müssen. Ihre Kunden sagen statt-
dessen ab jetzt: „Woher haben Sie 
das denn gewusst?“ ■
enden, Empfangen und Interpretieren - Zwischenmenschliche Kommunikation kann viele Fallstricke beinhalten. Quelle: Baumhauer nach Schulz von Thun
Richtiges Zuhören will gelernt sein — und vermeidet Konflikte. Foto: Jörg Baumhauer
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er Autor
örg Baumhauer ist Geschäfts-
ührer der re-natur GmbH. Als 
ediator und Trainer gibt er au-
erdem in Workshops und Semi-
aren sein Wissen über Unter-
ehmensführung, speziell in den 
ereichen Servicequalität und 
onfliktmanagement, weiter. 
ein Motto ist vermitteln – lösen 
 entwickeln! Gemeinsam mit 
arsten Schmidt berät er Klein- 
nd Kleinstunternehmen unter 
nderem mit der extra dafür 
daptierten TEMP-Methode. (jb) 

www.re-natur.de
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ie passende Zielgruppe finden
ine Analyse setzt Mittel und Ressourcen frei und fördert fast nebenbei den Spaß an der Arbeit. Von Carsten Schmidt
Anzeige

Zielgruppenanalyse

Kunde

Müller

Maier

Lohmann 
GmbH 

 Quelle: Carsten Schmidt

Bereich

privat

privat

gewerblich

Umsatz / 
Jahr

12500

2500

35000

Betreuungs-
aufwand 
(+ / – )

Mittel

Hoch

Niedrig

Tätigkeits-
bereich

Pflege Stau-
den und 

Teich

Rasenpflege

Gewerbliche 
Grünpflege

Beruf

Heilpraktiker

Lehrer

Interessen

Sport, Reisen

Kultur, Kunst

Werte +/-

+
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st es nicht die Idealvorstel-
lung eines jeden Unterneh-
mers, nur noch tolle Kunden 

u haben? Zu allen besteht ein 
ehr gutes Verhältnis und es gibt 
einen Ärger? Mit einer konse-
uenten Ausrichtung auf die er-
ittelte Zielgruppe kann man 

iesem Idealbild näherkommen. 
ie Situation in einem Zielgrup-
enworkshop in einem kleinen 
etrieb aus der grünen Branche 

st selbsterklärend:
Der Unternehmer Herr Hasel-

latt beschließt, das Thema 
Zielgruppe“ anzugehen und 
öchte mit externer Hilfe „sei-

e“ Zielgruppe ausfindig ma-
hen. Wir sitzen zusammen: 
err Haselblatt, seine fünf Mitar-
eiter und der externe Begleiter 
es Prozesses.
Zunächst dominieren kritische 

ußerungen: „Was nützt es, 
enn wir unsere Zielgruppe defi-
ieren, wir können doch nicht 
eeinflussen, wer etwas von uns 
öchte.“, „Wir können doch 

icht nur für Kunden genau aus 
iner Zielgruppe arbeiten – dann 
aben wir zu wenig zu tun.“ Es 

olgen hitzige Diskussionen über 
en Sinn und Unsinn der bevor-
tehenden Arbeit, bis Thomas 
st aus der Grünpflege nach-
enklich wir und sagt: „Na ja, 
enn alle unsere Kunden zu uns 
assen und wir mit denen gerne 
usammenarbeiten, dann macht 
och die Arbeit viel mehr Spaß. 
ir fahren ohne ungutes Gefühl 

u den Kunden, wissen, dass wir 
ns gut mit ihnen verstehen und 
ass unsere Arbeit respektiert 
nd anerkannt wird.“
Und genau darum geht es, 
enn im Rahmen der strategi-

chen Arbeit an einem Unterneh-
en das Thema „Zielgruppe“ 

ngegangen wird. Und ganz ne-
enbei geht es nicht nur um den 
paß, auch wirtschaftlich wird 
as Unternehmen erfolgreicher 
ein, wenn alle in die Entschei-
ungsfindungen eingebunden 
nd mit Begeisterung bei der Ar-
eit sind.

as ist die „Strategie“ 
ines Unternehmens?
ikipedia liefert als Definition: 

Strategie (von altgriechisch 
trategós „Feldherr, Komman-
ant“) ist ein längerfristig ausge-
ichtetes Anstreben eines Ziels 
nter Berücksichtigung der ver-

ügbaren Mittel und Ressour-
en.“ Es geht also um längerfris-
ige Planung. Dabei tauchen Fra-
en auf wie: 

Wo soll unser Unternehmen in 
3, 10, 20 Jahren stehen?
Was braucht unsere Zielgrup-
pe heute, in zehn oder 20 Jah-
ren? 
Wer ist eigentlich die Zielgruppe?
Wie sind unsere Vorstellungen 
von unserem Unternehmen in 
der Zukunft? Was wollen wir 
tun – und was nicht?

ußerdem geht es in der Defini-
ion um „Mittel und Ressourcen“, 
as heißt beispielsweise:
Was können wir besonders 
gut? Was ist unser Know-how?
Was können wir besser als die 
Mitbewerber am Markt?
◾ Welche Stärken haben wir, die 
wir noch weiter ausbauen und 
nutzen können?

◾ Warum soll der Kunde zu uns 
kommen und nicht zu dem 
GaLaBauer im Nachbarort?

Wenn das Potenzial, also die ei-
genen Stärken geklärt sind und 
ebenfalls Klarheit über mittel-
fristige und langfristige Ziel-
vorstellungen herrscht, lassen 
sich Entscheidungen im Alltag 
ganz anders treffen. Im Kern 
steht letztendlich die Frage: 
„Bringt uns das, was wir heute 
tun und entscheiden, unseren 
langfristigen Zielvorstellungen 
näher?“

Wie ist eine Zielgruppe
eigentlich definiert?
Klassische Zielgruppen im Gar-
tenbau sind beispielsweise Pri-
vatkunden, gewerbliche Kunden, 
Kommunen, Architekten und 
andere. Nun lässt sich dies aber 
noch genauer definieren, wenn 
entsprechende Arbeit in die Ziel-
gruppenfindung gesteckt wird. 
Zielgruppen können beispiels-
weise sein: Naturgartenliebhaber 
mit großen Grundstücken, nie-
dergelassene Ärzte und Medizi-
ner, Liebhaber von moderner Ar-
chitektur…

Für den Erfolg entscheidend 
ist eine möglichst genaue Defini-
tion der Zielgruppe und nicht der 
Versuch, alle Menschen mit sei-
nem Produkt anzusprechen. Je en-
ger eine Zielgruppendefinition ge-
fasst werden kann, desto gezielter 
lässt sich diese Zielgruppe auch 
ansprechen. Es gilt dann auch, den 
Engpass herauszuarbeiten, den 
diese Zielgruppe hat – also das Be-
dürfnis der Menschen aus dieser 
Zielgruppe. Diese Bedürfnisse 
können sein: Natur erleben, Well-
ness, wenig Pflegeaufwand, um-
fassender und zuverlässiger Ser-
vice…

Wie identifiziert man 
„seine“ Zielgruppe?
Bei der Identifikation der eige-
nen Zielgruppe können ver-
schiedene Ansätze eine Rolle 
spielen. Zunächst können die 
„harten betriebswirtschaftli-
chen Fakten“ betrachtet wer-
den:
◾ Mit welchen Kunden machen 

wir den meisten Umsatz?
◾ Wie ist das Verhältnis zwi-

schen Umsatz und Betreu-
ungsaufwand bei den einzel-
nen Kunden? Gerade im 
Handwerk/Gartenbau wird ein 
hoher Beratungsaufwand sei-
tens der Kunden eingefordert, 
der unentgeltlich erbracht wer-
den soll.

◾ Welche Aufträge, Kunden und 
Tätigkeitsbereiche sind beson-
ders lukrativ?

Spannend wird es aber, wenn 
auch die „weichen Faktoren“ be-
trachtet werden:
◾ Mit welchen Kunden arbeiten 

wir besonders gerne zusam-
men? Warum?
◾ Was ist den Kunden, mit de-
nen wir gerne zusammenar-
beiten, wichtig? Was schätzen 
diese an uns? Warum „stimmt 
hier die Chemie“?

◾ Was haben diese Kunden ge-
meinsam, was die Zusam-
menarbeit angenehm gestal-
tet? (Beruf, soziales Umfeld, 
Wohngegend, Werte,…)
◾  Welche Interessen haben diese 
Kunden? (Reise, Freizeitver-
halten, Familie, Sport, Unter-
nehmertum…).

Hieraus lässt sich eine Klassifi-
zierung der Kunden herleiten, 
und in einem Unternehmen wer-
den unter Umständen A-, B-, 
oder C-Kunden identifiziert.

Aus dem Bauch heraus wird je-
der Unternehmer oder Mitarbei-
ter mit Kundenkontakt sagen 
können, ob er mit einem be-
stimmten Kunden gerne zusam-
menarbeitet, ob es Sympathien 
gibt oder „ob die Chemie 
stimmt“. Durch gezieltes Analy-
sieren gilt es nun herauszufin-
den, warum dem so ist – oder 
eben auch nicht. Hierbei finden 
sich Charakterzüge, Verhaltens-
weisen und ein Zusammentref-
fen verschiedener Eigenschaften, 
die für die Zusammenarbeit för-
derlich oder hinderlich sind.

Wie erreicht man 
diese Zielgruppe?
Ist ein Unternehmen so weit, dass 
es erkannt hat, dass es ratsam ist, 
eine Zielgruppe zu definieren 
und es beginnt konsequent mit 
dieser Arbeit, ist es zunehmend 
leichter, diese Zielgruppe auch 
gezielt anzusprechen.

Oftmals sind hier neue Wege 
und eine Portion Mut gefragt. Es 
geht weg von normaler Anzei-
genschaltung oder dem Messe-
stand beim ortsansässigen Ge-
werbeverein. Dies können alles 
nette Maßnahmen sein, es geht 
aber darum, nun die Zielgruppe 
speziell anzusprechen. Das sind 
zum Beispiel: Kongresse von be-
stimmten Berufsgruppen, Semi-
nar- und Tagungsveranstaltun-
gen, Kunst- oder Architekturaus-
stellungen und vieles mehr.

Das Spannende dabei: das ist 
ungewöhnlich, man fällt auf und 
ist im Gespräch. Ganz nebenbei 
erreicht man als Unternehmen 
seine Zielgruppe, trifft ganz neue 
Menschen und entwickelt sich 
weiter. ■
Der Autor
Carsten Schmidt ist Landschafts-
gärtnermeister und öffentlich 
bestellter Sachverständiger für 
Garten- und Landschaftsbau mit 
Schwerpunkt Schwimmteichan-
lagen. Sein Unternehmen Teich&
Garten (57635 Fiersbach) ist spe-
zialisiert auf die Planung, Anlage 
und Pflege von Badeteichen, Na-
turpools und Wasseranlagen.
Im eigenen Unternehmen wird 
die TEMP-Methode seit 2007 ein-
gesetzt und weiterentwickelt für 
die Anforderungen in kleinen 
Unternehmen. Zunehmend ist er 
in der Beratung von Unterneh-
men tätig mit dem Ziel, gemein-
sam Lösungen zu finden, um die 
Unternehmen zukunftsfähig 
auszurichten und der Arbeitsall-
tag zu optimieren. (cs)

Mehr unter 
www.teichundgarten.de 
Ob auf dem weltweiten Markt oder im regionalen Umfeld - immer gilt es, für seine Produkte und Dienstleistun-
gen die richtige Zielgruppe zu finden, um sein Unternehmen weiter zu entwickeln. Foto: imago stock & people


