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Kärntner Wirtscha� 

„Kunden mit 
echtem Interesse 
an sich binden“
Export in Übersee oder gleich eine 
andere Branche? Markterweite-
rung kann auch ganz anders aus-
sehen, fi ndet die Salzburger Wirt-
scha� strainerin Ulrike Aichhorn. 
Betriebe vergessen nämlich o�  
die Zielgruppen in ihrer unmittel-
baren Umgebung.

Anita Arneitz

„Kärntner Wirtscha� “: Was 
sind für Sie die Zielgruppen 
der Zukun� ?

Ulrike Aichhorn: Wenn Markt-
erweiterung in der Strategie eines 
Unternehmens steht, dann kon-
zentrieren sich die meisten auf 
neue Branchen, neue Produkte 
oder neue Märkte. Aber den 
wenigsten ist bewusst, dass 80 
Prozent der Kaufentscheidungen 
von Frauen getroff en werden. 
Zählen mehrheitlich Männer zu 
meinen  Kunden, dann habe ich im 
Grunde genommen nur 20 Pro-
zent des Marktes. Den Rest holt 
sich mein Mitbewerb. Die riesige 
Zielgruppe der Frauen haben viele 
einfach noch nicht im Fokus.

Rosa Designs, Schuhe und 
Kleidung als Köder helfen da 
nicht weiter?

Nein, die Zeiten sind vorbei. Es 
geht nicht darum, irgendwelche 

Jede Aktion darf keine Eintags-
fl iege sein. Ein Beispiel: Wenn Sie 
ein Event machen, sollte es danach 
nicht gleich vorbei sein. Für einen 
Kunden habe ich nach einem 
Event noch neun Monate lang 
Impulse zum Hauptvortrag ver-
schickt. Es geht darum, den Ein-
geladenen zu signalisieren: „Wir 
nehmen euch und eure Anliegen 
ernst.“ Nur mit Kommunikation, 
Wertschätzung und Respekt auf 
Augenhöhe kann eine emotionale 
Kundenbindung aufgebaut wer-
den. 

Ist das Gewinnen von Kun-
den schwieriger geworden?

Verkaufen mag vielleicht heraus-
fordernder sein, aber es bietet 
auch größere Chancen. Wenn man 
den Direktverkauf mit dem Inter-
net vergleicht, dann ist das, was 

gleich geblieben ist, das Produkt. 
Nur die persönliche Note des Ver-
käufers kann das Internet niemals 
bieten. Und je stärker der Verkäu-
fer in diesem Bereich ist, umso 
mehr tritt der Preis in den Hinter-
grund. Mit echtem Interesse am 
Kunden gewinnt man ihn und 
seine Empfehlungen.

Was geben Sie Unterneh-
mern mit auf den Weg?

Sehen Sie hinter dem Kunden 
immer den Menschen in all seiner 
Lebensvielfalt. Und Frauen tanzen 
dabei auf mehreren Hochzeiten 
als die Männer. Ein guter Verkäu-
fer fi ndet mit Einfühlungsver-
mögen und Fingerspitzengefühl 
heraus, was dem Kunden wich-
tig ist, und bietet ihm entspre-
chend ein Produkt aus seinem 
Portfolio an.

Frauenprodukte zu machen. Das 
ist die falsche Richtung, denn 
„Frauenautos“ sind genauso un-
sexy wie „Seniorenteller“. Den 
größten Fehler, den Unternehmen 
machen, ist Frauen mit Klischees 
anzusprechen und alle in einen 
Topf zu werfen. Das funktioniert 
nicht. Die Bedürfnisse der Frauen 
sind unterschiedlich, aber es gibt 
auch Gemeinsamkeiten. 

Wie gelingt es, Frauen ohne 
Klischeebilder anzuspre-
chen?

Der erste Impuls muss im 
Unternehmen gesche-
hen, das heißt, im 
Betrieb sollte ein 
Bewusstsein für 
das Thema ge-
schaff en wer-
den. Das ist die 
Basis. Schauen 
Sie sich an, was 
sind die klassi-
schen Klischees 
und welche funk-
tionieren überhaupt 
nicht mehr. Konzentrie-
ren Sie sich darauf, welche 
Interessen Frauen wirklich haben. 

Kunden gewinnen ist das 
eine, aber wie kann man sie 
emotional binden?

Ulrike Aichhorn hil�  Unternehmern, den Fokus auf die 
Zielgruppe der Zukun�  zu legen.  Foto: KK

 Ulrike Aichhorn wurde 
1964 in Salzburg geboren 
und studierte Wirtscha� s-
training, Organisationsent-
wicklung sowie Professio-
nal Speaking. 
 Zwölf Jahre sammelte 
Aichhorn Management-Er-
fahrung in internationalen 
Konzernen.
 Seit 1997 ist sie selbst-
ständige Beraterin und 
Wirtscha� strainerin. Zu-
dem lehrt sie als Dozentin 

an Hochschulen. 2015 
wurde Aichhorn als erste 
Frau Österreichs mit dem 
höchsten internationalen 
Speaker-Zertifi kat CSP 
ausgezeichnet. 
 Im Gabler Verlag erschien 
von ihr „Wettlauf um die 
Frauen – Der Bankkunde 
der Zukun�  ist weiblich“.
 Zu ihren Hobbies zählen 
moderne Kunst, exklusive 
Autos, Reisen, Wellensitti-
che und Papageien.
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„Die persönliche 
Note eines 

Verkäufers kann 
das Internet 

nicht ersetzen.“
Ulrike Aichhorn, Trainerin 

und Speaker
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