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Sprache als heimliche Reserve

Tips zur wirkungsvollen
Software-Präsentation
Fast alle Vertriebsaktivitäten des Software-Marketings münden in die
Präsentation. Fehler, die im Verkaufsgespräch entstehen, sind kaum mehr
gutzumachen. Wir helfen Ihnen, Sie zu vermeiden.

G erät die Präsentation zum
Flop, sind die vorangegange-
nen Vertriebsaktivitäten wie;

Mailings und Broschüren, Tele-
marketing und PR, Anzeigen und
Kaltakquisition ebenfalls um-
sonst.

Dadurch unterscheidet sich die
Präsentation von allen anderen
Phasen im Software-Marketing:
Nichts beeinflußt die Kaufent-
scheidung mehr - kein Mailing,
kein Datenblatt und keine Presse-
meldung. Vermutlich ist - als ein-
zige Ausnahme dieser Regel - nur
die persönliche Empfehlung wir-
kungsstärker. Erstaunlich genug,
wie trotz dieser zentralen Bedeu-
tung die meisten Software-Präsen-
tatoren »vor-sich-hin-dilettieren«.

Die Erfolgsquote kann
um 25 Prozent gesteigert
werden

Dabei zeigt die Erfahrung der
vergangenen Jahre, daß die Er-
folgsquote mit professioneller
Präsentation um 25 Prozent ge-
steigert werden kann. Viel Geld
am Ende eines Jahres, wenn man
bedenkt, daß viele mittelständi-
sche Software- und Systemhäuser
zwischen 5 und 15 Präsentationen
monatlich durchführen. Werden
die tatsächlichen Betriebskosten
für die erfolglosen Präsentationen
hinzugerechnet, ergibt sich ein
Unterschied, der Controller auf-
horchen läßt.

Bei einer ersten empirischen
Umfrage konnte Comlab Commu-
nication Laboratory in München
feststellen, daß 60 Prozent der
Teilnehmer an Software-Präsenta-
tionen über ernste Verständnispro-
bleme klagen. Die Ursache: Die
Präsentatoren haben nur wenig
Ahnung von Methodik und Di-
daktik. Eine andere Umfrage auf
der Cebit 1997 ergab, daß die Be-
sucher Präsentationen generell als
zu trocken, abstrakt und unstruk-
turiert empfinden. 52 Prozent be-
zeichneten die Präsentationen als
farblos, 55 Prozent wünschten
sich eine besser aufgebaute Ver-
mittlung und 82 Prozent beklag-
ten mangelnde Verständlichkeit.
Der hohe Prozentsatz an Ver-
ständnisproblemen erklärt sich
aus dem erhöhten Zeitdruck einer
Messepräsentation und der auf
Messen eingeschränkten oder ver-
änderten personellen Besetzung.

Software-Präsentation:
Vertriebsphase der Defizite

Wer im Verkaufsgepräch ver-
sagt, verliert Geld - vor allem im
Software-Umfeld. Ein Blick auf
die wichtigsten Ursachen der be-
achtlichen Streuverluste lohnt sich:

1. Die sogenannten »weichen
Erfolgsfaktoren« wie soziale
Kompetenz, sprachlicher Schliff
und Verkaufspsychologie sind
wenig bekannt, werden nicht be-
herrscht, ignoriert oder sogar ab-
gelehnt.

2. Die Software-Präsentatoren
haben beruflich einen rein techni-
schen Hintergrund. Zudem sind
die Präsentatoren in der Regel mit
der Software technisch bestens
vertraut und haben an der Ent-
wicklung mitgewirkt. Sie überse-
hen gerade deswegen die Schwie-
rigkeiten eines Außenstehenden,
die einzelnen Features und Modu-
le zu verstehen. Dieses Problem
multipliziert sich mit der Zeit:
Routine ist der Feind einer quali-
fizierten Präsentation, weil die

Verständnisprobleme mit jeder
Präsentation zunehmend unter-
schätzt werden.

3. Basiswissen der Präsentation
wie Lernpsychologie, Know-
how-Transfer, Präsentationspsy-
chologie und Überzeugungsme-
chanismen fehlen. Dabei verlangt
gerade die Software-Präsentation
eine spezifische, fortentwickelte
Methodik/Didaktik.

4. Die Prioritäten werden in der
Software-Präsentation falsch ge-
setzt: Die meisten Kollegen
bemühen sich redlich, technische
Informationen möglichst präzise
und möglichst vollständig zu ver-
mitteln. »Verkäuferisch Punkte zu

machen« steht, wenn überhaupt,
im Hintergrund. Je eindeutiger die
Frage »Will ich informieren oder
will ich verkaufen?« mit »verkau-
fen« beantwortet wird, um so we-
niger Wirkung wird erzielt.

Der Nutzen muß herausge-
arbeitet werden - die Fea-
tures stehen im Hintergrund

Ein Blick in andere Märkte -
Geldanlagen, Automobile oder
Immobilien - zeigt, daß sich je-
weils spezifische, wirkungsvolle
Präsentationsformen entwickelt
haben. Bei Immobilien zählen
heute Fakten wie Lage, Ausstat-
tung, Preis, Größe, Baujahr etc.
Für die Software-Kaufentschei-
dung spielt jedoch das subjektive
Nutzen-Spektrum in einer Firma
die entscheidende Rolle. Deshalb
sind nicht so sehr die einzelnen
Features und ihre vollständige
Vermittlung gefragt, sondern die
sensible Ansprache des Nutzen-
Werts.

Komplizierter noch: Dieser
Nutzen kann von Abteilung zu
Abteilung und von Entschei-
dungsträger zu Entscheidungsträ-
ger unterschiedlich empfunden
werden. Die Geschäftsführung
will Rationalisierungspotentiale
mobilisieren, das Marketing will
schnellen Datenzugriff, die EDV-
Abteilung will eine unkomplizier-
te Einbindung in bestehende Um-
gebungen, und andere wollen
nichts von alledem, weil sie mit
der Implementierung der Soft-
ware den Verlust von Herrschafts-
wissen im Unternehmen fürchten.
Je heterogener die Teilnehmer ei-
ner Präsentation, desto sorgfälti-
ger muß auf die einzelnen Berei-

Die fünf Gebote der professionellen Software-Präsentation

Hier finden Sie die wichtigsten Tips aus
mehrjährigen Untersuchungen und Umfra-
gen in 120 Trainingsprogrammen:

1. Konzept
Routine ist der Feind der Wirkung. Präsen-
tations-Ziele, Zeitblöcke, Schwerpunkte
und Besonderheiten müssen vor jeder Prä-
sentation neu definiert werden.

2. Methodik/Didaktik
Software ist weder rein abstrakt, noch an-
faßbar, noch eine Idee. Sie verlangt des-
halb eine spezifische Vermittlungsform.
Zu den wichtigsten Spielregeln gehört,
daß zu Beginn der Präsentation in weni-
gen Sätzen der gesamte Kontext vermit-
telt werden muß.

3. Dramaturgie/Inszenierung/
Unterhaltung

Wichtige Informationen müssen richtigge-
hend inszeniert werden, um in Erinnerung
zu bleiben. Modelle der Inszenierung tech-
nischer Informationen sind lernbar. Jede
Präsentation, die länger als 45 Minuten
dauert, sollte auf eine Mindestdosis an
Unterhaltung achten. Kein Gesetz und kei-
ne Erwartungshaltung verpflichtet zu Hu-
morlosigkeit.

4. Soziale Kompetenz/
Verkaufspsychologie

In jüngster Zeit wurde eine wahre Flut an
Literatur zum Themenbereich Soziale Kom-
petenz veröffentlicht. Man kann getrost
von einem neuen Alphabetismus spre-

chen, der auch im EDV-Vertrieb nicht mehr
verzichtbar ist. Zur Sozialen Kompetenz
gehört beispielsweise Empathie und sanf-
tes Konflikt-Management. Denn gerade in
der Software-Präsentation herrscht ein
großes Aggressionspotential, die »Alltags-
Pampigkeit«. Gekoppelt mit einer soft-
warespezifischen Verkaufspsychologie,
deren Inhalte heute bekannt sind, steigt
die Erfolgsquote meßbar.

5. Rhetorik/Sprachpsychologie
Raus aus dem alten EDV-Jargon, der kaum
noch ernst genommen wird, und rein in ei-
ne neue Sprache. Technische Zusammen-
hänge werden besser verstanden, wenn
sie bildhaft, kreativ und mit einer mensch-
lichen Diktion vermittelt werden.
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ehe oder einen übergreifenden ge-
meinsamen Nutzen-Nenner ge-
achtet werden. Im Extremfall hat
sich eine Software-Präsentation
schwerpunktmäßig darauf zu kon-
zentrieren, möglichst viel Akzep-
tanz herzustellen, statt möglichst
viel technische Information zu
vermitteln.

Emotionale Erinnerung
ist wichtig

Auch aus memotechnischen
Gründen darf die reine Sach- oder
Produktinformation nicht über-
schätzt werden. Natürlich wollen
die Teilnehmer einer Präsentation
auch Fakten. Sie erwarten einen
Überblick über den Leistungsum-
fang der Software, über Module,
Schnittstellen u.v.m.

Aber bereits wenige Stunden
nach der Präsentation sind er-

»Information braucht Emotion«,
Leo Sucharewicz ist Sprachpsy-
chologe in München

staunlich viele dieser Fakten wie-
der vergessen; nach zwei Tagen
erinnern sich die Teilnehmer nur
noch an wichtige, markante Punk-
te, und nach ein paar Wochen blei-
ben im wesentlichen diffuse Erin-
nerungen wie »hat mir gefallen«
oder »hatte Schwächen«. Die
Evaluierungsphasen dauern aber
nicht selten Monate, und der po-
tentielle Kunde nimmt in dieser
Zeit an vier, fünf oder sechs Prä-
sentationen teil. Die »emotiona-
len« Erinnerungen sind deshalb
viel wichtiger, als allgemein im
EDV-Markt vermutet wird.

An der Schnittstelle zwischen
Emotionen und Fakten liegen die
Highlights einer Software, die
wirklich wichtigen Fakten über
die besonderen Stärken. Ihnen
sollte die Präsentation gewidmet
sein, nicht dem ohnehin zum
Scheitern verurteilten Streben
nach Vollständigkeit. Diese High-
lights schneiden im Vergleich zu
den Informationen eines transpa-
renten Marktes mit bekannten Pa-
rametern besonders gut ab. Kon-
zentrieren Sie sich vor allem auf
sogenannte »K.o.-Kriterien«, also
Features und Vorteile, die mög-
lichst nur die eigene Software auf-
weist. Diese Informationen dürfen
allerdings nicht nur dargestellt
werden. Wegen ihrer Bedeutung
für die Präsentation, die Kaufent-
scheidung und den Erinnerungs-

wert müssen sie richtiggehend
inszeniert und »dramaturgisch«
aufgewertet werden.

Eine professionelle Software-
Präsentation verlangt deshalb ein
solides, individuelles Zeitma-
nagement.

Kommunikations-Ziele und
Informationsebenen

Statt der üblichen »Drauf-los-
Präsentation« muß vor jedem Ter-
min ein eigenes Kurzkonzept ste-
hen. Sie sollten sich immer eines

oder mehrere sogenannte »takti-
sche Kommunikationsziele« set-
zen. Vor jeder Präsentation muß
aus einem Pool von ungefähr 30
Standard-Zielen eine Gruppe aus-
gewählt werden. Zu diesen Zielen
gehört es unter anderem, Teilneh-

mer für ein Problem zu sensibili-
sieren oder sich darauf zu konzen-
trieren, die Entscheidung des po-
tentiellen Kunden zu dynamisie-
ren. Hier werden in der Soft-
ware-Präsentation beispielsweise
Amortisations- und Rationalisie-
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rungsaspekte in den Vordergrund
gestellt. Ein weiteres Kommuni-
kations-Ziel ist, die Kompetenz
des eigenen Hauses sichtbar zu
machen. Je stärker sich der Kunde
mit dem Kauf vom Software- oder
Systemhaus abhängig macht, de-

sto wichtiger wird dieses speziel-
le Kommunikations-Ziel.

Neben der individuellen Anpas-
sung der Kommunikations-Ziele
sollten Sie auch die eventuelle Be-
einflussung der Teilnehmer, etwa
durch aktuelle Medienberichte,

und eine daraus resultierende Er-
wartungshaltung an Thema und
Schwerpunkt berücksichtigen.

Zusätzlich muß der Präsentator
konzeptionell auf Standardanfor-
derungen achten. Zu den wichtig-
sten zähle ich die Berücksichti-

gung der Reihenfolge von Infor-
mationsebenen. Die Beschreibung
der Anwendersituation und der
Anwendungsbereiche ist eine sol-
che Informationsebene und sollte
aus verkaufspsychologischen
Gründen am Beginn der Präsenta-

tion stehen. Das Nutzen-Spek-
trum muß aus lernpsychologi-
schen Gründen als zweite Ebene
vermittelt werden. Erst auf Basis
dieser beiden Ebenen machen
Produktinformationen richtig
Sinn und Eindruck.

Neues Sprachdesign:
bildhaft und emotional

Eine professionelle und wir-
kungsstarke Software-Präsentati-
on hängt von über zwei Dutzend
Erfolgsfaktoren ab. Keiner spielt
jedoch eine größere Rolle als die
Sprache. Das tradierte Beamten-
deutsch - schon immer von frag-
würdigem Charme - behauptet
sich seit vielen Jahren in einer un-
seligen Verbindung mit dem typi-
schen EDV-Jargon.

Fachterminologien gibt es auch
unter Ärzten, Piloten und anderen
Fachgruppen. Aber keine andere
Fachterminologie ist ähnlich weit
verbreitet wie die EDV-Sprache.
Sie ist in der Regel funktionell,
abstrakt, auf Präzision bedacht,
sachlich und unpersönlich. Und
sie hat - wie die Politikersprache
- zahllose sinnleere Phrasen ent-
wickelt. Alle Features einer Soft-
ware sind heute »bedienerfreund-
lich«, jedes Modul »ist auf die
spezifischen Bedürfnisse des An-
wenders zugeschnitten«, immer
kann man von einem »bedarfsge-
rechten Einsatz« ausgehen und
sich auf »Kundenorientierung«
verlassen.

In der Präsentation darf die
Sprache aber nicht nur informie-
ren, sie muß überzeugen und ver-
kaufen. Gerade in jüngster Zeit
wurde von der Sprachwissen-
schaft bestätigt (herausragende
Arbeit leistete das MIT), was
sprachlich sensible Menschen im-
mer schon wußten: eine bildhafte,
emotionale Sprache ist der trocke-
nen, funktioneilen Ausdruckswei-
se speziell in der Überzeugungs-
wirkung überlegen.

Leo Sucharewicz/sg
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