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Verkaufspraxis

M ontagmorgen – und Sie 
wissen gar nicht, wo Sie 
anfangen sollen? Mit Si-
cherheit kommt Ihnen das 

bekannt vor. Permanentes Multitasking, 
hohe Anforderungen und Erwartungen – 
Sie sind gestresst und stehen unter enor-
mem Druck? Müssen Sie Ihre Vorhaben 
oft aufgrund drängender Probleme und 
Aufgaben über Bord werfen? Sie arbei-
ten tagein, tagaus hart für Ihre Karrie-
re als Buchhändler-In oder den Erfolg 
Ihrer Buchhandlung, nur um dann fest-
zustellen, dass die Dinge, an denen Sie 
hart gearbeitet haben, wenig Beitrag zur 
Erreichung Ihrer Herzenswünsche und 
wahren Ziele geleistet haben? In unserer 
sich immer schneller wandelnden Welt 
fällt es allzu leicht „sehr beschäftigt, aber 
nur wenig e�ektiv zu sein“.

„Wenn die Leiter nicht an der richtigen 
Mauer lehnt, bringt uns jeder Schritt ein-
fach nur schneller an den falschen Ort.“ 
Stephen R. Covey

Das Ende im Sinn
Haben Sie einen klaren Plan, was Sie bis 

zu Ihrem Karriereende erreicht haben wol-
len? Welche Erfolge wollen Sie bis dahin 
in Ihrem Beruf verzeichnen können? Und 
verfolgen Sie diese Ziele konsequent? Der 
2. Weg hilft Ihnen dabei, mit einer klaren 
Zielvorstellung zu starten und sich bewusst 
zu machen, wo Sie hinwollen. Wenn Sie 
immer das „Ende“ im Sinn haben, ist je-
der einzelne Tag ein wichtiger Beitrag zur 
Verwirklichung Ihrer Ziele. Nur so kön-
nen Sie Ihre Schritte immer in die richtige 
Richtung lenken. 

Ein Leitbild formulieren 
Als pro-aktiver Mensch können Sie ein 

persönliches Leitbild verfassen und sich 
klarmachen, was Sie für sich und Ihr Le-

Der innere Kompass
Auf Grundlage zeitloser und universeller Prinzipien: „Durch klare Zielvorstellungen und 
inneren Kompass auf Erfolgskurs bleiben“ ist der zweite Teil unserer Reihe Gemeinsam 

mehr erreichen – Mit den 7 Wegen zur E
ektivität (Gabal)

38

1 Haben Sie eine einheitliche Zu-
kunftsvision / Leitbild für Ihre Buch-

handlung? Wie sieht diese aus? 
Dieter Dausien: Der Buchladen hat 
ein Leitbild, auf das wir uns vor Jah-
ren verständigt haben und auf das alle 
neuen MitarbeiterInnen eingeschworen 
werden. Darin ist beschrieben, welche 
Funktion der Buchladen für seine Kund-
Innen haben soll. Das Leitbild steht na-
türlich auch auf unserer Website. Unsere 
Zukunftsvision ist, dass der Buchladen 
auch in zehn Jahren noch die heutige gro-
ße Bedeutung für seine KundInnen hat.

2 Wie nutzen Sie Instagram, YouTube 
& Co. für Ihre Buchhandlung und 

die Möglichkeit, über diese Kanäle das 
Buch wieder stärker zum Kunden zu 
bringen? 
Sarah Reul: Auf Instagram geben wir 
regelmäßig Einblick in unseren Buch-
ladenalltag und bewerben unsere Ver-
anstaltungen. Auch Buchtipps dürfen 
natürlich nicht fehlen. Auf YouTube 

verö�entlichen wir jedes Jahr die Buch-
vorstellungen unserer „Literarischen 
Herbstlese“ – bequem für die Kunden 
zum Nachgucken zu Hause! Auf diese 
Weise erreichen wir mit unseren Buch-
tipps eine deutlich größere Reichweite. 
Natürlich bespielen wir seit Jahren unse-
re Facebookseite, auf der uns über 1.300 
Personen folgen.

3 Welche Lang- oder Kurzziele ver-
folgen Sie mit Ihrer Präsenz in den 

sozialen Medien? 
Sarah Reul: Wir sind überzeugt, dass 
unsere Kundinnen und Kunden sich 
in den nächsten Jahren vermehrt auch 
über Social Media informieren werden 
und unsere Aktivitäten dort verfolgen. 
Deshalb bauen wir auf Kontinuität und 
Kreativität um unsere Kundschaft auch 
online „abzuholen“ und immer wieder 
zu überraschen. In den nächsten Jahren 
wollen wir den Fokus vermehrt auf Vi-
deos legen, weil dieses Format noch sehr 
viel Potenzial zu bieten hat.

3 Fragen an Dieter Dausien und  
Sarah Reul von der Buchhandlung am 

Freiheitsplatz in Hanau 

©
 M

ar
ia

 D
or

n

©
 M

ar
ia

 D
or

n

038 _gabal_11_18.indd   2 24.10.18   08:48



PR A X IS

ben wollen. Das Leitbild defi niert, was 
Sie sein wollen (Charakter), was Sie tun 
wollen (Beiträge und Leistungen) und auf 
welchen Werten Ihr Sein und Ihr Tun beru-
hen sollen. Es verscha� t Ihnen wesentlich 
bessere Chancen, Ihre Ziele zu erreichen. 
Denn diese Ziele spiegeln Ihre innersten 
Werte, Ihr einzigartiges Talent, Ihre per-
sönliche Berufung wider. Sie brauchen 
niemanden, der sie kommandiert, kontrol-
liert oder kritisiert. Denn Sie wissen genau, 
worum es in Ihrem Unternehmen und in 
Ihrem Leben im Grunde wirklich geht.  

Ihr innerer Kompass
Behalten Sie Ihre Werte jeden Tag im 

Blick, damit Sie Ihre Entscheidungen 
aufgrund dieser Werte tre� en können. Sie 
können jede Situation immer wieder klar 
und lebhaft vor sich sehen und an Ihren 
Werten ausrichten. Dann werden Sie auch 
bei Schwierigkeiten und Herausforderun-
gen charakterstark und pro-aktiv handeln, 
weil Sie sich Ihrer Werte im Klaren sind. 

Die zwei Scha� ensphasen  
Entwickeln Sie für jeden Tag, jedes Pro-

jekt, eine erste mentale Scha� ensphase. 
Wenn Sie wissen, was Ihnen wichtig ist, 
ein Bild davon vor Augen haben, dann 
werden Sie es jeden Tag aufs Neue schaf-
fen, das zu sein und das zu tun, worauf es 

für Sie wirklich ankommt. Wenn Sie diese 
Methode anwenden, erweitern Sie Ihren 
Einfl ussbereich. 

Ihre Buchhandlung befi ndet sich in einer 
Stadt, in der viele unterschiedliche Na-
tionalitäten zuhause sind? Oder in einer 
Universitätsstadt, in der viele ausländi-
sche Studierende leben? Vielleicht würde 
es sich lohnen, über Ihr klassisches loka-
les Studentenpublikum hinaus auch Aus-
tauschstudenten für Ihre Buchhandlung zu 
interessieren. Eines Ihrer Langziele könnte 
sein, gezielt junge ausländische Erwach-
sene für Ihre Buchhandlung zu gewinnen. 
Defi nieren Sie klar, was Sie erreichen 
möchten und überlegen Sie, warum die-
ses Ziel für Sie und Ihre Buchhandlung 
entscheidend ist. Dann überdenken Sie 
sorgfältig die Schritte auf dem Weg zur 
Erreichung Ihres Ziels. Erstellen Sie eine 
Liste mit den Schritten, die Sie an Ihr Ziel 
bringen werden. Und setzen Sie sich eine 
Frist, wann Sie dieses Ziel erreicht haben 
möchten. Wen möchten Sie ansprechen? 
Alle oder beschränken Sie sich auf ein 
oder zwei Sprachräume? Welche Themen 
und Titel kommen für diese Zielgruppe 
infrage? Möchten Sie Themenabende und 
Lesungen organisieren? Organisieren Sie 
alles, was Sie brauchen, um die auslän-
dischen Studierenden als Neukunden zu 
gewinnen (Kooperation mit dem ASTA, 
Veranstaltungen im Studentenwohnheim, 
Kochkurse mit literarischer Begleitung). 

Je besser Sie planen, desto größer sind die 
Erfolgsaussichten für Ihre Buchhandlung. 

Au� ällig ist, dass junge Erwachsene in ih-
rer Freizeit fortwährend mit dem Smartpho-
ne beschäftigt sind und viel Zeit in sozialen 
Netzwerken verbringen. Ihr Ziel könnte 
also die Kundenbindung bzw. Entwick-
lung über neue Kanäle sein, oder aber das 
Buch für diese Zielgruppe wieder stärker 
ins Bewusstsein zu rücken und die jungen 
Leute dort abzuholen, wo sie viel Zeit ver-
bringen. Fragen Sie sich: Warum ist dieses 
Ziel wichtig? Können Sie diese Zielgruppe 
als Kunden vernachlässigen? Eignen Sie 
sich die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten 
an, um die Zielgruppe erfolgreich über Ins-
tagram anzusprechen. Haben Sie vielleicht 
Kollegen, die sich auch privat auf Instagram 
aufhalten? Als nächstes fragen Sie sich, wie 
Sie dieses Ziel erreichen werden. Erstellen 
Sie eine Liste mit Maßnahmen und recher-
chieren Sie, welche Themen diese Zielgrup-
pe besonders interessieren. Und schließlich: 
Wann wollen Sie Ihr Ziel erreicht haben? 
Überdenken Sie Ihre Prioritäten und teilen 
die Etappen zur Zielerreichung in Wochen- 
und Tagespläne ein. 

Um direkt loszulegen, stellen wir Ihnen 
unter gabal-verlag.de/haendler ein Tool für 
Ihre Zielplanung zum Download bereit. In 
der nächsten Ausgabe lernen Sie „nein“ zu 
sagen mit dem 3. Weg: „Das Wichtigste 
zuerst tun.“

Kerstin Schlosser

Das Jobportal für Buchhandel und Verlage

Mitarbeiter suchen + finden
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