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Der demografische Wandel als Chance
Die wahren Könige unter den Kunden: Schon heute liegt die Hälfte des Geldvermögens auf den Konten der Über-50-Jährigen
München (umh) – Schon heute kauft die
Generation 50plus in Europa die Hälfte aller
Gesichtskosmetik, bei teuren Autos macht
der Anteil älterer Käufer bereits 80 Prozent
aus. Senioren und Seniorinnen verfügen in
Deutschland über die höchste Kaufkraft aller Zeiten. Laut dem Institut für Wirtschaftsforschung verfügt alleine die Generation der
Über-60-Jährigen über eine Kaufkraft von
316 Mrd. Euro, jeder dritte Euro des privaten Konsums wird von älteren Kunden und
Kundinnen ausgegeben. Bis 2020 wird dieser
Anteil auf 40 Prozent ansteigen.

Alten kaum noch etwas gemein. Fast jeder
zweite der Generation 50plus macht sich
lieber ein schöneres Leben.
Die Älteren werden zum
Wirtschaftsmotor der
Zukunft: Während
die Gruppe der
U n t e r- 5 0 Jährigen
rund

sechs Prozent am gesamtwirtschaftlichen
Konsumanteil verlieren wird, werden die Älteren bis auf 58 Prozent zulegen. Dem Konsum
steht eigentlich nichts mehr im Weg: Meist
sind die Hypotheken abbezahlt, und die Kinder
haben das Haus verlassen.

Die mehr als 30 Millionen Senioren
über 50 sind längst die Könige unter den
Kunden. Schon heute liegt die Hälfte des
Geldvermögens auf Konten der Über50-Jährigen. Das Konsumverhalten
der Generation 50plus wird über die
Zukunft vieler Unternehmen entscheiden. Dabei braucht die alternde Gesellschaft viele
neue Produk te.
Heizkissen,
Rheumadecken oder die berühmtberüchtigten Kaffeefahrten sind
„out” und vorbei. Mit der sparsamen Kriegsgeneration haben die neuen

Über-50-Jährige sind heute zudem mobiler,
gesünder und reicher, so eine bbw Studie,
Dr. Vossen & Partner.
Ein enorm spannender Markt für Vermittler. Die Bedürfnisse der 50plus-Zielgruppe
haben sich verändert: Reisen, Sport, Kultur
oder auch Bildung interessiert diese Konsumenten. Dazu brauchen sie Geld, und
das heißt Vorsorge für die Jahre
nach dem Arbeitsleben. Somit wird die private Vorsorge mit kurzfristigen
und sicheren Anlagen
hier interessant. Sprechen Sie Ihre Kunden
an und helfen Sie dabei, Wünsche der Senioren der neuen Zeit
zu erfüllen.

Von Alles-Kennern und Schein-Könnern
Kleiner Schritt, große Wirkung: Nutzen Sie sinnvoll Ihr Wissen und werden Sie zum Könner
Regensburg (bg) – Der Unterschied zwischen
Kennen und Können ist der Unterschied zwischen Stillstand und Entwicklung. Genau dieser Unterschied ist vielen Vertrieblern nicht
klar. Sie kennen clevere Verkaufstechniken,
aber können Sie sie auch umsetzen? Die Alles-Kenner und Schein-Könner, von denen es
in unserer Gesellschaft wimmelt, haben nur
ein Ziel: Sie wollen mit ihrem Wissen glänzen. Reines Wissen aber ist nur ein kleiner
Teil des Ganzen. Statt mit unserem Wissen
zu glänzen, sollten wir mit unserem Können
wirken. Der Weg zum Können ist entgegen
vieler Verführeraussagen lang und steinig.
Er bedeutet harte Arbeit: Verantwortung
für bestimmte Inhalte und sich selbst übernehmen, freiwillig bisher unbekannte Wege
gehen und die Bereitschaft haben, sich selbst
und andere zu verändern.
Auch in Unternehmen liegt die Ursache
von mieser Stimmung, mangelndem Erfolg
und schlechtem Umsatz häufig in genau diesem Unterschied zwischen Kennen und Können. Ziel von Managern und Führungskräften
muss es sein, ihren Mitarbeitern bei der Entwicklung von Können, das heißt Kompetenz,
zu helfen. Kompetenz setzt sich aus Wissen
mal Erfahrung zusammen. Vorsicht: Man darf
hierbei nicht von sich auf andere schließen,
sondern muss die Voraussetzungen des Mitarbeiters als Grundlage seiner Entwicklung

Hohl in der Birne? Alles Wissen der Welt nützt nichts, wenn Sie es nicht umsetzen können

sehen. Für den Mitarbeiter gilt: Arbeite hart
an Dir, lasse Dein Ziel niemals aus den Augen
und gehe den Weg der Kompetenzsteigerung
Schritt für Schritt!
Können ist der Zustand, in dem das Wirkungsvollste automatisch und so lange getan wird, bis geplante Ergebnisse entstehen.

Wagen Sie zuallererst den absolut ehrlichen
Blick in den Spiegel. Wenn Sie sich dann mit
allen positiven und negativen Eigenschaften
erkannt haben, akzeptieren Sie diese! Nur
wenn Sie ehrlich sind, klar Stellung nehmen
und die Dinge auf den Punkt bringen, helfen
Sie anderen Menschen und sich selbst weiter.
Sie kennen ja die Tatsachen: Ergebnisse, also

Umsätze, sind die einzigen Faktoren, die Ihnen als Vertriebsmitarbeiter eine Daseinsberechtigung geben. Zeigen Sie, dass Sie nicht
nur gute Verkaufsstrategien kennen, sondern
sie auch umsetzen können. Nur wenn Sie Ihr
Wissen auch nutzen, werden Sie vom Kenner
zum Könner.

