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Auf die Haltung kommt es an
Diese Aussage höre ich oft in meinen
Workshops und ich kann das gut verstehen.
Die meisten Menschen, die in der Pflege
arbeiten, fühlen sich nicht als Verkäufer.
Dienstleistungen aktiv zu verkaufen wird oft als
unanständig empfunden.
Schauen wir uns einmal gemeinsam an, woher
die Einstellung kommt, dass Leistungen
verkaufen eher anrüchig ist und welche Möglichkeiten Sie haben, mit Freude
von Ihren Dienstleistungen zu erzählen.
Erlöse erhöhen, Pflegestufen ausschöpfen, neue „Kunden“ gewinnen,
Betreuungs- und Privatleistungen anbieten, stundenweise
Verhinderungspflege verkaufen.
Das alles sind Aufgaben, die in der ambulanten Pflege bisher nicht im
Vordergrund standen. Vielleicht stehen auch Sie, wie viele Ihrer Kolleg/innen
dem Anbieten von Leistungen eher skeptisch gegenüber.

Patienten versorgen
Bis vor einigen Jahren wurden Pflegedienste von der Gesellschaft und von
den Mitarbeiter/innen in erster Linie als Wohlfahrtseinrichtung gesehen.
Seinen Ursprung hat der Wohlfahrtsgedanke in den christlichen Gedanken
Caritas und Diakonie. Der Begriff beinhaltet die planmäßige Sorge für
notleidende oder gefährdete Menschen, die zum Wohle der Allgemeinheit und
nicht des Erwerbszweckes wegen ausgeübt wird.
Zur Veranschaulichung nutze ich das Bild des Vogelnestes.
Das Ziel: Patienten versorgen.
Das Bild der Gemeindeschwester ist sowohl
bei Kunden als auch Pflegekräften immer
noch in guter Erinnerung. Über Geld wurde
in der Vergangenheit eher nicht geredet.
©www.wald-erleben.de, bearbeitet chc-team
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Seit dem 1.1.1995 ist das SGB XI zur sozialen Pflegeversicherung in Kraft.
Das Gesetz bestimmt, dass die Pflegeversicherung die Aufgabe hat,
Pflegebedürftigen, die auf solidarische Unterstützung angewiesen sind, Hilfe
zu leisten.
Es war schon längst klar, dass
• aufgrund der demografischen Entwicklung sowie
• der längeren Lebensdauer aufgrund des medizinischen Fortschritts
eine Teilfinanzierung des Risikos der Pflegebedürftigkeit durch die Beiträge
zur Pflegeversicherung unumgänglich wurde.
Die Pflegeversicherung ist eine Teilkaskoversicherung
Schon im § 4 SGB XI ist festgehalten, dass die Leistungen der
Pflegeversicherung die familiäre, nachbarschaftliche oder sonstige
ehrenamtliche Pflege und Betreuung lediglich ergänzt. Sie zahlt immer nur
Zuschüsse zu erforderlichen Leistungen, sodass weitere notwendige
Unterstützung selbst organisiert oder privat bezahlt werden muss.
Seit einigen Jahren zeichnet sich der Trend ab, dass viele Pflegedienste in
eine wirtschaftliche Schieflage kommen. Alleine um Personalkosten und
Arbeitsmittel zahlen zu können müssen die Erlöse gesteigert werden. Das
Thema „Leistungen verkaufen“ wird auch aus diesem Grund immer
dringlicher.

Menschen „über den Tisch ziehen“
Woher kommt nun unsere Abneigung gegen das Verkaufen?
Im negativsten Fall verbinden wir mit dem Thema „verkaufen“ eine
Drückerkolonne. Viele von uns haben Erfahrungen mit Verkäufern gemacht
von denen wir uns unter Druck gesetzt gefühlt haben. Wir haben den
Eindruck uns davor schützen zu müssen, „über den Tisch gezogen zu
werden“ weil der Verkäufer nicht an uns und unseren Bedürfnissen
interessiert ist sondern ausschließlich darauf bedacht ist, einen Vorteil für sich
zu erzielen. Diese Art Verkaufen hat einen schlechten Ruf. Zu dieser Gruppe
von Verkäufern wollen wir nicht gehören.
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Bleiben wir einmal bei dem negativen Bild
(es gibt ja auch ganz viele Verkäufer/innen,
die einen richtig guten Job machen), dann
geht es hier um das Ziel
Vorteile für sich und/oder das
Unternehmen zu erreichen.
Und jetzt kommt der wichtige Zusatz:
Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu
berücksichtigen.

© claudia henrichs

Alle, mit denen ich bis jetzt zu dem Thema „Ambulante Pflege
verkaufen“ zusammen gearbeitet habe, sagen mit Nachdruck: „STOP! Das ist
nicht unser Verständnis und auch nicht unser Ziel!“
Prima, was ist denn dann der Weg?

Dienstleistungen anbieten
Sie haben es gemerkt: Der Unterschied liegt im Ziel.
Bei dem Ziel „Patienten versorgen“ liegt der Fokus auf dem Wohl des
anderen Menschen ohne Berücksichtigung von Kosten. Wenn es darum geht,
Kunden „über den Tisch zu ziehen“ liegt das Ziel ausschließlich darin, den
eigenen Profit zu erhöhen.
Um den dritten Weg zu verdeutlichen
nehme ich das Bild der Schatzkiste. Die
Schätze, die Sie alle in Ihrer Goldkiste
haben sind vielfältig: Behandlungspflege,
Pflegesachleistungen, stundenweise
Verhinderungspflege, Tagespflege,
Pflegeschulungen, Seniorenberatung,
Nachbarschaftshilfe, Hauswirtschaft,
Betreuungsleistungen, Privatleistungen,
Netzwerke, Beratung, Essen auf Rädern,
Hausnotruf, Tagespflege und vor allem
fach- und sozialkompetentes Personal u.v.m.)
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Jetzt wünsche ich mir, wenn Sie den letzten Absatz lesen, dass sich vor
Ihrem inneren Auge Ihre Schatzkiste füllt. Was haben Sie mit Ihrem
Pflegedienst alles zu bieten?
Notieren Sie doch bitte hier, was Ihnen ganz spontan einfällt:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Und eine zweite Frage:
Wissen Ihre Patienten, Kunden, Klienten und Gesprächspartner, was in
Ihrer Schatzkiste enthalten ist? Kennen sie die Möglichkeiten, von Ihren
Leistungen (Schätzen) zu profitieren?
Ich kenne Patienten und Angehörige, die gar nicht wissen, was ambulante
Pflegedienste über die Häusliche Krankenpflege hinaus zusätzlich bieten.
Viele sagen sogar: „Hätte ich das bloß gewusst! Warum haben Sie mir nichts
davon erzählt? oder Warum haben Sie mir das nie angeboten?“
Ich lade Sie also ein, zum Anbieter Ihrer Schätze zu werden.
Treten Sie mit Ihrem Herz, dem Kopf und Ihrer Haltung der Organisation
Dienstleister bei!
Ihr Ziel ist es, Leistungen anzubieten und Angebote zu machen um Ihrem
Kunden (Klienten, Patienten oder wie auch immer Sie Ihre Kunden nennen)
Autonomie zu ermöglichen.
Autonomie bedeutet Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit. Erst wenn
Ihr Gesprächspartner (Angehörige und/oder zu pflegende Person) weiß,
welche Möglichkeiten er wählen kann, ist er in der Lage zu entscheiden, ob er
Ihr Angebot ablehnt oder annimmt.
chc%–%team%●%unternehmensberatung%für%personalentwicklung%●%
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Meine Haltung zum Thema „ambulante Pflege verkaufen“!
Welche Haltung nehmen Sie künftig ein, wenn es darum geht, Leistungen der
ambulanten Pflege anzubieten? Wie stehen Sie zu den Aussagen in der
folgenden Tabelle?
Stimmen Sie der Aussage zu? Dann kreuzen Sie „ja“ an, denken Sie: „sowohl als auch“,
dann machen Sie Ihr Kreuz bei teils/teils und wenn Sie der Aussage nicht zustimmen,
dann entscheiden Sie sich bitte mit Ihrem Kreuz für die Spalte „nein“.

Aussagen

ja

teilsteils

nein

Mir ist wichtig, dass meine Gesprächspartner wissen, welche
Leistungen sie von uns erhalten können.
Ich glaube, nicht alle Leistungen der ambulanten Pflege müssen
von den Kranken- und Pflegekassen oder vom Staat
übernommen werden.
Einige unserer Patienten haben finanzielle Mittel um zusätzliche
Leistungen aus der eigenen Tasche zu bezahlen.
Meine Arbeit hat einen großen Wert.
Das Wichtigste für meine Patienten ist, dass sie so lange wie
möglich, so sicher wie möglich und so selbstständig wie möglich
zu Hause wohnen bleiben können.
Ich möchte, dass meine Arbeit bezahlt wird.
Ich bin stolz darauf, dass unser Pflegedienst viele Leistungen
anbietet, die Angehörigen und zu pflegenden Personen das
Leben leichter macht.
Wenn unser Pflegedienst Erlöse erwirtschaftet, profitieren unsere
Patienten davon.
Jeder hat ein Recht dazu, mein Angebot abzulehnen.
Wenn jemand mein Angebot ablehnt, findet er mich als Person
immer noch sympathisch.

Wie viele „ja“ haben Sie gesammelt? Je näher Sie an 10 heran gekommen
sind, desto ausgeprägter ist Ihre Haltung:
Ich bin Dienstleister und Anbieter unserer Leistungen!
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Haben Sie auch ein Steinzeit-Gen?
Stellen Sie sich vor, Sie bieten einem anderen
Menschen etwas an. Zum Beispiel einen Pflegekurs
für Angehörige oder die stundenweise
Verhinderungspflege. Stellen Sie sich weiter vor,
dass Ihr Gesprächspartner „Nein, danke!“ sagt. Wie
geht es Ihnen dann?
Vielleicht werden Sie jetzt sagen, darauf lasse ich
mich gar nicht erst ein. Das spreche ich nicht an!
Diesen inneren Widerstand haben wir von unseren
Vorfahren aus der Steinzeit vererbt bekommen.
© jokatoons - Fotolia.com

Für unsere Vorfahren war es nämlich notwendig in einer Gruppe zu leben.
Gemeinsam konnte man sich gegen wilde Tiere schützen, Nahrung besorgen
und zubereiten sowie die Kinder groß ziehen. Ein Ausschluss aus der Gruppe
war mit dem sicheren Tod gleichzusetzen. Darum war es wichtig, sich die
Sympathie der Gruppe zu erhalten.

Angst vor Ablehnung
Dieses Grundmuster wirkt auch heute noch in uns. Genetisch haben wir
Angst vor Ablehnung. Wir tun vieles dazu, um in der Gesellschaft (unserer
Gruppe) anerkannt zu sein, gemocht oder geliebt zu werden. Ein „Nein“ in
einem Verkaufsgespräch oder allein der Gedanke daran, andere könnten
schlecht über uns reden, führt uns im Unterbewusstsein an unsere Urangst
zurück, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu
werden.

(Buchtipp: Furchtlos verkaufen, von Martin Christian
Morgenstern, BusinessVillage)
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Das „Nein“ gilt dem Angebot und nicht Ihnen
Für Ihr Verkaufsgespräch ist es also wichtig zu unterscheiden, ob Ihr
Gesprächspartner Sie als Person oder Ihr Angebot –stundenweise
Verhinderungspflege- ablehnt.
Wenn Ihr Gesprächspartner Ihr Angebot ablehnt, ist dieses NEIN keine
Ablehnung Ihrer Person gegenüber sondern die freie Entscheidung eines
Menschen ohne Ihre Leistungen auszukommen.
Ihre Aufgabe ist es, mit Ihrem „Werkzeug“ Sprache und Ihrem Herz für
Menschen,
• genau zu erfahren, welche Bedürfnisse Ihr Gesprächspartner hat, und
• die dazu passenden Leistungen so zu erklären, dass
o Ihr Gesprächspartner versteht, was das ist und
o seine Vorteile, seinen Nutzen erkennt.
Lehnt Ihr Gesprächspartner das Angebot ab, können Sie in Zukunft ganz
gelassen reagieren. Zum Beispiel so: „Danke, dass Sie das so klar sagen!“
Welche Antwort passt denn zu Ihnen am besten?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Wenn Ihnen dieser Teil der Artikelserie „Kundengespräche in der ambulanten
Pflege“ gefallen hat und Ihnen mindestens einen Impuls gebracht hat, der
Ihre Verkaufsgespräche leichter macht,
dann interessiert Sie vielleicht auch der nächste Teil mit dem Titel,
„Aus dem Bauch heraus“
Hier geht es um folgende Themen:
• Was ist eigentlich Intuition?
• Gesprächsbausteine im Kundengespräch
• Erfolgsfaktor: Intuition kombiniert mit Struktur
Diesen und weitere Artikel finden Sie auf der Webseite:
ambulante-PFLEGE-verkaufen.de
Ich freue mich, wenn Sie vorbei schauen!

© Gabriele Protze,
Bildnis Fotostudio
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Rechtliche Informationen
Copyright, Vervielfältigung und Verbreitung
„Passt Verkaufen zur ambulanten Pflege“ von Claudia Henrichs steht unter
einer Creative Commons Namensnennung – NichtKommerziellKeineBearbeitung 4.0 Unported Lizenz.
Der nachfolgende Ausschnitt aus dem Commons Deed“ ist lediglich eine
vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages in
allgemeinverständlicher Sparche:
Sie dürfen ...
das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich
machen.
Zu den folgenden Bedingungen ...
Namensnennung
Sie müssen den Namen des Autors/rechteinhabers in der von ihm
festgelegten Weise nennen.
Keine kommerzielle Nutzung
Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke
verwendet werden.
Keine Bearbeitung
Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht bearbeitet, abgewandelt oder in
anderer Weise verändert werden

Den rechtsverbindlichen Lizenzvertrag finden Sie hier:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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IMPRESSUM UND HAFTUNG
Claudia Henrichs
Fridolinstr. 40, 50823 Köln
Telefon: +40 221 860 51 98
E-Mail: kontakt [at] chc-team.de
Internet: www.chc-team.com und www.ambulante-pflege-verkaufen.de
Firmenname: chc-team, claudia henrichs consulting – team
Rechtsform: Einzelunternehmen
Amtsgericht: Köln
Umsatzsteuer-ID: DE224477067
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
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