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  1.  Einleitung  
	  

Stellen	  Sie	  sich	  vor,	  Sie	  begegnen	  einem	  älteren	  Herrn,	  einem	  Herrn	  im	  konservativen	  schwarzen	  

Business	  Suit	  mit	  dichter	  ergrauter	  Mähne	  und	  einem	  breiten	  Lächeln	  im	  Gesicht.	  Würden	  Sie	  

ihm	  glauben,	  dass	  er	  der	  beste	  Verkäufer	  der	  Welt	  ist?	  

Joe	  Girard	  würde	  Ihnen	  wahrscheinlich	  sagen,	  dass	  Sie	  sich	  nicht	  auf	  seine	  Worte	  verlassen	  

müssen,	  denn	  wenn	  Sie	  im	  Guinness	  Buch	  der	  Rekorde	  unter	  “bester	  Verkäufer	  der	  Welt”	  

nachschlagen,	  dann	  werden	  Sie	  seinen	  Namen	  finden.	  	  

	  

Folgende	  Einzelrekorde	  gehen	  auf	  sein	  Konto:	  

• Meiste	  Neuwagenverkäufe	  an	  einem	  Tag	  (18)	  

• Meiste	  Neuwagenverkäufe	  in	  einem	  Monat	  (174)	  

• Meiste	  Neuwagenverkäufe	  in	  einem	  Jahr	  (1.425)	  

• Meiste	  Neuwagenverkäufe	  in	  einer	  15-‐jährigen	  Karriere	  (13.001)	  

Nicht	  nur	  dass	  er	  seinen	  ersten	  Verkaufsweltrekord	  praktisch	  als	  Grünschnabel	  aufstellte	  (damals	  

arbeitete	  er	  erst	  sein	  viertes	  Jahr	  als	  Autoverkäufer),	  es	  gelang	  ihm	  auch	  seine	  eigenen	  

Verkaufsrekord	  in	  jedem	  der	  12	  nachfolgenden	  Jahre	  zu	  toppen.	  

	  

Ist	  nun	  Joe	  Girards	  überragender	  Erfolg	  als	  bester	  Verkäufer	  der	  Welt	  der	  Grund,	  eine	  NLP	  

Masterarbeit	  über	  ihn	  zu	  schreiben?	  Mit	  Sicherheit	  wäre	  es	  ein	  guter	  Grund,	  aber	  hätte	  Joe	  

Girard	  nicht	  einiges	  mehr,	  dass	  für	  ihn	  spräche,	  so	  hätte	  ich	  meine	  Entscheidung	  anders	  

getroffen.	  Betrachtet	  man	  den	  Lebensweg	  von	  Joe	  Girard,	  so	  findet	  man	  absolut	  nichts,	  dass	  

vermuten	  lässt,	  dass	  einmal	  aus	  dem	  stotternden	  sizilianischen	  Jungen	  ohne	  Schulabschluss,	  der	  

größte	  	  Verkäufer	  der	  Welt	  werden	  könnte.	  Joe	  Girard	  attestiert	  sich	  selbst,	  kein	  geborener	  

Verkäufer	  zu	  sein	  und	  wenn	  er	  in	  seinem	  ersten	  Buch	  “How	  to	  close	  every	  sale”	  verkündet:	  “Ich	  

war	  ein	  größerer	  Verlierer	  als	  Sie	  es	  jemals	  gewesen	  sein	  können.”,	  dann	  tut	  er	  das	  im	  Brustton	  

der	  Überzeugung.	  Dabei	  ist	  Joe	  Girards	  Geschichte	  nicht	  die	  Geschichte	  eines	  Mannes,	  der	  sich	  –	  

im	  Stil	  eines	  Walt	  Disney	  Märchens	  –	  gegen	  die	  Umstände	  seiner	  niederen	  Herkunft	  zum	  großen	  

Erfolg	  aufschwingt.	  Es	  geht	  vielmehr	  um	  einen	  einschneidenden	  Moment,	  der	  es	  Girard	  im	  Alter	  
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von	  35	  Jahren	  ermöglicht,	  sein	  Leben	  scheinbar	  um	  180	  Grad	  zu	  wenden.	  Ob	  Joe	  Girards	  selbst	  

versteht,	  wie	  es	  ihm	  gelang,	  starke	  limitierende	  Glaubenssätze	  über	  Bord	  zu	  werfen,	  welche	  die	  

ersten	  34	  Jahre	  seines	  Lebens	  prägten?	  Ob	  die	  plötzliche	  Not	  seiner	  jungen	  Familie	  die	  

Initialzündung	  lieferte?	  Diese	  Fragen	  werde	  ich	  auf	  den	  nächsten	  Seiten	  versuchen,	  so	  gut	  wie	  

möglich	  zu	  beantworten.	  
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2.  Joe  Girards  Werdegang  

2.1.  Kindheit  und  Jugend  in  Detroit  

Joe	  Girard	  kommt	  am	  ersten	  November	  1928	  als	  Sohn	  armer	  sizilianischer	  Einwanderer	  in	  Detroit	  

(Michigan)	  zur	  Welt.	  Wenn	  es	  verwunderlich	  scheint,	  dass	  ein	  Sizilianer	  den	  Familiennamen	  

“Girard”	  trägt,	  dann	  liegt	  das	  vielleicht	  daran	  dass	  Girard	  niemals	  Joes	  wirklicher	  Name	  ist	  –	  doch	  

dazu	  später	  mehr.	  Girards	  Zuhause	  seiner	  Kindheit	  befindet	  sich	  in	  einer	  armen	  Wohngegend,	  

die	  größtenteils	  sizilianische	  Familien	  beherbergt.	  Im	  Detroit	  jener	  Zeit	  genießen	  	  italienische	  

Einwanderer	  ohnehin	  einen	  geringen	  Status.	  Sizilianer	  allerdings,	  werden	  sogar	  von	  vielen	  

Einwanderern	  aus	  anderen	  Teilen	  Italiens	  ausgegrenzt.	  In	  seinem	  späteren	  Leben	  reagiert	  Joe	  

Girard	  häufig	  sehr	  dünnhäutig	  auf	  Anfeindungen	  aufgrund	  seiner	  Herkunft.	  Sobald	  jemand	  ein	  

böses	  Wort	  über	  Italiener	  oder	  Sizilianer	  verliert,	  sieht	  Girard	  rot	  und	  lässt	  sich	  manchmal	  auch	  

zu	  Gewaltausbrüchen	  hinreißen.	  Diese	  Reizbarkeit	  solle	  ihm	  später	  noch	  einige	  Schwierigkeiten	  

bereiten.	  

Joe	  Girards	  Familie	  besteht	  aus	  seinem	  Vater	  Antonio,	  seiner	  Mutter	  Grace,	  zwei	  jüngeren	  

Schwestern,	  einem	  älteren	  Bruder	  und	  seiner	  Großmutter	  mütterlicherseits,	  die	  im	  gleichen	  

Wohnblock	  lebt.	  Von	  Kindertagen	  an	  scheint	  Joes	  Familie	  aus	  zwei	  entgegen	  gesetzten	  Polen	  zu	  

bestehen.	  Zum	  einen	  ist	  da	  der	  Vater,	  ein	  Mann	  der	  unter	  der	  harten	  Erziehung	  seines	  eigen	  

tyrannischen	  Vaters	  gelitten	  hatte.	  Zur	  Zeit	  der	  Wirtschaftskrise	  bekommt	  der	  ungebildete	  

Einwanderer	  nur	  selten	  Arbeit.	  Die	  Familie	  muss	  von	  Sozialhilfe	  leben.	  Da	  auch	  die	  kaum	  zu	  

Leben	  ausreicht,	  sind	  Joe	  und	  sein	  größerer	  Bruder	  gezwungen	  Kohlen	  zu	  stehlen,	  um	  den	  Ofen	  

beheizen	  zu	  können.	  Trotz	  der	  Tatsache	  dass	  Joe	  schon	  mit	  sieben	  Jahren	  zum	  

Familieneinkommen	  beiträgt	  –	  er	  verdingt	  sich	  täglich	  nach	  der	  Schule	  als	  Schuhputzer	  in	  

Arbeiterbars	  –	  scheint	  sein	  Vater	  nie	  zufrieden	  mit	  ihm	  zu	  sein.	  

„Jedes	  mal	  wenn	  eines	  der	  Kinder	  irgendeinen	  Lärm	  machte,	  bekam	  ich	  die	  Quittung	  dafür.	  Es	  
ging	  hinunter	  in	  den	  Keller	  und	  er	  brüllte	  als	  er	  mich	  verprügelte:	  „Du	  taugst	  überhaupt	  nichts!	  
Du	  wirst	  es	  nie	  zu	  etwas	  bringen!	  Du	  landest	  noch	  im	  Gefängnis!“’	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  
anything	  to	  anybody“	  
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Joe	  versteht	  nicht,	  warum	  sein	  Vater	  seine	  Wut	  ausgerechnet	  an	  ihm	  auslässt	  und	  nie	  an	  den	  

jüngeren	  Schwestern	  oder	  seinem	  älteren	  Bruder.	  Auf	  jeden	  Fall	  haben	  die	  Schläge	  seines	  Vaters	  

einen	  Effekt	  auf	  Joes	  Persönlichkeit.	  

„Nach	  einer	  Weile	  begann	  ich	  es	  zu	  glauben,	  obwohl	  meine	  Mutter	  jedes	  Mal	  danach	  in	  den	  
Keller	  kam	  und	  mir	  versicherte,	  dass	  ich	  doch	  in	  Wirklichkeit	  ein	  guter	  Junge	  sei.“	  –	  Joe	  Girard:	  
„How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Joes	  Mutter	  Grace	  ist	  tatsächlich	  der	  Gegenpol	  in	  seiner	  Kindheit.	  	  Als	  Joes	  Vater	  sie	  heiratet,	  ist	  

sie	  17,	  er	  27	  Jahre	  alt.	  Graces	  Familie	  missbilligt	  die	  Heirat	  mit	  dem	  ungelernten	  jungen	  Mann.	  

Joes	  Vater	  revanchiert	  sich	  später	  dafür.	  Obwohl	  seine	  Familie	  mit	  der	  Schwiegermutter	  im	  

gleichen	  Haus	  wohnt	  verbietet	  der	  Vater	  jedem	  Familienmitglied	  den	  Kontakt	  mit	  der	  verhassten	  

Schwiegermutter.	  Joe	  mag	  seine	  Großmutter	  sehr,	  doch	  so	  oft	  er	  in	  ihrer	  Gegenwart	  vom	  Vater	  

erwischt	  wird,	  so	  oft	  wird	  er	  mit	  Prügeln	  bestraft.	  	  Joes	  Mutter	  versucht	  das	  Selbstvertrauen	  des	  

Jungen	  wieder	  aufzubauen.	  

„Es	  war	  meine	  Mutter,	  Grace	  Girard,	  die	  mir	  das	  Bewusstsein	  für	  meinen	  eigenen	  Wert	  
einflößte,	  die	  mir	  Selbstachtung	  beibrachte.“	  –	  Joe	  Girard	  „How	  to	  sell	  yourself“	  

Gleichzeitig	  ermahnt	  sie	  ihn,	  für	  sein	  Leben	  Verantwortung	  zu	  übernehmen.	  

„Früh	  in	  meinem	  Leben	  warnte	  mich	  meine	  Mutter,	  dass	  die	  Jahre,	  die	  vor	  mir	  liegen,	  voller	  
Schwierigkeiten	  sein	  würden.	  Allerdings	  warnte	  sie	  mich,	  nie	  darüber	  zu	  verweilen.	  Dies	  zu	  tun,	  
so	  brachte	  sie	  mir	  bei,	  bedeutet	  sich	  in	  der	  Falle	  des	  Negativismus	  zu	  verfangen.“	  –	  Joe	  Girard:	  
„How	  to	  sell	  yourself“	  

Vielleicht	  sammelt	  Joe	  beim	  Schuhe	  putzen	  seine	  ersten	  Verkaufserfahrungen,	  denn	  er	  muss	  

seinen	  Kunden	  –	  oftmals	  selbst	  arme	  Männer	  aus	  der	  Unterschicht	  –	  seine	  Dienstleistung	  zu	  

einem	  möglichst	  guten	  Preis	  verkaufen.	  Damals	  bringt	  er	  sich	  selbst	  einige	  Tricks	  bei.	  Er	  wirft	  die	  

Bürsten	  in	  die	  Luft,	  lässt	  Sie	  schnell	  zwischen	  den	  Händen	  kreisen	  und	  wertet	  so	  seinen	  einfachen	  

Job	  zu	  einer	  akrobatischen	  Vorführung	  auf.	  Dass	  Joe	  trotzdem	  nicht	  aus	  Spaß	  den	  

Schuhputzjungen	  spielt,	  liegt	  wohl	  daran,	  dass	  sein	  Vater	  fest	  mit	  den	  Einnahmen	  seines	  Sohnes	  

rechnet	  und	  ihn	  bestraft	  sobald	  er	  einmal	  nicht	  genügend	  Geld	  nachhause	  bringt.	  	  
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„Die	  Angst,	  nicht	  gut	  genug	  zu	  sein,	  wurde	  damals	  in	  mich	  eingepflanzt	  und	  so	  blieb	  ich	  noch	  
länger	  draußen,	  um	  noch	  ein	  paar	  mehr	  Schuhreinigungen	  zu	  verkaufen.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  
to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  	  

Außer	  von	  seiner	  Mutter	  Grace,	  erwähnt	  Joe	  zwei	  Menschen,	  die	  seine	  Kindheit	  beeinflusst	  

haben.	  	  Dies	  ist	  zum	  einen	  der	  Vater	  Solanus	  Casey,	  ein	  Kapuzinerpriester,	  der	  in	  Joes	  

Kirchgemeinde	  die	  Messe	  las	  und	  in	  dem	  Joe	  ein	  moralisches	  Vorbild	  findet:	  

„Es	  ist	  immer	  Vater	  Solanus,	  den	  ich	  vor	  mir	  sehe	  und	  Vater	  Solanus’	  Worte,	  die	  ich	  höre:	  ‚Sagt	  
die	  Wahrheit,	  Jungs,	  und	  ihr	  werdet	  immer	  euren	  Kopf	  hoch	  tragen	  können!’“	  –	  Joe	  Girard:	  
„How	  to	  sell	  yourself“	  

Der	  zweite	  Mann	  ist	  der	  berühmte	  „Braune	  Bomber“	  Joe	  Lewis,	  dessen	  Unbeirrbarkeit	  auf	  dem	  

Weg	  zur	  Boxlegende	  den	  jungen	  Joe	  Girard	  beeindruckt:	  

Ich	  wuchs	  in	  der	  gleichen	  Nachbarschaft	  wie	  der	  verstorbene	  Joe	  Louis	  auf.	  Ich	  beobachtete	  Joe	  
mit	  den	  staunenden	  Augen	  eines	  Kindes.	  Ich	  sah	  ihn	  seinen	  Weg	  zum	  Welt	  Schwergewichts	  
Champion	  erkämpfen.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  Yourself“	  

Joe	  selbst	  sagt,	  dass	  er	  seine	  ersten	  echten	  Verkaufserfahrungen	  als	  Zeitungsjunge	  für	  die	  Detroit	  

Free	  Press	  sammelte.	  Damals	  erfährt	  Joe,	  dass	  die	  Zeitung	  die	  er	  ausliefert,	  einen	  großen	  Kasten	  

Pepsi	  als	  Prämie	  für	  jeden	  geworbenen	  Neuabonnenten	  ausgibt	  –	  ein	  großer	  Anreiz	  für	  einen	  

armen	  sizilianischen	  Jungen.	  Joe	  spekuliert,	  dass	  viele	  der	  Nachbarn	  ein	  kostenloses	  Probeabo	  

abschließen	  würden	  und	  anschließend	  bei	  der	  Zeitung	  blieben.	  Sein	  Plan	  geht	  auf	  und	  schon	  bald	  

Stapeln	  sich	  dutzende	  von	  Colakästen	  in	  der	  Garage	  der	  Familie.	  Wie	  auch	  schon	  bei	  seinem	  

Schuhputzjob,	  verfolgt	  Joe	  den	  Zeitungsverkauf	  mit	  großer	  Ausdauer:	  

„Und	  wenn	  sie	  ‚Nein’	  sagten,	  machte	  ich	  einfach	  weiter.	  Ich	  gab	  niemals	  auf	  und	  war	  nie	  so	  
demotiviert,	  dass	  ich	  nicht	  weiter	  auf	  Türklingeln	  drückte.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  
sale“	  

Joes	  Erfolg	  erstaunt	  umso	  mehr,	  wenn	  man	  weiß,	  dass	  reden	  damals	  überhaupt	  nicht	  seine	  

Stärke	  ist,	  denn	  Joe	  stottert	  schon	  seit	  frühester	  Kindheit	  ziemlich	  schwer	  –	  ein	  Handicap,	  dass	  er	  

erst	  als	  Erwachsener	  ablegen	  kann.	  Während	  seiner	  Verkaufsaktion	  verpasst	  er	  wohl	  auch	  ein	  
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paar	  Tage	  die	  Schule,	  doch	  das	  kann	  er	  verschmerzen,	  denn	  so	  sehr	  er	  sich	  anstrengt,	  schafft	  er	  

es	  nie,	  ein	  guter	  Schüler	  zu	  werden.	  	  

Joe	  schreibt	  später	  über	  diesen	  Abschnitt	  seines	  Lebens:	  	  

„es	  war	  eine	  lausige	  Kindheit	  aber	  ich	  will	  sie	  nie	  vergessen.	  Deshalb	  bewahre	  ich	  ein	  großes	  
Foto	  von	  mir	  auf,	  wie	  ich	  im	  alter	  von	  neun	  Jahren	  auf	  meinen	  Knien	  Schuhe	  putze.	  (...)	  Ich	  habe	  
es	  gehasst	  aber	  ich	  bin	  stolz	  darauf.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

2.2.  Die  Vagabundenjahre  des  Joe  Girard  

Joe	  hält	  es	  noch	  einige	  Jahre	  zuhause	  aus,	  obwohl	  die	  Tobsuchtsanfälle	  seines	  Vaters	  ihn	  immer	  

wieder	  dazu	  drängen,	  von	  zuhause	  wegzulaufen	  und	  die	  Nächte	  in	  Viehwaggons	  oder	  billigen	  

Herbergen	  zu	  verbringen.	  Letztere	  von	  der	  Art,	  wie	  sie	  im	  Detroit	  der	  30er	  Jahre	  vor	  allem	  von	  

Landstreichern	  und	  Wermutpennern	  genutzt	  wurden	  -‐	  ein	  schmutziges	  Bett	  in	  einem	  großen	  

Schlafsaal	  für	  ein	  paar	  Cent	  pro	  Nacht.	  Vermutlich	  ist	  es	  Joes	  Mutter,	  die	  den	  Vater	  nach	  ein	  paar	  

Tagen	  immer	  wieder	  überzeugen	  kann,	  den	  Jungen	  zur	  Heimkehr	  zu	  bewegen.	  	  

Im	  Alter	  von	  16	  Jahren	  kommt	  Joe	  in	  schlechte	  Gesellschaft.	  Einige	  Jungs	  aus	  seinem	  Viertel	  

haben	  vor,	  in	  eine	  Kneipe	  einzubrechen,	  um	  Spirituosenlager	  und	  Kasse	  zu	  plündern.	  Joe	  

überraschte	  es	  später,	  wie	  leichtfertig	  er	  dem	  Vorhaben	  zustimmte.	  Vermutlich	  erwartete	  er	  

schnelles	  Geld	  bei	  kleinem	  Risiko,	  denn	  Alkohol	  wurde	  gegen	  Ende	  des	  zweiten	  Weltkriegs	  in	  

Detroit	  rationiert	  und	  ein	  Kasten	  Whisky	  konnte	  einen	  enormen	  Schwarzmarktwert	  erzielen.	  Und	  

tatsächlich	  gelingt	  der	  Einbruch.	  Joe	  hat	  von	  einem	  Moment	  auf	  den	  anderen	  eine	  

beeindruckende	  Summe	  Geld	  in	  der	  Hand.	  Obwohl	  es	  an	  Gelegenheiten	  nicht	  mangelt,	  beteiligt	  

er	  sich	  nicht	  an	  weiteren	  Raubzügen.	  Das	  ist	  sein	  Glück,	  wie	  sich	  später	  herausstellt.	  Denn	  eines	  

Abends	  wird	  er	  von	  einem	  Polizisten	  unsanft	  aus	  dem	  Schlaf	  gerissen	  und	  zum	  Jugendgefängnis	  

gebracht.	  Einer	  der	  Komplizen	  des	  Einbruchs	  wurde	  mittlerweile	  gefasst	  und	  belastet	  nun	  Joe	  

Girard	  der	  Mittäterschaft.	  Die	  Nacht	  im	  Jugendgefängnis	  erweist	  sich	  als	  traumatisches	  Ereignis	  

für	  Joe.	  	  

„Es	  war	  der	  schlimmste	  Ort	  an	  dem	  ich	  je	  gewesen	  bin“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  
anybody“	  
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Aber	  Joe	  hat	  Glück	  im	  Unglück,	  denn	  er	  kann	  den	  Wirt	  überzeugen,	  gegen	  Abzahlung	  des	  

Schadens	  auf	  eine	  Anklage	  zu	  verzichten.	  Obgleich	  Joe	  Zusammenstoß	  mit	  dem	  Gesetz	  ein	  

heilsamer	  Schock	  für	  ihn	  gewesen	  sein	  mag,	  so	  versetzt	  er	  zugleich	  seinem	  Selbstbewusstsein	  

einen	  weiteren	  Schlag.	  

„Ich	  hatte	  meinem	  Vater	  bewiesen,	  dass	  es	  stimmte,	  was	  er	  immer	  gesagt	  hatte.	  –	  Ich	  taugte	  
nichts,	  ein	  Kleinkrimineller	  der	  verhaftet	  wurde.	  Aber	  ich	  erlebte	  auch	  den	  Schreck	  meines	  
Lebens	  in	  jener	  Nacht	  im	  Jugendgefängnis“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Joe	  -‐	  mittlerweile	  fast	  volljährig	  –	  versucht	  seinen	  Schulabschluss	  zu	  machen,	  doch	  er	  scheitert.	  

Nicht	  etwa	  an	  schlechten	  Leistungen,	  sondern	  an	  seiner	  Hitzköpfigkeit.	  Als	  ein	  Beratungslehrer	  

sich	  abwertend	  über	  Italiener	  äußert,	  schlägt	  Joe	  ihn	  zusammen.	  Er	  schreibt	  später:	  

„Vielleicht	  habe	  ich	  damals	  nach	  Ärger	  gesucht.	  Vielleicht	  wollte	  ich	  einfach	  weiter	  verlieren,	  
um	  meinem	  Vater	  zu	  beweisen	  dass	  er	  recht	  hatte	  und	  ich	  wirklich	  für	  nichts	  taugte.“	  –	  Joe	  
Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Von	  der	  Schule	  verwiesen,	  versucht	  er	  sich	  mit	  Nebenjobs	  über	  Wasser	  zu	  halten,	  doch	  nie	  

schafft	  er	  es	  länger	  als	  ein	  paar	  Wochen	  an	  einem	  Arbeitsplatz.	  Dabei	  scheint	  es	  zuweilen	  so,	  als	  

würde	  er	  sich	  selbst	  sabotieren.	  	  So	  verliert	  er	  etwa	  seinen	  Job	  als	  Page	  in	  einem	  Nobelhotel,	  weil	  

er	  die	  Hauspost	  einfach	  wegwirft,	  anstatt	  sie	  zuzustellen.	  In	  anderen	  Fällen	  wird	  er	  gefeuert,	  weil	  

er	  auf	  rassistische	  Beleidigungen	  („Spaghettifresser“)	  erneut	  mit	  Gewalt	  reagiert.	  	  

„Manchmal	  glaube	  ich,	  hätte	  mich	  irgendjemand	  damals	  ordentlich	  behandelt,	  wäre	  ich	  
vielleicht	  bei	  einem	  Job	  geblieben	  und	  hätte	  mich	  nach	  oben	  gearbeitet.	  Aber	  vielleicht	  war	  
gerade	  der	  Grund,	  dass	  mich	  niemand	  ordentlich	  behandelt	  hat	  derjenige,	  dass	  ich	  mich	  selbst	  
für	  einen	  Taugenichts	  gehalten	  habe	  und	  das	  mit	  meinem	  Verhalten	  unter	  Beweis	  stellen	  
wollte.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

1947	  schreibt	  sich	  Joe	  bei	  der	  US	  Army	  ein.	  Er	  hat	  gerade	  erst	  mit	  der	  Grundausbildung	  

angefangen,	  als	  es	  zu	  einem	  Unfall	  kommt.	  Aus	  Spielerei	  und	  Unachtsamkeit	  fällt	  Joe	  von	  der	  

Ladefläche	  eines	  fahrenden	  Truppentransporters	  und	  verletzt	  sich	  dabei	  am	  Rücken.	  Joe	  wird	  

zwar	  ehrenhaft	  aus	  dem	  Militärdienst	  entlassen,	  jedoch	  ist	  sein	  Vater	  vom	  erneuten	  Fehlschlag	  

seines	  Sohnes	  wenig	  begeistert.	  	  



Sebastian  Koch  
Joe  Girard  –  Lektionen  vom  besten  Verkäufer  der  Welt  

              

10  

Wirtschaftsberatung  Sebastian  Koch                               e-‐‑mail:  sebastian@wbsk.de   Tel.:  01511  /  9163744  

„Er	  sagte	  er	  hätte	  mich	  bei	  der	  Geburt	  erwürgen	  sollen“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  
anybody“	  

Die	  Beziehung	  zwischen	  Joe	  und	  seinem	  Vater	  scheint	  von	  nun	  an	  völlig	  zerstört	  zu	  sein.	  Joe	  zieht	  

von	  zuhause	  aus	  und	  hangelt	  sich	  weiter	  von	  Job	  zu	  Job.	  Noch	  einmal	  versucht	  er	  sich	  als	  

Krimineller,	  doch	  er	  scheitert	  als	  seine	  illegale	  Würfelstube	  von	  der	  Polizei	  ausgehoben	  wird.	  

2.3.  Eine  neue  Hoffnung  und  ein  harter  Absturz  

Dann	  trifft	  Joe	  einen	  Mann,	  der	  sein	  Leben	  etwas	  zum	  Guten	  zu	  verändern	  scheint.	  Sein	  Name	  ist	  

Abe	  Saperstein,	  ein	  kleiner	  Bauunternehmer,	  der	  einfache	  Fertighäuser	  baut	  und	  selbst	  

vermarktet.	  Joe	  bekommt	  einen	  Job	  bei	  Saperstein	  –	  zuerst	  als	  Hilfsarbeiter.	  Doch	  da	  er	  bei	  dem	  

Kleinunternehmer	  zum	  ersten	  Mal	  das	  Gefühl	  hat	  mit	  Respekt	  behandelt	  zu	  werden,	  strengt	  er	  

sich	  an	  und	  schafft	  es	  bald	  zum	  Vorarbeiter.	  

„Es	  war	  wahrscheinlich	  der	  erste	  Job	  ,in	  dem	  ich	  es	  mehr	  als	  ein	  Jahr	  ausgehalten	  habe.“	  –	  Joe	  
Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Am	  zweiten	  Juni	  1951	  heiratet	  er	  June	  Krantz.	  Es	  wird	  eine	  glückliche	  Ehe,	  die	  bis	  zu	  Junes	  

frühem	  Tod	  im	  Jahre	  1979	  bestand	  hat.	  Joe	  schreibt	  später,	  dass	  June	  eine	  wichtige	  Quelle	  der	  

Inspiration	  auf	  seinem	  Weg	  zum	  Erfolg	  war.	  Schon	  bald	  nach	  der	  Hochzeit	  kommen	  die	  beiden	  

Kinder	  Grace	  und	  Joseph	  Junior	  zur	  Welt.	  Dank	  seiner	  festen	  Anstellung	  bei	  Abe	  Saperstein,	  fällt	  

es	  Joe	  nicht	  schwer,	  die	  vierköpfige	  Familie	  zu	  ernähren.	  Als	  sich	  Saperstein	  1955	  aus	  dem	  

Geschäft	  zurück	  zieht	  überlässt	  er	  Joe	  das	  Bauunternehmen.	  Dieses	  besteht	  zwar	  aus	  nicht	  mehr	  

als	  einem	  alten	  Truck	  und	  ein	  paar	  Werkzeugen,	  doch	  sichert	  es	  Joe	  ein	  stetes	  Einkommen.	  Joe	  

gelingt	  es	  sogar,	  das	  Geschäft	  zu	  auszudehnen.	  Statt	  einzelnen	  Häusern,	  beginnt	  er	  zwei	  Häuser	  

nebeneinander	  zu	  bauen,	  um	  die	  Fixkosten	  zu	  reduzieren.	  Über	  fast	  sechs	  Jahre	  führt	  Joe	  das	  

Bauunternehmen	  erfolgreich.	  Obwohl	  er	  selbst	  an	  den	  Wochenenden	  Kunden	  in	  seinen	  

Musterhäusern	  empfängt,	  schreibt	  er	  seine	  Abschlüsse	  nicht	  seinem	  Verkaufsgeschick	  zu.	  	  

„Meine	  Erfahrung	  Häuser	  zu	  verkaufen	  zählte	  nicht	  viel.	  Bei	  den	  geringen	  Preisen	  die	  ich	  
verlangte	  und	  bei	  den	  wenigen	  Häusern,	  die	  ich	  baute	  war	  das	  kein	  Verkaufen.	  Die	  Leute	  waren	  
froh,	  sie	  zu	  bekommen“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  
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Joe	  gelingt	  es	  sogar,	  seinen	  Eltern	  ein	  Haus	  zu	  schenken	  doch	  die	  Dankbarkeit	  seines	  kritischen	  

Vaters	  hält	  sich	  in	  Grenzen.	  1961	  sieht	  Joe	  eine	  große	  Gelegenheit	  gekommen,	  als	  ihm	  ein	  

Immobilienmakler	  von	  einem	  unerschlossenen	  Stück	  Land	  außerhalb	  von	  Detroit	  berichtet.	  Zwar	  

sei	  in	  diesem	  Gebiet	  noch	  keine	  Kanalisation	  verlegt	  –	  ein	  Haus	  ohne	  Kanalisationsanschluss	  war	  

im	  Umland	  von	  Detroit	  praktisch	  unverkäuflich	  –	  doch	  plane	  die	  Verwaltung	  schon	  fest,	  die	  

Rohrleitungen	  zu	  verlegen.	  Joe	  glaubt	  dem	  Makler	  und	  freut	  sich	  bereits,	  viele	  kleine	  

Fertighäuser	  auf	  dem	  großen	  Stück	  Land	  zu	  bauen.	  Um	  die	  große	  Investition	  zu	  tätigen,	  muss	  Joe	  

einen	  Kredit	  aufnehmen.	  In	  den	  nächsten	  Monaten	  wartet	  Joe	  vergebens	  auf	  einen	  offizielle	  

Mitteilung	  über	  den	  Bau	  der	  neuen	  Kanalisation.	  Als	  er	  selbst	  bei	  der	  Behörde	  anfragt,	  dämmert	  

ihm,	  dass	  er	  betrogen	  wurde,	  denn	  dort	  weiß	  niemand	  von	  einem	  solchen	  Vorhaben.	  	  	  	  

„Ich	  habe	  mich	  noch	  nie	  in	  meinem	  Leben	  so	  dumm	  gefühlt.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  
anything	  to	  anybody“	  

Mit	  einem	  wertlosen	  Stück	  Land	  und	  60.000	  Dollar	  Schulden	  steht	  Joe	  Girard	  im	  Januar	  1963	  

praktisch	  vor	  dem	  Aus.	  

„Dann	  kam	  die	  Nacht	  als	  ich	  nach	  Hause	  kam	  und	  June,	  meine	  Frau,	  mich	  nach	  Geld	  für	  
Lebensmittel	  fragte.	  Ich	  hatte	  keines.	  ‚Was	  werden	  die	  Kindern	  jetzt	  essen?’	  fragte	  sie.“	  –	  Joe	  
Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

2.4.  Joe  Girards  Verkaufskarriere  

Zu	  diesem	  Zeitpunkt	  kommt	  Joe	  der	  Ratschlag	  seiner	  Mutter	  zugute.	  Die	  ausweglose	  Lage	  seiner	  

Familie	  lässt	  ihn	  nicht	  in	  Selbstmitleid	  versinken,	  sondern	  setzt	  in	  Joe	  neue	  Energien	  frei.	  	  

„Ich	  war	  der	  größte	  Verlierer	  den	  es	  je	  gab,	  aber	  ich	  würde	  nicht	  meine	  Familie	  für	  das	  leiden	  
lassen,	  was	  ich	  getan	  oder	  nicht	  getan	  habe“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  	  	  

Joe	  versucht	  sofort,	  einen	  Job	  zu	  finden.	  Er	  weiß,	  dass	  man	  als	  Autoverkäufer	  gutes	  Geld	  

verdienen	  kann	  und	  versucht	  sein	  Glück	  bei	  einem	  Autohaus.	  Doch	  die	  Chancen	  stehen	  schlecht.	  

Der	  Inhaber	  möchte	  Joe	  keinen	  Job	  anbieten,	  da	  er	  die	  Reaktion	  der	  etablierten	  Verkäufer	  

fürchtet,	  die	  einen	  Neueinsteiger	  als	  Konkurrenz	  betrachten	  würden.	  Joe	  ist	  verzweifelt	  genug,	  

einen	  ungewöhnlichen	  Vorschlag	  zu	  machen.	  	  
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„Die	  Verkäufer	  standen	  in	  einer	  Gruppe	  und	  wer	  an	  der	  Reihe	  war,	  der	  durfte	  zum	  nächsten	  
Kunden	  gehen.	  Aber	  ich	  war	  verzweifelt,	  also	  sagte	  ich	  diesem	  Typen.	  ‚Wie	  wäre	  es,	  wenn	  ich	  
den	  anderen	  Verkäufern	  keine	  Laufkundschaft	  wegnähme?’“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  
anything	  to	  anybody“	  	  

Es	  wäre	  zu	  viel	  zu	  behaupten,	  dass	  Joe	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  schon	  einen	  Plan	  hat,	  wie	  er	  das	  

praktisch	  Unmögliche	  erreichen	  will.	  Autoverkäufer	  arbeiten	  auf	  Provisionsbasis	  und	  wenn	  er	  

seine	  Familie	  ernähren	  wolle,	  dann	  würde	  er	  selbst	  Autos	  verkaufen	  müssen.	  Und	  tatsächlich	  

beginnt	  Joe	  mit	  dem,	  was	  man	  heute	  als	  „Kaltakquise“	  bezeichnen	  würde.	  	  Er	  reißt	  zwei	  Seiten	  

aus	  dem	  Telefonbuch	  und	  zwei	  Seiten	  aus	  den	  „Gelben	  Seiten“	  und	  beginnt	  alle	  Namen	  auf	  

seiner	  Liste	  durchzutelefonieren.	  Diese	  Art	  des	  Verkaufens	  ist	  für	  den	  Autohandel	  im	  Detroit	  der	  

60er	  Jahre	  sehr	  unüblich.	  Joe	  gelingt	  es	  zwar	  nicht,	  mit	  den	  Kaltanrufen	  am	  ersten	  Tag	  einen	  

Kunden	  zu	  gewinnen,	  doch	  soll	  ihm	  diese	  Taktik	  später	  noch	  zu	  großem	  Erfolg	  verhelfen.	  	  

Tatsächlich	  ist	  es	  der	  erste	  Arbeitstag,	  an	  dem	  Joe	  seinen	  ersten	  Wagen	  verkauft.	  Er	  schafft	  es	  

auch,	  bei	  seinem	  Wort	  zu	  bleiben.	  Denn	  als	  der	  Coca-‐Cola	  Vertreter	  kurz	  vor	  Ladenschluss	  in	  das	  

Autohaus	  kommt,	  sind	  alle	  anderen	  Verkäufer	  entweder	  beschäftigt	  oder	  schon	  auf	  dem	  

Nachhauseweg.	  Obwohl	  Joe	  praktisch	  nichts	  vom	  Verkaufen	  und	  noch	  weniger	  von	  Autos	  

versteht,	  gelingt	  es	  ihm,	  dem	  Vertreter	  einen	  Neuwagen	  zu	  verkaufen.	  

„Bis	  heute	  kann	  ich	  mich	  nicht	  an	  sein	  Gesicht	  erinnern	  und	  das	  aus	  einem	  sehr	  einfachen	  
Grund.	  Wann	  auch	  immer	  ich	  ihn	  ansah,	  sah	  ich	  nur	  das	  was	  ich	  von	  ihm	  wollte:	  Eine	  Tüte	  
Lebensmittel	  um	  meine	  Familie	  zu	  ernähren“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Von	  seiner	  ersten	  Provision	  lässt	  sich	  Joe	  noch	  am	  selben	  Abend	  einen	  Vorschuss	  auszahlen,	  um	  

diese	  Tüte	  Lebensmittel	  für	  seine	  Familie	  zu	  kaufen.	  Joe	  bemüht	  sich	  von	  da	  ab	  stetig,	  seine	  

Leistung	  als	  Verkäufer	  zu	  verbessern.	  Dazu	  gehört	  es	  auch,	  dass	  er	  sein	  sprachliches	  Handicap	  

überwinden	  muss.	  

„Ich	  versuchte	  eine	  Menge	  und	  ich	  glaube	  es	  wurde	  manchmal	  besser,	  aber	  es	  lastete	  nie	  viel	  
Druck	  auf	  mir,	  meine	  Aussprache	  zu	  verbessern,	  bis	  ich	  anfing	  Autos	  zu	  verkaufen.“	  –	  Joe	  
Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Joe	  befragt	  Freunde	  und	  Ärzte,	  wie	  er	  am	  besten	  seinem	  Stottern	  beikommt.	  Der	  Ratschlag	  den	  

er	  erhält,	  hilft	  ihm	  nicht	  nur	  sein	  Stottern	  tatsächlich	  zu	  überwinden,	  sondern	  ist	  vielleicht	  ein	  
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bedeutender	  Baustein	  seines	  späteren	  Verkaufserfolgs.	  Der	  Ratschlag	  lautet,	  langsam	  zu	  

sprechen	  und	  jeden	  Satz	  vorher	  genau	  zu	  überlegen	  –	  in	  gewissem	  Sinne	  ein	  Gespräch	  vorher	  zu	  

planen.	  Joe	  überwindet	  sein	  Handicap	  und	  verkauft	  in	  den	  Folgetagen	  erfolgreich	  Autos	  –	  sehr	  

zum	  Missfallen	  der	  anderen	  Verkäufer	  im	  Autohaus.	  Joe	  bemüht	  sich	  nicht	  Freundschaften	  

aufzubauen.	  Die	  laxe	  Arbeitseinstellung	  seiner	  Kollegen	  missfällt	  ihm.	  Er	  meidet	  die	  

allmorgendlichen	  Gesprächsrunden	  und	  die	  langen	  Mittagspausen	  mit	  den	  Kollegen	  und	  bemüht	  

sich	  stattdessen	  seinen	  Umsatz	  zu	  steigern.	  	  

„Ich	  machte	  mir	  keine	  Freunde.	  Stattdessen	  verkaufte	  ich	  jede	  Menge	  Autos.	  In	  meinem	  ersten	  
Monat	  verkaufte	  ich	  13	  und	  in	  meinem	  zweiten	  Monat	  verkaufte	  ich	  18	  Autos.	  Ich	  war	  der	  beste	  
Verkäufer	  in	  meinem	  Autohaus	  am	  Ende	  des	  dritten	  Monats.	  Dann	  wurde	  ich	  gefeuert.“	  –	  Joe	  
Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Die	  anderen	  Verkäufer	  hatten	  den	  Autohausbesitzer	  überzeugt,	  dass	  Joe	  ihnen	  die	  Kunden	  

wegnähme.	  So	  erhält	  er	  seine	  Kündigung.	  Die	  Phase	  der	  Arbeitslosigkeit	  währt	  allerdings	  nur	  

kurz,	  denn	  schon	  wenig	  später	  bekommt	  Joe	  einen	  regulären	  Verkäuferplatz	  beim	  Autohaus	  

Merrolis	  Chevrolet.	  Diesen	  Job	  soll	  er	  bis	  zum	  Ende	  seiner	  Verkäuferkarriere	  im	  Jahre	  1978	  inne	  

haben.	  	  	  

Obgleich	  sich	  Joe	  auch	  an	  seinem	  neuen	  Arbeitsplatz	  nicht	  in	  die	  etablierten	  Strukturen	  einfügen	  

will,	  behandelt	  er	  seine	  neuen	  Kollegen	  mit	  Respekt	  und	  versucht	  mit	  Ihnen	  auszukommen.	  

„Sie	  wissen	  dass	  ich	  anders	  arbeite	  als	  sie	  es	  tun	  und	  dass	  ich	  keine	  Lust	  habe,	  meine	  Zeit	  im	  
Hahnenkampfring	  zu	  verschwenden.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody	  

In	  den	  nächsten	  Jahren	  baut	  Joe	  Girard	  ein	  System	  auf,	  das	  die	  Regeln	  im	  Autoverkauf	  auf	  den	  

Kopf	  stellt.	  Statt	  dem	  Verkäufer,	  der	  mit	  anderen	  Verkäufern	  in	  einer	  Reihe	  steht	  und	  darauf	  

wartet	  dass	  er	  am	  Zuge	  ist,	  ersinnt	  Joe	  neue	  Wege.	  Beseelt	  von	  einem	  tiefen	  Glauben	  an	  das	  

Gesetz	  von	  Ursache	  und	  Wirkung,	  entwickelt	  er	  Methoden,	  um	  Kunden	  in	  den	  Verkaufsraum	  zu	  

bringen,	  die	  gezielt	  nach	  ihm	  Fragen.	  Dabei	  bedient	  er	  sich	  Techniken,	  von	  denen	  es	  heißt,	  sie	  

könnten	  im	  Autohandel	  nicht	  funktionieren.	  Girard	  beweist	  das	  Gegenteil.	  	  

Zu	  seinen	  erfolgreichsten	  Methoden	  gehört	  ein	  Empfehlungssystem	  zur	  Kundenwerbung,	  bei	  

dem	  der	  Werber	  eine	  Prämie	  für	  jeden	  vermittelten	  Verkauf	  erhält.	  Joe	  entwirft	  eigene	  
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Direktmailings,	  die	  er	  teilweise	  aus	  eigener	  Tasche	  bezahlt,	  und	  verteilt	  kartonweise	  

Visitenkarten.	  Insgesamt	  entwickelt	  sich	  seine	  Rolle	  vom	  reinen	  angestellten	  Verkäufer	  zum	  

Verkaufs-‐Unternehmer,	  der	  selbst	  finanzielle	  Wagnisse	  eingeht.	  	  

„Ich	  habe	  mehr	  für	  Briefmarken	  ausgegeben	  als	  ein	  durchschnittlicher	  Verkäufer	  in	  einem	  Jahr	  
verdient“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  

Auf	  die	  Pflege	  bestehender	  Kontakte	  verwendet	  Joe	  Girard	  viel	  Zeit	  und	  Energie.	  Es	  wird	  zu	  

seinem	  Prinzip,	  aus	  einem	  einzigen	  Verkauf,	  eine	  lebenslange	  Freundschaft	  mit	  seinem	  Kunden	  

zu	  etablieren.	  Dies	  gelingt	  ihm,	  indem	  er	  immer	  wieder	  Kontakt	  mit	  seinen	  früheren	  Kunden	  

aufnimmt	  und	  einen	  Service	  bietet,	  der	  über	  die	  Garantien	  von	  Autohaus	  und	  Hersteller	  hinaus	  

geht.	  	  

Noch	  immer	  lässt	  sich	  Joe	  durch	  rassistische	  Beleidigungen	  leicht	  aus	  der	  Fassung	  bringen.	  Da	  er	  

allerdings	  keine	  weiteren	  Verkäufe	  durch	  seinen	  Hitzkopf	  verlieren	  möchte,	  entschließt	  er	  sich	  zu	  

einem	  ungewöhnlichen	  Schritt.	  Er	  lässt	  eine	  neue	  Charge	  Visitenkarten	  drucken,	  bei	  denen	  das	  

„e“	  am	  Anfang	  seines	  Nachnamens	  durch	  ein	  „i“	  ersetzt.	  Aus	  Joe	  Gerard	  wird	  Joe	  Girard.	  	  

Joes	  Strategie	  trägt	  bald	  Früchte.	  Schon	  in	  seinem	  vierten	  Jahr	  bei	  Merrolis	  Chevrolet	  verkauft	  er	  

614	  Neuwagen	  und	  stellt	  damit	  einen	  neuen	  Weltrekord	  auf.	  	  Diesen	  Rekord	  vermag	  er	  zwölf	  

Jahre	  in	  Folge	  zu	  verbessern.	  

Am	  ersten	  Januar	  1978	  beendet	  Joe	  Girard	  seine	  Karriere	  als	  Autoverkäufer.	  Seitdem	  ist	  er	  als	  

Verkaufstrainer	  und	  Redner	  aktiv.	  Er	  gründet	  eine	  Firma,	  die	  Lehrvideos	  für	  Autoverkäufer	  

herausbringt.	  Darüber	  hinaus	  schreibt	  er	  mehrere	  Bücher	  über	  Verkauf	  und	  Motivation.	  
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3.  Die  Methode  
Über	  Joe	  Girard	  zu	  schreiben,	  ist	  in	  vielerlei	  Hinsicht	  eine	  dankbare	  Aufgabe.	  Zum	  einen	  geht	  er	  

in	  seinen	  verschiedenen	  Büchern	  sehr	  ausführlich	  auf	  seine	  praktische	  Verkaufstechnik	  und	  seine	  

Biographie	  ein.	  Zum	  anderen	  beschäftigt	  er	  sich	  selbst	  mit	  der	  Frage,	  was	  ihn	  zu	  seinem	  Erfolg	  

befähigt	  hat	  und	  warum	  er	  vorher	  so	  viele	  Jahre	  seines	  Lebens	  schlechten	  Gedanken	  und	  

schlechten	  Angewohnheiten	  nachhing.	  	  

Im	  weiteren	  Verlauf	  möchte	  ich	  versuchen,	  Joe	  Girards	  innere	  Landkarte	  so	  gut	  wie	  möglich	  

nachzuzeichnen.	  Dabei	  habe	  ich	  besonderes	  Augenmerk	  darauf	  gelegt,	  was	  ihn	  motiviert	  und	  

woraus	  er	  seine	  Kraft	  schöpft.	  So	  viel	  sei	  schon	  einmal	  verraten,	  obwohl	  Joe	  Girard	  niemals	  den	  

Begriff	  „NLP“	  verwendet,	  wird	  an	  mehreren	  Stellen	  deutlich,	  dass	  er	  sich	  ausführlich	  mit	  Fragen	  

von	  Motivation	  und	  Selbstbild	  auseinandergesetzt	  hat.	  Einige	  seiner	  Strategien	  und	  Taktiken	  

mögen	  daher	  dem	  NLP-‐Kenner	  durchaus	  bekannt	  vorkommen.	  

Konkret	  habe	  ich	  mich	  bei	  meiner	  Analyse	  der	  Person	  Joe	  Girard	  auf	  seine	  offizielle	  Website	  

www.joegirard.com,	  sowie	  auf	  folgende	  Bücher	  aus	  seiner	  Feder	  gestützt:	  

• Joe	  Girard	  /	  Stanley	  H.	  Brown:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“,	  2006	  

• Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  yourself“,	  2003	  

• Joe	  Girard	  /	  Robert	  L.	  Shook:	  „How	  to	  close	  every	  sale“,	  2002	  

	  

Trotz	  aller	  Gründlichkeit,	  mögen	  sich	  Fehler	  bei	  der	  Übersetzung	  der	  Zitate	  aus	  dem	  Englischen	  	  

eingeschlichen	  haben.	  Bei	  Unklarheiten	  empfehle	  ich	  daher	  einen	  Blick	  in	  das	  Original-‐Buch	  oder	  

die	  entsprechende	  deutsche	  Übersetzung.	  Letztere	  ist	  teilweise	  schwer	  erhältlich.	  
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4.  Die  Vertikale  Strategie  
In	  	  diesem	  Kapitel	  werden	  Sie	  eine	  Analyse	  der	  Person	  Joe	  Girard	  auf	  Basis	  des	  

Gestaltungsebenen-‐Modells	  von	  Robert	  Dilts	  vorfinden.	  Zunächst	  wird	  erklärt,	  was	  mit	  der	  

jeweiligen	  Gestaltungsebene	  gemeint	  ist,	  anschließend	  wird	  diese	  Fragestellung	  auf	  Joe	  Girard	  

übertragen.	  Die	  Gestaltungsebenen	  weisen	  dabei	  teilweise	  Überschneidungen	  auf.	  	  



Sebastian  Koch  
Joe  Girard  –  Lektionen  vom  besten  Verkäufer  der  Welt  

              

17  

Wirtschaftsberatung  Sebastian  Koch                               e-‐‑mail:  sebastian@wbsk.de   Tel.:  01511  /  9163744  

4.1.  Joe  Girards  Umwelt  
Wie	  und	  wo	  holt	  sich	  Joe	  Girard	  Ideen	  und	  

Anregungen?	  

Unter	  welchen	  Umständen	  ist	  er	  produktiv?	  

Wo	  agiert	  er?	  

Mit	  wem	  hat	  er	  es	  zu	  tun?	  

	  

Die	  Umwelt	  die	  Joe	  Girard	  vorfindet,	  ist	  der	  typische	  Verkaufsraum	  in	  einem	  amerikanischen	  

Vertrags-‐Autohaus	  der	  60er	  Jahre,	  dessen	  ungeschriebene	  Regeln	  und	  Gebräuche	  aber	  nicht	  

unbedingt	  Joes	  Vorstellungen	  von	  Arbeit	  entsprechen.	  

„Die	  Verkäufer	  standen	  in	  einer	  Gruppe	  und	  wer	  an	  der	  Reihe	  war,	  der	  durfte	  zum	  nächsten	  
Kunden	  gehen.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

„Werden	  Sie	  dort	  wo	  Sie	  arbeiten	  kein	  Teil	  von	  dem,	  was	  wir	  den	  ‚Hahnenkampf-‐Ring’	  nennen.	  
Das	  ist	  der	  Ort	  wo	  die	  ganzen	  Kerle	  am	  morgen	  zusammen	  stehen	  und	  ihre	  Zeit	  damit	  
vergeuden,	  zu	  diskutieren	  was	  sie	  gestern	  nacht	  gemacht	  haben	  oder	  worüber	  sich	  ihre	  Frau	  
beim	  Frühstück	  beschwert	  hat	  oder	  irgendein	  anderes	  Thema,	  das	  absolut	  nichts	  mit	  Arbeit	  zu	  
tun	  hat.“	  	  	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Auch	  die	  Haltung,	  mit	  der	  ein	  typischer	  Kunde	  einem	  Autoverkäufer	  gegenüber	  tritt,	  gehört	  zu	  

dem	  Kosmos,	  in	  dem	  Joe	  Girard	  sich	  bewegt.	  Nicht	  anders	  als	  in	  Deutschland	  ist	  diese	  Haltung	  

nicht	  selten	  mit	  Vorurteilen	  behaftet:	  

„Leider	  ist	  es	  ein	  Teil	  der	  amerikanischen	  Kultur,	  Verkäufer	  als	  skrupellos	  und	  hinterlistig	  zu	  
betrachten“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

„Die	  große	  Mehrheit	  der	  Menschen	  lässt	  sich	  nicht	  gerne	  etwas	  verkaufen.	  Sie	  hat	  einen	  
eingebauten	  Widerstand	  gegen	  Verkäufer.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  closed	  every	  sale“	  

Joe	  Girard	  schätzt	  die	  Gegenwart	  von	  inspirierenden	  Personen,	  wie	  etwa	  dem	  Pfarrer	  und	  

Motivationstrainer	  Dr.	  Norman	  Vincent	  Peale	  oder	  dem	  amerikanischen	  Fitness-‐Pionier	  Jack	  

LaLanne.	  Die	  Gegenwart	  von	  negativ	  denkenden	  Menschen	  meidet	  er.	  	  
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„Ich	  halte	  es	  nicht	  aus,	  in	  der	  Gegenwart	  von	  negativen	  Menschen	  zu	  sein	  und	  bin	  überzeugt,	  
dass	  es	  den	  meisten	  Kunden	  genau	  so	  geht.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  

Auch	  wenn	  sein	  Job	  ein	  Höchstmaß	  an	  Extrovertiertheit	  erfordert,	  scheint	  es	  doch,	  dass	  er	  am	  

liebsten	  unabhängig	  von	  anderen	  Menschen	  arbeitet.	  So	  heuert	  er	  erst	  einen	  Assistenten	  an,	  als	  

ihm	  seine	  täglichen	  Verpflichtungen	  über	  den	  Kopf	  zu	  wachsen	  drohen.	  Er	  schreibt:	  

„Ich	  war	  ein	  Einzelgänger	  und	  blieb	  für	  mich	  allein.	  Ebenso	  wie	  Ted	  Williams	  ein	  Einzelgänger	  
war	  –	  und	  der	  letzte	  Baseball-‐Spieler	  mit	  einem	  Schlagdurchschnitt	  von	  40%.“	  –	  Joe	  Girard:	  
„How	  to	  close	  every	  sale“	  
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4.2.  Joe  Girards  Verhalten  
Wie	  verhält	  sich	  Joe	  Girard	  zu	  Kunden	  und	  Kollegen?	  

Wie	  arbeitet	  er?	  

Wie	  erreicht	  er	  seine	  Ziele?	  

	  

	  

	  

Für	  Joe	  Girard	  steht	  der	  Aufbau	  einer	  Beziehung	  zum	  Kunden	  im	  Mittelpunkt.	  Diese	  Beziehung	  ist	  

für	  Ihn	  kein	  Selbstzweck,	  sondern	  der	  Weg	  seine	  Ziele	  zu	  erreichen.	  Denn	  nur	  ein	  Kunde,	  der	  sich	  

fair	  und	  zuvorkommend	  behandelt	  fühlt,	  wird	  wieder	  bei	  ihm	  kaufen.	  Um	  dies	  zu	  erreichen,	  

versucht	  Joe	  Girard	  seine	  Gefühle	  in	  den	  Hintergrund	  zu	  schieben,	  um	  sich	  ganz	  auf	  seinen	  

Kunden	  konzentrieren	  zu	  können.	  

„Egal	  wie	  ich	  mich	  in	  Hinblick	  auf	  mich	  selbst	  oder	  mein	  Gegenüber	  fühle,	  ich	  lasse	  meine	  
Gefühle	  nicht	  in	  die	  Quere	  kommen.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

„Behalten	  Sie	  Ihre	  Sorgen	  bei	  sich	  selbst.	  Lassen	  Sie	  jeden	  glauben,	  sie	  hätten	  eine	  fantastische	  
Zeit.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  yourself“	  

„Sobald	  ich	  Auge	  in	  Auge	  meinem	  Kunden	  gegenüber	  sitze,	  können	  Sie	  sich	  einer	  Sache	  sicher	  
sein:	  Er	  erhält	  meine	  ungeteilte	  Aufmerksamkeit.	  Fünf	  Löschzüge	  könnten	  durch	  den	  
Verkaufsraum	  rasen	  und	  ich	  würde	  meinen	  Kopf	  nicht	  einmal	  danach	  umdrehen.“	  –	  Joe	  Girard:	  
„How	  to	  close	  every	  sale“	  

Joe	  Girard	  lehnt	  den	  Hochdruck-‐Verkaufsansatz	  ab,	  der	  von	  vielen	  seiner	  Kollegen	  praktiziert	  

wird.	  Bei	  diesem	  Ansatz	  redet	  der	  Verkäufer	  fast	  pausenlos	  auf	  den	  Kunden	  ein.	  Girard	  verfolgt	  

den	  umgekehrten	  Weg,	  indem	  er	  den	  größten	  Redeanteil	  seinem	  Kunden	  überlässt:	  

„Wirklich	  herausragende	  Verkäufer	  sind	  exzellente	  Zuhörer.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  
sale“	  

„Gott	  gab	  jedem	  von	  uns	  zwei	  Ohren	  und	  einen	  Mund.	  Vielleicht	  wollte	  er	  uns	  etwas	  damit	  
sagen“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  yourself“	  
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„Eines	  der	  schwersten	  Dinge	  im	  Leben	  ist	  es,	  die	  Klappe	  zu	  halten.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  
yourself“	  

Joe	  Girard	  verwendet	  eine	  ganze	  Reihe	  von	  Techniken,	  um	  mit	  seinen	  Kunden	  Rapport	  

herzustellen	  und	  aufrecht	  zu	  erhalten.	  Zu	  diesen	  Techniken	  gehört	  unter	  anderem	  das	  Spiegeln	  

seines	  Gegenübers.	  Auch	  bemüht	  er	  sich	  den	  Namen	  des	  Kunden	  zu	  memorieren	  und	  häufig	  zu	  

verwenden	  oder	  Notizen	  zu	  machen,	  sobald	  der	  Kunde	  etwas	  sagt.	  

„Notizen	  zu	  machen	  ist	  ein	  exzellenter	  Weg,	  das	  Ego	  eines	  Menschen	  zu	  streicheln“	  –	  Joe	  
Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  

Joes	  macht	  es	  sich	  zum	  Grundsatz,	  bei	  seinen	  Verkaufspräsentationen	  stets	  die	  Wahrheit	  zu	  

sagen.	  Dies	  tut	  er	  vermutlich	  nicht	  nur	  aus	  praktischen	  Erwägungen	  heraus,	  sondern	  auch	  aus	  

einem	  moralischen	  Anspruch	  an	  sich	  selbst.	  

„Die	  Wahrheit	  zu	  sagen	  ist	  für	  gewöhnlich	  in	  Ihrem	  ureigenen	  Interesse,	  besonders	  wenn	  es	  um	  
etwas	  geht,	  dass	  der	  Kunde	  später	  nachprüfen	  kann.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  
anybody“	  

„Ein	  Verkäufer	  der	  lügt,	  der	  mit	  Halbwahrheiten	  hausieren	  geht,	  wird	  bald	  ohne	  Interessenten,	  
ohne	  Kunden	  und	  ohne	  einen	  Job	  sein.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  yourself“	  	  

Dabei	  ist	  er	  allerdings	  nicht	  dogmatisch	  bei	  der	  Frage,	  was	  eine	  Lüge	  ist.	  So	  ist	  es	  für	  ihn	  

vertretbar,	  gegenüber	  einem	  Anrufer	  zu	  behaupten,	  er	  hätte	  genau	  den	  passenden	  Wagen	  für	  

ihn	  vorrätig,	  obwohl	  er	  weiß,	  dass	  nur	  ein	  ähnlicher	  Wagen	  kurzfristig	  verfügbar	  ist.	  Er	  vertraut	  in	  

solchen	  Fällen	  auf	  seine	  Fähigkeit,	  den	  Kunden	  doch	  noch	  umstimmen	  zu	  können.	  

Eine	  weitere	  Charakteristik	  die	  Joes	  Verhalten	  prägt,	  ist	  die	  Bereitschaft,	  andere	  Menschen	  um	  

Rat	  und	  Hilfe	  zu	  bitten	  und	  von	  ihnen	  zu	  lernen.	  

„Als	  ich	  meine	  Verkaufskarriere	  startete	  war	  ich	  nie	  zu	  stolz,	  aus	  irgendeiner	  verfügbaren	  
Quelle	  mehr	  über	  den	  Verkauf	  von	  Autos	  zu	  lernen.	  Ich	  forschte	  jeden	  Verkäufer	  aus,	  den	  ich	  
traf.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  
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4.3.  Joe  Girards  Fähigkeiten  
Was	  befähigt	  Joe	  Girard	  zu	  seinem	  Erfolg?	  

Welche	  Eigenschaften	  zeichnen	  ihn	  aus?	  

	  

	  

	  

	  

	  

Aus	  der	  Beschreibung	  von	  Joe	  Girards	  Arbeitsablauf	  wird	  deutlich,	  dass	  Organisation	  seine	  große	  

Stärke	  ist.	  Er	  betont	  häufig	  den	  Leitsatz	  „Plane	  deine	  Arbeit	  und	  arbeite	  nach	  deinem	  Plan“.	  	  

„Plane	  deine	  Arbeit	  und	  arbeite	  nach	  deinem	  Plan.	  Damit	  sind	  in	  Wirklichkeit	  zwei	  
verschiedene	  Dinge	  gemeint.	  Eines	  ist,	  dass	  Sie	  sich	  und	  das	  was	  Sie	  tun	  selbst	  steuern.	  Es	  
bedeutet,	  dass	  Sie	  nicht	  auf	  Basis	  einer	  Serie	  von	  Zufällen	  arbeiten,	  wie	  etwa	  danach,	  wer	  als	  
nächstes	  durch	  ihre	  Tür	  kommt	  wenn	  sie	  mit	  dem	  Verkaufen	  an	  der	  Reihe	  sind.	  Das	  Zweite	  ist,	  
dass	  Sie	  die	  richtigen	  Dinge	  herausfinden,	  die	  Sie	  tun	  müssen	  und	  Sie	  dann	  auch	  tun.“	  –	  Joe	  
Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

„Der	  Wert	  des	  Plans,	  sich	  selbst	  in	  Bewegung	  zu	  halten,	  ist	  offensichtlich.	  Aber	  selbst	  wenn	  Sie	  
Ihren	  Plan	  ändern	  müssen,	  wird	  Ihnen	  die	  Tatsache	  dass	  Sie	  ihn	  haben	  eine	  Menge	  Schwung	  
verleihen.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

„Ich	  weiß,	  wo	  ich	  hingehe	  und	  was	  ich	  tun	  werde.	  Und	  ob	  sich	  alles	  in	  der	  Minute	  ändert,	  wenn	  
ich	  zur	  Tür	  herein	  komme,	  spielt	  keine	  Rolle,	  denn	  ich	  komme	  herein,	  mit	  Motivation	  und	  mit	  
der	  Sicherheit,	  dass	  ich	  einen	  wichtigen	  Grund	  habe	  hier	  zu	  sein.	  Und	  das	  ist	  der	  wichtigste	  
Grund	  Ihre	  Arbeit	  zu	  planen	  –	  selbst	  wenn	  Sie	  nicht	  alle,	  oder	  keines	  der	  Details	  Ihres	  Plans	  
umsetzen	  können“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Zu	  Joes	  Arbeitsplan	  gehört	  die	  Angewohnheit,	  jeden	  Abend	  eine	  innere	  Bilanz	  des	  Tages	  zu	  

ziehen.	  Die	  Art	  wie	  Joe	  dieses	  Ritual	  beschreibt,	  deutet	  einen	  durchaus	  kritischen	  inneren	  Dialog	  

an.	  Gleichzeitig	  scheint	  Joe	  ein	  bemerkenswertes	  Erinnerungsvermögen	  geschenkt	  zu	  sein.	  
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„Wenn	  ich	  jede	  Nacht	  den	  Tag	  vor	  meinem	  geistigen	  Auge	  ablaufen	  lasse,	  fällt	  mir	  auf,	  dass	  ich	  
mich	  wirklich	  an	  alles,	  was	  ich	  gesagt	  oder	  getan	  habe,	  erinnern	  kann.	  Und	  ich	  schlafe	  solange	  
nicht	  ein,	  wie	  ich	  nicht	  weiß,	  dass	  da	  absolut	  nichts	  war,	  was	  ich	  tun	  konnte,	  um	  die	  ‚Komme-‐
später-‐wieder-‐Typen’	  zum	  Kauf	  zu	  bewegen“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Joe	  verwendet	  häufig	  Metaphern	  von	  Ursache	  und	  Wirkung.	  So	  beschreibt	  er	  sein	  

Verkaufssystem	  als	  „Säen	  und	  ernten	  in	  einem	  Land,	  in	  dem	  ständig	  alles	  wächst“.	  Seine	  

Werbemaßnahmen	  sind	  die	  Saat,	  der	  anschließende	  Verkauf	  ist	  die	  Ernte.	  

Zweifellos	  verfügt	  Joe	  Girard	  über	  ein	  hohes	  Maß	  an	  Frustrationstoleranz.	  Das	  stellt	  er	  bereits	  

unter	  Beweis,	  als	  er	  als	  zwölfjähriger	  Jungen	  tagelang	  auf	  Klingelknöpfe	  drückt,	  um	  

Zeitungsabonnements	  zu	  verkaufen.	  Seine	  Hartnäckigkeit	  kommt	  ihm	  auch	  im	  Verkaufsgespräch	  

zugute.	  

„Um	  das	  einmal	  festzuhalten:	  Die	  Mehrheit	  meiner	  Verkäufe	  habe	  ich	  gemacht,	  nachdem	  mein	  
erster	  Abschlussversuch	  bereits	  gescheitert	  war.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  

Andererseits	  scheint	  er	  auch	  ein	  Verständnis	  davon	  entwickelt	  zu	  haben,	  was	  ihn	  motiviert	  und	  

wie	  er	  sich	  selbst	  bei	  der	  Stange	  halten	  kann.	  Er	  verweist	  unter	  anderem	  auf	  Emile	  Coué	  und	  und	  

das	  Thema	  Autosuggestion.	  Ganz	  in	  diesem	  Sinne,	  begegnet	  Joe	  Girard	  einer	  Verkaufssituation	  

stets	  mit	  einer	  äußerst	  positiven	  Erwartungshaltung.	  

„Alles	  was	  Sie	  tun,	  tun	  Sie	  mit	  dem	  Gedanken	  im	  Kopf,	  dass	  der	  Kunde	  Ihr	  Produkt	  kaufen	  wird.“	  
–	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  

„Leute	  fragen	  mich	  oft:	  ‚Wann	  beginnst	  du	  mit	  einem	  Abschluss	  zu	  rechnen,	  Joe?’.	  ‚Jedes	  mal,	  
wenn	  ich	  einem	  lebenden	  Menschen	  gegenüber	  stehe,	  der	  mir	  zuhört.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  
close	  every	  sale“	  

Joes	  positives	  Mindset	  wird	  vervollständigt	  durch	  seine	  Fähigkeit,	  den	  Kunden	  ‚zu	  lesen’.	  	  

„Ein	  erfahrener	  Verkäufer	  kann	  in	  einem	  Kunden,	  seinem	  Haus	  oder	  seinem	  Wagen	  lesen	  wie	  in	  
einem	  Buch...	  Ich	  kann	  herum	  gehen,	  in	  das	  Auto	  von	  jemandem	  schauen	  und	  ihnen	  alles	  über	  
das	  Fahrzeug	  und	  seinen	  Halter	  erzählen.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

„Ich	  weiß	  wann	  der	  Kunde	  sich	  entspannt,	  weil	  ich	  seine	  Körpersprache	  lese.	  Ich	  beobachte	  sein	  
Gesicht,	  seine	  Augen,	  die	  Art	  wie	  er	  seine	  Arme	  an	  seinen	  Körper	  hält	  und	  die	  Beine	  verschränkt	  
bis	  zu	  dem	  Moment,	  an	  dem	  er	  sich	  öffnet.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  
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4.4.  Joe  Girards  Glaubenssätze  und  Werte  
Was	  ist	  Joe	  Girard	  wichtig?	  

Woran	  glaubt	  er?	  

Wofür	  tut	  er	  das,	  was	  er	  tut?	  

	  

	  

	  

	  

Wenn	  man	  Joe	  Girard	  fragen	  würde,	  was	  ihn	  antreibt,	  so	  würde	  er	  mit	  Sicherheit	  auf	  den	  Reiz	  

des	  Wettbewerbs	  verweisen.	  Der	  Kick,	  einen	  Abschluss	  zu	  machen,	  ist	  für	  ihn	  wie	  eine	  Droge,	  die	  

er	  in	  gewissen	  Abständen	  einfach	  konsumieren	  muss.	  

„Ich	  bekomme	  böse	  Entzugserscheinungen	  wenn	  ich	  nicht	  jeden	  Tag	  Autos	  verkaufe	  –	  und	  zwar	  
jede	  Menge	  davon.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  

„Manchmal	  will	  ich	  nur	  einen	  weiteren	  Verkauf,	  der	  mich	  den	  vorigen	  Tag	  übertrumpfen	  lässt.	  
Ich	  kenne	  mich	  selbst	  und	  ich	  weiß	  wieviel	  der	  Reiz	  des	  Wettbewerbs	  –	  des	  Spiels	  –	  mir	  
bedeutet.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

„Wenn	  ich	  gut	  verkaufe,	  dann	  verdiene	  ich	  einen	  Betrag	  von	  x	  Dollar	  für	  meine	  Zeit	  und	  meinen	  
Einsatz.	  Es	  geht	  nichts	  über	  die	  Arbeit	  auf	  Kommission,	  um	  den	  Adrenalinfluss	  in	  Gang	  zu	  
setzen.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  

„Ich	  tat	  was	  ich	  tat,	  denn	  ich	  liebe	  das	  Geld	  und	  die	  Aufregung	  und	  die	  Zufriedenheit	  darüber,	  
wieder	  und	  wieder	  und	  wieder	  zu	  gewinnen.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

	  Wettbewerb	  kann	  dabei	  in	  mehreren	  Zusammenhängen	  verstanden	  werden:	  Es	  ist	  der	  Sieg	  über	  

den	  Kunden,	  der	  zweifelnd	  in	  seinen	  Showroom	  kommt	  und	  den	  er	  am	  Ende	  doch	  in	  einem	  

neuen	  Wagen	  nach	  Hause	  fahren	  sieht.	  Es	  ist	  der	  Sieg	  über	  sich	  selbst,	  indem	  er	  jedes	  Jahr	  von	  

neuem	  seinen	  Verkaufsrekord	  knackt	  oder	  an	  einem	  Tag	  mehr	  Autos	  verkauft	  als	  am	  Vortag.	  Und	  

es	  ist	  auch	  der	  Sieg	  über	  seinen	  Vater,	  dem	  er	  mit	  jedem	  Verkauf	  beweist,	  dass	  er	  doch	  kein	  

Versager	  ist.	  Würde	  man	  Joe	  Girard	  nach	  dem	  Maßstab	  des	  Reiss	  Profiles	  einstufen,	  so	  würde	  
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mit	  Sicherheit	  eine	  überdurchschnittliche	  Persönlichkeitsausprägung	  bei	  dem	  Motiv	  „Rache	  /	  

Kampf“	  sichtbar.	  Auch	  sein	  Schreibstil	  deutet	  darauf	  hin,	  indem	  er	  sich	  sehr	  häufig	  Metaphern	  

aus	  den	  Bereichen	  Krieg	  oder	  Sport	  bedient.	  In	  diesem	  Sinne	  interpretiert	  er	  auch	  seine	  Umwelt.	  	  

„Es	  ist	  eine	  Welt	  des	  Wettbewerbs,	  in	  der	  wir	  leben“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  
anybody“	  	  

Joe	  Girard	  glaubt	  fest	  an	  die	  Wirkung	  von	  inneren	  Einstellungen.	  Erfolg	  beginnt	  für	  Ihn	  im	  Kopf.	  

Ebenso	  verhält	  es	  sich	  mit	  Misserfolg.	  	  

„Positives	  Denken	  ist	  der	  einzige	  gemeinsamen	  Nenner	  von	  allen	  erfolgreichen	  Menschen“	  –	  Joe	  
Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  

„Sie	  denken	  am	  positivsten,	  wenn	  Sie	  glauben,	  dass	  Sie	  in	  der	  Lage	  sind,	  an	  jeden	  der	  herein	  
kommt	  zu	  verkaufen.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

„Ich	  sage	  Ihnen	  dass	  Selbstmitleid	  eine	  Falle	  ist.	  Es	  garantiert,	  dass	  Sie	  weiterhin	  verlieren.“	  –	  
Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

„Der	  einzige	  Weg,	  die	  richtigen	  Einstellungen	  zu	  entwickeln,	  ist	  zu	  wissen,	  welches	  die	  falschen	  
sind	  und	  wie	  Sie	  zu	  ihnen	  gekommen	  sind	  und	  warum	  Sie	  sie	  beibehalten.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  
to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  

Neben	  einem	  generellen	  positiven	  Selbstbild,	  sieht	  Joe	  Girard	  auch	  den	  Willen	  zum	  Erfolg	  als	  

unbedingte	  mentale	  Voraussetzung	  für	  außergewöhnlichen	  (Verkaufs-‐)Erfolg.	  

„Wenn	  Sie	  wollen	  und	  wenn	  Sie	  wissen,	  was	  Sie	  wollen,	  dann	  haben	  Sie	  das	  meiste	  von	  dem	  was	  
Sie	  brauchen,	  um	  ein	  erfolgreicher	  Verkäufer	  zu	  werden“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  
anybody“	  

In	  diesem	  Sinne	  führt	  er	  sein	  häufiges	  Versagen	  vor	  Beginn	  seiner	  Verkäuferkarriere	  auch	  nicht	  

auf	  äußere	  Umstände	  zurück	  oder	  die	  auf	  die	  Tatsache,	  dass	  er	  erst	  den	  Beruf	  entdecken	  musste,	  

für	  den	  er	  geboren	  war,	  sondern	  auf	  die	  negativen	  Einstellungen,	  die	  er	  in	  seiner	  Jugend	  in	  sich	  

trug.	  Er	  deutet	  sein	  Verhalten	  als	  Jugendlicher	  als	  durchaus	  selbstzerstörerisch	  und	  glaubt	  auch,	  

den	  Grund	  für	  dieses	  Verhalten	  entschlüsselt	  zu	  haben.	  Er	  glaubt,	  dass	  er	  sich	  unbewusst	  die	  

Liebe	  seines	  Vaters	  erkaufen	  wollte,	  indem	  er	  dessen	  Überzeugung	  bestätigte:	  Die	  Überzeugung	  

sein	  Sohn	  sei	  ein	  Taugenichts,	  der	  irgendwann	  noch	  im	  Gefängnis	  landen	  würde.	  Erst	  später	  
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scheint	  sich	  dieses	  Bestreben	  zu	  wandeln.	  Es	  nimmt	  schließlich	  die	  Form	  des	  vorgenannten	  

Wettbewerbs-‐Gedankens	  an.	  Joe	  will	  seinem	  Vater	  nun	  beweisen,	  dass	  dieser	  Unrecht	  hatte.	  	  

Joe	  ist	  überzeugt	  davon,	  dass	  er	  das,	  was	  er	  tut,	  für	  sich	  selbst	  tut	  und	  dass	  es	  sein	  Recht	  ist,	  die	  

Früchte	  seines	  Erfolgs	  zu	  ernten.	  	  

„Ich	  tue	  nichts	  um	  der	  Liebe	  willen.	  Ich	  tue	  es	  für	  das	  Geld.	  Ich	  habe	  oft	  gesagt,	  dass	  schlafen	  
das	  ist,	  was	  ich	  am	  liebsten	  tue.	  Es	  ist	  mein	  Hobby	  und	  meine	  Lieblingsbeschäftigung,	  also	  wenn	  
ich	  morgens	  aufstehen	  muss,	  wird	  irgendjemand	  dafür	  bezahlen	  müssen“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  
sell	  anything	  to	  anybody“	  

„Ich	  habe	  immer	  gefühlt,	  dass	  der	  Sinn	  des	  Spiels	  sei,	  so	  viel	  Geld	  wie	  möglich	  während	  meiner	  
Arbeitszeit	  zu	  verdienen.	  Ich	  verstehe	  nicht,	  wie	  mir	  irgendjemand	  darin	  widersprechen	  
könnte.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  

Joe	  Girard	  mag	  von	  sich	  selbst	  und	  seiner	  Leistung	  überzeugt	  sein,	  doch	  das	  bedeutet	  nicht,	  dass	  

er	  glaubt	  die	  Wahrheit	  gepachtet	  zu	  haben.	  So	  verurteilt	  er	  diejenigen	  Verkäufer,	  die	  sich	  über	  

zeitraubende,	  unentschlossene	  Kunden	  beschweren	  und	  sucht	  die	  Ursache	  für	  einen	  

gescheiterten	  Verkauf	  in	  seinem	  eigenen	  Verhalten.	  Insgesamt	  versucht	  er	  seinen	  Mitmenschen	  

mit	  Verständnis	  zu	  begegnen	  und	  ist	  offen	  dafür,	  neues	  von	  Ihnen	  zu	  lernen.	  

„Jedes	  Mal	  wenn	  Sie	  sich	  dabei	  erwischen,	  dass	  Sie	  Menschen,	  Ereignisse	  oder	  Institutionen	  mit	  
einem	  verengten,	  vielleicht	  sogar	  selbstgerechten	  Blick	  betrachten,	  sagen	  Sie	  sich	  selbst:	  ‚Jede	  
Medaille	  hat	  zwei	  Seiten.’.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  yourself“	  

Fleiß	  spielt	  in	  seiner	  Arbeitseinstellung	  eine	  tragende	  Rolle.	  Untätigkeit	  ist	  ihm	  zuwider.	  Dennoch	  

ist	  Arbeit	  für	  ihn	  kein	  Selbstzweck,	  sondern	  Mittel	  zum	  Zweck.	  

„Bleibe	  geschäftig!	  In	  einem	  fleißigen	  Menschen	  haben	  Angst	  und	  Selbstzweifel	  wenig	  
Entfaltungsraum.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  yourself“	  

„Ich	  glaube	  nicht	  an	  harte	  Arbeit.	  Ich	  glaube	  an	  clevere	  Arbeit	  –	  Arbeit,	  die	  funktioniert.“	  –	  Joe	  
Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  
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4.5.  Joe  Girards  Identität  
Wie	  sieht	  Joe	  Girard	  sich	  selbst?	  

Wie	  ändert	  sich	  sein	  Selbstverständnis	  im	  Laufe	  der	  Zeit?	  

	  

	  

	  

	  

	  

Die	  Frage	  nach	  Joe	  Girards	  Identität	  kann	  man	  in	  zwei	  Zusammenhängen	  beantworten.	  Da	  ist	  

zunächst	  der	  große	  Zusammenhang,	  der	  von	  der	  Geschichte	  seines	  Lebens	  erzählt	  wird:	  die	  

Wandlung	  vom	  Verlierer	  zum	  Gewinner.	  Das	  mag	  etwas	  zweidimensional	  erscheinen,	  aber	  genau	  

mit	  diesen	  Worten	  beschreibt	  Joe	  Girard	  die	  beiden	  Phasen	  seines	  Lebens	  und	  es	  spricht	  vieles	  

dafür,	  dass	  diese	  beiden	  Charakterisierungen	  sein	  Selbstbild	  prägten.	  	  

„Ich	  war	  ein	  größerer	  Verlierer	  als	  Sie	  es	  jemals	  gewesen	  sein	  können.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  
sell	  anything	  to	  anybody“	  	  

Gewinner	  zu	  sein,	  bedeutet	  für	  Joe	  Girard	  der	  Beste	  zu	  sein.	  Für	  Ihn	  ist	  dieses	  Bild	  mit	  der	  

Nummer	  1	  verknüpft.	  Tatsächlich	  verwendet	  er	  einen	  nach	  außen	  sichtbaren	  Anker	  –	  er	  trägt	  

eine	  goldene	  Krawattennadel	  mit	  der	  Nummer	  1.	  Interessanterweise	  scheint	  Joe	  Girards	  

Selbstbild	  als	  Gewinner	  nicht	  nur	  eben	  das	  zu	  sein,	  sondern	  auch	  ein	  Mittel	  zum	  Zweck.	  

„In	  meiner	  Kategorie	  von	  Verkäufern	  bin	  ich	  der	  Größte!“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  
to	  anybody“	  

„Egal	  womit	  ich	  meine	  Brötchen	  verdienen	  würde,	  ich	  würde	  mich	  selbst	  einer	  Gehirnwäsche	  
unterziehen,	  um	  zu	  glauben	  dass	  ich	  der	  Größte	  wäre.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  

„Ich	  verkaufe	  das	  beste	  Produkt	  der	  Welt	  –	  mich.	  Ich	  verkaufe	  Joe	  Girard!“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  
to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  
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Auf	  einer	  anderen	  Ebene,	  geht	  es	  bei	  Joes	  Identität	  um	  die	  Rollen,	  die	  er	  in	  seiner	  

Verkaufstätigkeit	  ausübt.	  Da	  ist	  zum	  einen	  der	  Illusionist,	  der	  sein	  Publikum	  geschickt	  umgarnt	  

und	  lenkt.	  Der	  Verkauf	  von	  Autos	  ist	  sein	  Applaus.	  Bei	  der	  Präsentation	  überlässt	  Joe	  nichts	  dem	  

Zufall.	  Von	  Zigarettenschachteln	  in	  seinem	  Schreibtisch,	  die	  er	  stets	  an	  Besucher	  verschenkt,	  die	  

Ihre	  eigenen	  zuhause	  vergessen	  haben	  (er	  selbst	  raucht	  nicht),	  über	  einstudierte	  Gags,	  bis	  hin	  

zum	  äußeren	  Erscheinungsbild,	  dass	  genau	  auf	  seinen	  Kundenkreis	  zugeschnitten	  ist.	  	  Doch	  sein	  

bester	  Trick	  ist	  sein	  fröhlicher	  Enthusiasmus,	  mit	  dem	  er	  Kunden	  anzustecken	  vermag.	  	  

Weiterhin	  gibt	  es	  den	  Planer,	  der	  neue	  Marketingsysteme	  entwirft,	  Feedback	  sammelt	  und	  stets	  

immer	  weiter	  perfektioniert.	  Auch	  auf	  die	  technische	  und	  kaufmännische	  Seite	  seines	  Geschäfts	  

versteht	  er	  sich	  und	  ist	  etwa	  stolz	  darauf,	  die	  Preise	  von	  dutzenden	  von	  Ausstattungsvarianten	  

eines	  bestimmten	  Autotyps	  im	  Kopf	  behalten	  zu	  können.	  

Und	  nicht	  zuletzt	  scheint	  er	  sich	  als	  Lehrer	  zu	  verstehen,	  der	  seine	  Autoverkäufer-‐Handschuhe	  an	  

den	  Nagel	  gehängt	  hat,	  um	  Schulungsvideos	  zu	  produzieren,	  Bücher	  zu	  schreiben	  und	  Reden	  vor	  

großem	  Publikum	  zu	  halten.	  

Eine	  Identität	  vermag	  sich	  Joe	  Girard	  allerdings	  nicht	  über	  zu	  streifen,	  diejenige	  des	  geborenen	  

Verkäufers:	  

„Einige	  Verkäufer,	  vielleicht	  sogar	  die	  meisten,	  mögen	  dazu	  geboren	  sein.	  Ich	  war	  kein	  
geborener	  Verkäufer.“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  
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4.6.  Joe  Girards  Spiritualität  
Fühlt	  sich	  Joe	  Girard	  etwas	  Höherem	  zugehörig?	  

Kommt	  seine	  Fähigkeit	  nur	  aus	  ihm	  selbst?	  

Was	  ist	  seine	  Vision?	  

	  

	  

	  

	  

An	  diesem	  Punkt	  lässt	  Joe	  Girards	  Werk	  wenige	  Schlussfolgerungen	  zu.	  Zunächst	  kann	  man	  die	  

Frage	  nach	  seiner	  Spiritualität	  im	  religiösen	  Sinne	  stellen.	  Es	  spricht	  zwar	  einiges	  dafür	  dass	  Joe	  

ein	  Katholik	  ist,	  so	  entstammt	  er	  einer	  typischerweise	  katholischen	  Bevölkerungsschicht	  

(italienische	  Immigranten)	  und	  besuchte	  als	  Kind	  regelmäßig	  die	  Messe,	  jedoch	  lässt	  sich	  daraus	  

nicht	  automatisch	  ableiten,	  dass	  er	  diesen	  Glauben	  später	  auch	  aktiv	  praktizierte.	  Tatsächlich	  

geht	  Joe	  Girard	  mit	  dem	  Begriff	  „Gott“	  in	  seinen	  Büchern	  sehr	  sparsam	  um.	  Dies	  mag	  allerdings	  

aus	  Rücksicht	  geschehen.	  In	  How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody	  warnt	  Joe	  den	  aufstrebenden	  

Verkäufer	  davor,	  sein	  Büro	  mit	  religiösen	  Symbolen	  auszustaffieren,	  weil	  das	  bei	  Kunden	  anderer	  

Glaubensrichtungen	  Ablehnung	  hervorrufen	  könnte.	  Da	  ihm	  Toleranz	  ein	  wichtiges	  Anliegen	  ist,	  

hat	  er	  vielleicht	  sein	  persönliches	  religiöses	  Bekenntnis	  in	  seinen	  Büchern	  bewusst	  ausgespart.	  	  

Die	  Frage	  ob	  sich	  Joe	  Girard	  einem	  höheren	  altruistischen	  Ideal	  verschrieben	  hat,	  kann	  

wahrscheinlich	  mit	  „Nein“	  beantwortet	  werden.	  Joe	  ist	  sich	  zwar	  sicher,	  dass	  seine	  Arbeit	  als	  

Verkäufer	  einen	  volkswirtschaftlichen	  Nutzen	  hervor	  bringt	  und	  es	  macht	  ihm	  offensichtlich	  Spaß	  

sein	  Wissen	  an	  Andere	  weiter	  zu	  geben,	  jedoch	  ist	  der	  „Dienst	  an	  der	  Gesellschaft“	  höchstens	  ein	  

untergeordneter	  Antreiber	  für	  ihn.	  Was	  Joe	  Girard	  tut,	  tut	  er	  in	  erster	  Linie	  für	  sich	  und	  seine	  

Familie.	  	  
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5.  Die  Horizontale  Strategie  
Wenn	  man	  über	  einen	  weltberühmten	  Verkäufer	  spricht	  liegt,	  es	  nahe	  zu	  analysieren,	  wie	  er	  in	  

einem	  Verkaufsgespräch	  vorgeht,	  Rapport	  schafft,	  Einwände	  entkräftet	  und	  zum	  Abschluss	  

kommt.	  Ich	  möchte	  hier	  einen	  anderen	  Weg	  gehen	  denn	  das	  Handwerkszeug	  des	  Verkaufs	  

beherrschen	  viele	  Menschen	  seines	  Berufsstandes.	  Was	  Joe	  Girard	  auszeichnet,	  sind	  seine	  

Überzeugungen	  und	  seine	  Einstellungen,	  die	  Ihn	  dazu	  befähigt	  haben,	  ein	  cleveres	  System	  des	  

Verkaufs	  aufzubauen	  –	  ein	  System	  das	  er	  selbst	  vergleicht	  mit	  „...Säen	  und	  Ernten	  in	  einem	  Land	  

in	  dem	  ständig	  alles	  wächst.“	  

Unter	  allen	  seinen	  vielen	  Überzeugungen	  über	  die	  Natur	  des	  Verkaufens	  erhebt	  er	  nur	  eine	  zum	  

Gesetz	  –	  ein	  Gesetz	  das	  er	  mit	  seinem	  eigenen	  Namen	  auszeichnet:	  

Girards	  Gesetz	  der	  250	  

Im	  folgenden	  Kapitel	  werden	  Sie	  erfahren,	  wie	  und	  warum	  Joe	  Girard	  dieses	  Gesetz	  entwickelt	  

hat	  und	  was	  es	  genau	  besagt.	  

	  

Joe	  Girards	  innerer	  Weg	  zur	  Bildung	  einer	  Überzeugung	  oder	  eines	  Glaubenssatzes	  	  –	  denn	  

genau	  darum	  handelt	  es	  sich	  bei	  der	  Entdeckung	  des	  Gesetzes	  der	  250	  –	  scheint	  einer	  sehr	  

stringenten	  T.O.T.E.-‐Schleife	  (Test-‐Operate-‐Test-‐Exit)	  zu	  folgen.	  

Joe	  hat	  es	  mit	  einer	  Aufgabenstellung	  zu	  tun	  und	  entwickelt	  unter	  Berücksichtigung	  gewisser	  

logischer	  Prämissen	  eine	  erste	  Hypothese.	  Nun	  sammelt	  er	  Informationen	  von	  außen.	  Diese	  

Informationen	  führen	  dazu,	  dass	  er	  seine	  Hypothese	  ausbaut,	  abschwächt	  oder	  verwirft.	  Erst	  

nachdem	  seine	  Hypothese	  ausreichend	  modelliert	  ist	  und	  er	  sie	  durch	  externe	  Informationen	  

ausreichend	  belegt	  sieht,	  leitet	  er	  daraus	  ein	  Gesetz	  ab.	  Dieses	  Gesetz	  fügt	  er	  zunächst	  in	  seinen	  

Kanon	  innerer	  Glaubenssätze	  ein.	  Später	  gibt	  er	  es	  an	  Freunde	  weiter,	  formuliert	  es	  als	  Redner	  

bei	  Verkaufsseminaren	  aus	  und	  nimmt	  es	  zuletzt	  sogar	  in	  seine	  Verkaufsliteratur	  auf.	  	  

„Vor	  ein	  paar	  Jahren	  als	  ich	  versuchte	  einige	  Ideen	  dazu	  zu	  entwickeln,	  wozu	  das	  Gesetz	  von	  
Ursache	  und	  Wirkung	  führt,	  ermittelte	  ich	  ein	  Prinzip,	  dass	  sich	  mit	  der	  Zahl	  250	  verband.	  
Diese	  Zahl	  hatte	  eine	  faktische	  Grundlage.	  (...)	  Als	  Autoverkäufer,	  der	  Modelle	  aus	  einem	  
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Bestand	  verkaufte,	  bemerkte	  ich,	  dass	  uns	  oftmals	  ein	  Modell	  mit	  bestimmten	  
Ausstattungsmerkmalen	  fehlte,	  während	  wir	  von	  anderen	  Typen	  zu	  viele	  auf	  Lager	  hatten.	  Ich	  
fragte	  mich,	  warum	  niemand	  eine	  Ahnung	  zu	  haben	  schien,	  wie	  viele	  Autos	  man	  genau	  
bestellen	  musste.	  (...)	  Ich	  bekam	  keine	  Antworten.	  Ich	  fragte	  einen	  Bestattungsunternehmer,	  
einen	  Freund	  von	  mir,	  woher	  genau	  er	  wusste,	  wie	  viele	  von	  diesen	  kleinen	  „in	  Memoriam“-‐
Karten	  mit	  Name,	  Geburts-‐	  und	  Sterbedatum	  des	  Verstorbenen	  er	  bestellen	  musste.	  Er	  erzählte	  
mir	  dass	  aus	  langjähriger	  Erfahrung	  250	  die	  magische	  Zahl	  sei.	  Mit	  250	  war	  es	  
unwahrscheinlich,	  dass	  er	  zu	  wenig	  Karten	  zur	  Verfügung	  hatte,	  aber	  auch	  selten,	  dass	  zu	  viele	  
Karten	  am	  Ende	  übrig	  blieben.	  	  

‚Es	  ist	  eine	  bemerkenswerte	  Sache,	  Joe,	  aber	  jeder	  Mensch	  –	  auch	  wenn	  er	  tot	  ist	  –	  repräsentiert	  
250	  andere.’	  	  

Später	  prüfte	  ich	  das	  nach	  bei	  meinem	  Freund,	  der	  Drucker	  war,	  und	  er	  erzählte	  mir	  das	  
Gleiche	  über	  Hochzeiten	  –	  egal	  ob	  es	  um	  die	  Einladungen	  ging,	  oder	  um	  die	  Karten,	  die	  nach	  
der	  Hochzeit	  verschickt	  wurden.	  	  

‚Über	  eine	  lange	  Zeitspanne,	  Joe,	  fand	  ich	  heraus,	  dass	  der	  durchschnittliche	  Druckauftrag	  für	  
Hochzeitseinladungen	  oder	  Hochzeitskarten	  (...)	  250	  war.’“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  yourself“	  

Joe	  Girard	  führt	  weiterhin	  aus,	  dass	  ihm	  die	  Zahl	  250	  später	  noch	  oft	  begegnete.	  So	  bestätigt	  ein	  

Teilnehmer	  eines	  seiner	  Verkaufsseminare,	  dass	  der	  Clubraum	  seiner	  jüdischen	  Gemeinde	  mit	  

einer	  Kapazität	  von	  250	  Plätzen	  neu	  gebaut	  werden	  solle	  –	  genau	  so	  viele	  Teilnehmer	  seien	  

nämlich	  durchschnittlich	  bei	  einer	  Bar	  Mitzwa	  oder	  Konfirmation	  zu	  erwarten.	  Joe	  stößt	  auch	  bei	  

der	  Kapazität	  von	  Konferenzräumen	  oder	  Amateurtheatern	  überdurchschnittlich	  häufig	  auf	  die	  

Zahl	  250.	  	  

In	  seinem	  Buch	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  beschreibt	  Joe	  Girard	  seinen	  ersten	  Kontakt	  

mit	  der	  Zahl	  250	  noch	  etwas	  ausführlicher:	  

„Ich	  ging	  zu	  einem	  Bestattungsinstitut,	  um	  der	  Mutter	  eines	  Freundes	  die	  letzte	  Ehre	  zu	  
erweisen.	  In	  katholischen	  Bestattungsinstituten	  geben	  Sie	  Totenkarten	  aus,	  mit	  dem	  Namen	  
und	  dem	  Foto	  des	  Verstorbenen.	  Ich	  habe	  sie	  jahrelang	  gesehen,	  aber	  bis	  zu	  diesem	  Tage	  nie	  
darüber	  nachgedacht.	  Da	  fiel	  mir	  eine	  Frage	  ein	  und	  ich	  fragte	  den	  Bestatter:	  ‚Woher	  weißt	  du,	  
wie	  viele	  davon	  du	  drucken	  musst?’	  Er	  sagte:	  ‚Das	  ist	  eine	  Sache	  der	  Erfahrung.	  Du	  schaust	  in	  
das	  Kondolenzbuch,	  zählst	  die	  Unterschriften	  zusammen	  und	  nach	  einer	  Weile	  merkst	  du	  dass	  
die	  durchschnittliche	  Anzahl	  250	  ist.’“	  –	  Joe	  Girard:	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  anybody“	  	  
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Aus	  seiner	  Beobachtung	  leitet	  Joe	  Girard	  folgende	  Regel	  ab.	  Jeder	  Mensch	  berührt	  das	  Leben	  von	  

durchschnittlich	  250	  weiteren	  Menschen.	  Das	  sind	  Freunde,	  Verwandte	  oder	  Kollegen	  –	  Andere	  

Menschen,	  denen	  dieser	  Mensch	  so	  wichtig	  ist,	  dass	  sie	  sich	  einen	  Tag	  frei	  nehmen,	  um	  seine	  

Konfirmation,	  seine	  Hochzeit	  oder	  seine	  Beerdigung	  besuchen	  zu	  können.	  Zwar	  mag	  es	  Einsiedler	  

mit	  sehr	  wenigen	  Freunden	  geben,	  dafür	  existieren	  aber	  auch	  eine	  ganze	  Menge	  Menschen	  mit	  

mehr	  als	  250	  Freunden,	  Bekannten,	  Verwandten	  und	  Kollegen.	  

Joe	  schließt	  daraus,	  dass	  es	  sich	  kein	  Verkäufer	  leisten	  kann,	  auch	  nur	  einem	  Kunden	  vor	  den	  

Kopf	  zu	  stoßen,	  sei	  es	  aus	  Missmut,	  Arroganz	  oder	  weil	  sich	  der	  Verkäufer	  durch	  Übervorteilung	  

des	  Kunden	  einen	  höheren	  Gewinn	  erhofft.	  Dieser	  Schuss	  wird	  in	  der	  Regel	  nach	  hinten	  

losgehen,	  weil	  der	  unzufriedene	  Kunde	  sein	  Erlebnis	  mit	  dem	  betrügerischen	  oder	  

unfreundlichen	  Verkäufer	  im	  schlimmsten	  Fall	  mit	  250	  seiner	  Freunde	  und	  Kollegen	  teilt.	  250	  

Menschen,	  die	  dann	  garantiert	  nicht	  mehr	  bei	  diesem	  Verkäufer	  einkaufen	  werden.	  	  

Im	  positiven	  Sinne	  kann	  ein	  Kunde,	  den	  der	  Verkäufer	  für	  sich	  einnehmen	  kann,	  zu	  einem	  

wertvollen	  Multiplikator	  werden.	  Joe	  Girard	  führt	  einen	  Großteil	  seines	  Erfolges	  auf	  diesen	  Effekt	  

zurück.	  

	  

Wenn	  man	  analysieren	  möchte,	  wie	  Lernprozesse	  –	  etwa	  die	  Entdeckung	  des	  Gesetzes	  der	  250	  –	  

bei	  Joe	  Girard	  innerlich	  repräsentiert	  sind,	  dann	  sollte	  man	  bei	  seiner	  Verkaufsliteratur	  ein	  wenig	  

Vorsicht	  walten	  lassen.	  Zumindest	  zwei	  der	  analysierten	  Bücher	  „How	  to	  sell	  anything	  to	  

anybody“	  und	  „How	  to	  close	  every	  sale“	  wurden	  in	  Co-‐Autorschaft	  geschrieben,	  so	  dass	  die	  

geschriebenen	  Worte	  nicht	  unbedingt	  das	  vorherrschende	  Repräsentationssystem	  von	  Joe	  Girard	  

wiedergeben	  müssen.	  Erhellender	  ist	  an	  dieser	  Stelle	  sein	  Werk	  „How	  to	  sell	  yourself“,	  in	  dem	  er	  

ausführlich	  auf	  das	  Gesetz	  der	  250	  eingeht	  aber	  auch	  die	  wenigen	  verfügbaren	  Youtube	  Clips	  von	  

Joe	  Girard,	  in	  denen	  sich	  neben	  der	  verwendeten	  Wortwahl	  auch	  die	  Augenzugangshinweise	  und	  

die	  Gestik	  des	  größten	  Verkäufers	  der	  Welt	  analysieren	  lassen.	  

Untersucht	  man	  Joe	  Girards	  Wortwahl,	  so	  wird	  eine	  starke	  Dominanz	  des	  auditiven	  Kanals	  

deutlich.	  Nicht	  nur	  dass	  er	  häufig	  Begriffe	  aus	  den	  Bereichen	  des	  Hörens	  oder	  Sprechens	  

verwendet,	  er	  bedient	  sich	  auch	  gerne	  der	  wörtlichen	  Rede	  um	  die	  Äußerungen	  anderer	  
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Personen	  wiederzugeben	  –	  eine	  Tatsache	  die	  darauf	  schließen	  lässt,	  dass	  er	  auch	  ein	  gutes	  

Gedächtnis	  für	  auditive	  Informationen	  hat.	  	  

	  

Im	  Weiteren	  möchte	  ich	  Joe	  Girards	  Entdeckung	  des	  Gesetzes	  der	  250	  formalisieren.	  Dafür	  

bediene	  ich	  mich	  der	  Symbolsprache	  von	  Robert	  Dilts,	  durch	  die	  Sinneswahrnehmungen	  und	  

innere	  Abläufe	  komprimiert	  dargestellt	  werden	  können.	  

Folgende	  Symbole	  finden	  Verwendung:	  

-‐ AID	  :	  der	  innere	  Dialog	  

-‐ Kin	  :	  kinästhetisch-‐intern,	  etwa	  innere	  Gefühle	  	  

-‐ Vex	  :	  visuell-‐extern,	  eine	  Beobachtung	  der	  Umwelt	  

-‐ Aex	  :	  auditiv-‐extern,	  die	  Person	  sagt	  etwas	  zu	  seiner	  anderen	  Person	  

-‐ K+in	  :	  ein	  positives	  Gefühl	  

-‐ Adk	  :	  auditiv-‐digital-‐konstruiert,	  Worte	  werden	  ausformuliert	  
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A  ID  +  K  in	

• GS/Prämisse:  Wir  leben  in  einer  Welt  von  Ursache  und  Wirkung.	
• Wenn  ich  die  Ursache  kenne,  kenne  ich  den  Effekt.	

A  ID  	

• innere  Frage:  Wo  sehe  ich  das  Prinzip  von  Ursache  und  Wirkung  in  meinem  Arbeitsalltag?	
• Wo  sehe  ich  einen  Widerspruch  gegen  dieses  Prinzip?	

V  ex  	

• Beobachtung:  Lagerbestand  von  Neuwagen  passt  nicht  zum  Bedarf  der  Kunden.  Wir  haben  
Engpässe  und  Überbestände.	

K  in	
• Gefühl  von  Verwunderung  /  Neugierde	

A  k  +  A  ex	
• Fragt  Kollegen:  "ʺWie  kann  das  sein?"ʺ	
• Niemand  kann  es  ihm  erklären.	

V  ex  /  V  er	

• später  Beobachtung:  Totenkarten  bei  einer  Beerdigung	
• Verbindung  mit  Erinnerung  an  schwierige  Lagerplanung	

A  ex	

• Frage  an  den  Bestaher:  Woher  weiß  er  wieviele  Karten  er  druckt?	
• Antwort:  Aus  Erfahrung:  250	

A  ID  	
• Innere  Frage:  Könnte  das  eine  Gese\mäßigkeit  sein?	

A  ex  /  K+  in	

• Weiter  Befragungen  bestätigen  seine  Hypothese.	
• Das  Vertrauen  in  sein  "ʺGese\  der  250"ʺ  wächst.	

Ad  k	
• Joe  Girard  formuliert  das  Gese\  der  250  aus  und  gibt  es  an  seine  Zuhörer  und  Leser  weiter.	


