Kaufargumente - statt Verkaufsargumente
Nicht jedes Kaufargument spricht jeden Kunden an
„Verflixt, unsere Produkte sind
auch nicht besser als die unserer schärfsten Mitbewerber."
Das müssen sich Marketingmanager und Verkäufer oft insgeheim eingestehen. Entsprechend schwer fällt es ihnen,
knackige Werbebriefe zu formulieren und in Kundengesprächen eine überzeugende
Kaufargumentation aufzubauen.
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