19 ULM U N D NEU-ULM

E

Samstag, 8. April 2017

„Fachidiot
schlägt
Kunden tot“

igentlich ist er sechs Wochen hintendran, und wenig sieht bislang so aus,
wie er sich das vorgestellt
hat. Aber Stefan Kaufmann ist
auch nur ein Mensch. Der als Projektleiter im Verschwörhaus, dem
offenen
Digital-Experimentier-Labor der Stadt, tut, was er
kann. Und das beschränkt sich
nicht nur darauf, ein Programm
zu entwickeln, Workshops in die
Stadt zu holen und jugendlichen
wie erwachsenen Ulmern einen
Tüftelplatz anzubieten. Sondern
erstreckt sich auch auf die Möbel:
„Das Ziel ist ganz klar, dass die
Einrichtung sich auf die Arbeit
der Menschen, die hierher kommen, auswirkt“, sagt der 31-Jährige. Er will Begegnungs- und Kommunikationsﬂächen
schaffen:
„Hier ist der Schalter auf kreativ.“
Palettensofas,
Tischkicker,
Kühlschränke voller Trend-Cola,
Roboter – das ist die typische
Ausstattung von Start-Ups, die
sich am Silicon Valley orientieren. Im Verschwörhaus ﬁndet
man davon: nichts. „Das wollen

Vortrag Er könnte einem
Fisch ein Fahrrad
verkaufen und Rentnern
eine Rafting-Tour:
Verkaufstrainer Klaus Fink.

Hackerkultur
beruht darauf,
Dinge anders zu
benutzen, als sie mal
gedacht waren.
Stefan Kaufmann
Projektleiter Verschwörhaus

wir explizit nicht machen“, sagt Das Sofa, auf dem Stefan Kaufmann sitzt, hat er fürs Verschwörhaus in einer der Hausfarben angeschafft. Die Plakate sind in den vergangeFotos: Lars Schwerdtfeger
Kaufmann. Nur Hochglanz, das nen Jahren bei den Workshops für die Zukunftsstadt 2030 enststanden.
ist nicht seines. „Wir sind hier
mehr so Shabby Chic.“ Also spielt
er mit Brüchen: Im verglasten
Eingangsbereich („Aquarium“ genannt) steht ein ein 57 Jahre altes
Telefon, genauer: eine „Feldfernsprechvermittlung mit AmtszuDesign Fast 500 Quadratmeter Platz bietet das Verschwörhaus. Die will Stefan Kaufmann
satz-Nummernschalter“. Von außen kann man zwar nicht anrunicht nur funktionell, sondern auch ästhetisch einrichten. Von Christine Liebhardt
fen, intern aber ist die Anlage voll
funktionsfähig. „Ich habe hier
board-Paradies.“ Inzwischen gibt
modernste IP-Telefone und die
sprechen mit dem Teil. Das ist der
es nicht nur Eiermann-Tische im
Punkt. Das ist der Bruch.“
Vortragsraum, sondern auch ArVorne im Aquarium sitzt Stebeitsplätze mit Lötkolben, Nähfan Kaufmann häuﬁg, nicht nur,
maschine und 3D-Drucker. Dort
weil es das beste Tageslicht hat.
entstehen Accessoires wie der
CoolTourHat – Hüte, die losblin„Draußen kommen oft neugierige Leute vorbei, mit denen will
ken, wenn jemand mit ähnlichen
Interessen in der Nähe ist. In den
ich interagieren.“ Wer reinschmalen Schießscharten-Fenskommt, bekommt einen Kaffee
und kann sich im Vortragsraum
tern laden Sitzkissen dazu ein, es
auf einen der Sitzsäcke fallen lassich bequem zu machen. „Dort
sen, die von den Zukunftskönnen Leute sich begegnen oder
stadt-Workshops übrig geblieben
auch zurückgezogen arbeiten.“
sind – genau wie die Poster. „Das
Ordentlich zu tun ist noch im
ist aber nicht nur dem schwäbiKeller: Im Tresorraum mussten
schen Geiz geschuldet.
Wände voller Schließfächer
Ich will hier bei Veranentfernt werden. Bis das gestaltungen keine Reihenschafft war, dauerte es. Denn
bestuhlung
haben.“
deren Inhaber waren zum
Stattdessen hat er ein ziTeil nicht auffindbar. „Die
tronengelbes Sofa angeFächer mussten unter nota- 16 000 DM hat der Feldfernsprecher der Bundeswehr 1960 gekostet.
Kissen auf der Fensterbank öffnen Kommunikationsräume.
rieller
Aufsicht
aufgebohrt
schafft. Es ist Teil eines
Heute
kommuniziert
er
mit
IP-Telefonen
im
Haus.
Schick &
Farbkonzepts, das die
und
der
Inhalt
umgelagert
Schön
Ulmer Künstlerin Petra
werden“, erzählt Kaufmann.
Schmitt mitentwickelt
An einer Wand sind die
Was angeboten wird
Schließfächer als Stilelement erhat: Neben Gelb gehören Grün
und dunkles Rot dazu.
halten geblieben. Aus einer andeWorkshops Im VerKünstlern bei den TinBootstrap-Mittwoch
Dass nicht alles so schnell umren haben Kaufmann und Mitschwörhaus werden rekertank-Workshops von
Alle zwei Wochen ist ab
gelmäßig EinführungsE.tage. Wie wär’s mit ei18.30 Uhr Bootsetzbar ist, wie Kaufmann es gerstreiter eine Woche lang die Steikurse in Wikipedia angenem Malroboter aus eistrap-Mittwoch: Gene hätte, ist auch der Größe der
ne rausgeklopft und die alte ÜberFläche geschuldet: Auf knapp
fallmeldeanlage entfernt, um ein
boten, zum Beispiel
nem kaputten Plattenmeinsam werden Möbel
Fenster zum Innenhof freizuleheute, 14 Uhr. Basteln,
spieler? Auch die
umgeräumt und das
500 Quadratmetern breitet sich
das Verschwörhaus im ehemaligen. Als zum ersten Mal frische
tüfteln, bohren und proOpen-Data-Arbeitsehemalige Sparkasgrammieren können 9gruppe UlmAPI trifft
sen-Verwaltungsgebäugen Sparkassengebäude am WeinLuft in den Kellerraum strömte,
hof aus. Erd- und Untergeschoss
„da habe ich echt aufgeatmet“.
bis 12-Jährige zusamsich regelmäßig im Verde in einen „digitalen
hat die Stadt angemietet. „Das Sauerstoff ist eben auch wichtig, Kreative Umgebung, kreatives
men mit Kreativen und
schwörhaus.
Bolzplatz“ umgebaut.
Produkt: der CoolTourHat.
wenn man kreativ arbeiten will.
war ein Einbauschrank- und Side-

„Wir sind mehr so Shabby Chic“

Ulm. Mit seinem Infotainment-Auftritt im Rahmen der
SÜDWEST PRESSE-Reihe „Vorsprung durch Wissen“ hat Verkaufstrainer Klaus J. Fink eine
thematische Punktlandung im
randvollen Stadthaus hingelegt. Der Mann ist Balsam für die
geschundene Verkäuferseele und
Heilsbringer einer Branche, die in
der Beliebtheitsskala ganz unten
rangiert. Zumindest in hiesigen
Breiten gelten Verkäufer bestenfalls als „Klinkenputzer“. „Den
Deutschen“, hat Fink erkannt,
„fehlt ein Gen.“ Sie sind tolle
Tüftler, Ingenieure, aber keine
Vertriebsmenschen. „Was Deutsche erﬁnden, machen andere
groß“, verweist er auf die durch
Thomas Edison bekannt gewordene Glühbirne.
Beim Verkaufen kommt es auf
den richtigen Ton an. Lektion
eins: „Verkauf ist Umgang mit
Menschen. Geschäfte werden mit
Menschen gemacht, wir müssen
mit ihnen reden.“ Und Sympathie
erzeugen, Kompetenz nachweisen und Vertrauen erwecken. Was
mit landläuﬁgen Verkaufstools
nicht zu machen sei, weist der
Dozent der European Business
School auf das spezielle Rüstzeug
eines Top-Verkäufers hin, gemäß
der Formel: „Erfolg ist Wissen geteilt durch zwei mal Verhalten im
Quadrat.“ Den Gesprächspartner
mit Fachwissen zu überfrachten
sei kontraproduktiv: „Fachidiot
schlägt Kunden tot.“
Leidenschaft sei ebenso gefragt, wie Einsatzbereitschaft.
Rückschläge müssten teﬂonartig
abgleiten. „Nichts tun, bringt
nichts, keinen Erfolg haben wir
immer“, erzählt der zweimalige
„Trainer des Jahres“ von hartgesottenen Staubsaugervertretern
und ihrer Strategie, die Verkaufsgespräche immer im obersten
Stock eines Hauses zu beginnen,
damit sie nicht noch einmal an
den Orten ihres möglichen Scheiterns vorbeigehen müssen.
Weil „ein Match zwischen den
Ohren gewonnen wird“, rät Fink
dazu, das eigene Streben nach Anerkennung und Bedeutung hinten
anzustellen. „Füttern Sie das Kundenego.“ Beim Anblick eines wenig ansprechenden Gegenübers
sei eine charmante Umschreibung besser, als die nackte Wahrheit: „Sie haben das perfekte Radiogesicht.“
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Klaus J. Fink: Jeder ist ein Verkäufer.
Foto: Matthias Kessler

