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Dozent
Mag. Raimund Hütter CSE
Raimund Hütter ist
Vertriebsmanagement.

studierter

Betriebswirt

und

langjähriger

Spezialist

für

In seiner Karriere war er in unterschiedlichen Unternehmen Geschäftsführer oder
Vertriebsmanager und brachte sein Know-how in verschiedenen Branchen zur Anwendung.
Zusätzlich hat er durch seine berufliche Karriere große Erfahrung in der Entwicklung und
Schulung von Sales und Vertriebsmanagement Themen.
Raimund Hütter hat sein Studium der Betriebswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität in
Graz absolviert und hat zusätzlich viele Ausbildungen wie zertifizierter Aufsichtsrat Certified
Supervisory Expert (CSE), Diplom als Trainer in der Erwachsenenbildung und viele
Weiterbildungsseminare für Management und Vertrieb besucht bzw. selber abgehalten.
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Für den Lehrgang Führung und Käuferverhalten wurden teilweise Ansätze aus diesen Büchern als
Grundlage verwendet:
• Buhr, A.; (2017). Vertriebsführung- Aufbau, Führung und Entwicklung einer professionellen
Vertriebsorganisation. 1. Auflage. Offenbach: Gabal Verlag.
• Buhr, A.; (2014). Vertrieb geht heute anders. 6. Auflage. Offenbach: Gabal Verlag.
• Foscht, Th.; Swoboda, B.; Schramm-Klein, H.; (2015). Käuferverhalten: Grundlagen – PerspektivenAnwendungen. 5. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler.
• Häusel, H.G.; (2015). Top Seller. 1. Auflage. Freiburg: Haufe-Lexware Verlag

• Kotler, Ph.; Keller, K. L.; Opresnik, M.; (2015). Marketing-Management: Konzepte – Instrumente Unternehmensfallstudien. 14. Auflage. München: Pearson Studium.
• Malik, F.; (2006). Führen Leisten Leben. 13. Auflage. München: Heyne Verlag

Zur Vereinfachung erfolgt die Zitierung aus diesen Büchern mit dem Namen des Autors und der Seitenangabe
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Modul 7 Verkaufspsychologie I
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Modul 7 Verkaufspsychologie I
Kauf-Verhalten von Kunden

Emotionssysteme
Persönlichkeitsprofil von Verkäufern
Die limbischen Kundenprofile
Körpersprache und Voice sells
Kundenbeziehungen aufbauen – drei Säulen des Vertrauens

Kaufmotive erkennen
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Verkaufspsychologie I
Kauf-Verhalten von Kunden
Unter dem Kaufverhalten (auch Käuferverhalten, Konsumentenverhalten oder
Kundenverhalten) versteht man das Verhalten des Käufers in Bezug auf den Warenkauf.
Das Verhalten beim Warenkauf, und zwar von der Kaufplanung über die
Kaufverhandlung(en), den Kaufabschluss, der immer Vertragscharakter hat, bis hin zu
Nachkauf-Verhaltensweisen ist höchst unterschiedlich
Sie verhalten sich loyal – kaufen ein Produkt oder konsumieren eine Dienstleistung wiederholt

Loyal ist ein Kunde auch dann, wenn er dritten gegenüber die Absicht äußert, dieses
Produkt / diese Dienstleistung auch in Zukunft wieder zu kaufen
Setzt eine positive Einstellung zu einem Produkt, einer Marke und dem Image des
dazugehörigen Unternehmen voraus
Sie haben eine geringere Preissensibilität und haben hohe Toleranz gegenüber
Preiserhöhungen
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Verkaufspsychologie I
Kauf-Verhalten von Kunden
4 Arten des Kaufverhaltens
extensives Kaufverhalten:

habituelles Kaufverhalten: G

echte Kaufentscheidungen; kognitive Beteiligung und
Informationsbedarf sind groß, auch dauert die
Entscheidungsfindung relativ lange; es handelt sich meist
um hochwertige, langlebige Gebrauchsgüter

Gewohnheitsverhalten; auf die Suche nach Alternativen
wird verzichtet, auf Stimuli wird praktisch nicht reagiert;
eindeutige Präferenz für eine Alternative, es handelt sich
vornehmlich um Güter des täglichen Bedarfs

limitiertes Kaufverhalten:

impulsives Kaufverhalten:

eine überschaubare Auswahl von Produkten, ohne
Favoriten (Verkürzter Entscheidungsprozess: sobald ein
passendes Produkt gefunden ist, wird der
Entscheidungsprozess beendet)
mögliche Gründe: zeitliche Limitation, Bequemlichkeit
(Bsp. Kleidung), Verlass auf bekannte Marken

Hohe Aktivierung und rasches Handeln, spontane, affektive
Reaktionen am Point of Sale,
Erfolgen ungeplant, starke Reizsituation, emotionale
Aufladung

aus Foscht, Swoboda, Schramm-Klein, Käuferverhalten Seite 167 ff.
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Verkaufspsychologie I
Kauf-Verhalten von Kunden
Emotionales Involvement

hoch

Impulsive
Kaufentscheidung

Extensive
Kaufentscheidung

Involvement : die „ich“ Beteiligung - unser inneres
Engagement mit dem wir uns einem bestimmten
Sachverhalt oder einer Sache widmen

Habitualisierte
Kaufentscheidung

Limitierte
Kaufentscheidung

High Involvement: Autokauf mit Vergleich mehrerer Autos,
Produkteigenschaften, Studium der Anzeigen, Möglichkeit zur
Freizeitgestaltung etc.

niedrig

niedrig

kognitives Involvement

hoch

Low Involvement: täglicher Bedarf wie Reiniger im Haushalt,
Vertrautheit, oft gesehen, zufälliger Kontakt zu Werbung oder
Prospekt, akzeptabler Preis und gängiges Produkt etc.

Kognitiv: ist ein bewusstes Entscheidungsverhalten
Emotional: basiert auf Emotionen
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Verkaufspsychologie I
Emotionssysteme
Was sind Emotionen und
wo entstehen diese?

Verändern unsere
Körperzustände
aus Top Seller, Hans-Georg Häusel (2015). Seite 16
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Verkaufspsychologie I
Emotionssysteme
In unserem Gehirn gibt
es neben den
Vitalbedürfnissen wie
Essen und Trinken

Häusel hat Wissen aus
der Psychologie zu einem
Gesamtmodell der
Emotionen verknüpft Limbic ®

Folgende Emotionssysteme

1. Balancesystem
2. Harmoniesystem
3. Dominanzsystem
4. Stimulanzsystem
5. Sexualitätssystem

Harmoniesystem

Aus Top Seller, Hans Georg Häusel, 2015, Seite 18 ff
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Verkaufspsychologie I
Emotionssysteme
Balancesystem: ist das stärkste Emotionssystem

Harmoniesystem: persönliche Nähe u. Betreuung

➢ Kundenwunsch nach Sicherheit, Ordnung und Stabilität
➢ Ziel Risiko zu vermeiden
➢ möglichst keine Änderungen zuzulassen
➢ viele Gewohnheiten und Ordnungsstrukturen aufbauen
➢ Kunde fragt nach Referenzen, Produktgarantien,
Prüfberichte anfordert, Kaufvertrag überprüft
➢ hält am Wettbewerb fest, obwohl unsere Leistungen
besser sind

➢ Kundenwunsch nach Nähe und Fürsorge
➢ 2 Teile: Bindungssystem und Fürsorgesystem
➢ Bindung an Gruppe oder Verein oder Familie gründen
➢ Kümmern uns um Familie, Freunde und Haustiere
➢ Erwartung: jemand kümmert sich auch um uns
➢auch Kunde will, dass sich jemand um seine Probleme
kümmern
➢ Kunde persönlichen Rat u. hält ihnen die Treue

Stimulanzsystem: Wunsch nach Neuem

Dominanzsystem: Macht und Status vergrößern

➢ Kundenwunsch nach Neuem, Erlebnis und Innovation
➢ sucht das Neue, das Außergewöhnliche
➢ Kunde fragt, was das Innovative an der Lösung ist oder
freut sich, dass er der Erste, der das bekommt
➢ möchte nicht nur neue Produkte – auch neue
Lieferanten
➢ anfällige für Neue, wenn alte Partner langweilig werden
➢ will auffallen oder der Erste sein z.B. neues Auto

➢ Kundenwunsch nach Leistung, Erfolg und Status
➢ Wettbewerbsvorsprung, Macht, Erfolg
➢ Kunde fragt nach Leistungsvorteilen oder wie mit ihrer
Lösung ein Wettbewerbsvorsprung ausgebaut werden
kann
➢ Effizienz seines Unternehmens verbessert werden kann
➢ will auch Lieferantwechsel, falls wer anders besser ist
➢ Karriere und Status – Macht gewinnen und Karriere
11
aufbauen

Verkaufspsychologie I
Emotionssysteme
Sexualitätssystem: Kunde will attraktiv sein
➢ Kundenwunsch nach persönlicher Attraktivität
➢ alles was Fortpflanzung dient
➢ Beispiel Frauen Bereich Mode und Kosmetik
➢ Männer Autos, Sportgeräte, Bohrmaschinen etc.
➢ Porsche Käufer meint es geht um Leistung seines Sportwagens – sind
aber Potenzsignale
➢ männliche Sexualität eng mit Dominanzsystem
➢ weibl. Sexualität eng mit Stimulanz- und Harmoniesystem verbunden

Konflikte

✓Balance- und Harmonie wollen gewohnte Lieferantenbeziehungen erhalten
✓Stimulanz würde aber gerne was anderes machen (fremdgehen) – neue
Lieferantenerfahrungen
✓ Harmoniesystem ist gute persönliche Beziehung zw. Kunden und Anbieter sehr wichtig
✓ Dominanzsystem will möglichst messbare Leistung
✓ Balance möchte bei eingeführten Produkt bleiben
✓ Dominanz und Stimulanz sind anfällig, was Neues und Besseres zu probieren
aus Top Seller, Hans-Georg Häusel (2015). Seite 22
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Verkaufspsychologie I
Emotionssysteme
Das emotionale Zentrum im Kundengehirn bewertet ihr Angebot!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Balancesystem fragt:
Wirst du mir Sicherheit geben oder löst du Stress und Angst aus?
Dominanzsystem fragt:
Erhöhst du meinen Status und hilfst du mir, meine Ziele zu erreichen oder behinderst du mich?
Stimulanzsystem fragt:
Hast du etwas Neues, Spannendes für mich oder langweilst du mich?
Harmoniesystem fragt:
Kümmerst du dich um mich? Kann ich dir vertrauen oder nutzt du mich aus und lässt mich allein, wenn
ich dich brauche?
Das Kundengehirn greift bei der unbewussten Bewertung
auf frühere Erfahrungen zurück - Kunde glaubt , er habe
bewusst bewertet und entschieden „Benutzer Illusion“
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Verkaufspsychologie I
Emotionssysteme

Emotionen schaffen
WERTE im Kundengehirn

Willst du mehr
Geld für deine
Produkte
oder
Dienstleistungen?

Dann erhöhe den „emotionalen Wert“
Marken sind in unserem Gehirn emotionale
Verstärker
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Verkaufspsychologie I
Emotionssysteme
Das
Kundengehirn
ist denkfaul

Je einfacher
argumentiert

desto
kaufbereiter
ist das Gehirn

Es liebt
Abkürzungen
Es hasst das
Komplizierte

Es freut sich das
Belohnungs- und
Lustzentrum
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Verkaufspsychologie I
Persönlichkeitsprofil von Verkäufern
Die Persönlichkeitsdimensionen stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander
Balance-Dimension und Stimulanz-Dimension
Hohe Balance-Kraft und
gleichzeitig hohe Stimulanz
ist nicht möglich

Ein Mensch, der neugierig ist, ist natürlich auch risikobereit und das ist das
Gegenteil von dem, was das Balancesystem will

Harmonie-Dimension und Dominanz-Dimension
Hohe Dominanz-Kraft und
gleichzeitig hohe
Harmonie-Kraft ist nicht
möglich

Das Dominanzsystem ist auch unser Ego-System. Es will, dass wir uns gegen
andere durchsetzen. Harmoniesystem fordert aber Liebe und
Einfühlungsvermögen
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Verkaufspsychologie I
Persönlichkeitsprofil von Verkäufern
Der Hard-Seller:

optimistisch

➢ Dominanzkraft geprägt
➢ ist auf Verkaufserfolg getrimmt u. klar strukturiert
➢ Kundengespräche werden gut vorbereitet
➢ setzt sich klare Verkaufsziele
➢ Geld motiviert direkt und unmittelbar
➢ Idole sind Verkaufstrainer für Hard Selling
➢ Verkaufswettbewerbe motivieren ebenso Auto
➢ schnelle Karriere wegen seiner Durchsetzung und
Unbeirrbarkeit
➢arbeitet permanent an seiner Verbesserung
➢ hat aber ein schwach ausgeprägtes Einfühlungsvermögen
➢ Probleme von Kunden interessieren ihn nicht
➢ wirkt oft arrogant und selbstbewusst
Optimal für Ihn:
Neukundengewinnung, Finanzvertrieb, Firmenkundengeschäft in Banken, Strukturvertrieb,
Verkaufsleiterfunktion

Der Korrekte:

4
Verkäufertypen
pessimistisch

➢ Balancekraft geprägt
➢ Sicherheit, Stabilität, Verlässlichkeit, Ordnung und Liebe
zum Detail
➢ ist sehr zuverlässig und berechenbar
➢ sind tragende Säulen von Vertrauen und das ist
nachhaltig für Verkaufserfolg
➢ Auf Versprechen und Zusagen kann sich der Kunde
verlassen
➢ b ringt wahre Argumente
➢ er verabscheut Verkaufstricks und Manipulation
➢ Angebote sind umfassend und bis ins kleinste Detail
korrekt
➢ er ist nicht flexibel
➢ wenig Begeisterungsfähigkeit
➢ neue Produkte und Verkaufsmethoden lehnt er
unbewusst ab
Optimal für Ihn:
Bestandskundenpflege, Großhandel-Außendienst 17
Berater in Banken

Verkaufspsychologie I
Persönlichkeitsprofil von Verkäufern
Der Kunden-Versteher:

pessimistisch

➢Harmoniebedürfnis geprägt
➢ist auf Nächstenliebe, Fürsorge und Verständnis für
andere und kümmern um diese
➢ hat viel Einfühlungsvermögen
➢ Kunden fühlen sich bei Ihm gut aufgehoben
➢ hört seinen Kunden zu und Kümmerer
➢ viele Kunden sehen ihn als Freund und bleiben ihm
lange treu
➢ vergisst gerne das eigentliche Verkaufen
➢ weniger abschlussorientiert
➢ gibt keine klaren und eindeutigen Empfehlungen
➢ mag keine ehrgeizigen Verkaufsziele
➢ im Konflikt ist er auf Seiten von Kunden
➢ er sieht weniger die Chancen sondern mehr die
Schwierigkeiten
Optimal für Ihn:
Bestandskundenpflege, Berater oder Verkäufer für
Bankkunden

Der Kunden-Begeisterer:

optimistisch

➢ Stimulanzkraft geprägt
➢ liebt es neue Menschen und Sachen kennenzulernen
➢ ist schnell von einer Sache begeistert
➢ große Kontaktfähigkeit und seine Neugier
➢ geht offen und mit Freude auf andere zu
➢ seine gute Laune und sein Witz sind ansteckend
➢ begeistert sich für neue Produkte u. Innovationen
➢ verkauft mit Begeisterung an neue Kunden
➢ Verkaufen ist für ihn ein Spiel
➢ Absagen steckt er schnell weg
➢ ist sehr sprunghaft und neigt zum Chaos
➢ mag keine reglementierten Verkaufsprozesse, keine
Strukturvorgaben, keine Kundenadministration und
systematische Kundendatenverwaltung
➢ lässt sich oft auf Kundenzusagen ein (Probleme)
Optimal für Ihn:
Neukundenakquise, Haustürverkauf
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Verkaufspsychologie I
Die limbischen Kundenprofile
Der Harmoniesucher

✓Im Vordergrund steht Harmoniesystem und eine gute
soziale Beziehung
✓ Vertrauen in die Integrität des Verkäufers wichtig
✓ bei Sympathie zum Verkäufer muss das Produkt
nicht perfekt sein
✓ bei Problemen erwartet er verständnisvolles und
liebevolles Kümmern
✓ will keine komplexen und risikoreichen Produkte
✓ wichtig sind Einfachheit und Überschaubarkeit
✓ ist ein eher unsicherer und ängstlicher Kunde
✓ wichtig ist ihm vertrauensbildender Smalltalk
✓ Freizeit und Lebensinteressen drehen sich um
Familie, Haus und Garten

Formulierung von Botschaften:
➢ Ganz einfach und bequem
➢ Sie müssen gar nichts weiter beachten
➢ Ich bin immer für Sie da

Zauberwörter:
Fürsorglich, geborgen, familiär, freundschaftlich, herzlich,
wohltuend, sanft, angenehm, warm, einfach, entspannt
etc.
Geborgenheit, Einfachheit und emotionale Wärme sind der
Verkaufsschlüssel
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Verkaufspsychologie I
Die limbischen Kundenprofile
Der Neugierige/Kreative

✓Im Vordergrund steht Stimulanzsystem und ist sehr
neugierig
✓ liebt neue soziale Kontakte und Erfahrungen
✓ ist offen für neuere und ungewohnte Produkte
✓ geht Risiken ein
✓ spontane Kaufentscheidung und will der Erste sein,
der ein neues Produkt besitzt
✓ ist ein Trendsetter
✓ lässt sich durch Innovationen begeistern
✓ in der Verkaufssituation Lockerheit und Freude
✓ er betrachtet Verkäufer als Mitspieler

Formulierung von Botschaften:
➢ neu eingetroffen
➢ Sie sind die Erste, der ich das Produkt zeige
➢ Dieses Produkt ist ganz neu auf dem Markt
➢ außergewöhnliches Design

Zauberwörter:
Spannend, neu, extravagant, kreativ, aufregend, individuell,
auffallend, Trend etc.
Neues, Ungewöhnliches und Begeisterung sind der
Verkaufsschlüssel
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Verkaufspsychologie I
Die limbischen Kundenprofile
Der Performer

✓Im Vordergrund steht Dominanzsystem und ist sehr
egoistisch
✓ glaubt er ist der Beste, strebt nach Status, schnelle
Karriere
✓ hält sich für einen Profi und wirkt oft arrogant und
überheblich
✓ will das Beste und die Anderen sollen es sehen
✓ Verkäufer muss kompetent sein und sich auskennen
✓ will Zeit effizient einsetzen – wenig Smalltalk
✓ braucht Gelegenheit, um über seine beruflichen und
sportlichen Erfolge zu reden
✓ erwartet Perfektion im Detail

Formulierung von Botschaften:
➢ Top Ergebnisse
➢ das leistungsstärkste Produkt seiner Klasse
➢ hoch effizient
➢ Macht sie unabhängig etc.

Zauberwörter:
Anspruchsvoll, zielgerichtet, erfolgsorientiert, hochwertig,
effizient, mutig, kompetent, exklusiv etc.
Status, Zielgerichtetheit und professionelles Verhalten sind
der Verkaufsschlüssel
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Verkaufspsychologie I
Die limbischen Kundenprofile
Der Bewahrer

✓Im Vordergrund steht Balancesystem und er liebt das
Bekannte und Bewährte
✓ Innovationen erzeugen Angst (Versuchskaninchen..)
✓ Misstrauisch bei jedem Angebot
✓ braucht ewig bis er zum Verkaufsabschluss kommt
✓ Verkäufer braucht viel Geduld
✓ Individualität und Status sind nicht wichtig
✓ ist der sparsamste und geizigste aller Kundentypen
✓ kauft nie ein Produkt, wo er der Erste ist
✓ Testergebnisse und Produktgarantien sind wichtig
✓ erwartet vom Verkäufer korrektes Auftreten
✓ mag keine teuren Verkaufsumgebungen

Formulierung von Botschaften:
➢ vielfach getestet
➢ darauf können sie sich verlassen
➢ ganz sicher und zuverlässig
➢ eine vernünftige Entscheidung

Zauberwörter:
Verlässlich, bewährt, sicher, funktional, vernünftig,
praktisch, sparsam etc.
Sicherheit, Berechenbarkeit und korrektes Auftreten sind
der Verkaufsschlüssel
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Verkaufspsychologie I
Verkäufertypen

Rot-gelbe
Typen gut
als Hunter

DISG® – 4
Quadranten Modell
Basiert auf einer Typologie
von
William Moulton Marston
aus dem Jahr 1928

Grün-blaue
Typen gut
als Farmer

(Alle Texte Copyright DISG®-Training, Friedbert Gay, GABAL-Verlag)
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Verkaufspsychologie I
Dominant

Eine „Dominante“ Person fühlt sich herausgefordert, wenn Opposition und Konkurrenz
überwunden werden müssen.

Tendenzen
•zielt auf sofortige Ergebnisse
•nimmt Herausforderungen an
•trifft schnelle Entscheidungen
•beansprucht Autorität, übernimmt das Kommando
•stellt bestehende Zustände in Frage

Um sich besser entfalten zu können
•schwierige Aufgaben
•die Eingliederung in eine Gruppe
•klare Abgrenzung des Kompetenzbereiches
•die Einsicht, dass andere Menschen im
Gesamtprozess wichtig und nötig sind
•die Bereitschaft, Rechenschaft abzulegen und zu
erklären, wie Entschlüsse zustande gekommen sind

Umfeld
•Herausforderungen und Ansehen
•viel Bewegungsfreiheit in der Arbeit
•direkte antworten, wenig Diskussionen
•wenig Kontrolle und Beaufsichtigung
•Gelegenheit zu Beförderung und Aufstieg

Braucht andere Personen die
•das Für und Wider abwägen
•Risiken abschätzen und berechnen
•mit Vorsicht handeln
•die Bedürfnisse andere wahrnehmen und
anerkennen
•Grundlagen erforschen und Details überprüfen
24

Verkaufspsychologie I
I – Initiativ

Eine „Initiative“ Person fühlt sich herausgefordert, wenn andere gewonnen und
zusammengebracht werden müssen.

Tendenz
knüpft Kontakte
arbeitet gern in der Gruppe
verbreitet Begeisterung
unterhält andere
will anderen helfen

Um sich besser entfalten zu können
Zeitkontrolle wenn D oder S unter der Mittellinie
liegen
Mitbestimmung und Gleichberechtigung im
Managementteam
ein entschlossenes Auftreten gegenüber anderen
Objektivität im Entscheidungsprozess
Prioritäten und feste terminliche Vorgaben, bis wann
ein Projekt abgeschlossen sein muss

Umfeld
Beliebtheit
Gelegenheit Vorschläge auszusprechen
Schulung und Beratung anderer
öffentliche Anerkennung der Fähigkeit
gleichberechtigte freundschaftliche Beziehungen

Braucht andere Personen die
sich an Fakten orientieren
offen und direkt reden
Aufgaben mit Logik anpacken
den Ablauf von Prozessen von Anfang bis ende
persönlich überprüfen
sich lieber mit Dingen als mit Menschen beschäftigen
25

Verkaufspsychologie I
S-Stetig

Eine Person mit „stetigem“ Verhalten fühlt sich herausgefordert, wenn sie mit anderen
zusammenarbeitet.

Tendenz
bleibt gerne an einem Arbeitsplatz
konzentriert sich auf die Aufgaben
ist loyal und zeigt Treue
ist geduldig
hält einmal akzeptierte Arbeitsabläufe ein

Um sich besser entfalten zu können
Vorbereitung auf Veränderung
zuverlässige Kollegen mit gleichen Kompetenzen
Richtlinien für die Durchführung von Aufgaben
Information wie die eigene Leistung zum
Gesamterfolg beiträgt
Vertrauen in die Fähigkeit anderer

Umfeld
Sicherheit
geordnete und bewährte Abläufe
begrenztes Aufgabengebiet
geregelte Vorgehensweise
Anerkennung für geleistete Arbeit

Braucht andere Personen die
auf andere Druck ausüben
Aufgaben an andere delegieren
eine flexible Arbeitsweise haben
bewusst auf die Herausforderung einer neuen
Aufgabe zusteuern
auch in untergeordneten unvorhersehbaren
Situationen arbeiten können
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Verkaufspsychologie I
G-Gewissenhaft

Eine „Gewissenhafte“ Person fühlt sich herausgefordert, wenn bekannte und bewährte
Vorgehensweisen eingesetzt werden um Qualität zu sichern.

Tendenz
konzentriert sich auf wichtige Details
überprüft auf Genauigkeit
denkt kritisch
geht diplomatisch mit Menschen um
arbeitet unter geregelten Bedingungen

Um sich besser entfalten zu können
Aufgaben die Detail und Präzision erfordern
Gelegenheit zu sorgfältiger Planung
genaue Arbeitsweisungen und Zielsetzungen
regelmäßige Leistungsbewertung
mehr Toleranz in Konfliktsituationen

Umfeld
Sicherheitsgarantie
festgelegte Arbeitsweisen
eine behütete Umgebung
Bestätigung
Beibehaltung bewährter Verfahrensweisen, solange
die Qualitätskontrolle gesichert ist

Braucht andere Personen die
wichtige Aufgaben delegieren
ihren Verantwortungsbereich erweitern wollen
schnelle Entscheidungen treffen können
Grundsatzregeln nur als Richtlinien benutzen
unpopuläre Standpunkte aussprechen und darlegen
27

Verkaufspsychologie I
Verkäufertypen
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Verkaufspsychologie I
Käufertypen
Zur weiteren Erklärung der Kundentypologie verwenden wir das Insights®-MDIModell – geht zurück auf den Psychologen Carl Gustav Jung, Jolande Jacobis und
William Moulton Marston
Unterteilung erfolgt auch hier in rot, gelb, grün und blau

Rot:
➢ dominant, extrovertiert und fordernd

➢ tritt entschlossen und willensstark auf
➢ geht sach-, zielgerichtet und ergebnisorientiert
vor
➢ risikofreudiger Typ, autoritär und ständig aktiv
➢ ist ein selbstbewusster Gesprächspartner
➢ will Gesprächsführung übernehmen und
kontrollieren
➢ hat wenig Fragen, aber dafür viele Daten
➢ informiert sich im Vorfeld
➢ Interesse an Produktnutzen und Sachargumente

Sie überzeugen :
➢ durch Tatsachen und Fakten
➢ Aufbereitung entsprechender Informationen
➢ konkret bleiben
➢ nennen Sie Termine
➢ treffen sie eindeutige Vereinbarungen
➢ lassen sie ihn die Gesprächsführung übernehmen
➢ Überraschen sie ihn an passender Stelle mit
einem Vorschlag auf den er alleine nicht
draufgekommen wäre
➢ sie wissen, was er braucht und welches Produkt
seine Bedürfnisse optimal deckt
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aus A. Buhr, Vertrieb geht heute anders Seite 124 ff.

Verkaufspsychologie I
Käufertypen
Gelb:
➢ initiativ, umgänglich, fröhlich
➢ offen, überzeugend, redegewandt
➢ positive Ausstrahlung
➢ bemüht um positiven Beziehungsaufbau mit
anderen Menschen
➢ sind visions-, spaß- und inspirationsorientiert
➢ stellt persönliche Fragen
➢ will wissen, was das Faszinierende und Neue an
ihrem Angebot ist
➢ wie sieht die Vision aus
➢ was bringt ihm ihr Produkt – ihr Vorschlag
➢ keine Interesse an Produkteigenschaften und
Dienstleistungen
➢ Interesse an Benefits
➢ Keine Interesse an Details
➢ Weicht aus, wenn es kritisch wird

Sie überzeugen :
➢ offener Zugang auf diesen Typ
➢Ansprache auf emotionaler Ebene
➢Ihn in die eigene Argumentation mit einbeziehen
und fragen sie ihn nach seiner Meinung
➢prüfen Sie ihr Angebot in Bezug auf seinen
Kundennutzen im Sinne des Kunden
➢er hat die Neigung spontan „Ja“ zu sagen und ist
leicht zu begeistern und ist zum Kauf zu verleiten
➢Bei einer Enttäuschung kauft er nicht wieder und
kommt es zu keiner langfristigen Beziehung
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Verkaufspsychologie I
Käufertypen
Grüner:
➢ introvertiert, mitfühlend, geduldig

➢zuverlässig, sicherheitsorientiert
➢möchte spannungsfrei, kooperativ
zusammenarbeiten
➢erkennbar an seinen persönlichen Fragen
➢wirkt eher unsicher und überlässt ihnen die
Gesprächsführung
➢hohe soziale Kompetenz
➢freundlich, zugänglich
➢erscheint risikoscheu und sicherheitsbedacht
➢so will er beraten werden
➢nicht unter Zugzwang setzen
➢Bedrängen verjagt ihn

Sie überzeugen :
➢überzeugen durch Mix aus Fakten und
Gefühlsankern
➢braucht Spielraum für eigene Entscheidungen
➢räumen sie ihm dies ein ohne die Zügel aus der
Hand zu geben
➢in der Abschlussphase sollten sie nicht auf eine
leichte Steuerung des Gesprächs verzichten
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Verkaufspsychologie I
Käufertypen
Blau:
➢Besonnen, präzise, gewissenhaft

➢ hinterfragt Informationen permanent
➢ ist kein Visionär
➢ denkt analytisch und introvertiert
➢ wirkt oft distanziert
➢ ist analytisch
➢ kommt im Gespräch schnell auf den Punkt
➢ will Details, Zahlen, Fakten, Belege

Sie überzeugen :
➢ logisch aufgebaute Argumente
➢nachvollziehbaren Aufzeichnungen
➢Visualisierung ihrer Argumentation
➢hier auch möglich Produkte des Wettbewerbs im
Vergleich zu eigenem Produkt ansprechen
➢nennen sie für beides Vor- und Nachteile und
Kunden kann abwägen
➢beenden des Gesprächs mit vielen Infos zum
Nachlesen und Nachvollziehen
➢bieten sie Unterstützung beim Finden einer
Entscheidung an

In der Realität gibt es natürlich Mischformen – kein Typ tritt alleine auf
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Verkaufspsychologie I
Unterschied beim Kauf zwischen Frauen und Männer

Männer

Frauen
❖ stärker ausgeprägtes Harmoniesystem
❖ emotionale Beziehung zum Verkäufer ist der Schlüssel
❖ Kann ich dem Verkäufer trauen oder ist er mir
sympathisch - erst dann beginnt der eigentliche Kauf
❖ Wichtig! Verkäufer muss mit Small-talk beginnen
❖ Frauen interessieren sich für Gesundheits- und
Wellnessprodukte, Mode, Kosmetik, Einrichtungsgegenstände
❖ Sie reagieren auf alle Sinneskanäle intensiver
❖ Gerüche werden intensiver wahr genommen
❖ Schauen auf Kleinigkeiten und Details
❖ Beziehen mehr Details in ihre Entscheidung, lassen
sich mehr Zeit und scheuen Risiken

❖ sie erwarten Statusgeste des Verkäufers
❖ sie wollen wichtig genommen werden
❖ Interesse an Autos, Technik, Maschinen, Computer
und Sportgeräte
❖ Männer reagieren weniger sensibel auf allen
Sinneskanälen
❖ nehmen Details oft nicht wahr
❖ alles muss klar und einfach gegliedert werden

Beide gemeinsam:
✓ unbedingt Frau im Gespräch mit einbeziehen

Lösung:
✓ Verkaufsgespräch mit der Frau beginnen und erst
dann Mann mit einbeziehen
Aus Buhr, Vertrieb geht heute anders, Seite 125 ff. Gabal
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Jüngere und ältere Kunden
Jüngere:
sind viel offener für Neues und kaufen oft Produkte mit sexuellem Hintergrund (Mode,
Kosmetik, Sportartikel)
Wollen Status und Individualität zeigen
„Ganz neu – hat noch niemand“
Hier: stärkeres Stimulanz- und Dominanzsystem
Ältere:
legen mehr Wert auf Sicherheit und Harmonie
Auffassungsgeschwindigkeit nimmt im Alter ab
Hier: stärkeres Balance- und Harmoniesystem
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Verkaufspsychologie I
Körpersprache und Voice sells
Ihre Stimme ist am Telefon ein wichtiger Türöffner
Tiefe Stimme:
wird mit Stärke, Kompetenz
und Autorität assoziiert
Hohe Stimme:
wird mit trivial assoziiert und
ist oft ein Nachteil für
Frauen

Achtung!!!
Bei hoher Stimmlage wirken sie weniger kompetent

Stimme gibt Auskunft über unsere
Persönlichkeit und die des Kunden!!!!!!!!!!!!!

Erreichen Sie ihre Kunden
über die Emotion der Stimme –
nonverbale Signale!!!!
aus germanspeakers.org, Arno Fischbacher Voice sells!
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Verkaufspsychologie I
Körpersprache und Voice sells

Die Stimme ist ein Schlüsselreiz der Kommunikation

Die Worte können noch so klar gewählt sein – über die
Stimme wird es klar, wie es gemeint ist!!!!!

Die ersten Sekunden
entscheiden, ob das Gespräch
erfolgreich verlaufen wird

Diesen Link anschauen: ist
von Arno Fischbacher
https://www.youtube.com/watch?v=vainxcZkwfk
Voice sells – wie sie ihre Stimme machtvoll einsetzen
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Körpersprache und Voice sells
Gefahr ist immer, dass die
Stimme eine andere Botschaft
sendet

Kunde nimmt eingelernte Erfolgsformel wahr und merkt,
dass
a. kein echtes Interesse am Kunden und Gespräch selbst
vorhanden ist
b. keine Überzeugung zum Produkt vorliegt

Stimme bewusst im Verkauf einsetzen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emotionen: positive Körpermuster beim Gesprächspartner abrufen
Reaktionen der Spiegelneuronen provozieren (bewusst freundlich anlächeln)
Aufmerksamkeit durch spezielle Stimmfrequenzen im Gehirn
akustisches Feld von Geborgenheit und Vertrauen schaffen
Mit stimmigen Alpha-Signalen die Führung übernehmen
durch Sense Focusing® Kanalisation der Kundenwahrnehmung auf den Nutzen
Den Rhythmus beeinflussen und klar zum Abschluss auffordern
aus Arno Fischbacher, https://germanspeakers.org/tl_files/articles/arno-fischbacher-20110802-144210.pdf
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Körpersprache und Voice sells
Spiegelneuronen:
1994 vom Italiener Giacomo Rizzolatti entdeckt und 2006 von Sophie Scott mit dem Lachen verknüpft.
Wird man von einer Person ehrlich angelächelt (nicht ausgelacht), dann gibt es Spiegelneuronen, die
das eigene Lachen aktivieren

Nützen wir dieses WISSEN im
VERKAUF

LÄCHELN
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Verkaufspsychologie I
Kundenbeziehungen aufbauen – drei Säulen des Vertrauens

Drei Säulen
des
Vertrauens

Kunden, die dem Verkäufer vertrauen,
empfehlen weiter, kaufen öfter, kaufen sogar
mehr, treffen eine schnellere Kaufentscheidung
und
bleiben ihm TREU
1

2

3

Wohlwollen

Integrität

Kompetenz

Die Reihenfolge kann
unterschiedlich sein

Vertrauen macht das Kaufen einfach und
sicherer
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Kundenbeziehungen aufbauen – drei Säulen des Vertrauens
1

Wohlwollen

Kundengehirn fragt: will er mir helfen etc.
gehört zum Harmoniesystem (aktive Fürsorge-Modul)
geht über unbewusste nonverbale Kanäle
✓ Kunde hat Angst – wenn fremdes Gesicht lächelt, wird Angst und Ablehnung
vermindert
✓ wenn der Fremde lächelt, wird das belohnende Gefühl verstärkt
Wie wird Wohlwollen gestärkt?

✓„die Macht der sanften Berührung“ (berühren Sie den Kunden sanft am Unterarm oder Handrücken
✓„Lächeln sie“ (sichtbar bei der Begrüßung und auch sonst – zeigen Sie Zähne)
✓„Betreiben sie „Mimikry“ = bedeutet Nachahmung – sich dem anderen ähnlich machen (Wiederholung in gleichen
Worten, was der Kunde geäußert hat), kopieren Sie seine Gesten
✓„sichtbare Ähnlichkeiten herstellen“ – wir weisen auf Ähnlichkeiten hin und machen uns schon im Vorfeld Gedanken
darüber (ähnliche Herkunft, gleicher Dialekt, ähnliches Äußeres, Hobbys, gleiche Automarke etc.
✓„Bringen Sie sich in „Love-Stellung“ = ihre Einstellung zum Kunden – überlegen sie, was sie an ihm spannend und
interessant finden, dadurch finden wir ihn sympathisch und lösen unsere Lachmuskeln aus
✓„das liebste Wort des Kunden“: sein eigener Name
✓„Gehen Sie mit ihrem Kunden essen“
aus Top Seller Seite. 108 ff.
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Kundenbeziehungen aufbauen – drei Säulen des Vertrauens
2

Integrität

Kundengehirn fragt: hat er seine Versprechen und Zusagen gehalten
Gehört zum Balancesystem
Vergangene Erfahrungen mit Unternehmen und Verkäufer werden berücksichtigt
Bewusste Verarbeitungsprozesse zur Integritätsprüfung
✓ Erfahrungen liegen meist in der Vergangenheit
✓ werden auch aktuelle Verhalten überprüft
✓ sind die Konditionen fair und transparent
✓ werden Termine eingehalten

Wie wird Integrität gestärkt?
✓„Lassen sie andere für sich sprechen
✓Nutzen Sie zum Vertrauensaufbau weniger die eigenen Werbeaussagen, sondern die Aussagen dritter über ihr
Unternehmen
✓Meinungen und Statements von anderen Kunden, Testurteile, Fachzeitschriften
„Herdentrieb nutzen“
✓zählen sie namentlich auf, wer ihr Produkt schon nutzt
✓ Aussagen wie „über eine Million zufriedene Kunden“ oder „unser meist verkauftes Produkt“
„Decken sie einen kleinen Mangel selber auf“
✓ einen kleinen Mangel in die Verkaufsargumentation bewusst einbauen und diesen positiv darstellen
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Kundenbeziehungen aufbauen – drei Säulen des Vertrauens
3

Kompetenz

Unterliegt einer bewussten Prüfung
Gehört zum Balancesystem (er kennt sich aus) und Dominanzsystem (er ist ein Profi)
Hat der Verkäufer einen guten fachlichen Hintergrund oder kennt er sich gut aus
Bringt er mich bei schwierigen Situationen aus der Gefahrenzone

✓„Nutzen sie den Autoritätsmechanismus im Gehirn“ – inszenieren sie ihre Kompetenz z.B. Titel auf Visitenkarte,
Hinweis auf gute Ausbildung, gute Manieren etc.
✓„Nutzen sie Testimonials – betreiben sie Namedropping“ – gezielt große Namen nennen wie angesehene
Geschäftspartner z.B. Unsere Software wird von führenden Dax-Unternehmen eingesetzt
✓„Beschäftigen sie sich im Vorfeld mit dem Kunden“ – je mehr sie über den Kunden und seine Branche wissen, desto
kompetenter empfindet sie der Kunde – sie sprechen über Branche, Wettbewerber und ihre Lösungen
✓„Achten sie auf ihre nonverbale Kommunikation“ – achten sie auf Körperspannung – nicht mit leiser und hoher
Stimme reden
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Verkaufspsychologie I
Kaufmotive erkennen
Kunden wollen vom Verkäufer verstanden werden und das richtige passende
Produkt kaufen
Fragen
➢ den Bedarf – was möchte und braucht er
➢ die Bedürfnisse – was wünscht er sich und was hätte er gerne
sie
➢ Befürchtungen – was will er vermeiden und was soll nicht passieren
den

Kunden
Konzentrieren sie sich auf die 4 Motive und Impulse
➢ ihren eigenen Vorteil nutzen
➢ ihren Bedarf gedeckt haben
➢ ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen
➢ ihre Befürchtungen ausgeräumt bzw. vermieden haben
https://www.sweet-spot.de/Wie-Sie-Kaufmotive-und-Kaufimpulse-der-Kunden-erkennen-und-besser-verkaufen-_904.aspx
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Kaufmotive erkennen
Welche Kaufmotive gibt es objektiv und subjektiv?
Objektive

Die Top „five“ der Kaufmotive

❖ Ersparnis

❖ Nutzen
❖ ROI
❖ Produkteigenschaften etc.

Subjektive
❖ Sicherheit

❖ Prestige
❖ Bequemlichkeit
❖ Spaß
❖ Fürsorge
❖ Betreuung etc.

1. Ein überzeugender Preis bzw. Geldvorteil, der
stimmig bzw. günstig erscheint
2. Nützlichkeit, Bequemlichkeit (Buchung immer im
gleichen Reisebüro)
3. Sicherheit und Schutz (Kauf eines Fahrradhelmes für
Kinder nur mit TÜV Zertifikat)
4. Image, Prestige eines Unternehmens oder Produktes
5. Neugier etwas auszuprobieren oder um innovativ zu
sein
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