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Dozent

Mag. Raimund Hütter CSE

Raimund Hütter ist studierter Betriebswirt und langjähriger Spezialist für
Vertriebsmanagement.

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 – Perspektiven-
Anwendungen. 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 8 Verkaufspsychologie II
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Modul 8 Verkaufspsychologie II

Der Motiv und Werteraum der Kunden

Emotionales Verkaufen und Storytelling

Verkaufsgesprächsführung

Preisverhandlungen Brain-Pricing

Verhandlungstechnik

Weiterempfehlungsrate steigern
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Verkaufspsychologie II
Der Motiv- und Werteraum des Kunden Durch richtiges Fragen erfährt man 

die Wünsche und Motive des 
Kunden!
Leider kennt der Kunde oft seine 
unbewussten Kaufantriebe selber 
nicht oder will sie nicht sagen

Daher gibt es die Limpic Map©

Die bekannten „Big 3“: 
Balance, Dominanz und Stimulanz

sind das Grundgerüst des 
Motivationssysteme 

Motiv-Submodule: 
Abenteuer/Thrill
Fantasie/Genuss
Disziplin/Kontrolle aus Innovations Management,  Neuromarketing mit Limbic® Nr. 3, 2007
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Verkaufspsychologie II
Der Motiv- und Werteraum des Kunden

Abenteuer/Thrill: 
➢Mischung aus Dominanz und Stimulanz
➢man will über sich selbst hinauswachsen und sich beweisen (Dominanz)
➢man will Neues entdecken (Stimulanz)

Fantasie/Genuss: 
➢Mischung aus Balance und Stimulanz
➢ Stimulanz – aktive suche nach Neuem und neuen Genüssen
➢ Balance – bremst dabei
➢ es wird eher ein mehr passives und offenes „Auf sich zukommen lassen“
➢ träumen und fantasieren

Disziplin/Kontrolle: 
➢Mischung aus Balance und Dominanz
➢ Balance – fordert, dass alles seine Ordnung hat und stabil bleibt, möglichst nicht verändert
➢ Dominanz – möchte trotzdem die Macht über das Geschehen haben
➢ alles konstant und berechenbar
➢ gleichzeitig möchte man selbst die Spielregeln bestimmen und das Ruder jederzeit in die Hand nehmen 

aus Innovations Management,  Neuromarketing mit Limbic® Nr. 3, 2007
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Verkaufspsychologie II
Der Motiv- und Werteraum des Kunden

Werte sind Standards, an denen eigenes oder fremdes Verhalten gemessen wird

Werte

Zuverlässigkeit
Vertrauen
Mut
Ehrlichkeit
Perfektion etc.

Wenn wir Motive in Erfahrung gebracht haben,  
werde diese in

die Limpic Map® eingetragen

Eintrag am Beispiel „Kaffee“

Drei große Sozialmotive:
➢Zugehörigkeitsmotiv – Produkte, die nicht auffallen, sondern 

so sind wie alles um uns herum
➢Individualitätsmotiv – Produkte, die auffallen und zeigen, 

dass wir anders sind als die breite langweilige Masse
➢Statusmotiv – Produkte, wo wir zeigen , dass wir reich und 

mächtig sind

aus Top Seller, Seite 124
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Verkaufspsychologie II
Emotionales Verkaufen und Storytelling

Emotionen durch Kundensprache = hirngerechte Sprache

Kundenhirn mag  
eine bildhafte 

Sprache

aus Top seller, Seite 144 ff.
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Verkaufspsychologie II
Emotionales Verkaufen und Storytelling
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Nicht nur den Verstand des Kunden ansprechen = auch sein Herz! – Gefühle wecken und zeigen!!!!!!!

Konzentration auf den Kunden – ungeteilte Aufmerksamkeit macht Eindruck – nur er allein ist 
wichtig!!!!

Seien Sie begeistert – die eigene Leidenschaft entscheidet wie ihre Stimme klingt (Satzmelodie)

Eine gute Geschichte fasziniert mehr wie Fakten – Erzählungen zur Marke, zum Produkt und zu 
zufriedenen Kunden

Gute Laune steckt an – ein erfrischendes Lächeln ist ansteckend = „Happy-Sales-Philosophie“

Die Sprache verzaubert – ihr bildlicher Songtext entscheidet – arbeiten sie mit Adjektiven wie 
spannend, einzigartig, brandneu etc. – hier hab ich etwas ganz Besonderes für Sie………………..

Interesse macht interessant – der emotionale Kunde nimmt wahr, falls sich der Verkäufer wirklich für 
ihn interessiert

Anfassen wirkt positiv – involvieren sie ihre Kunden – Was kann der Kunde fühlen, riechen, schmecken?

Gehen sie die Extrameile – kleine Dienste und Geschenke erhalten die „Freundschaft“

https://www.impulse.de/management/unternehmensfuehrung/emotionales-verkaufen/2208157.html

https://www.impulse.de/management/unternehmensfuehrung/emotionales-verkaufen/2208157.html
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Verkaufspsychologie II
Emotionales Verkaufen und Storytelling

Nur wenn du selbst für dein Produkt 
brennst und es liebst, 

wirst du andere davon überzeugen und 
begeistern können

„Emotionen“
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Verkaufspsychologie II
Emotionales Verkaufen und Storytelling

Storytelling ist eine Erzählmethode, wo Wissen in Form einer Metapher  weitergegeben 
und durch Zuhören aufgenommen wird – dadurch gewinnt man die Aufmerksamkeit des 
Kunden

Wird auch als Marketingmethode eingesetzt

Wir wollen in der Vorstellungswelt und Phantasie 
des Kunden emotionale „Habenwollen-Bilder“ 

erzeugen.
Diese Bilder sind schon kleine, emotionale 

Geschichten
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Verkaufspsychologie II
Emotionales Verkaufen und Storytelling

Geschichten schaffen 
WERT

im Kundengehirn

Sie werden vom Kunden 
gerne weitererzählt

Spannende Geschichten bringen 
Kundenaugen zum Leuchten

http://thescribo.com/storytelling/



14

Im B2B Bereich funktioniert es auch:

1. Bei welchen spannenden und interessanten Kunden wird das Produkt eingesetzt 
(Produktvorteile für das Kundengehirn

2. Bei welchen spannenden Einsatzorten wird ihr Produkt verwendet

Verkaufspsychologie II
Emotionales Verkaufen und Storytelling

Herkunftsgeschichten: woher kommt das Produkt oder der Rohstoff – exotisch…….. 

Herstellungsgeschichten: gibt es ein besonderes Verfahren zur Produktherstellung

Erfindergeschichten:  falls es passt – wer  war der Erfinder und wie kam die Erfindung zustande

Benutzergeschichten: gibt es interessante und spannende Menschen und Unternehmen die dieses Produkt 
gekauft haben

Einsatzgeschichten: wo und in welchen Bereichen kommt das Produkt zum Einsatz

aus  Top Seller Seite 153
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Verkaufspsychologie II
Verkaufsgesprächsführung 

Hier ist die Persönlichkeit und Empathie des Verkäufers besonders wichtig!!!!!
Der Kunde muss sich unbedingt wohlfühlen

Schaffen sie eine positive 
Atmosphäre

Bereiten Sie sich vor und gehen Sie mit einem Lächeln in die Gespräche –
Sympathie erzeugen

Jetzt zu den Phasen im Verkaufsgespräch 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxzIXihobaAhWH16QKHSDPD8IQjRx6BAgAEAU&url=https://www.learnrealfrenchnow.com/the-concept.html&psig=AOvVaw23eU3RtfCL-AhfSra-YP9j&ust=1522018459250136
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Verkaufspsychologie II
Verkaufsgesprächsführung 

Es gibt viele Phasen, die man hier unterscheiden kann – ich unterteile den Prozess hier in 4 Bereiche:

✓Gute Beziehung zum Kunden 
aufbauen

✓Gute Laune erzeugen
✓Die richtige Begrüßung
✓Ein guter erster Eindruck
✓Wenn bekannt eine 

namentliche Ansprache
✓Erobern sie das Herz des 

Kunden in den ersten 30 
Sekunden

✓Zeigen sie Interesse am 
Kunden 

✓Angleichen der Sprache und 
Verhaltensweise des Kunden

✓Die Person, die weiß, was der 
Kunde möchte, ist der Kunde 
selbst!!!!

✓Erfahren sie, worauf er Wert 
legt

✓Stellen sie offene Fragen (W-
Fragen) und hören sie dem 
Kunden zu

✓So erfahren sie seine Wünsche
✓Das Gehörte zusammen-fassen  

und sicherstellen, dass sie den 
Kunden verstanden haben

✓Verkaufen sie Emotionen
✓Zeigen sie, welche Nutzen bzw. 

Vorteile die Produkte für Ihn 
haben

✓Durch Einwände zeigt er, wo er 
Ängste und Vorbehalte hat

✓Souverän und gelassen 
reagieren (Gut, dass sie das 
fragen oder ich verstehe…..)

✓Kundenorientierte 
Nutzenansprache

✓Vorteile ihres Angebotes 
herausstreichen (sie gewinnen, 
sparen…)

✓Unwörter  vermeiden (aber, 
trotzdem, nie, jeder, alle, 
immer, müssen…)

✓Versteckte Botschaften nutzen 
(bevor sie sich dafür 
entscheiden oder nachdem wir 
uns geeinigt haben…..)

✓Auch am Ende zielbewusst 
bleiben

✓Kunde ist reif: Soll ich im 
Vertrag als Liefertermin den 
15. oder 30.8. notieren?...

✓Kaufsignale des Kunden 
erkennen

✓Keine Angst vor einem  Nein

Gesprächseröffnung Bedarfsanalyse Produktpräsentation Abschlussphase
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Verkaufspsychologie II
Preisverhandlungen – Brain-Pricing
Statements zur Preisfindung

Die Stellung und Hierarchie Ihres Kunden beeinflusst sein Preis und Schmerz Niveau
Je nach Gehalt haben € 100,-- eine andere Bedeutung

Bringen Sie den Preis so spät wie möglich ins Spiel.
Sobald sie über den Preis reden wird die gefühlte Distanz zu ihnen als Verkäufer 
wieder zunehmen und sich die Sympathie reduzieren.
Passen sie daher auf ihre Spiegelneuronen auf und lassen sie sich vom kühleren 
Klima nicht beeinflussen

Beim Umgang mit Zahlen wird vom Kundenhirn nicht mehr die emotionale linke Seite aktiviert sondern die 
rechte Gehirnhälfte im Zahlenmodus.
Vorteil für uns: das Kundengehirn mag keine schwierigen Rechenoperationen – es mag einfache kurze 
Aussagen („Brain Bugs“)
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Verkaufspsychologie II
Preisverhandlungen – Brain-Pricing
Statements zur Preisfindung

Verbessern sie ihr Preis-Leistungsangebot durch relative Zahlen und keine Absoluten.
Bespiel:  Haiangriffe – doppelt so viele Tote wie 201. – wir glauben, dass ein gefräßiger Hai sein Unwesen 
treibt. „Doppelt so viel“ ist relativ - doch absolut wurden weltweit nur 6 tödliche Haiattacken gemeldet – und 
in diesem Jahr eben zwölf 
Diese Technik kann ich für meine Produkte und Dienstleistungen genauso verwenden – Verbrauch Auto und 
ich sage dann im relativen Vergleich – wir sind um z.B. 40% besser und der Kunde ist beeindruckt………..
Lösung: Produktvorteile präsentieren mit relativen Zahlen und Produktnachteile mit absoluten Zahlen

Den Preis klein darstellen und stückeln - Sie präsentieren dem Kunden die Versicherungsjahresprämie als 
Monatsprämie – dadurch klingt es viel weniger im Verhältnis zum Einkommen

Keine runden Preise verwenden – das Unbewusste im Kundengehirn vermutet, dass sie den Verkaufspreis 
zu seinen Ungunsten aufgerundet haben – entsteht oft Misstrauen  (z.B. € 20.000,--)
Verwenden Sie stattdessen € 21.560,-- denkt er sich, dass dies knapp kalkuliert ist und daher ist die 
Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses viel größer

aus H.G. Häusel Seite 165 ff.
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Verkaufspsychologie II
Preisverhandlungen – Brain-Pricing
Statements zur Preisfindung

Der gefühlte Preisunterschied ist oft entscheidend – für den Kunden sind € 29,99 gefühlt viel weniger als 
€30, obwohl es sich nur um 1 Cent handelt!!!!! 
Nutzen sie die 9er Preise 

Aktivieren sie das Jagd- und Beutesystem im Kundengehirn durch ihr „Preis-Sprache“.
Messepreis, Herstellerpreis, Aktionspreis etc……
Ihr Angebot erscheint dadurch preiswerter

Preisanker setzen und sie verändern das „Billig-Teuer-Schema“ im Gehirn des Kunden
Beispiel: sie verkaufen Wein und bieten zwei Produkte an um 6,90 und 12,50 und die Kunden kaufen meist 
den billigeren Wein. Dann gehen sie her und fügen als dritten Wein einen viel  teureren dazu  29,90. 
Der Teure wird von wenigen gekauft werden, aber viel mehr  kaufen jetzt den um 12,50. 
Wir haben das unbewusste Bewertungsschema verändert  und den Eckpunkt teuer auf 29,90 transferiert, 
dadurch sind die 12,50 auf einmal preiswert und besteht im Menschen sehr oft die Tendenz zur Mitte.

aus H.G. Häusel Seite 169 ff.
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Verkaufspsychologie II
Preisverhandlungen – Brain-Pricing
Statements zur Preisfindung

Reihenfolge der Angebote im Verkauf – einen unbewussten Preisanker setzen
Beginnen sie mit dem teuersten  Angebot – dann das Billigste und zum Schluss das Mittlere
Sie haben einen oberen Preisorientierungsanker gesetzt und das billige Angebot vermittelt durch den 
scheinbaren Preisnachlass eine Belohnung im Belohnungszentrum des Gehirns – das führt zu positiver 
Stimmung
Wenn sie jetzt das mittlere Produkt empfehlen, fühlt sich der Kunde in der Mitte sicher.
Sie wollen dem Kunden nicht das Teure verkaufen und dadurch wächst das Vertrauen des Kunden in SIE

„Bundling“ – machen sie ihre Preise unvergleichbar und verstecken sie ihren Preis in einem 
Leistungsbündel

Achtung vor Rabatten:
Nie in Prozenten sondern immer in absoluten Zahlen
Einmal gewährt – will der Kunde mindestens wieder so viel haben
Arbeiten sie mit attraktiven Zugaben – geben sie ein Geschenk  (beim Küchenkauf z.B. einen Kochtopf etc. 
oder im B2B Bereich  durch erweiterte Garantien
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Verkaufspsychologie II
Preisverhandlungen – Brain-Pricing
Die „TOP TEN“ Fehler bei Preisverhandlungen

1. Den Preis gleich zu Beginn nennen
2. Kein Verhandlungskonzept – keine Taktik
3. Einfache Aneinanderreihung von Argumenten
4. Keinen Preisspielraum haben, weil sie schon mit der Preisuntergrenze anbieten
5. Zugeständnisse an den Kunden ohne von ihm etwas zu bekommen z.B. eine Anzahlung 
6. Sie haben ihre vordefinierte Schmerzgrenze erreicht und machen nochmals Zugeständnisse –

brechen Sie ab und machen wenigstens keinen Verlust
7. Sie nehmen alles persönlich und reagieren emotional  - dadurch sind sie in der Defensive
8. Sie beachten die Körpersprache und Mimik ihres Kunden nicht
9. Sie gehen nicht auf die Gefühle des Kunden ein – finden sie vor dem Gespräch einiges über ihn 

heraus
10.Keine Anerkennung für ihren Kunden

Streben sie nach einer 
Win-Win Situation!!!!!!
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Verkaufspsychologie II
Verhandlungstechnik

Die sechs Phasen der Verhandlung

1. Begrüßung
2. Einleitung des Gesprächs - erstellen einer gemeinsamen  Ausgangsbasis
3. Eigene Position A begründen lassen (Vorteile/Nachteile)
4. Partner Position B begründen lassen (Vorteile/Nachteile) nicht unterbrechen und 

vollständig ausreden lassen
5. Gegenvorschläge unterbreiten - Alternativen entwickeln - Partner Rückzug 

erleichtern - Zwischenergebnisse sichern
6. Ergebnis mit Abschluss z.B. einem Vertrag

Verhandeln heißt, dass jeder für sich zu einem 
positiven Ergebnis kommt



23

Verkaufspsychologie II
Verhandlungstechnik
Das „Haward Konzept“

https://de.wikipedia.org/wiki/Harvard-Konzept

Ist die Methode des 
sachbezogenen Verhandelns

Ziel der Methode ist eine konstruktive und friedliche Einigung in 
Konfliktsituationen mit einem Win-Win-Ergebnis

✓Die Methode geht über klassische Kompromisse hinaus
✓ Im Vordergrund steht der größtmögliche beiderseitige Nutzen
✓über die sachliche Übereinkunft hinaus  soll auch für beide Verhandlungsseiten die 

Qualität der persönlichen Beziehungen möglich sein 

https://de.wikipedia.org/wiki/Harvard-Konzept
https://de.wikipedia.org/wiki/Win-Win
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Verkaufspsychologie II
Verhandlungstechnik

Das „Haward Konzept“

1. konzentrieren Sie sich auf die Interessen der Beteiligten und nicht auf ihre 
Positionen

2. entwickeln Sie Entscheidungsoptionen (Auswahlmöglichkeiten)
3. behandeln Sie Menschen und ihre Interessen (die Sachfragen) getrennt voneinander
4. bestehen Sie auf objektiven Beurteilungskriterien (gesetzliche Regelungen, ethische 

Normen etc.), bei deren Einhaltung das Ziel eine Übereinkunft ist, die folgenden 
Anforderungen genügt: 

a. die guten Beziehungen der Parteien bleiben erhalten
b. beide Seiten nehmen mit, was sie brauchen – oder, wenn beide das Gleiche brauchen, 

teilen es fair (nach dem „Einer-teilt-einer-wählt“-Prinzip)
c. es wird zeiteffizient verhandelt (da nicht auf Positionen herumgeritten wird)

4 Prinzipien
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Verkaufspsychologie II
Verhandlungstechnik

Berücksichtigung der Persönlichkeitsstrukturen als Verkäufer und als Käufer

Kundenversteher

Zielformulierung weit 
unter den 
Möglichkeiten, die der 
Kunde zulässt

Korrekte

Landet mit Zielen knapp 
unterhalb des 
möglichen und 
realistischen Wertes

Bleibt oft bei Details 
hängen und übersieht 
alternative Lösungen

Kundenbegeisterer

Durch optimistische 
Grundhaltung überschätzt 
er oft die tatsächlichen 
Möglichkeiten
Bereitet sich oft chaotisch 
vor
Alternativen werden nicht 
ordentlich durchdacht
Vorteil ist spontan bei 
neuen Situationen

Hard-Seller

Schöpft das Maximum 
der Möglichkeiten aus
Setzt sich ambitionierte 
Ziele
Taktik und Vorgehen ist 
klar strukturiert

Verkäufer SICHT

aus H.G. Häusel Seite 178 ff
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Verkaufspsychologie II
Verhandlungstechnik

Berücksichtigung der Persönlichkeitsstrukturen als Verkäufer und als Käufer

Käufer SICHT

Harmonie-Sucher

Angenehmer Partner
„Leben und leben lassen“

Legt wert auf intaktes 
Verhandlungsklima

Keine Interesse an Details

Bewahrer

Zeitaufwendige 
Verhandlungen
Bespricht alles bis ins 
kleinste Detail
Will alles  dokumentiert 
haben
Orientiert sich meist 
stark am Preis

Kreative

Angenehmer 
Verhandlungspartner

Gutes Ergebnis mit 
spielerischem Charakter
Geht Risiko hoch zu 
pokern ein
In der Sache hart mit 
Spaß

Performer

Härteste 
Verhandlungspartner
Unbewusstes ist auf 
Sieg gepolt
Will gewinnen und 
besten Preis erzielen
Geht auch ins volle 
Risiko
Klar und zielorientiert

aus H.G. Häusel Seite 178 ff
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Verkaufspsychologie II
Verhandlungstechnik

Alphatiere

Sie sollten ihn möglichst schnell 
erkennen

Angebot soll ihm passen

auch anderen 
Gruppenmitgliedern 

Aufmerksamkeit zukommen 
lassen = Wertschätzung

bei Eintritt machen andere Platz

überdurchschnittliche Performer 
mit entsprechender 

Körpersprache

setzen sich gerne auf besten  
Platz im Raum

sitzen in der Mitte des 
Geschehens

kommen häufig etwas zu spät

sie geben das Startzeichen

aus H.G. Häusel Seite 182 ff
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Verkaufspsychologie II
Verhandlungstechnik

„Good guy – bad guy“

sie dürfen keinesfalls 



Verkaufspsychologie II
Verhandlungstechnik

Die „LIMO Methode“ als Lösung in 4 Schritten 

Loben sie die gestellte Frage – damit rechnet der Angreifer nicht – wichtig ihm aber nicht recht zu geben 
sondern sein Verhalten zu loben 
„Das ist eine sehr richtige Frage. Gut, dass Sie mich darauf ansprechen. Das ist sehr gut gesagt.“

Interesse für das Thema zeigen
„Ich habe auch schon überlegt. Ich beschäftige mich schon länger damit. Ich glaube, darüber sollten wir 
überhaupt mehr wissen.“

Mängel offen zugeben bzw. ansprechen
„Natürlich ist nicht alles ideal. Sie sind da auf einen heiklen Punkt gestoßen. Hier kann tatsächlich manches 
verbessert werden.“ Es gibt in der Tat einige Wettbewerber, die Meister in der Angebotsverschleierung sind

Offenheit für ein Gespräch zeigen und rückfragen
„Ich würde mich gerne einmal mit Ihnen darüber unterhalten. Sie haben sich da schon Gedanken gemacht 
– Ich habe auch einige Fragen. Vielleicht reden wir einfach darüber.“

L = Loben

I = 
Interesse 

zeigen

M = 
Mängel 

ansprechen

O = Offen 
rückfragen

29aus H.G. Häusel Seite 187 ff
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Verkaufspsychologie II
Verhandlungstechnik

Weitere Tipps beim Verhandeln

➢ Bei Kritik mit offenen Fragen antworten und Zeit gewinnen
➢ Bevor sie einen ungünstigen Kompromissvorschlag machen  - fragen sie den Kunden  „was 

schlagen sie vor?“
➢ Sollten die Verhandlungen festgefahren sein – machen sie eine kurze Pause und gehen sie an 

die frische Luft „Gehirn-Doping“ – jeder überlegt sich, wie es zu einer Lösung kommt
➢ Schaffen sie zustimmende Ja-Äußerungen ihres Kunden – warum? Ein „JA“ löst im Gehirn ein 

Belohnungssystem aus und löst eine positivere Stimmung im Kundengehirn aus
➢ Zusammenfassung der Vereinbarungen so, dass der Kunde bei wichtigen Verhandlungspunkten 

zustimmt (= Commitment-Prinzip)
➢ Knappheitsprinzip – verknappen sie ihr Angebot glaubwürdig (wir haben z.B. nur noch 2 Stück 

auf Lager) – seien sie dabei vorsichtig – dadurch aktivieren sie beim Kunden das Jagd- und 
Beute-Modul

➢ Bauen sie keinen Abschlussdruck auf und sprechen sie eine kompetente Kaufempfehlung aus

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifyOLt7oraAhVMbVAKHYLVCvoQjRx6BAgAEAU&url=http://www.maler-punkt.de/leistungen/wand/silikatfarben/&psig=AOvVaw0vHkK2YPIMcWtUeQeuMavr&ust=1522183847884569
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Mundpropaganda ist durch das Internet einem Wandel unterworfen - durch Social
Media werden Empfehlungen schneller und direkter ausgesprochen

Empfehlungsmarketing ist das wirkungsvollste Marketinginstrument zur 
Neukundengewinnung

Konsumenten wie etwa Kollegen, Freunde oder Verwandte informieren sich 
untereinander und sprechen Empfehlungen zu Marken, Produkten und Dienstleistungen aus

ohne gesteuerten Einfluss seitens der Unternehmen.

Das Ziel ist eine nachhaltige Handlungsaufforderung auf Basis eigener Erfahrungen

Empfehlende Kunden sprechen für dich!!!!
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Tipps zur Weiterempfehlung

Begeistern sie ihre Kunden und mache sie zu ihren besten Fürsprechern  für ihre Produkte und Dienstleistungen

Ein begeisterter Kunde empfiehlt um durchschnittlich 3,2 Mal öfter weiter als ein Kunde der bloß zufrieden gestellt    
wurde

Gehen sie die Extrameile und begeistern sie ihre Kunden

Emotional berührte Kunden sind kommunikativer als andere und das mit großer Leidenschaft und Überzeugungskraft 
sie werden andere ermuntern, nur noch bei  ihnen zu kaufen

Fragen sie proaktiv nach Empfehlungen
Der beste Zeitpunkt ist direkt nach einer erfolgreich erbrachten Leistung – da ist der Kunde in einer positiven Stimmung 
- jetzt bitten sie den Kunden um Empfehlungsadressen
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https://www.meinekunden.com/2017/03/21/empfehlungsmarketing-7-tipps-wie-du-deine-kunden-dazu-bringst-dich-weiterzuempfehlen/

Tipps zur Weiterempfehlung

Versorgen sie ihre  Kunden mit Material, die sie zur Weiterempfehlung brauchen
zusätzliche Visitenkarten oder Flyer, damit sie im konkreten Fall  etwas in der Hand haben

Grundsätzlich sollten ihre Kunden sie von selbst weiterempfehlen, da sie von ihnen und ihrem Produkt überzeugt  
wurden
Wenn sie das Feuer richtig schüren möchten, können sie sich ein Dankeschön für ihre Empfehlungsgeber überlegen

Nur zufriedene Mitarbeiter leben ihre Marke und empfehlen das Unternehmen
Lassen sie Kunden spüren,  dass sie wichtig sind und geben sie Aufmerksamkeit und Wertschätzung

Foren und Online-Diskussionen werden  gezielt zur Meinungserhebung genutzt
Bring sie sich ins Gespräch und schaffen sie  unterschiedliche Kaufauslöser



Anhang
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Anhang

Zusätzliche Informationen zum limbischen System
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Reiz Stimulus

Zusatzinformationen
Datenverarbeitung im Gehirn

Filter

Emotion

Speicher 

Denken

Thalamus

Frontalhirn

Amygdala

Hippocampus

Flucht
Angriff
Starre

Logik
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http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkxKzR07nZAhWIZlAKHQ3TD7MQjRx6BAgAEAY&url=http://blog.anneschueller.de/gastbeitrag-von-hans-georg-haeusel-das-empfehlungsverhalten-der-limbic-types/&psig=AOvVaw3zbuvt48ssovJkT5koqi2h&ust=1519392938604705




Download und Verwendung von Bildern

CC0 Alle zum Download bereitgestellten Bilder auf Pixabay
sind gemeinfrei (Public Domain) entsprechend der 
Verzichtserklärung Creative Commons CC0. Soweit 
gesetzlich möglich, wurden von den Bildautoren sämtliche 
Urheber- und verwandten Rechte an den Bildern 
abgetreten. Die Bilder unterliegen damit keinem 
Kopierrecht und können - verändert oder unverändert -
kostenlos für kommerzielle und nicht kommerzielle 
Anwendungen in digitaler oder gedruckter Form ohne 
Bildnachweis verwendet werden. Dennoch wissen wir 
einen freiwilligen Link auf die Quelle Pixabay sehr zu 
schätzen. 

http://pixabay.com/de/service/terms/#download_terms

Disclaimer

Der vorliegende Foliensatz wurde mit bestem Wissen und Gewissen 
erstellt. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. 

Rechtliche Hinweise



Ende der Module Führung und 
Verkaufspsychologie

Alles GUTE – Sie haben es geschafft

weiterhin 
viel Erfolg wünscht Ihnen 
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