Verkaufsgespräch auch emotional einen
Draht zu Ihren Kunden finden - u. a. aufgrund Ihres Auftretens, Ihres Verhaltens,
Ihrer Sprache.

Nicht nur für Kaufentscheidungen gilt:
Im Zweifel entscheiden die emotionalen
und nicht die kognitiven Areale unseres Gehirns: Ich kaufe dieses Produkt
(oder diesen Lösungsvorschlag oder dieses Argument) - bzw. nicht. Die Emotion
schlägt den Verstand.

Kunden kaufen letztlich Emotionen und
keine Produkte. Der Verkäufer und das
Produkt müssen sie also berühren und in
ihnen starke Emotionen auslösen.

Kunden kaufen zunächst die Emotion, die
der Verkäufer in ihnen auslöst, und erst
dann die Emotion, die das Produkt in ihnen
weckt (aufgrund seines Nutzens und Mehrwerts). Die emotionale Performance eines
Verkäufers entscheidet somit darüber, wie
gut ein Kunde das Produkt findet. „Liebt" er
den Verkäufer, „liebt" er auch dessen Produkt. Das heißt: Das emotionale Gesamtpaket muss aus Kundensicht stimmen. Dann
kauft der Kunde.

Marken sind hochemotional. Denn sie
garantieren eine schnelle Wiedererkennung und sind oft seit Kindheitstagen
positiv in uns verankert. Sie geben uns

14 NEUROMARKETINGTIPPS \\ Wenn Sie beim Verkaufs
gespräch ans Ziel kommen wollen, sollten Sie sich schon
vorab fragen: Wie kann ich emotional bei Kunden punkten?
Denn je gehirngerechter und emotionaler Sie verkaufen,
umso einfacher und schneller erzielen Sie den gewünschten
Verkaufserfolg. \\ Ingo Vogel

Sicherheit und Vertrauen. Marken erleichtern Kaufentscheidungen.
Deshalb versuchen Spitzenverkäufer
sich als Marken(-persönlichkeiten) zu
profilieren - mit einem unverwechselbaren Profil, das sich wohltuend von den vielen austauschbaren No-Names unter den
Verkäufern abhebt.
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Alles, was wir Menschen wahrnehmen,
wird von uns emotional gefiltert. Sogar
unsere (scheinbar) „bewussten" Entscheidungen im Großhirn werden von unbewussten Strukturen im Limbischen System
emotional vorgeprägt. Dies gilt auch bei
Kunden im Verkaufsgespräch, die gezielt
Ihr Handeln emotional einordnen.

Speziell der erste Eindruck hat es in sich.

Einfach zu mehr
Kunden und Umsatz
Der erfolgreiche Verkäufer der Zukunft ist ein Gefühls- und Beziehungsmanager, er verkauft mit
Herz und Verstand. Denn Menschen kaufen Emotionen, keine Produkte! Ingo Vogels Buch ist ein Plädoyer für charismatisches, authentisches, eben emotionales Verkaufen. Jeder Mensch ist ein Verkäufer.
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Den rein rationalen, vernünftigen, nur

Folgende 3 emotionalen Bedürfnisse steu-

Ingo Vogel ist Verkaufstrainer aus Esslingen. Er gilt als

preisbewussten Kunden gibt es nicht -

ern das menschliche Verhalten am stärksten:

der Experte für emotionales Verkaufen und ist Autor

selbst wenn sich Kunden zuweilen so

Das Streben nach

der Bücher „So reden Sie sich an die Spitze" und „Top

Emotionales Verkaufen als Wettbewerbsvorteil
Das bewegte Bild ist oft beeindruckender
als das geschriebene Wort. Dies gilt auch für
Verkaufstrainer Ingo Vogel. Auf seinem
Youtube-Kanal können Sie in bei mehrere
seiner Impulsvorträge in Aktionerleben.

www.baugewerbe-magazin.de

Youtube-Kanal von
Ingo Vogel:

www.youtube.com/
IngoRoberVogel

Emotional Selling".

