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Emotionales

Verkaufen

Gute Laune - gutes Geschäft
Sympathie und Vertrauen sind für erfolgreiche Geschäfte unabdingbar.
Das weiß jeder Verkäufer. Und doch achten viele in Kundengesprächen
zu wenig darauf, dass sie die Kunden auch emotional ansprechen.

die Emotionen bestimmt -

Eindruck hinterlassen. Zum

dafür, dass er sein Empfinden

und zwar durch

Beispiel aufgrund der Freund-

und Verhalten dem des Ver-

•

die E m o t i o n e n , die der

lichkeit, Offenheit und Ver-

käufers angleicht. (Anmer-

Kunde für den Verkäufer und

lässlichkeit, die sie ausstrah-

kung der Redaktion: Spiegel-

kaufsgesprächen viel Zeit da-

im Kontakt mit ihm empfin-

len. D e n n dann entstehen

neuronen sind ein Resonanz-

rauf verwenden, sich zu über-

det, und

beim Kunden die gewünschten

system im Gehirn, das Gefühle

•

die Emotionen, die er auf-

positiven Emotionen, die die

und

Kunden mein „Produkt" - und

grund der Vorteile, die ihm

„Türen" in Sekundenschnelle

M e n s c h e n beim Empfänger

zwar so, dass es im besten Licht

dessen Angebot verspricht,

weit öffnen, tolle Gespräche

zum Klingen bringt. Sie schei-

empfindet.

e r m ö g l i c h e n und das G e -

nen für das innere Imitieren

Wobei jedoch zugleich gilt: Ob

spräch von Anfang an auf die

fremder Aktionen zuständig zu

ein Kunde ein Angebot als

Erfolgsspur setzen - primär,

sein. Möglicherweise bildet

• wie sie einen emotionalen

„toll", „ m i t t e l m ä ß i g " oder

weil der Kunde den Verkäufer

diese Fähigkeit das Fundament

Draht zum Kunden finden.

„inakzeptabel" erlebt, hängt

als sympathisch und authen-

von Mitgefühl, Sprache und

stark von den persönlichen

tisch und somit auch als

Denken.) Das bedeutet: Der

Eindrücken ab, die er zuvor

glaubwürdig erlebt.

Im Kontakt mit Verkäufern stellt man
immer wieder fest,
dass sie vor wichtigen Ver-

legen: Wie präsentiere ich dem

erscheint? Nur wenige Gedanken verwenden sie hingegen
darauf,

•

Und wie sie seine Sympa-

thie und sein Vertrauen gewinnen.

von dem Verkäufer gewann.

Dabei belegen neben der

Findet er ihn eher unsympa-

verkäuferischen Alltagserfah-

thisch und wenig vertrauens-

rung viele Studien: Ob sich ein

erweckend, dann steht er sei-

Bereits nach wenigen
Minuten entschieden

Stimmungen

anderer

Kunde reagiert auf den Verkäufer emotional genau so,
wie dieser sich verhält. Deshalb sind Verkaufsgespräche
oft schon nach wenigen Mi-

nem Angebot reserviert gegen-

Letztlich entscheiden also die

B entscheidet oder beim Ver-

über. Ist er ihm hingegen sym-

Emotionen, die zwischen Kun-

käufer X oder Verkäufer Y

pathisch und vertraut er ihm

de und Verkäufer hin und her

aufgrund seines Auftretens,

fließen, darüber, wie ein Kun-

dann betrachtet er auch sein

de auf einen Verkäufer und

Angebot wohlwollend durch

dessen Angebot reagiert. Oder

die „rosarote Brille".

anders formuliert: „So wie es

In diesem Artikel lesen Sie:

Entsprechend wichtig ist

in den Wald hineinruft, so

•

es, dass Verkäufer bei Kunden

schallt es heraus." Denn die so

bejaht oder ablehnt, liegt

gut „ a n k o m m e n " - also bei

genannten Spiegelneuronen

auch daran, wie (un-)sympa-

ihnen einen positiven ersten

im Gehirn des Kunden sorgen

thisch er den Berater findet.

Kunde für das Produkt A oder

kauft, wird weitgehend durch

nuten oder gar Sekunden ent-

IN K U R Z E

•

Ob ein Kunde ein Produkt

Wenn sich ein Kunde im

Beratungsgespräch

wohl-

Ingo Vogel, Rhetorik- und Verkaufstrainer aus Esslingen,

fühlt, sind die Chancen für

Internet:

mvw.ingovogel.de,

einen Vertragsabschluss gut.

E-Mail:

info@ingovogel.de.

Tel.:

0711/7676-303,

•

Wichtiger Aspekt: Keine

Emotion, kein Umsatz.
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