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D ie meisten Menschen haben ein 
feines Sensorium für richtig und 
falsch. Doch nur bei einer emo-

tionalen Begegnung kann unser Intuiti-
onsradar auslesen, ob es jemand gut oder 
böse meint. Unlauterkeit, Verschlagen-
heit und berechnendes Kalkül lässt sich 
höchstens hinter einer Maske von Emo-
tionslosigkeit, dem sogenannten Poker-
face, verstecken. Von solchen Menschen 
kaufen wir aber nicht. Erst bei einem 
emotionalen Aus-sich-Herausgehen tritt 
das Wahrhaftige zutage – weil sich dann 
das Unterbewusstsein der Kontrolle des 
Denkhirns entzieht. Deshalb kaufen wir 
am liebsten von Personen, die sowohl 
sympathisch – also herzlich, optimistisch, 

Verkauf mit Emotion
VERKAUF Menschen kaufen von Menschen – und nicht von Unternehmen. Gerade in 
unserer technologisierten Welt spielt das Zwischenmenschliche eine große Rolle. 
So ist das persönliche Gespräch immer noch Erfolgsmacher Nummer eins. 

vertrauenswürdig und aufrichtig – als 
auch authentisch wirken.

Was Menschen in Wirklichkeit 
kaufen
Freund oder Feind – das steht am Anfang 
einer jeden Begegnung. Die unausge-
sprochenen Fragen eines Kunden zielen 
deshalb zunächst nicht auf die Sache, 
sondern vielmehr auf die Person des Ver-
käufers. Sie lauten in etwa wie folgt:
l  Kann ich mit ihm oder nicht?
l  Wirkt er seriös?
l  Wirkt er kompetent?
l  Meint er es ehrlich mit mir?
l  Kann ich brauchen, was er anzubieten  
 hat?

Herz schlägt Kopf – nicht umgekehrt. 
Wer sich bereits zu Beginn eines Ge-
sprächs emotional zeigt, der gibt dem 
Kunden das OK, dies ebenfalls zu tun. 
Und das bringt dem Erfolg suchenden 
Verkäufer gleich zwei Vorteile: Er kann 
seinen Gesprächspartner emotional aus-
lesen, erkennt den limbischen Typ und 
kommt so dessen wahren Kaufmotiven 
eher auf die Spur. Der Gesprächspart-
ner wiederum fühlt sich emotional gut 
abgeholt, seine Kauflust-Zentren werden 
aktiviert, und das Ja-sagen fällt leicht.

Und außerdem: Etwas von sich preis-
zugeben und sich damit interessant zu 
machen, ist ein Meilenstein, um interes-
sant für andere Menschen zu sein.

Emotion und Empathie trainieren
Wer in anderen Emotionen auslösen will , 
muss selber Emotionen zeigen. Doch der 
Zugang zum wilden Tanz der Emotionen 
ist meist recht beschwerlich. Wie im Sport 
und auch in der Schule heißt es deshalb: 
Üben und Trainieren. ‚Use it or loose it‘, 
so lautet das Prinzip der Hirnarchitektur.

Die Fähigkeit, genau zu erspüren, 
was in Anderen vorgeht, wird übrigens 
als ‚empathic accurancy‘, also als em-
pathische Treffsicherheit bezeichnet. Sie 
beträgt, wie Studien von William Ickes, 
Psychologie-Professor an der Universität 
Texas, zeigten, bei Freunden etwa 20 Pro-
zent und bei verheirateten Paaren etwa 35 
Prozent. Werte über 50 Prozent erreichen 
nur wenige. Es sei dann, man trainiert. 
Wie das geht? Das steht im Kasten.

Professionelle Menschenversteher 
gefragt
Jeder Mensch ist einzigartig. Und keiner 
ist wie Sie. Wir neigen ja gerne dazu, 
anzunehmen, andere sähen die Welt ein 
wenig wie wir. Und sind dann immer 
wieder erstaunt, wie jemand eine so völlig 
andere Sicht der Dinge haben kann. Doch 
so wie jedes Gesicht einzigartig ist, so ist 
auch das Gehirn jedes Individuums an-
ders gebaut. Und deswegen denkt, fühlt, 
handelt, entscheidet und kauft jeder auf 
seine eigene einzigartige Weise.

Also gilt es, die Kaufmotive aufzu-
spüren und dann die Botschaften zu sen-
den, die nicht nur relevant sind, sondern 
auch den jeweiligen Kunden emotional 
berühren – um damit sein Belohnungs-
system zum Jubeln zu bringen. Denn 
nur dann ist ein Ja zu erzielen. Deswe-
gen heißt es, sich von standardisierten 
Gesprächen und stereotypen Leitfäden 
endgültig zu trennen. Je nachdem, ob wir 
es mit männlichen oder weiblichen Kun-
den zu tun haben und überdies auf den 
limbischem Typ ausgerichtet sind völlig 
unterschiedliche Verkaufsgespräche zu 
konzipieren.

Am Verhandlungstisch ist dieses Wis-
sen dann virtuos einzusetzen. Sind etwa 
beide Geschlechter zugegen, dann sagen 
wir das, was zu sagen ist, mal auf eine 
männliche und mal auf eine weibliche 
Weise. Nur so nämlich fühlen sich alle 
im Gespräch wirklich angenommen und 
verstanden. Und nur, wer sich verstanden 
fühlt, der kauft.

Wir können den Menschen nur vor die 
Stirn schauen. Was sich dahinter tut, lässt 
sich nur durch Fragen erfahren. Fragen 

heißt Anklopfen, und der Hausherr macht 
mentale Türen und Fenster auf und lässt 
uns ein wenig in seine Hirnwindungen 
schauen. Damit wir nun die emotionalen 
Bereiche seines Oberstübchens erreichen, 
benötigen wir emotionalisierende Fragen.

Emotionalisierende Verkaufs-
gespräche
Emotionalisierende Fragen beschäfti-
gen sich ganz gezielt mit der Sichtweise 
unseres Gesprächspartners, mit seinem 
Blickwickel und auch mit seinem Ge-
fühlsleben. Und so hört sich das an:
l  Was wäre denn Ihr größter Wunsch an  
 uns?
l  Was fasziniert Sie an … denn so ganz  
 besonders?
l  Was halten Sie denn ganz persönlich  
 von dieser Sache?
l  Aus welchen Gründen ist das so sehr  
 wichtig für Sie?
l  Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das  
 hören?

l  Stellen Sie sich doch nur mal vor, wenn
 Ihr Herzenswunsch in Erfüllung ginge.
l  Was wäre Ihr größter Traum?

Solche Fragen können in alle Phasen 
eines Verkaufsgesprächs eingestreut wer-
den. Achten Sie besonders darauf, dass 
Männer und Frauen einen unterschied-
lichen Zugang zu ihren Gefühlen haben. 
Je nach Situation kann man einen weib-
lichen Gesprächspartner durchaus mal 
fragen: „Wie fühlen Sie sich dabei, Frau 
X?“ Bei männlichen Kunden klingt das 
eher so: „Wie wirkt das auf Sie, Herr Y?“

Noch verstärkt werden emotiona-
lisierende Fragen durch den Nachsatz 
„Erzählen Sie mal…“. Die Erzählen-Sie-
mal-Frage ist geradezu magisch, denn im 
Plauderton deckt der Kunde am ehesten 
seine wahren Motive auf. Und so erhalten 
Sie womöglich durch einen klitzekleinen 
Hinweis den Wissensvorsprung, den Sie 
brauchen, um emotionalisierend zum Ab-
schluss zu kommen.                                  n

Autorin Anne M. Schüller gilt als führende Expertin für Loyalitätsmarketing im deutschsprachi-
gen Raum. Sie arbeitet als Keynote-Speaker, Profi-Trainerin, Consultant und Bestseller-Autorin. 
Mehr online: www.anneschueller.com

Anne M. Schüller: „Wer in anderen Emotionen auslösen will, muss selber Emotionen zeigen.“
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Ihre Checkliste
WiE SiE dAS EmotionAliSiEREn tRAiniEREn Wer in anderen 
Emotionen auslösen will, muss selber Emotionen zeigen.                     
Zum üben empfehle ich folgende Vorgehensweise.

Wenn sich bei Ihnen ein vages 
Gefühl einstellt
l Lassen Sie es zu und lokalisieren 
 Sie es.
l Geben Sie dem Gefühl einen 
 Namen.
l Skalieren Sie es in seiner Stärke,   
 etwa von eins bis zehn.
l Schauen Sie, was es mit Ihren 
 Gesichtszügen macht.
l Schauen Sie, was es mit Ihrer 
 Körperhaltung macht.
l Versuchen Sie, es zu verändern.
l Würdigen Sie das Resultat.

Und wenn man bei anderen 
Emotionen wahrnimmt?
l Schauen Sie es an und spüren Sie   
 dem nach.
l Geben Sie dem Gefühl einen 
 Namen.
l Skalieren Sie es in seiner Stärke,   
 etwa von eins bis zehn.
l Schauen Sie, was es mit den 
 Gesichtszügen Ihres Gegenübers   
 macht.
l Schauen Sie, was es mit dessen 
 Körperhaltung macht.
l Versuchen Sie wenn nötig, es positiv  
 zu verändern.
l Würdigen Sie das Resultat.

Mithilfe dieser Übungen schärfen Sie Ihre Intuition und Ihren gesunden 
Menschenverstand. Das macht Sie schließlich zum Menschenversteher. 
So werden Sie noch erfolgreicher sein. Denn wie heißt es so schön: Wer die 
Herzen gewinnt, hat mit den Köpfen leichtes Spiel. Und ich ergänze: Auch mit 
dem Portemonnaie seiner Kunden.


