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Alle Entscheidungen durchlaufen, bevor sie ins Bewusstsein 
gelangen und endgültig gefällt werden, das limbische Sys-
tem und werden dort emotional markiert. Die positiven, also 
angenehmen Marker sagen uns: „Weiter so!“, die negativen, 
also unangenehmen Marker sind Signale für: „kämpfe!“ oder 
„fliehe!“. Es ist demnach gut, seinen Körper zu befragen, was 
er von einer Sache hält. Und noch besser ist es, zu lernen, auf 
die feinen Stimmen (= Stimmungen) seines Körpers zu hören. 

Das Unbewusste bestimmt das Bewusste 
Ein wenig desillusionierend bezeichnet der Bremer Hirn-

forscher Gerhard Roth das bewusste „Ich“ als eine Art 
Regierungssprecher, der Entscheidungen interpretieren und 
legitimieren muss, deren Hintergründe er gar nicht kennt und 
an deren Zustandekommen er noch nicht einmal beteiligt war. 
Gründe für oder gegen eine Entscheidung sind oft nichts wei-
ter als logisch klingende Erfindungen, um vor anderen oder 
uns selbst gut dazustehen. Marionetten unserer Neuronen 
seien wir und dem Tanz der Hormone nahezu willenlos aus-
geliefert, heißt es auch.

Hirnforscher können anhand bildgebender Verfahren be-
reits erkennen, wie eine Entscheidung ausfallen wird, noch 
bevor sie im Denkhirn ankommt und schließlich verkündet 
wird. Sie beobachten dabei vor allem die Aktivierung von 
Hirnarealen im limbischen System. Das limbische System 
ist unser wahres inneres Machtzentrum und hat wesentlich 
größeren Einfluss auf unser Verhalten als unser Groß- oder 
Denkhirn. 

Die Kauflust und das limbische System
Zum limbischen System gehören eine Reihe unterschied-

licher Strukturen in verschiedenen Hirnregionen. Es sorgt 
unter anderem für das Entstehen von positiven und negativen 
Gefühlen, für die Gedächtnisorganisation sowie die Aufmerk-
samkeits- und die Bewusstseinssteuerung. Somit ist es auch 

zuständig für das Ja oder Nein. Um die Hintergründe dafür 
besser zu verstehen, wollen wir im Rahmen dieser Serie näher 
betrachten: 
 die Insula und das Preisempfinden
 die Amygdala, unser Gefahrenradar
 das Belohnungszentrum und die Kauflust 
 Oxytocin, das Vertrauen und Loyalität bewirkt
 Spiegelneurone und Empathiebegabung

Interessant dabei: Weit über 99 Prozent aller Reize, die 
ständig auf uns einprasseln, werden verarbeitet, ohne dass wir 
uns dessen auch nur ansatzweise bewusst sind. Die Prozesse, 
die dafür im Hirn benötigt werden, sind gebahnt. So wie ein 
Weg, der routinemäßig begangen wird. 

Nur wenn ein Angebot ein besseres Gefühl verspricht, wenn 
die Erfahrung eine positive ist oder das Ereignis den Kick des 
Besonderen verheißt, sind wir bereit, uns aus Routinen zu 
lösen – und Neues zu wagen. Das geht im Gehirn mit einem 
komplexen Umbau der „Verdrahtungen“ einher. So ist es kein 
Wunder, dass wir bei manchen Entscheidungen eine Nacht 
drüber schlafen wollen. Unser Hirn liegt ja nächtens nicht 
komatös im Kopf herum, sondern ordnet, verknüpft und ver-
schubladet. Am nächsten Morgen ist dann alles klar.

Unser Hirn mag es einfach
Unser Hirn favorisiert anstrengungslose Informationsverar-

beitung. Und es ist ständig auf der Suche nach Risikominimie-
rung. Positive Erfahrungen hingegen sucht es zu wiederholen. 
Denn unser Hirn liebt das Happy End. Deshalb hat unser Hirn 
das Bestreben, Unsicherheit in Sicherheit und Fremdartiges 
in Vertrautes zu verwandeln. Kompliziertes und Komplexes 
muss leicht decodierbar sein. Was wieder erkannt und als un-
gefährlich eingestuft wird, erhält den Vorzug. Deshalb kaufen 
wir Bekanntes und immer wieder Gleiches gern. 

Routinen entlasten und machen unserem Oberstübchen die 
Arbeit leicht. Denn es verbraucht zirka 20 Prozent der vom 
Körper produzierten Energie für sich allein. Deswegen fällt 
es immer dann, wenn es nicht hochaktiv sein muss, in den 
Energiespar-Modus. 

Nun sind die Menschen alle verschieden, denn jedes Hirn 
ist anders gebaut. Einige sehen in jedem „Neu“ eine Verhei-
ßung. Andere sehen darin nicht Chance, sondern Gefahr. 
Auch geschlechterspezifische Aspekte sind zu beachten. Das 
„weibliche“ Östrogen verstärkt zum Beispiel die Sozialmo-
dule Fürsorge und Bindung. Ferner verändert sich im Laufe 
des Lebens die Struktur des Gehirns. So verringert sich im 
Alter die Ausschüttung des Dominanz-Hormons Testosteron 
wie auch die des aktivierenden Neurotransmitters Dopamin, 
wohingegen die Ausschüttung des 

Das neue Verkaufen – Teil 1:

Wie Kauflust entsteht 
Inzwischen ist allseits bekannt: Den „Homo oeconomicus“ gibt es nicht. Jede Kaufentscheidung, selbst wenn 
sie unter scheinbar rationalen Gesichtspunkten getroffen sein mag, ist in Wirklichkeit eine mehr oder weniger 
emotionale Entscheidung. Emotionen sind der Schlüssel zum Verkaufserfolg. Und nur wer versteht, wie das 
menschliche Hirn funktioniert, wird auf Dauer gewinnen. Diese Serie macht Sie mit dem notwendigen Wissen 
vertraut.

Von Anne M. Schüller
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Stresshormons Cortisol steigt. All dies 
sorgt für mehr Vorsicht – und begünstigt Loyalität. 

Menschen wollen sich glücklich kaufen
Das Wollen der Kunden ist mächtig, wenn man weiß, wie es 

zu gewinnen ist. „Kaum ist ein Wunsch erfüllt, kommt schon 
der nächste angekrochen.“ So hat es Wilhelm Busch einmal 
gesagt. Wieso das so ist? Menschen wollen sich glücklich 
kaufen. Wer sich dabei nach den Emotionen des Kunden 
richtet, wird den schlagen, der auf die reine Ratio zielt. Wie 
so was gelingt? Indem Sie keine Produkte verkaufen, sondern 
Problemlösungen und gute Gefühle. Genau deshalb sind 
Kundenversteher so dringend vonnöten. 

Was Menschen in Wirklichkeit kaufen? Sorglosigkeit, sicht-
baren Erfolg, ein Vertrauensverhältnis ohne Enttäuschungs-
gefahr, Lebensqualität und Seelenfrieden. Zeit, Ruhe und 
Freiraum, so heißt der neue Luxus. Wer sich solche Dinge 
kaufen kann und will, der schaut nicht aufs Preisschild. Bei 
austauschbaren Produkten hingegen entscheidet immer der 
Preis. Denn dann ist der Preis das einzige Differenzierungs-
merkmal. 

Wie Wiederkauf-Lust entsteht
Unternehmen, deren Angebote emotionalisierend, einzig-

artig und unkopierbar sind, werden über Preise höchstens 
am Rande verhandeln müssen. Wer einen Nachfrage-Sog 
erzeugt, braucht nicht länger mit (Preis-)Druck verkaufen. 
Die Ware liegt da und lockt. Und die Leute sind ganz begierig 
darauf. Sie sind geradezu süchtig danach. Wie das kommt? 
Hirnregionen, die wir noch näher kennenlernen werden, sig-
nalisieren uns, dass es wirklich wichtig ist, mit etwas Ange-
nehmem weiterzumachen.

Nach dem ersten Ja muss deshalb für schnelle Wiederho-
lungen gesorgt werden, damit aus Neuem Routinen entste-
hen. Im Sport und in der Schule nennt man das Üben. Durch 
ständiges Üben entsteht Perfektion. Und durch regelmäßige 
Kontakte und ständige Wiederkäufe entsteht Loyalität. Bei 
Wiederholungen verstärken sich die Nervenverbindungen 
und Handlungen rutschen in den ‚Autopiloten‘. Sie werden 
fortan vollautomatisch getan. Wer also Loyalität will, muss gut 
getaktete Begegnungen und kleine Zwischendurch-Käufe in 
seine Kundenbetreuung einbeziehen. Wobei zwischen zu viel 
und zu wenig eine echte Gratwanderung liegt.

Was verkauft besser: Rabatte oder gute Gefühle?
Wenn ein Unternehmen nichts Außergewöhnliches zu 

bieten hat, wenn seine Produkte austauschbar sind und es 
am Service krankt, entscheidet immer der Preis. Dann soll 
es wenigstens billig sein. So trösten wir uns (Trostpreis!) mit 
Sonderangeboten oder Rabatten über emotionale Mängel 

und Enttäuschungen hinweg. Was hingegen einzigartig ist, 
was uns betört und begeistert, darf ruhig was kosten. Die 
moderne Hirnforschung erklärt uns, warum das so ist.

Wer immer über seine Preise spricht, der braucht sich nicht 
zu wundern, wenn die Kunden nur noch nach den Preisen 
fragen. „Wer nichts weiß, macht es über den Billig-Preis“, 
sagt ein Marketingkalauer. „Wer vom Preis lebt, stirbt mit dem 
Preis“, sagen die Amerikaner. 

Oft sind es die falschen Glaubenssätze, aufgrund derer wir 
die falschen Dinge tun. „Kunden sind Rosinenpicker, sie sind 
immer dort, wo es gerade die besten Konditionen gibt“, höre 
ich zum Beispiel die Banker sagen. Wer so was glaubt, der 
wird versuchen, alles über Billigangebote zu steuern. Und 
dann bekommt er am Ende genau die Kunden, vor denen er 
sich am meisten fürchtet: die Rosinenpicker.

Preisaktionismus ist ein Teufelskreis
Der Billigpreis spielt oft eine viel geringere Rolle, als uns 

Medien und Verkäufer glauben machen. „Billig-Billig“ ist mit 
einem Verrohen der Sitten, mit einem Verfall von Dienstleis-
tungsqualität (Service ist teuer!) und mit Vertrauensschwund 
(„Hätte ich das nicht irgendwo nächste Woche noch billiger 
bekommen können?“) verbunden. Preisdumping ist nicht 
selten sogar lebensbedrohlich: für den Verbraucher – und für 
das Unternehmen. 

Rabattsymbole und Sonderpreisaktionen wie auch die 
Aussicht, durch ein Schnäppchen Geld einzusparen, all das 
stimuliert unser cerebrales Belohnungssystem. Und mehr 
noch: Bei Erwartung einer Vergünstigung werden interne 
Kontrollmechanismen zurückgeschaltet. 

Dies zeigt ein Experiment mit Rabattschildern, das Mitarbei-
ter des Hirnforschers Christian E. Elger im Kernspintomogra-
fen durchführten. Dabei spielten die Forscher den Probanden 
Bilder bekannter Markenprodukte auf den in einer Spezialbrille 
eingelassenen Monitor. Neben den Produkten standen Preise, 
mal günstig, mal überhöht. Ab und zu leuchtete ein gelbrotes 
Rabattschild auf – allerdings nicht immer beim günstigsten 
Preis. „Würden Sie dieses Produkt kaufen?“, fragte eine Stim-
me vom Band. Und die eingezwängt liegenden Probanden 
taten das, was Konsumenten auch in einer echten Kaufsi- 
tuation tun: Sie griffen zum überteuerten Produkt – nur wegen 
des Rabattschilds. 

Rabatte stellen für unser Hirn eine Belohnung dar. So erklärt 
es sich, weshalb man Kunden mit Schnäppchen fast willenlos 
machen kann. Der Verlust von Geld hingegen aktiviert ein 
Hirnareal, das auch für die Schmerzverarbeitung zuständig 
ist: die Insula. Auf einen Preis zu schauen, tut weh. Und es 
gibt genau zwei Möglichkeiten, um dies so zu kompensieren, 
dass schließlich Kauflust entsteht: 
 Rabatte & Co. – und das ist ein kostspieliger Teufelskreis
 gute Gefühle – und das ist ein Erfolg versprechender En-

gelskreis.

Das Kaufnetzwerk im Gehirn
Emotionen machen aus Träumen Wünsche und aus Wün-

schen Geschäft. Die gute Nachricht: Dieser Weg führt nach 
oben, in die erfreuliche Gewinnzone. „Wo Emotionalität 
ist, kann man auch Marge machen“, sagt Torsten Toeller, 
Geschäftsführer von Fressnapf, einem der erfolgreichs- 
ten Franchise-Unternehmen europaweit. Wie neurowissen-
schaftliche Tests festgestellt haben, zeigen insbesondere 
die Hirnaktivitäten Kaufsüchtiger ein 
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verstärktes Verlangen nach einem be-
gehrenswerten Produkt – verbunden mit einem gleichzeitig 
geringeren Verlustempfinden für Geld. Das Habenwollen 
besiegt die Vernunft. 

Und so fasst dies Bernd Weber vom Neuroeconomics Lab 
an der Universität Bonn zusammen: 
 Es existiert ein „Kaufnetzwerk“ im Gehirn.
 Hierbei werden Abwägungen zwischen dem Verlangen 

nach einem Produkt sowie dem Verlustempfinden für das 
Geld getroffen.

 Dieses System ist nicht statisch, sondern wird durch 
verschiedene Faktoren moduliert (z.B. Rabatte, zeitlich 
versetzte Bezahlung usw.).

Somit ist klar: Preisaktionen wirken. Aber: Sie machen nicht 
treu. Wer nichts weiter zu bieten hat als Tiefstpreise und 
Sonderposten, der erzeugt höchstens eins: die Loyalität zum 
Schnäppchen. Schnäppchenjäger sind Kaufnomaden. Sie 
kommen nur der günstigen Preise wegen. Gibt es diese mal 
nicht, ziehen sie schleunigst von dannen. So erklärt sich auch 
die geringe Kundenloyalität in Märkten, die sich im ständigen 
Preiskampf befinden.

Emotionen dürfen um einiges teurer sein
Im warmen Licht der Begeisterung verblasst der Preis. Für 

durch und durch gute Gefühle sind Menschen bereit, tief in 
die Tasche zu greifen: also viel Preisschmerz hinzunehmen 
und ein Preis-Premium zu zahlen. Denken Sie nur mal an 
teure Uhren, schnelle Autos, Ihre Spendierfreude im Urlaub 
oder den Hauch von Nichts im Wäschegeschäft. Oder denken 

Sie an die Prachtbauten der Banken und die Ausstattung der 
Chefbüros im obersten Stock. Was zeigt: Gute Gefühle spielen 
nicht nur im Consumer-Geschäft eine tragende Rolle. 

Gerade die scheinbar so kühlen Managementetagen sind 
Spielwiesen für selbstzentrierte Alphatierchen-Träume. 
Dort herrscht Emotion pur: Privilegien, Statussymbole und 
territoriale Eroberungen sprechen eine deutliche Sprache. 
Gerade für die Persönlichkeitsstruktur von Führungseliten 
sind Prestige, Macht und Kontrolle sehr belohnende Motive. 
Jede noch so „knallharte“ Entscheidung ist unterschwellig 
emotional geleitet – auch wenn die Manager dies vehement 
abstreiten würden. 

Summa summarum: Je stärker die subjektiv empfundene Lust 
im Verlauf eines Kaufs, desto mehr Geld-Schmerz sind wir bereit, 
dafür zu zahlen. Wer die Herzen gewinnt, hat mit den Köpfen 
leichtes Spiel – und auch mit dem Geld seiner Kunden. Gute 
Gefühle dürfen einiges kosten.

Die Autorin: Anne M. Schüller 
ist Management Consultant und gilt als führende 
Expertin für Loyalitätsmarketing. Die Diplom-Be-
triebswirtin und zehnfache Buchautorin zählt zu 
den zehn besten Speakers Deutschlands (Conga Award 2010). 
Sie arbeitet auch als Business-Trainerin und lehrt an mehreren 
Hochschulen. Managementbuch.de zählt sie zu den wichtigen 
Managementdenkern hierzulande. Zu ihren Kunden gehört die 
Elite der deutschen, österreichischen und schweizerischen Wirt-
schaft. Kontakt: www.anneschueller.com
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TERMINE
22.-23.03.2011, THALWILL/SCHWEIZ

Preisverhandlung
Ihre Preise mit „Händen und Füßen“ zu verteidigen und lukra-
tive Abschlüsse zu den gewünschten Konditionen zu erzielen, 
das lernen Verkäufer im Seminar „Preisgespräche erfolgreich 
führen“, das der auf die Investitionsgüterindustrie spezialisier-
te Vertriebstrainer und -berater Peter Schreiber, an der ZfU 
International Business School durchführt. In dem zweitägigen 
Seminar führt der Spezialist für den Verkauf von Industriegü-
tern und -dienstleistungen den Teilnehmern vor Augen, welch 
enger Zusammenhang zwischen den erzielten Preisen und 
der Rendite eines Unternehmens besteht.  Anhand von realen 
Beispielen aus ihrem Vertriebsalltag trainieren die Verkäufer 
außerdem, kundenspezifische Argumentationsketten zu ent-
werfen, mit denen sie ihren Kunden darlegen können, dass 
die Preise ihres Unternehmens zwar „etwas höher“ sind, ihre 
Lösung aber trotzdem die kostengünstigste und attraktivste 
ist. Eine Besonderheit des Seminars ist: Am zweiten Tag ist der 
Einkaufsleiter eines Industrieunternehmens als Co-Referent 
anwesend. Er weiht die Teilnehmer in die „Tricks“ und „Kniffe“ 
ein, mit denen er und seine Kollegen in ihrem Arbeitsalltag ver-
suchen, möglichst hohe Preisnachlässe zu erzielen. Auch was 
aus Sicht der Einkäufer die „Dos and Don’ts“ für Verkäufer sind, 
verrät der Einkaufsprofi. Die Teilnahme an dem Seminar kostet 
2.880 CHF (zirka 2.057 Euro). Ein weiteres Seminar findet vom 
24. bis 25. November statt. www.schreiber-training.de

24.03.2011, THALWILL/SCHWEIZ

Industriegütervertrieb
Mehr Umsatz erzielen – dieses Ziel können Unternehmen auf 
zwei Wegen erreichen: Entweder Neukunden akquirieren oder 
mit den vorhandenen Kunden mehr Umsatz machen. Das ist 
allen Verkäufern von Investitionsgütern und Industriedienst-
leistungen klar. Unsicher sind sie aber zuweilen: Wie sollte 
ich strategisch und taktisch vorgehen, um dieses Ziel zu er-
reichen? Deshalb führt die ZfU International Business School 
ein eintägiges Intensiv-Seminar „3 x 5 Erfolgstipps für mehr 
Umsatz: Akquirieren – Argumentieren – Abschließen im B2B“ 
durch. Das Seminar wendet sich laut dem Referenten Peter 
Schreiber bewusst nicht an den Verkäufernachwuchs. Ziel-
gruppe sind vielmehr erfahrene Investitionsgüter-Verkäufer, 
die vor der Frage stehen: Wie können wir jetzt Mitbewerbern 
Kunden und Aufträge abjagen? Das Intensivtraining ist in drei 
Teile gegliedert. Der erste Block ist mit „5 Tipps für erfolgrei-
ches Akquirieren“ überschrieben. Die Überschrift des zweiten 
Trainingsblocks lautet: „5 Tipps für erfolgreiches Argumentie-
ren“. Im dritten und letzten Teil des Seminars geht es um das 
Thema: Wie bringe ich den Auftrag unter Dach und Fach? 
Die Teilnahme am Intensivtraining „3 x 5 Erfolgstipps für mehr 
Umsatz: Akquirieren – Argumentieren – Abschließen im B2B“ 
kostet 1.280 Franken (zirka 920 Euro). Ein weiteres Seminar 
findet am 23. November statt. 
www.zfu.ch
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