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Was Flirt und Verkaufsgespräch 
gemeinsam haben, was exzellente 
Verkäufer ausmacht und warum es 
emotionalisierendes Verkaufen mehr 
braucht als Lippenbekenntnisse –  
diesen Fragen ging der elfte 
Handelskongress in Linz nach.

G
leich drei Redner – jeder für sich mit Keynote-Speaker- 
Qualitäten – bot die Sparte Handel der WKOÖ auf, 400 
interessierte Händler folgten Mitte April der Einladung ins 
Palais Kaufmännischer Verein. Den Anfang machte Claudius 
Schmitz mit der Suche nach Parallelen zwischen zielfüh-

rendem Flirt und erfolgreichem Verkaufsgespräch. Der Universitätsprofessor 
für Handel und Marketing analysierte zum Beginn seiner Ausführungen 
 Kontaktanzeigen: Wird nichtssagend formuliert oder in aller Kürze das rüber-
gebracht, was einen zum einzigartigen Menschen macht? »Wenn du flirten 
willst, sollst du dir Gedanken machen, wer du selbst bist. Und wissen, was 
du kannst.« Auf einen Handelsbetrieb übertragen, empfahl Schmitz den Chefs: 

»Fragen Sie mal Ihre Mitarbeiter, wofür Ihre Firma steht. Schlimm wäre, wenn 
man bei 20 Leuten 20 verschiedene Antworten bekommt!« Der Professor 
hatte vor Jahren beim international bekannten Flirt-Experten »Mister  Mystery« 
ein Seminar besucht. »Zum stolzen Tagessatz von 3.000 $. Zuerst dachte ich: 
Was soll das? Dann erkannte ich, wie genial seine These ist. Und es funktio-
niert!« Der Prozess erfolgreichen Flirtens lässt sich demnach in drei Stufen 
darstellen. Zuerst einstimmen (sich sympathisch machen), dann soziale 
 Kompetenz zeigen (z. B. gemeinsam essen gehen), dann verführen. Wiederum 
auf den Handel gespiegelt: »Da wird oft die Reihenfolge nicht eingehalten. 
Mit ›Kann ich Ihnen helfen‹ kommt der Verkäufer gleich zur Sache. Wo man 
doch gerade in einem Modegeschäft davon ausgehen kann, dass sich der 
Kunde für das Shoppingerlebnis Einkleiden Zeit genommen hat.« Besser wäre 
also: zuerst für positive Stimmung sorgen, Geschäft und Ware sympathisch 
darstellen. Und als Verkäufer mit Smalltalk Hinwendung zum Kunden zeigen. 
»Schütten vorm Eingang eines wertigen Geschäfts und Preisschilder in ›Alles-
muss-raus-Manier‹ sind da zusätzlich ein falsches Signal.« Was macht die 
Ausstrahlung eines Menschen sympathisch? Schmitz kehrt vier Punkte hervor: 
Optimismus, Selbstbewusstsein (im richtigen Maß, ein Zuviel davon wäre 
Arroganz), Begeisterungsfähigkeit und Empathie (die Fähigkeit, sich in die 
Lage eines anderen hineinzuversetzen). Dazu sollte die Körperhaltung zu dem, 
was man sagt, authentisch sein: »Man darf sich im Verkaufsgespräch niemals 
verbiegen!« Nicht nur Mann und Frau wollen als Konsument differenziert 
angesprochen werden. Der Experte und  Buchautor (»Charismating – Einkauf 

Einkaufsflirt 
statt Preisporno

»Dank hohem Stimmungslevel haben 

Erlebnisgeschäfte eine Sonderkonjunktur. 

Das Stimmungsmanagement ist absolute 

Chefsache Nummer eins.« Christoph Bründl
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als Erlebnis. So kitzeln Sie die Sinne Ihrer Kunden«) segmentiert in vier Typen 
und gibt ihnen Bezeichnungen aus der Tierwelt. Beim Pferd (kommunikativ, 
freundlich, gemütlich, gemeinschaftsorientiert, zuneigungsbedürftig) wird 
Herzlichkeit großgeschrieben. Damit flirtet man anders als mit dem Hai (unge-
duldig, kompliziert, profitbezogen, beratungs resistent, selbstsicher). Die 
Giraffe (experimentierfreudig, originell, innovativ, verspielt, dynamisch) steht 
wiederum im Kontrast zur Eule (ordnungs orientiert, präzise, lernsüchtig, infor-
mationsbedürftig, fleißig). Anhand von verschie denen erfolgreichen Inseraten-
Sujets und Laden-Layouts bewies Schmitz, wie punktgenau diese Zielgruppen 
angesprochen werden können, denn »Everybody’s Darling zu sein, geht nicht«. 
Für das Verkaufsgespräch ist das Wissen, ob man es mit einem pedantischen 
Vergleichskäufer (Eule), einem kreativen Fun-Kunden (Giraffe), dem sinnlichen 
Familientyp (Pferd) oder dem Profi (Hai) zu tun hat, entscheidend: Man kann 
viel besser bedienen. »Und wie findet man das raus?«, fragte ein Kongressteil-
nehmer. Die Antwort des  Professors: »Mit ein bisschen Menschenkenntnis und 
vor allem mit guten Fragen. Denken Sie an den Ablauf beim Flirten: zuerst 
Smalltalk, dann zur Sache kommen!«

Emotionen haben Mehrwert. Christoph Bründl – Chef über 21 Sportshops 
zwischen Stadt Salzburg und Ischgl – startete seinen Vortrag mit Fragen, die 
sich jeder Unternehmer stellen sollte: Wodurch kommt der Kunde zu uns? 
(Statt: Wer ist unser Kunde? Denn hier gilt es, die wirklichen Auslöser zu 
kennen.) Wodurch kauft der Kunde? (Stets verbunden mit der Frage: Warum 
hat er nicht gekauft? Denn das Wissen über die Entstehung des Kaufabbruchs 
ist entscheidend.) Wodurch schaffen wir Profitabilität? Wie machen wir 
Mitarbeiter und Kunden zu Fans? Eines der Kernpunkte seines Geschäfts-
modells ist für Bründl das Stimmungsmanagement, also das Heben des 
Stimmungslevels: »Dazu zählen Gastlichkeit und Berührung. Passiert die 
Kontaktaufnahme zum Kunden durch Killerphrasen? Oder durch genialen 
Smalltalk, wo nicht sofort das Produkt im Vordergrund steht?« Entscheidend 
sei, dass Menschen im Verkauf im richtigen Moment die richtigen Fragen 
stellen – und auch die richtigen, zum Typ passenden Antworten geben können. 
Intersport Bründl arbeitet intensiv mit Hutner Training zusammen und bietet 
seinen Mitarbeitern in Form einer Akademie 32 Seminare an, bei denen auch 
mal Clowns und Schauspieler ihr Know-how in Sachen menschlicher Umgang 
vermitteln. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf »Magic Moments«: »Viele 
Details in einem Erlebnishandelshaus haben nicht unmittelbar mit dem 
 Verkauf zu tun. Aber sie lassen bei unseren Kunden das Hormon Dopamin – 
zuständig für Glücksgefühle – ausschütten und lösen den imaginären 
 Stacheldraht, der ums Geldbörserl gewickelt ist.« Aufregende Architektur, die 
besondere Shop-Aura und bewusst unproduktive Flächen wie 3D-Kino für die 
Kinder und Bar samt Internet-Terminals für gelangweilte Einkaufsbegleiter 
zählen zur Unternehmensphilosophie. Das Credo von Christoph Bründl: »Es 
geht um die Vermittlung einer emotionalen Mehrleistung – dann tritt die 
unsägliche Suche nach dem tiefsten Preis in den Hintergrund. Emotions-
marketing stoppt den Preisporno!«

Spiegelneuronen, magische Gesten, Gewinnersprache. »Das größte 
Vermögen eines Unternehmens ist die Loyalität seiner Kunden. Loyale Kunden 
sind blind und taub für den Wettbewerb. Nur solche Kunden werden zu Fans, 
zu Botschaftern. Und durch Weiterempfehlungen zu Ihren kostenlosen Verkäu-
fern!« Ihr Einstiegsstatement ergänzte Anne Schüller, Managementdenkerin 
und Marketing Consultant, mit der Aufforderung: »Streuen Sie Sternenstaub!« 
Denn es gibt den Teufelskreis, der über Rabatte, Schnäppchen und Sonder-

konditionen funktioniert. »Das menschliche Hirn ist wie wild darauf. Nur das 
Thema ist: Irgendjemand macht es immer noch ein bisserl billiger – ein Spiel, 
das man nicht gewinnen kann.« Und dann gibt’s den Engelskreis: »Da geht es 
um gute Gefühle, um Emotionen in allen Phasen des Verkaufsprozesses – 
eben um Sternenstaub.« Die Bestseller-Autorin (aktuell mit »Touchpoints. Auf 
Tuchfühlung mit dem Kunden von heute« in den Wirtschaftsbücher-Charts) 
wunderte sich coram publico, warum so vielen Unternehmen die Neukunden-
gewinnung wichtiger ist als das Hegen und Pflegen loyaler Bestandskunden: 
Zum Abschluss des Handyvertrages oder des Zeitungsabos gibt’s Geschenke 
als Belohnung, für langjährige Treue nicht einmal ein Dankeschön. »Besten-
falls wird eine Geburtstagskarte oder Weihnachtspost verschickt – machen 
Sie’s origineller!« lautete eine von Schüllers Aufforderungen. Eine weitere: 
»Setzen Sie bei Ihrer nächsten Mitarbeiterbesprechung den Tagesordnungs-
punkt ›kill a stupid rule‹ auf die Agenda. Viele Firmen pressen ihre Kunden mit 
Verhaltensanweisungen in Abläufe, die sie nicht glücklicher machen.« Die 
Expertin für kundenfokussiertes Management schaut dem Menschen auch ins 
Hirn, insbesondere auf die Spiegelneuronen. Das sind jene Nervenzellen, die 
Gefühle anderer Menschen auffangen und vom eigenen Körper widerspiegeln 
lassen und zum Beispiel bei einer herzzerreißenden Filmszene für die Träne 
im Augenwinkel sorgen. »Deshalb ist es so wichtig, eine gute Stimmung unter 
den Verkaufsmitarbeitern zu haben. Denn die positive Gemütslage springt auf 
den Kunden über.« Zu ihren weiteren Tipps zählt, in Gewinnersprache zu reden 
(»werfen Sie jedes negative Wort, das bei Ihnen herumschwirrt, raus und 
verwandeln Sie es in eine positive Vokabel; reden wir doch zum Beispiel von 
der Entjüngung statt der Vergreisung der Gesellschaft«) oder sich magischer 
Gesten bewusst zu sein (»wenn Sie verkaufen wollen, dann nicken Sie«). Und 
sich wieder der magischen fünf Worte zu besinnen, die so gerne vergessen 
werden: bitte, danke, gerne, sorry, prima gemacht (»bringen Sie die wieder 
systematisch in Ihr Programm, suchen und finden Sie das Positive, dann wird 
das Positive in Ihr Unternehmen Einzug halten«).

Formel 90-60-25. Für die Mundpropaganda braucht es Begeisterung, fürs 
 Weiterempfehlen Vertrauen. Anne Schüller ist sich sicher: »Wir leben in einer 
Empfehlungsökonomie. Am Anfang und am Ende eines jeden Kaufprozesses 
stehen Mundpropaganda und Weiterempfehlung. Zu 90 % folgen wir dem, 
was Menschen in unserem persönlichen Umfeld erzählen. Zu 60 % glauben 
wir das, was Menschen im Internet kommunizieren. Und nur zu 25 % über-
zeugt uns das, was die Anbieter über sich selbst sagen.« Warum also den 
Kunden nicht als kostenlosen Unternehmensberater engagieren und drei 
fokussierende Fragen stellen:

machen können, was wäre da das Wichtigste für Sie?

gestört hat, was war da das Störendste für Sie?

können, was wäre da das Empfehlenswerteste für Sie?
Zum Abschluss verwies die Konsulentin auf einen »Superkontaktpunkt« im 
Handel, wo so oft entschieden wird, ob Kunden wieder kommen und anderen 
gegenüber Empfehlungen aussprechen: die Kassa. Hier sollten die tollsten, 
aufmerksamsten, einfühlsamsten, freundlichsten Mitarbeiter sitzen. Und 
nicht so, wie es Schüller in ihrem heimatlichen Supermarkt passierte. Wo sie 
der stets muffigen Kassiererin nach einem 100-€-Einkauf sagte, sie könne 
doch auch einmal Danke sagen. Die emotionsfrei grummelnde Antwort: 
»Danke für Ihren Einkauf – das steht gedruckt auf unserem Kassenbon!« CD


