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 Kundenkontakt

Sympathiefaktor erhöhen
Wir „kaufen“ immer zunächst den Menschen und erst dann die Sache. Von Anne M. Schüller
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Sympathie und Antipathie entwickeln 
sich in den ersten Sekunden eines Zu-
sammentreffens. Dabei werden zu-
nächst vollautomatisch und völlig unbe-
wusst emotional markierte Vorerfah-
rungen abgerufen und auf Ähnlichkei-
ten mit der neuen Bekanntschaft abge-
glichen. Positive Vorerfahrungen erbrin-
gen einen Sympathiebonus, negative 
mahnen zur Vorsicht. Die Person ist uns 
dann unsympathisch. Da wäre es doch 
günstig, die Prinzipien zu kennen, die 
uns helfen, schon im Moment des Ken-
nenlernens seinen Sympathiefaktor zu 
erhöhen. Es sind fünf an der Zahl.

Der rituelle Augenkontakt
Wenn uns ein sympathischer Mensch in 
die Augen schaut, wird in unserem Hirn 
die Wohlfühl-Substanz Dopamin ausge-
schüttet. Dies ist übrigens besonders 
dann zu messen, wenn Verliebte sich an-
blicken. Auch im Business spielt der 
Blickkontakt als erstes Zeichen einer po-
sitiven Gesinnung eine wichtige Rolle. 
Hierbei sollten wir uns gleich mit dem 
Begriff „Augenkontakt“ anfreunden. 
Denn ein Blickkontakt ist meist flüchtig 
und wirkt damit weniger wertschätzend.

Der „rituelle“ Augenkontakt, den wir 
Menschen als angenehm empfinden, 
dauert etwa ein bis zwei Sekunden. Wer 
uns kaum in die Augen schaut, sammelt 
genauso wenig Sympathiepunkte wie 
der, der uns anstarrt. Letzteres wird als 
Aggressionssignal gedeutet. Männer ma-
chen übrigens ihre Rangordnung unter 
anderem über den Augenkontakt aus.

Ein echtes Lächeln wirkt
„Wenn du jemanden ohne Lächeln 
siehst, so schenke ihm deines“, sagt ein 
Sinnspruch. Von allen emotionalen Sig-
nalen ist ein Lächeln das Ansteckendste. 
Fast so zuverlässig wie ein Echo kommt 
es zurück. Es kostet nichts und bringt 
doch viel, wenn man es teilt. Es öffnet 
Kundentüren und Mitarbeiterherzen. Es 
baut Hemmschwellen ab und lässt Ver-
trauen entstehen. Es ist ein Friedensan-
gebot und signalisiert: „Ich meine es gut! 
Ich bin dein Freund!“ Strahlende Men-
schen haben es leichter im Leben, denn 
sie verschenken Momente des Glückes. 
Und wir vergelten es ihnen mit guter 
Mitarbeit oder mit Kaufen.

Allerdings: Jedes „Muss-Lächeln“ wird 
von unserem Unterbewusstsein als sol-
ches enttarnt. Es wird übrigens in einer 
ganz anderen Hirnregion erzeugt als das 
wahre Lächeln. Erst beim echten Lä-
cheln lachen die Augen mit. Nur dieses 
ist dann mit einem guten Gefühl ver-
bunden: Bei dem, der es gibt, und bei 
dem, dem es gilt. Es ist übrigens unmög-
lich, an etwas Böses zu denken und 
gleichzeitig mit den Augen zu lachen.

Schützende Distanzzonen
Nähe ist uns nicht bei jedem angenehm, 
das ist ganz normal. Denn Menschen ha-
ben drei zu respektierende Distanzzonen: 
die Vier-Meter-Fluchtpunkt-Zone, die 
„öffentliche“ Ein-Meter-Zone und die 
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intime“ 50-Zentimeter-Zone. Wir rea-
ieren mit Aggression, Starre oder Rück-
ug auf jeden, der die als angemessen er-
chtete Distanzzone nicht einhält. Beim 
rsten Kennenlernen bewegt man sich 
mmer außerhalb der Ein-Meter-Zone.

Respektieren Sie als Chef auch unbe-
ingt die Distanzzonen Ihrer Mitarbei-

er. Nehmen Sie ungefragt nichts von ih-
em Arbeitsplatz, wühlen Sie nie in ih-
en Sachen herum. Und wenn es am je-
eiligen Arbeitsplatz einmal eng werden 

ollte: Bitten Sie um Erlaubnis und Ent-
chuldigung, wenn zu viel Nähe unver-
eidlich ist.

ertrauen per Handschlag
uch das Händeschütteln ist ein Relikt 
us alten Zeiten und will heißen: „Schau 
er und komm fühlen, ich bin dein 
reund, ich trage keine Waffen!“
Der ideale Händedruck ist nicht der 

berfeste, sondern der, bei dem sich bei-
e Hände in der Mitte zwischen beiden 
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ersonen senkrecht treffen, und bei dem 
ie Handinnenflächen sich vollständig 
erühren. Denn das signalisiert: „Nichts 

n der hohlen Hand versteckt.“
Wir wollen immer die offenen Hände 

nseres Gegenübers sehen. Bei Gesprä-
hen im Sitzen sind sie auf dem Tisch, 
m Stehen auf Gürtelhöhe – und nicht in 
er Hosentasche.

timme gibt Stimmung an
ie Stimme ist verantwortlich für die 

timmung, die Sie verbreiten: Klingt sie 
est und zuversichtlich? Zeugt sie von 
uter Laune und einer wertschätzenden 
esinnung? Beim ersten ausgesproche-
en Wort, in aller Regel ist das eine 
rußformel verbunden mit dem Namen 
es Gesprächspartners, geht es vor allem 
m eines: eine angenehme, freundliche, 
uhige und eher tiefe Tonlage. Dies sig-
alisiert die friedvolle Absicht. Ist Adre-
alin im Blut, klingt die Stimme nämlich 
eist ein wenig schrill, gepresst oder 

chneidend. Dies lässt auf Angst oder 
ggressivität schließen. Und beides mö-
en wir nicht.
Verändern Sie einmal Ihre Stimmlage 

n einer gegebenen Situation und schau-
n Sie, was passiert. Im Brustton der 
berzeugung gesagt, kommen Ihre 
orte ganz anders an. Gerade Frauen 

prechen oft mit einer zu hohen Kopf-
timme, das wirkt piepsig und damit 
chwach. Nicht zuletzt wird über die 
timmlage determiniert, wer „oben“ und 
er „unten“ ist. Der Rangniedere geht 
it seiner Stimme automatisch nach 

ben. Wer hingegen als Experte gelten 
ill, geht mit der Stimme nach unten. 
as lässt sich üben.
Das Buch zum Thema
 Anne M. Schüller: „Erfolgreich verhan-
deln –erfolgreich verkaufen“; Business-
Village 2009, 224 Seiten, 24,80 Euro;
ISBN-13: 978–3–938358–95–5 (ts)
Ein echtes Lächeln wirkt. Foto: CandyBox Images/Fotolia
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3.02. bis 04.02.
erborn, Blumenwerk Annette Kamping
eide wird lebendig! 
eidentontopfobjekte

ontakt: www.blumenwerk-kamping.de

5.02.
üsseldorf, Blumengroßmarkt
loristik für Anfänger – Sträuße
ontakt: www.floristik-nrw.de

5.02.
üsseldorf, Geschäftsstelle des FDF
mpfehlungsmarketing – mindestens 
ine Empfehlung pro Kundengespräch
ontakt: www.floristik-nrw.de

5.02.
llerhoop-Thiensen, Gartenbauzentrum 
hetorik im Verkauf 
ontakt: www.lksh.de

5.02.
annover, IHK
ehr Umsatz mit optimaler 
arenpräsentation im Einzel- 

nd Fachhandel
ontakt: Tel.: 05 11–31 07–37 77; E-Mail: 
uhr@hannover.ihk.de

5.02.
eustadt Speyerdorf
. Trautz Floristenbedarf
ive-Demo festliche Tafel
ontakt: www.trautz.de

5.02.
ednitzhembach, BGN Nordbayern
nspirationsseminar: Viel Fantasie 
ür den floristischen Frühling!
ontakt: www.b-g-n.de

6.02.
onn, Landgard
rühling im Winter – gebundene 
nd gepflanzte Werkstücke mit 
wiebelblühern, Gefäßveränderung
ontakt: www.floristik-nrw.de

8.02.
ainz, FlowerART Academy
wiebel, Knolle & Co. 
ontakt: www.flowerart-academy.com 

8.02. bis 09.02.
elsenkirchen, Floristpark
it für die Zwischenprüfung
ontakt: www.fdf.de

0.02.
remen, Anke Sanders Floristwerkstatt
Osterüberraschungen“
ontakt: www.sanders-bremen.de

0.02.
elsenkirchen, Floristpark
ie können Konflikte 

m Betrieb gelöst werden?
ontakt: www.floristik-nrw.de

2.02. bis 15.02.
ürnberg, Messezentrum
ivaness 2014
achmesse für Naturkosmetik und Wellness
ontakt: www.vivaness.de

3.02.
ad Zwischenahn
iedersächsische Gartenakademie
icht auf den Mund gefallen – 
chlagfertigkeitstraining
eferentin: Katja Dittmar
ontakt: www.nds-gartenakademie.de

urzfristigere und weitere  
ermine unter www.taspo.de
Verbraucherverhalten

Smartshopping mit Smartphones?

Ob und wie setzen Sie Ihr Mobiltelefon 
beim Einkauf von Obst und Gemüse 
ein? Dazu befragten im Juni 2012 Paul 
Lampert und Andreas Lemmerer vom 
Fachgebiet Marketing und Manage-
ment nachwachsende Rohstoffe der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
insgesamt 542 Kunden acht bekannter 
Discounter westlich von Augsburg. Die 
Auswertung dieser von Professor Klaus 
Menrad vom Wissenschaftszentrum 
Straubing geleiteten Teilstudie eines 
von der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung geförderten Ver-
bundprojektes stellte Paul Lampert am 
27. November beim Ersten Symposium 
für Ökonomie im Gartenbau in Göttin-
gen vor.

Demnach kauften die Befragten durch-
schnittlich zweimal pro Woche ein und 
Obst- und Gemüse waren Bestandteile 
jedes Einkaufes. 91 Prozent besaßen ein 
Mobiltelefon, 158 Befragte ein Smart- 
phone. Insgesamt spielte für alle Befrag-
ten, einschließlich der Smartphone-Be-
sitzer, speziell das „schlaue Telefon“ zur 
Informationsbeschaffung noch eine ge-
ringere Rolle. Klassische Informations-
medien wie Testberichte, Labels oder Pro-
spekte wurden als wichtiger eingeschätzt.
Die Teilnehmer der Umfrage waren 
berwiegend weiblich und zwischen 41 
nd 60 Jahre alt. Statistisch abgesichert 
eige die Auswertung, dass Smartphones 
ei den jüngeren und männlichen Be-
ragten stärker verbreitet waren und die-
e die Möglichkeiten des mobilen Inter-
ets auch stärker nutzen. Paul Lampert 
eigte sich überzeugt, dass diese Trends 
llgemein stärker werden.

Weiterhin stellte sich heraus, dass die 
eisten Informationen zur Produktsi-

herheit und -qualität gewünscht wur-
en. Wiederum gerade die jüngeren Be-
ragten schätzten das Informationsange-
ot generell auch als zu gering ein. Ein 
nappes Drittel der Smartphone-Besit-
er hatte bereits QR-Codes gescannt.

Lampert kam zu dem Schluss, dass 
ahrscheinlich nicht nur bei Obst- und 
emüse in absehbarer Zeit eine kriti-

che Masse zur Nutzung von Verbrau-
herinformationssystemen auf der Basis 
on Smartphones und mobilem Internet 
ntsteht. Der Großhandel sollte die ge-
ünschten Produktinformationen be-

eitstellen, forderte er. Für Verbraucher 
iete ein solches System, beispielsweise im 
usammenspiel mit Touchscreens oder 

nfoterminals am Point of Sale, den Vor-
eil, unter anderem chargengenaue Infor-

ationen – etwa zum Reifegrad, Ernte-
eitpunkt oder der Transportkette der 
are – gebündelt abrufen zu können.
Laut Lampert bedeutet dies für Pro-

uzenten und Großhändler zwar zusätz-
ichen Aufwand, bei dem die eigentliche 

erausforderung aber mehr in der Ak-
ualisierung bestehender Informationen 
iegt. Diese liegen beispielsweise über Zer-
ifizierungs-Lables wie GlobalGAP be-
eits vor und müssten nur zusammenge-
ragen und aktualisiert werden. Außer-
em bleibe den Produzenten und dem 
wischenhandel gar keine andere Wahl, 
enn der Lebensmitteleinzelhandel ein 

olches Informationsangebot fordert. 
(Uwe David)
Paul Lampert beim Befragen einer Kundin. 
Foto: Uwe David


