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Vor gar nicht langer Zeit wurde im Rahmen einer groß an-
gelegten Befragung zum Thema Uhrenkauf folgende Aus-
sage geboten: „Das Wichtigste ist doch, dass eine Uhr die 
genaue Zeit anzeigt.“ 74 Prozent der Befragten antworte-
ten darauf mit Ja. Soweit okay. Doch nun schauen Sie mal 
auf das Handgelenk Ihrer Mitgenossen. Und schätzen Sie 
den Wert der Uhr, die Sie dort sehen. 74 von 100 Perso-
nen müssten Uhren tragen, die weniger als 10 Euro kosten. 
Denn Uhren, die die Zeit korrekt anzeigen, sind schon um 
diesen Preis zu haben. Würden wir rein rationale Entschei-
dungen treffen, hätten teure Uhren kaum eine Existenzbe-
rechtigung. Doch das Gegenteil ist der Fall. Und warum? 
Wenn Menschen kaufen, sind immer auch Gefühle im 
Spiel. Für richtig gute Gefühle sind wir sogar bereit, tief in 
die Tasche zu greifen. Wo sich Faszination offenbart, ist ein 
gewaltiger Markt. Denn im warmen Licht der Begeisterung 
verblasst der Preis. Denken Sie nur mal an Blumengebinde 
und schönen Schmuck, an schnelle Autos, Ihre Spendier-
freude im Urlaub oder den Hauch von Nichts im Wäsche-
geschäft. Oder denken Sie an die Prachtbauten der Banken 
und die Ausstattung der Chefbüros im obersten Stock. 
Gerade in den scheinbar so kühlen Management-Etagen 
herrscht Emotion pur: Privilegien, Statussymbole, Eitelkei-
ten, Machtgelüste und eben auch teure Uhren am Handge-
lenk sprechen eine deutliche Sprache.

Was Menschen in Wirklichkeit kaufen

Freund oder Feind? Dies steht am Anfang einer jeden Be-
gegnung. Die unausgesprochenen Fragen eines Kunden zie-
len deshalb zunächst nicht auf die Sache, sondern immer 
auf die Person des Verkäufers. Sie lauten wie folgt:

▶ Kann ich mit ihm oder nicht?
▶ Wirkt er seriös?
▶ Wirkt er kompetent?
▶ Meint er es ehrlich mit mir?
▶ Kann ich brauchen, was er anzubieten hat?

Herz schlägt Kopf – und nicht umgekehrt. Wir ‚kaufen‘ im-
mer zuerst den Menschen - und dann erst die Sache. Wer 
sich bereits zu Beginn eines Gesprächs emotional zeigt, der 
gibt dem Kunden freie Durchfahrt, dies ebenfalls zu tun. 
Und das bringt reichlich Material für ein individualisiertes 
und zugleich emotionalisierendes Verkaufsgespräch. Au-
ßerdem gilt: Etwas von sich preiszugeben, und sich damit 
interessant zu machen, ist ein Meilenstein, um interessant 
für andere Menschen zu sein.

Emotionale Erfolgsgeheimnisse

Wer in anderen Emotionen auslösen will muss selber Emo-
tionen zeigen. Doch meist ist der Zugang zu den Emotionen 
recht beschwerlich. Wie im Sport und bei allem, was man 
perfekt können will, heißt es deshalb: Man muss üben, um 
zu brillieren. Dazu empfehle ich folgende Vorgehensweise:

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

Und wenn man bei anderen Emotionen wahrnimmt:
▶ Schauen Sie es an und spüren Sie dem in sich nach.
▶ Geben Sie dem Gefühl (leise) einen Namen.
▶ Skalieren Sie es in seiner Stärke, etwa von eins bis zehn.
▶  Schauen Sie, was es mit den Gesichtszügen Ihres Gegen-

übers macht.
▶ Schauen Sie, was es mit dessen Körperhaltung macht.
▶  Verändern Sie es durch eine passende Aktion
▶ Würdigen Sie das Resultat.
▶ Seien Sie sich bei all dem bewusst: Sie spekulieren nur.
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Emotio schlägt Ratio
Schon mithilfe dieser kleinen Übungen schärfen Sie Ihre In-
tuition 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.

Emotionalisierende Fragen stellen

Ein gelungenes Verkaufsgespräch hat viele Facetten. Und es 
gibt Meilensteine auf dem Weg zu diesem Ziel. Fragen sind 
dabei ganz wesentlich. Denn wir können den Menschen 
nur vor die Stirn schauen. Was sich dahinter tut, lässt sich 
nur durch gut gestellte Fragen erfahren. Fragen heißt An-
klopfen, und der Hausherr macht mentale Türen und Fens-
ter auf und lässt uns ein wenig in seine Hirnwindungen 
schauen. Damit wir die emotionalen Bereiche seines Ober-
stübchens erreichen, benötigen wir emotionalisierende 
Fragen. Emotionalisierende Fragen beschäftigen sich ganz 
gezielt mit der Sichtweise unseres Gesprächspartners, mit 
seinem Blickwickel und auch mit seinen Gefühlen. Und so 
hört sich das dann beispielsweise an:

▶ Was wäre denn Ihr größter Wunsch an uns?
▶ Was fasziniert Sie an … denn ganz besonders?
▶ Was halten Sie denn persönlich von dieser Sache?
▶ Aus welchen Gründen ist das so wichtig für Sie?
▶ Wie wirkt das auf Sie? Oder: Was löst das in Ihnen aus?
▶ Was geht in Ihnen vor, wenn Sie das hören?
▶  Wie wäre es, wenn Ihr Herzenswunsch in Erfüllung ginge?
▶  Was ist bei dieser Sache die größte Herausforderung – 

oder in Klartext gesprochen: das drängendste Problem?
▶ Und was wäre Ihr größter Traum?

Solche Fragen können in alle Phasen eines Verkaufs-
gesprächs eingestreut werden. Achten Sie darauf, dass 
Männer und Frauen einen unterschiedlichen Zugang zu 
ihren Gefühlen haben. So kann man einen weiblichen Ge-
sprächspartner durchaus mal fragen: „Wie fühlen Sie sich 
dabei, Frau X?“ Und bei männlichen Kunden klingt das 
eher so: „Wie geht es Ihnen damit, Herr Y?“ 

Noch verstärkt werden emotionalisierende 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 erhal-
ten Sie womöglich durch einen klitzekleinen Hinweis den 
entscheidenden Wissensvorsprung, den Sie brauchen, um 
rasch zum Abschluss zu kommen.

Fokussierende Fragen stellen

Fragen statt sagen: eine uralte Weisheit im Vertrieb. Doch 
wer Verkäufer zu Terminen begleitet, kann den Eindruck 
gewinnen, wenig sei davon bekannt. Anstatt sich mit klu-
gen Fragen in die Lebens- oder Arbeitssituation des Kun-
den zu versetzen, wird dieser mit Produktmerkmalen 

bombardiert. Nur: Wer durch einen Argumente-Beschuss 
versucht, sozusagen per Schrotflinten-Taktik einen Zu-
fallstreffer zu landen, wird versagen. Denn diesem Ver-
käufer fehlt neben dem Einfühlungsvermögen für seinen 
Gesprächspartner auch die Intuition, um an dessen kaum 
wahrnehmbarem Wimpernschlag zu erkennen, wann er 
einen Treffer gelandet hat.

Mit fokussierenden Fragen hingegen können Sie voll 
ins Schwarze treffen. Sie bringen die wahren Beweggrün-
de eines Gesprächspartners am schnellsten auf den Punkt: 
unmittelbar, ungefiltert, schonungslos. Sie eignen sich in 
der Neukunden-Akquise ebenso wie im Bestandskunden-
Kontakt. Sie helfen, ruckzuck den Kern einer Sache zu tref-
fen, um daraufhin prompt reagieren zu können.

Im Neukunden-Gespräch klingen diese dann etwa so:

▶  Worauf legen Sie bei Ihrer Auswahl denn den größten 
Wert?

▶  Was ist auf Ihrer Prioritätenliste der wichtigste Punkt?
▶  Wenn Sie an uns denken, was kommt Ihnen da als erstes 

in den Sinn?
▶  Welchen Teil unseres Angebots finden Sie denn (noch 

immer) zu teuer?
▶  Was ist bei einer Entscheidung für Sie das vorrangigste 

Kriterium?

Nach solchen Fragen machen Sie unbedingt eine ausführli-
che Pause. Lassen Sie Ihrem Gesprächspartner Zeit, in sei-
nem Oberstübchen Klarheit zu schaffen. Beantworten Sie 
Ihre Frage auch dann nicht selbst, wenn das etwas dauert. 
Und egal, was dann kommt: Hören Sie wohlwollend hin, 
bedanken Sie sich und wertschätzen Sie dessen Offenheit. 
Denn Sie erfahren etwas über kaufentscheidende Plus-
punkte oder über Ihre größten Schwachstellen - aus Sicht 
des Kunden betrachtet, und die allein zählt. p
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Menschen kaufen von Menschen – und nicht von Unternehmen. Gerade in unserer technologisierten Welt 
spielen gute Gefühle eine herausragende Rolle. Und trotz aller Erfolge des Internet ist das Gespräch von 
Angesicht zu Angesicht immer noch der Erfolgsmacher Nummer eins. Vor allem dann, wenn man es 

emotionalisierend zu führen versteht.

Gefühle und Emotionen sind die besten Neukundenjäger 


