Emotionen im Verkauf

Weshalb Kunden kaufen: Konsequenzen für Vertriebsleiter und
Verkäufer
Von Lothar Stempfle

„Warum kaufen wir?“ Diese Frage, die Paco Underhill in seinem
Klassiker zur Psychologie des Einkaufens stellt, kann auch in
diesem Artikel nicht eindeutig beantwortet werden. Immerhin
wird gezeigt, dass Emotionen dabei eine Hauptrolle übernehmen, Vertriebsleiter und Verkäufer aber trotzdem ihre Rationalität nicht über Bord werfen sollten.
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Die Kundenwelt ist bunt wie ein
Kaleidoskop, jeder Kunde ein
einzigartiges Individuum, jedes
Gespräch eine einmalige Interaktion zwischen Menschen. Die
Erkenntnisse der Hirnforschung
helfen, diese Interaktionen besser zu verstehen und zum Teil
zu beeinflussen und zu lenken.
Letztendlich jedoch gilt die:



Konsequenz

Nummer

5:

Wichtig ist, sich auf die individuelle Welt und Sicht
desjenigen Kunden einzulassen, mit dem man gerade spricht. Dazu sind empathische Fähigkeiten notwendig – wie die Wahrnehmung der Kundensituation und das Einfühlen in
den Kunden, wie Zuhörkompetenz,
Beziehungs-

kationskompetenz.

Das

Training der Soft Skills gehört somit zu den vordringlichsten Weiterbildungsaufgaben.
Fazit: Es geht darum, das Herz
des Kunden aufzuschließen
und zu gewinnen – mit Gefühl,
Herz und Verstand, je nach
Kundentypus und Situation.

kompetenz und Kommuni-
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