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Verkaufen: Mit Psychologie und der AIDA-Formel zum Abschluss 
Im Verkauf kann man vieles dem Zufall und der Hoffnung überlassen, oder mit klaren Kon-

zepten und Haltungen die Kontrolle übernehmen. Verkaufserfolg baut wie in andern Berufen 

auf soliden sachlichen und emotionalen Fakten, Prozessen und Aktivitäten auf. 
 
Verkaufen beginnt mit Marketing 

Verkaufen ohne Marketing ist ziellos und Marketing ohne Verkauf funktioniert auch nicht! 

Am Anfang stehen somit immer die zentralen fünf Marketing-Fragen: 
 
Produkt: Was verkaufe ich genau für wen? Das ist trivial, aber oft ist das nicht wirklich klar! 

Preis: Welche Werte (materiell, funktionell, emotional) bekommt man für welchen Preis? 

Platz: Was genau ist das Verkaufsgebiet, wie wird es effizient, zielorientiert gemanaged? 

Promotion: Welche Aktivitäten - neben dem persönlichen Verkauf – werden unternommen? 

Person: Liegen die Verkaufsaufgaben und Verantwortungen in den richtigen Händen? 

 

 

 

 

 

 
 
Die drei Grundsituationen im Verkauf 

1. Kunde kommt zum Verkäufer: Der Kunde will etwas vom Verkäufer in seinem „Laden“ 

2. Der Verkäufer wird vom Kunden angefordert: Der Verkäufer wird als Gast gesehen 

3. Der Verkäufer betreibt Kontaktaufnahme von sich aus: Er ist ein Eindringling! 

Die dritte Variante ist die anspruchsvollste und deshalb wollen wir aufzeigen, wie man 

diese Eintrittshürden in der Akquisition erfolgreich angehen und überwinden kann. 
 
Die Psychologie des Kaufens verstehen 

 Nicht verkaufen wollen (Umsatz), sondern etwas geben wollen (Nutzen, dienen wollen) 

 Typenorientiert agieren, reagieren und verhalten: Vielredner, Schweiger, Rechthaberische, 

Ängstliche, Misstrauischer, Nervöse, Unentschlossene > DISC-Typologie einsetzen 

 Die richtigen Anreize geben, der Wurm muss dem Fisch schmecken 

 Dissonanzen vermeiden: Kunden wollen Harmonie zwischen Erwartung und Erfüllung  

 Die Welt und den Lebensraum des jeweiligen Kunden verstehen (Kontext, Tatsachen) 

 Die Rollen des Kunden verstehen und wertschätzen (Status, Zugehörigkeit, Rituale) 

 Grundmotive und Werte finden und ansprechen (Bedürfnisse, Wünsche, Antreiber) 

 Schmerz und viel Freude erzeugen (Negativ - und Positiv-Konsequenzen aufzeigen) 

 Widerstände erkennen und richtig deuten (Einwand=Sachebene, Vorwand=Beziehung) 

 Den ersten Eindruck nachhaltig positiv gestalten (Einstellung, Erscheinungsbild, Stimme) 

 Möglichkeiten und Auswahl anbieten, die nicht überfordert (Entscheidung einfach machen) 

 Schwellenängste und Hemmungen auflösen (Atmosphäre schaffen, Vertrauen aufbauen) 

 Erwartungen des Kunden ergründen und erfüllen (für eine konkrete Situation) 

 Der Kunde darf nie das Gefühl haben, es solle ihm etwas aufgeschwatzt werden 

 Den Kunden aktivieren, damit sich das bei ihm entwickeln kann, was er braucht 

60‘ Spot 

In der Beratung von KMU stelle ich oft fest, dass die Teilnehmer Techniken für Verkaufser-

folg erlernen wollen. Dabei fehlt es weniger an angelernten Verkaufstechniken als vielmehr 

an den verkäuferischen Grundhaltungen. Deshalb lege ich den Schwerpunkt in meinen Ver-

kaufstrainings einerseits auf die Verantwortung, das Wollen, das Wissen und das Können, 

auf die psychologischen Verkaufsgrundlagen sowie einen systematischen Verkaufsprozess. 

Interessiert Sie das? Ist das eine Möglichkeit, wie ich Ihre Verkaufs-Mannschaft weiterbrin-

gen kann? Ja, dann lassen Sie uns einen Termin finden, um das Ganze zu besprechen! 

Praxis: Zündende Ideen umsetzen 

 
 
Der AIDA Verkaufsprozess  

 
 A: Aufmerksamkeit erregen 

 Potenzielle Kunden auf uns aufmerksam 
machen,  aktivieren und emotional bewe-
gen 

 Ohne Akquise geht nichts im persönlichen 
Verkauf 

 Sie brauchen genügend Schlagzahl (Kon-
takte) und hohe Schlagqualität (Gespräch) 
 

 I: Interesse erzeugen, involvieren 

 Je stärker das Interesse, desto grösser die 
Chance zum Abschluss zu kommen 

 Der 60‘ Spot als Türöffner in drei Schritten: 
- Problem-/Wunschdefinition: Die meisten 

Unternehmen haben das Problem … und  
wünschen sich, dass ….! 
- Lösungspräsentation: Meine Lösung  

dazu ist..! Ich zeige Ihnen, wie Sie…..! 
- Interessenbekundung: Interessiert Sie 

das? Interessiert Sie, wie Sie das erreichen 
können? 

 Wie lautet Ihr 60‘ Spot? Versuchen Sie es! 
 

 D: Desire: Kauf-Wunsch wecken 

 Ziel ist, dass der Kunde sagt, „Das will ich“ 

 Sie müssen den richtigen Köder auswerfen 

 Nicht alles auf einmal preisgeben (Asse) 

 Machen Sie drei Dinge klar: 

 Was das Produkt/Dienstleistung genau ist 

 Wie der objektive Nutzen ist, was es bringt 

 Warum der Kunde sich dafür entscheiden 
sollte (treffen Sie das emotionale Hirn) 

 Achten Sie genau auf die Kaufsignale 

 Stellen Sie ausreichend Abschluss-Fragen 
 

 A: Aktion ansteuern, veranlassen 

 Überwinden Sie Ängste vor dem Ja/Nein 

 Wenn es nicht klappt, zurück nach D 

 Nicht mehr reden, Impuls zum Auftrag, Tun 

 Nächsten Schritt vereinbaren, next step! 
 

 

 

 

 

Verant- 

wortung 

Das Verkaufsrad zeigt, welche Kompetenzen es braucht, 

um im Verkauf Erfolg, dh. Abschlusserfolg zu haben. 
 
1. Verantwortung übernehmen, keine Schuldigen suchen! 

2. Verkaufen Wollen & Lieben, Antreiber/Bremser kennen! 

3. Wissen nicht mitteilen, sondern richtig einsetzen, nutzen! 

4. Können kommt vom Wissen & Wollen und üben..…üben! 

Wollen 

Wissen 

Können 
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