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1.2
Essen und Trinken hält
Leib und Seele zusammen
»Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen«, heißt es schlicht im
Volksmund. Das sinnliche Erleben von Essen und Trinken soll die Lebensqualität steigern. Und für die Steigerung der Lebensqualität sind das Denken, das Fühlen und die Seele verantwortlich.
Unsere Seele ist unsere Lebenskraft und Lebensfreude und das, was unserer Persönlichkeit Tiefe verleiht. In ihr fließen alle unsere Erfahrungen, Gefühle, Glaubenssätze und Haltungen zusammen. Dennoch kann die Seele
ohne Kopf und Gefühl nicht existieren. Der Kopf steht für Denken, Planen,
Lernen, Geld verdienen, verhandeln oder Verträge aufsetzen. Er ist unsere
rationale, berechnende und materialistische Seite. Demgegenüber wird das
Gefühl oft vom Herz oder Bauch symbolisiert und steht für Wärme, Emotionalität oder Leidenschaft. Es ist die treibende Kraft, die uns immer wieder
in neue Abenteuer stürzt, ob in der Liebe, beim Sport oder beim Einkaufen.
Natürlich gibt es grundsätzliche Unterschiede zwischen dem Denken und
dem Fühlen. Die exakte Welt der rationalen Seele liefert Know-how, die
emotionale Welt Werte, Leidenschaft und Vertrauen. Die rationale Seite
kann langfristige Pläne schmieden und Strategien für die Zukunft entwerfen, die emotionale sieht nur den Augenblick. Sie folgt Launen und Begierden und wird vom Lustprinzip beherrscht. Während die rationale Seele
sich durch Worte ausdrückt, ist die Sprache der Gefühle und Emotionen
fast ausschließlich nonverbal.
Im Wechselspiel von Gefühl und Ratio lenkt die emotionale Seite unsere
momentanen Entscheidungen, arbeitet dabei aber Hand in Hand mit der
Ratio. Meistens autonom und harmonisch. Wenn aber beispielsweise Leidenschaften aufwallen, gewinnt die emotionale Seite die Oberhand und
die rationale weicht zurück. Manchmal mischen sich Gefühle geschickt unter rationale Argumente, oder kriechen lautlos in logische Schlüsse, und
sind dabei auch noch unberechenbar. Sie überfallen selbst einen klugen
Strategen aus dem Hinterhalt und verwüsten seine Gedankengebäude.
Indem sie sein analytisches Vermögen trüben, machen sie ihn unter Umständen sogar zum Verlierer.
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Dieses komplexe Zusammenspiel ist nicht immer einfach zu ergründen,
aber im Verkaufsprozess ist es enorm wichtig für die Kommunikation mit
dem Kunden, den erfolgreichen Abschluss, die Akzeptanz und die Weiterempfehlung des Verkäufers durch seinen Kunden. Leicht tut man sich hingegen mit der groben Einteilung in die Schubladen Kopf und Bauch.

1.2.1
Die Schubladen: Kopf und Bauch
Sie kennen sicher die Begriffe »Kopfentscheidungen« und »Bauchentscheidungen«. Nehmen Sie diese Begriffe nicht zu wörtlich, denn emotionale
Entscheidungen werden nicht etwa im Bauch, sondern ebenso im Kopf
getroffen – nur eben in anderen Sektoren des Gehirns als denen, die für
rationale Entscheidungen verantwortlich sind.
Mit dem Bauch haben emotionale Entscheidungen also rein gar nichts am
Hut. Genau genommen haben Bauchentscheidungen mehr mit der Gastronomie zu tun, denn das griechische Wort »gaster« bedeutet »Magen«.
Oder es hat mit der Erotik zu tun, wenn es sich um den Bauch einer schönen Frau handelt, der wie eine wunderbare Amphore gewölbt ist.
Ähnlich verhält es sich mit dem menschlichen Herzen, das als »Sitz des
Gefühlslebens« bezeichnet wird – vollkommen zu Unrecht: Es gibt starke,
vom Gehirn aus gesteuerte Emotionen, die zu Herzverkrampfungen führen
können. Wer verliebt ist, hat Herzrasen – und Schmetterlinge im Bauch.
Oder Emotionen sind mit dem Bauch verbunden, weil unser Darmtrakt
schnell und heftig reagiert, wenn unsere Emotionen angesprochen werden, etwa wenn uns Ärger auf den Magen schlägt. Auch wenn wir plötzlich bedroht werden und Angst haben, zieht sich unser Bauch blitzartig
zusammen, wir spüren einen starken Harndrang und pinkeln vielleicht in
die Hose. Tatsächlich ist unser ganzer Körper das Organ der Gefühlswahrnehmung. Gefühle sträuben die Haare, kriechen über die Leber, lassen das
Herz höherschlagen, spannen die Muskeln oder verursachen weiche Knie.

Gefühle und Emotionen – das braucht Nerven!
Was den Körper steuert, ist das Nervensystem. Es wird nicht durch intellektuelles Nachdenken allein dirigiert, sondern vor allem durch Gefühle
und Emotionen. Der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion ist gewaltig, obwohl viele Menschen keinen Unterschied sehen. Wenn man traurig
ist, dann ist das ein Gefühl; Tränen hingegen sind die Emotionen.

43

Gefühl ist alles, was wir durch sinnliche Eindrücke wahrnehmen. Von außen kommt beispielsweise das Gefühl von Wärme oder Kälte, Gerüche
oder Geräusche. Durch Gefühle entstehen Wünsche, die erfüllt werden
wollen. Bei einem pfeifenden Geräusch halten wir uns unsere Ohren zu,
bei Kälte ziehen wir uns etwas Warmes an, bei Wärme ziehen wir uns aus.
Im Gegensatz dazu bringt uns die Emotion aus dem Gleichgewicht. Das
kann sich negativ auswirken, zum Beispiel beim Verlust einen nahen Menschen. Es kann sich aber auch positiv äußern, etwa wie der Anblick einer
schönen Landschaft, die einen überwältigt, oder in Erwartung einer anstehenden Mahlzeit, auf die wir uns freuen. Wenn die Aromen dann die Zunge
kitzeln, kommt es zu kurzen emotionalen Geschmacksexplosionen, und
wenn der Wein dann auch noch zusätzlich auf der Zunge tanzt, gipfelt alles
in einem Hochgenuss der Emotionen. All dies hinterlässt dann ein glückliches Gefühl, das lange anhalten kann.
Emotionen sind optisch meist sofort sichtbar – in der Mimik, in der Gestik und / oder der Haltung einer Person –, Gefühle hingegen nicht so leicht.
Emotionen benötigen meist das Denken, die Vorstellung, Gefühle hingegen entstehen ohne Denken.

Instinkt und Intuition
»Alles, was wirklich zählt, ist Intuition«, sagte Albert Einstein. Nach dem
genialen Physiker sei der intuitive Geist ein heiliges Geschenk und der rationale Geist ein treuer Diener.
Deshalb meint Bauchentscheidung mehr Instinkt und Intuition. Der Instinkt arbeitet nahezu unabhängig von unserem Willen und Denken, während die Intuition an unsere Wünsche und an unseren Willen gekoppelt ist.
Die Kraft der Intuition hilft dem Kopf beim Denken.
Instinkte sind Reaktionen auf Schlüsselreize und laufen automatisch ab.
Sie sind angeborene Fertigkeiten, um das Überleben zu gewährleisten.
Bei Gefahr kommt es zur Flucht. Wenn Sie eine giftige Schlange sehen,
werden Sie weder lange über die Gefahr nachdenken, noch Ihre Intuition befragen, wie die Situation einzuschätzen ist. Sie werden instinktiv zurückweichen. Die Reaktionen sind einfach: zuschlagen, fortrennen oder in
Angststarre verfallen. Instinkte haben folglich immer etwas mit Stress zu
tun.
Die Intuition wird dagegen erst aktiv, wenn der Stress weg ist. Erst dann
kann unser Bauch in Ruhe darüber »nachdenken«, was zu tun ist. Während

44

unsere Instinkte dem evolutionären Programm des Überlebens folgen,
wächst unsere Intuition mit der (Lebens-)Erfahrung und wird so mit der
Zeit immer komplexer. Dadurch wird sie zu einem unbewussten Schatz
des Wissens. Intuition ist die höchste Form der Gedankenkraft, die wir aus
Gelerntem und aus Erfahrungen erreichen können!
Unbewusst gesteuerte emotionale Reaktionen kommen vom Stammhirn,
doch es ist nicht falsch, vom Bauch zu sprechen, denn dort befindet sich
bereits jede Menge gespeichertes Material, zum Beispiel Erfahrungen.

Das Bauchhirn
Der Bauch mit seinem ausgeklügelten Verdauungssystem und seinem
unappetitlichen Inhalt steht schon immer im Interesse der Forschung.
Neueste Ergebnisse zeigen, dass psychische Prozesse und das Verdauungssystem weitaus enger aneinandergekoppelt sein könnten, als
bisher vermutet. Auch deshalb sprechen wir vom »Bauchhirn«. Mögen
die Eingeweide auch hässlich erscheinen und von Wissenschaft und Gesellschaft tabuisiert werden, sie sind umhüllt von mehr als 100 Millionen
Nervenzellen, das heißt mehr Neuronen als im gesamten Rückenmark.
Dieses »zweite Gehirn«, so haben Neurowissenschaftler herausgefunden, ist quasi ein Abbild des Kopfhirns. Zelltypen, Wirkstoffe und
Rezeptoren sind exakt gleich. (Quelle: www1.wdr.de/wissen/mensch/
bauch-zweites-gehirn-100.html)

Außerdem sind sich Hirnforscher heute darüber einig, dass alles, was keine
Emotionen auslöst, für unser Gehirn wertlos ist. Wo keine Emotionen sind,
sind auch keine Gedanken. Und wo kein Wert ist, kann auch nichts entstehen.
Intuition bezeichnet zum Beispiel jenen Vorgang, wenn plötzlich, scheinbar aus dem Nichts, eine Idee auftaucht, eine Entscheidung klar erscheint,
oder sich neue Zusammenhänge offenbaren. Das meinte Einstein mit dem
»heiligen Geschenk«. Dank bildgebender Verfahren wie MRT (Magnetresonanztomographie) oder PETTomografie (Positronen-Emissions-Tomographie) nennen es Wissenschaftler heute Inkubation.
Wissenschaftlich betrachtet bedeutet Inkubation in erster Linie eine Leistung des Verstandes, der unbewusst an einer Fragestellung weiterarbeitet. Dass dabei natürlich auch Bildung und Intelligenz eine Rolle spielen,
liegt auf der Hand. Deswegen haben kluge Menschen die besten Inkubationen, wobei aber auch Emotionen beteiligt sind. Sie motivieren die Groß-
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hirnrinde zu Gefühlen und Handlungen und bewirken das »Einschalten«
des Bewusstseins, wenn dieses auf eine sinnvolle Lösung gestoßen ist.

Unsere Entscheidungen sind immer Gefühlsentscheidungen
Neurobiologen können durch immer bessere technische Möglichkeiten dem Gehirn beim Arbeiten zuschauen. Ihre Kernaussage dabei ist:
Alle menschlichen Entscheidungen sind Gefühlsentscheidungen. Der
Verstand ist lediglich ein Berater, der Vorschläge macht, ähnlich wie ein
Consultant einer Unternehmensberatung. Das emotionale Entscheidungszentrum des limbischen Systems – quasi der Vorstandvorsitzende –
stimmt nur solchen Entscheidungen zu, die im Licht der bisherigen
Lebenserfahrungen akzeptabel sind. Diese Chefinstanz steuert und
beeinflusst auch Gedanken, Motivation und Erinnerungen. (Quelle: Focus
Magazin; Die Intelligenz der Gefühle; 24/2004)

Dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis steuert den Menschen – auf der Basis all seiner bis dahin gesammelten Erlebnisse, die als angenehm oder unangenehm abgespeichert wurden. Beeinflusst wird dessen Arbeit auch durch
angeborene Affekte und Grundbedürfnisse wie Hunger, Sex, Aggression,
Wut oder Schmerz.
Im Gegensatz zum durchschnittlichen Verkäufer braucht der à la Carte-Verkäufer ein besonders großes Maß an Intuition. Also das Vermögen, über
weniger logische Zwischenstufen, beziehungsweise über eine geringere
Zahl von dazwischenliegenden Wahrnehmungen, zur richtigen Antwort
auf eine Frage beziehungsweise zur richtigen Lösung eines Problems zu
kommen.
Klar ist auch, dass Intuition sehr viel mit Intelligenz, also mit dem Verstand
zu tun hat. Intelligenz ist das Vermögen, aus Erfahrungen zu lernen und
darüber hinaus die richtigen Schlussfolgerungen für künftige, vergleichbare Situationen zu ziehen. Anders formuliert: Intelligenz ist die Fähigkeit in
neuen Problemsituationen, auch ohne vorherige Erfahrung schnell zu richtigen Lösungen zu kommen. Intelligenz ist demnach nicht allein logisch,
sondern auch emotional.
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1.2.2
Ist doch logisch! Oder?
Der Wettbewerb um Denken und Fühlen
Beim Einkaufen handeln wir nicht wirklich logisch, denn ein großer Teil unseres Verhaltens ist auf unser Bauchgefühl zurückzuführen. Wir entscheiden hauptsächlich nach unseren Gefühlen. Aber weil wir die einzige Spezies sind, die ihre Entscheidungen in rationalen Begründungen verpacken
kann, rechtfertigen wir unser Verhalten, indem wir es logisch aussehen
lassen. Demnach liegt es in unserer Natur, nach einer Kaufentscheidung
Argumente zu sammeln, damit die Investition vor der inneren Revision Bestand hat. Da kommen Schnäppchen als Rechtfertigung gerade recht.

Schnäppchenjäger:
der nimmersatte Kick der Jagd
»74 Prozent aller Hotelgäste sind Schnäppchenjäger. 100 Prozent machen
Dank HRS fette Beute« – so wirbt das Hotelportal. Buchen oder Einkaufen
war gestern, heute jagt der Kunde Schnäppchen. Doch worin liegt der Kick
der Schnäppchenjagd? Sind Konsumenten pathologisch geizig, oder treibt
sie die reine Vernunft?
Prof. Willy Schneider von der Uni Mannheim kommt in einer Studie zu diesem Schluss: »Der Rabatt hat eine herausragende Signalwirkung auf die
Verbraucher, weil das Belohnungssystem aktiviert wird. Zugleich werden
die anderen Kontrollinstrumente im Gehirn ausgeschaltet. Wir überschätzen unsere Rationalität. Die Menschen werden stark durch Eindrücke
gesteuert und sind darum weniger kontrolliert als sie glauben. Das führt
dazu, dass Kaufentscheidungen zu wenig geprüft werden. Schon rote
Preisschilder genügen, um das Belohnungszentrum zu aktivieren, selbst
wenn es gar keinen Rabatt gibt oder die Preise sogar höher sind als bei
Produkten mit weißem Preisschild. Bei roten Preisschildern denken die
Kunden, die Ware ist billiger. Selbst wenn das nicht stimmt.«
Der Psychologe Stephan Grünewald, der als Chef des Kölner Rheingold-Institutes Verbraucherverhalten untersucht, meint: »Die virtuelle Treibjagd
hingegen ist eine reglementierte Form des Feilschens, was uns viel näher
liegt.« Da fühlen sich manche mit der Computermaus in der Hand wie ein
David, der den großen Goliath zu Fall bringt.
Warum lassen sich Verbraucher so leicht verführen? Psychologen und Neurowissenschaftler versuchen seit Jahren, Licht ins Dunkel der Konsumentenköpfe zu bringen. Was löst den ultimativen Kaufreflex aus? Der von
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Saturn in der Vergangenheit beständig gehämmerte Slogan »Geiz ist geil«
hängt so fest in den Köpfen der Deutschen wie das Bild am Nagel in der
Wand.
Doch lassen sich Konsumenten wirklich so leicht täuschen? Ein paar verbale Lockstoffe, ein bisschen Zeitdruck, eine Prise Sex sells, ein paar billige
Versprechen und schon erliegen sie der Verlockung? Ist der Konsument ein
Jagdtrottel, der selbst in jede Falle tappt? Eines steht fest: Der Homo oeconomicus ist eine Modellvorstellung der Wirtschaftstheorie. Ein Mensch,
der ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten denkt und handelt, der rational vorgeht und sich nicht von Emotionen ablenken lässt,
den gibt es nicht.
Aber auch den ausschließlich emotional gesteuerten Einfaltspinsel gibt es
nicht. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das war auch schon immer
so. Der Neandertaler ging im Wald zur Jagd und freute sich über das kapitale Wildschwein. Der Homo sapiens des frühen 21. Jahrhundert sucht es
im Internet. Demnächst wird er, bewaffnet mit dem Smartphone, durch
die Kaufreviere streifen, stets bereit zuzuschlagen. So sieht es jedenfalls
die Industrie und bereitet den Markt auf das mobile Geschäft vor.
Und durch die Jagd im Internet wird sich am Ende zeigen, dass die Verbraucher nicht die Jäger sind, sondern die Gejagten, getrieben in einer perfekt organisierten Marketinghatz. Und diese Hatz wird immer energischer
und brutaler. So schreibt der französische Werbetexter Frédéric Beigbeder: »Marketing kommt in der rechten Gehirnhälfte [gemeint ist, dass
Marketing in der rechten Gehirnhälfte zu einer Art Orgasmus führt]. Ihr
Begehren ist nicht wirklich Ihres. Es wird ihnen aufgezwungen. Ihr Begehren ist das Ergebnis eines Milliarden-Euro-Investments.« Und deshalb wird
der Verbraucher mit immer Neuem gehetzt. Wenn er genug gespart hat,
um sich die hippe Traumuhr leisten zu können, kommt schon die nächste
heraus. Die Anbieter sind den Konsumenten immer voraus, und die permanenten Neuheiten lassen die vorherigen alt aussehen. Konsumenten müssen unbedingt ein bestimmtes Produkt haben wollen, und kaum das sie
es haben, sollen sie schon das nächste brauchen. Die Jagd geht weiter …
Auch nach dem Schnäppchen-Jagen protzt die Jagdgesellschaft gern mit
Ihrer Beute. Von einem genialen Beutezug zu berichten und die neidischen
Blicke der anderen zu erspüren, bereitet vielen einen Menge Freude. Manchen macht es sogar Spaß, sich gegenseitig mit Ihren Schnäppchen zu
übertrumpfen.
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Emotionale und rationale
Entscheidungen beim Kaufen
Auch wenn Kunden denken, dass ihre Entscheidungen rational sind, so
werden sie doch bei genauer Analyse feststellen, dass der Einfluss ihrer
Gefühle auf ihre Entscheidungen ganz erheblich ist. Den meisten ist allerdings nicht bewusst, was denn tatsächlich der Auslöser ihrer letzten Kaufentscheidung war. Wenn der Kunde als Entscheidungsgründe den Preis,
die hohe Geschwindigkeit oder die innovativen technologischen Eigenschaften nennt, dann sind das scheinbar rationale Motive.
Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Der favorisierte Anbieter hat das
stärkere Gefühl der Sicherheit vermittelt, er hat den besseren Draht zum
Kunden, er wirkt glaubwürdiger, die Zusammenarbeit mit ihm verspricht
weniger Aufwand, er betreut besser oder es ist bequemer, weil er sich um
alles kümmert. Selbst so anscheinend belanglose Dinge in der Beratung
wie ein typisch italienischer Kaffee, ein Stück Zitrone im Mineralwasser,
oder das gewagte Outfit der Verkäuferin beeinflussen den emotionalen Eindruck. Schließlich hebt ein servierter Kaffee im Silberkännchen in
schönem Ambiente die Stimmung mehr als das Anstehen am BohnenComputer.
Verkaufen ist eine Symphonie der emotionalen Möglichkeiten hinsichtlich
Beratung, Präsentation, Abschluss und Betreuung. Das weiß auch jeder
gute Kellner. Die Höhe des Trinkgelds ist, wie jeder erfahrene Kellner berichtet, direkt proportional zu den Emotionen und Gefühlen, die in seinen
Gästen auslöst werden. Also wird der Kellner alles tun, um positive Emotionen bei seinen Gästen zu wecken. Mit einem je nach Kundschaft abgestuften Grad von Aufmerksamkeit, Zuwendung, Humor und Verbindlichkeit. Bekannt und sogar wissenschaftlich erforscht sind alte Kellnerkniffe:
der gemalte Smiley auf der Rechnung, das unauffällige Berühren am Arm,
oder wenn sich der Kellner mit dem Gast gegen die Restaurantleitung verbündet: »Ich will Ihnen nicht von dem Lachs abraten, aber der Wolfsbarsch
ist frischer und schmeckt fantastisch mit der Zitronensauce.«
Kaufen und Verkaufen sind im Wesentlichen emotionale Vorgänge – Schätzungen zufolge sind Gefühle mit über 90 Prozent an Kaufentscheidungen
beteiligt! Das hat bereits vor mehr als 100 Jahren schon Sigmund Freud festgestellt und beschrieb es in seinem »Eisberg-Modell«. Er beschrieb damit
das Phänomen, dass Menschen ihre wahren, meist emotionalen Motive mit
rationalen, logischen Argumenten formulieren. Zudem zeigt das Eisbergmodell, dass zwischenmenschliche Kommunikation nur zu einem kleinen
Teil aus sicht- und hörbaren, zu einem großen Teil jedoch aus verborgenen
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Anteilen besteht – wie bei einem Eisberg, von dem nur die Spitze über Wasser zu sehen ist, aber der bei weitem größte Teil unter Wasser liegt.
Nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen werden mehr als 70 Prozent der Entscheidungen direkt emotional getroffen. Die restlichen 30 Prozent sind emotional verbunden, weil sie emotional vorgefiltert sind, bevor
sie rational begründet werden. Der Umkehrschluss ist, dass alles, was keine Emotion oder Gefühle auslöst, wertlos ist. Die emotionale Seite in uns
evaluiert Situationen und Prozesse effizienter als die pure Logik.
Informationen erreichen unseren Kopf, Emotionen dagegen treffen ins
Herz. Deswegen behauptet Tim Mälzer von sich: »Ich koche Emotionen,
keine Rezepte.« Deshalb wirbt beispielsweise Porsche in einer Anzeige für
den 911er 4S mit folgenden Worten: »Die Fakten prüfen, das Für und Wider
abwägen und dann konsequent aus dem Bauch entscheiden.«

Sind Produkte emotional?
Denken Sie bitte einmal nur an drei Ziffern: 911. Ein Porsche ist mehr als ein
Auto. Es ist Emotion pur. iPad, iPhone haben mittlerweile auch diesen Status, weil Apple-Geräte nicht allein durch ihr Design faszinieren, sondern auch
durch ihre Haptik, ihre intuitive Bedienung, ihren Status und damit durch
die Emotionen, die sie auslösen. Weine, die sich mit Namen wie Arborina,
Larigi oder Ornellaia ins Ohr schmeicheln, können gar nicht anders, als aromatisch verführerisch zu duften und sanft und harmonisch zu schmecken.
Eine ganz andere Wirkung erzielen Lebensmittel aus der Tiefkühltruhe. Vorproportioniert, in Schaumstoffschalen eingeschweißt und der begrenzten
Beständigkeit ausgesetzt. Mit Etiketten, die nur eiskalte Informationen
verraten. Mit niedrigen Preisen, die das Misstrauen zusätzlich verschärfen, weil sie an Massentierhaltung denken lassen und an Pressemeldungen über Skandale. »Dagegen sind Wochenmärkte ein Naturschutzgebiet
für die ungezähmte Liebe zum Essen. Nichts ist vorportioniert und in die
Käfige der Haltbarkeit eingeschweißt«, wie es die Journalistin Okka Rohd
in der Zeitschrift »der Feinschmecker« treffend sagt.
Unabhängig davon, ob Petersilie offen oder eingeschweißt angeboten
wird, bleibt es ein Produkt. Und Produkte lösen Gefühle aus. Sie besitzen Emotionalität und beeinflussen Entscheidungen. Wenn sie einfacher
in der Handhabung sind, Freude bereiten oder sich der Handform besser
anschmiegen, dann kann das Gehirn diese Informationen besser und einfacher verarbeiten und signalisiert dem Bauch: kaufen. Denn Begreifen
kommt weiterhin von Greifen!
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Selbst ein nach Fisch riechendes, schleimiges Etwas, das aus Vitaminen
(A, B1 und B2), sowie Mineralien, wie Calcium, Magnesium, Zink, Eisen,
Jodid und Phosphor besteht und alle wichtigen Nährstoffe enthält, kann
zum emotionalsten Gericht werden!

Das emotionalste Gericht
Im englischen Bray in der Nähe von London, wird im »The Fat Duck« von
Chef Heston Blumenthal vor dem Hauptgang eine große, pinkfarbene Muschel gereicht, in der ein iPod verborgen ist. Wer die Kopfhörer in die Ohren steckt und auf Play drückt, hört Meeresrauschen und Möwengeschrei.
Dann wird das Gericht mit dem Namen »Sound of the Sea« serviert, in einer Glasbox, deren Boden mit einer Schicht Sand bedeckt ist. Das Ganze
soll eine Form der Bewusstseinserweiterung durch multisensorische Erfahrung sein, weil alle Sinne angesprochen werden. Es soll die Erlebniswelt
eines Strandspaziergangs kulinarisch wiedergeben. Wenn man dazu noch
die Augen schließt, meint man, die salzige Meerluft förmlich zu riechen
und in der Luft schreiende Möwen kreisen zu sehen. Nie hat eine Auster
intensiver geschmeckt!
Auch andere Spitzenköche spielen mit den Sinnen ihrer Gäste und komponieren ihre Gerichte aus Hitze und Kälte, aus Härte und Weichheit, aus
hochkomplexen aromatischen, optischen und selbst akustischen Reizen.
Ein geradezu kulinarisches Happening bietet das »Sublimotion« auf Ibiza. Der Zwei-Sterne-Koch Paco Roncero, einer der innovativsten Küchenchefs überhaupt, will nicht nur den Geschmackssinn seiner Gäste beglücken, sondern verspricht ein wahres Feuerwerk an Reizen. Nase, Ohren,
Haut – fast jeder Sinn soll für das Esserlebnis aktiviert werden, das über
das Gastronomische hinausgeht. Der gedeckte Tisch ist eine Kombination
aus analog und digital. Die Tischdecke wird vom Computer gesteuert auf
die Tischfläche projiziert. Je nach Gang wird der Raum in unterschiedliche
Farben getaucht. Da verwandelt sich der Tisch schon einmal in eine Frühlingswiese, projizierte Schmetterlinge setzen sich an den Rand des Tellers,
im Hintergrund läuft eigens komponierte Musik.
Was in dem Raum passiert, in dem die Speisen serviert werden, wird von
einer Art Schaltzentrale gesteuert. Visuelle, akustische Effekte, Temperatur
und Luftfeuchtigkeit – all das wird auf die Feinheiten der verschiedenen Gänge abgestimmt. »Es werde Momente des Humors, der Freude, Angst, Reflexion und Nostalgie geben«, heißt es auf der Website. »Gäste werden eine
Welt der Empfindungen bereisen, vom Nordpol, wo sie einen kalten Snack
aus ihrem eigenen Eisberg herausarbeiten werden, bis ins barocke Versailles,
wo die Feinheit und Eleganz einer Rose in ihren Mündern zergehen wird.«
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»The Fat Duck« und das »Sublimotion« setzen diese Erkenntnis konsequent um: Je mehr Sinne angesprochen werden, desto nachhaltiger ist
das Erlebnis. Dies ist der Kern des multisensorischen Marketings. Der
Mensch lebt von und mit seinen Sinnen, die jedoch unterschiedlich an der
Gesamtheit der Wahrnehmungen beteiligt sind. Von 100 Prozent unserer
Wahrnehmungen an einem ganz normalen Tag werden 83 Prozent über
das Auge und 12 Prozent über das Ohr wahrgenommen. Die anderen Kanäle teilen sich ungefähr gleichrangig die restlichen 5 Prozent. Den neuesten
Erkenntnissen zufolge kommen noch die physiologischen wie Temperatursinn und der Gleichgewichtssinn hinzu. Mittlerweile wissen wir von 12
Sinnen, die an unseren Wahrnehmungen beteiligt sind.
Hirnforscher haben festgestellt, dass eine Botschaft, die über verschiedene Wahrnehmungskanäle gleichzeitig in unser Gehirn dringt, bis zu zehn
Mal stärker wahrgenommen wird als eine Botschaft, die sich aus der Summe einzelnen Sinneseindrücke zusammensetzt. Informationen im Zustand
emotionaler Erregung prägen sich darüber hinaus besser ein. Andererseits
ist unsere Wahrnehmungsfähigkeit sehr eingeschränkt: Jeden Tag prasseln täglich über 30.000 Werbebotschaften auf uns ein – davon nehmen
wir aber nur 52 überhaupt wahr: 0,17 Prozent.

Wie hängen Sinne und Gefühle zusammen?
Alles, was von außen an den Menschen herankommt, trifft zuerst auf seine Sinne. Diesem Sinneserlebnis folgt das Denken, indem Vorstellungen
gebildet werden, die ermöglichen, dass wir uns an Wahrgenommenes erinnern. Der Sinneseindruck von außen berührt aber auch als Sinnesempfindung unser Gefühl und lebt dort weiter, während das Sinneserlebnis, das
die Empfindung ausgelöst hat, bereits ein Ende gefunden hat, wie etwa
der Teller göttlicher, italienischer Profiteroles, der blitzblank vor uns steht
und den wir nie mehr vergessen.
Oder denken Sie an einen fruchtigen Wein, der nach Aprikosen oder Akazien riecht. Riechen ist nicht nur eine molekulare, sondern auch eine sehr
emotionale Angelegenheit. In der Amygdala, einem Teil des limbischen
Systems im Gehirn, werden Sinneseindrücke mit Emotionen, Erinnerungen, Assoziationen und Motivation verknüpft. Hier entscheidet sich, welches Gefühl ein bestimmter Duft in uns hervorruft, vom Sauvignon Blanc
über das aufdringliche Parfüm der Verkäuferin bis zum kalten Zigarettenrauch im Jackett des Verkäufers.
Während alle anderen sensorischen Reize in irgendeiner Art und Weise erst
»übersetzt« werden, bildet der Geruchssinn die einzigartige Ausnahme, in-
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dem er als einziger Sinnesreiz direkt in den olfaktorischen Kortex der Großhirnrinde geht. Der Weg von der Wahrnehmung eines Geruchs bis zur emotionalen Reaktion ist damit extrem kurz. Ist ein Duft erstmal positiv oder negativ
bewertet, ist dies gespeichert, und diese emotionale Verknüpfung führt folglich zur subjektiven Färbung eines Urteils bei der weiteren Bewertung. Der
Ausdruck »den kann ich nicht riechen« hat seine Ursache in diesem Umstand.
Wir färben – natürlich unbewusst – eintreffende Informationen gefühlsmäßig ein, und alles was wir einmal wahrgenommen haben, ist gleichzeitig
mit einem Gefühl verbunden. Wir speichern in der Regel keine Wörter oder
Sätze in ihrem Gedächtnis, sondern Bedeutungen, die bestimmte Dinge
für uns haben.
Diese Bedeutungen können sehr unterschiedlich sein. Wenn wir uns erinnern, denken wir an Gedachtes und Gefühltes, das Spuren im Gedächtnis
hinterlassen hat. Was wir einmal gesehen haben, ob bewusst oder unbewusst, löst automatisch Gefühle aus. So kann zum Beispiel die Erinnerung
an eine liebevolle Umarmung zum Abschied über Jahre hin das Gefühl des
Geliebtwerdens und der Geborgenheit immer wieder neu hervorrufen.
Dabei spielen Kindheitserinnerungen eine große Rolle. Was wir mit sechs
Jahren gerochen haben, transportiert uns in die Kindheit zurück, wenn wir
diesen Duft als 60-Jährige wieder schnuppern.
Der Riechforscher Hanns Hatt von der Uni Bochum sagt: »Wer die Augen
schließt, sieht sich in seine Kindheit versetzt«, und führt weiter aus: »Jeden Duft verbinden wir mit bestimmten Bildern und Empfindungen, die
wir beim erstmaligen Riechen hatten. Das erklärt auch, warum wir so gerne Weihnachtsdüfte riechen. Den Geruch von Zimt, Zucker, Vanille und
Tannen empfinden die meisten Menschen als angenehm, weil wir mit
Weihnachten positive Erinnerungen verknüpfen.«
Die Wahrscheinlichkeit, mit Hilfe von Weihnachtsdüften positive Erinnerungen hervorzurufen und den Kunden in eine freundliche Kauflaune
zu versetzen, ist deswegen besonders zu der Weihnachtszeit sehr groß.
Nutzen Sie diese Chance nicht nur zur Weihnachtszeit, indem Sie mehrere
Events das Jahr über veranstalten. Alle Jahreszeiten haben ihren eigenen
Geruch.
Versenden Sie Geruchsbotschaften. Sie wirken viel direkter als visuelle
Werbebotschaften, denn sie schlagen direkt auf die Stimmung der Kunden. Lernen können Sie auch vom »Swissôtel« in Berlin. Dort stecken Duftkartuschen in der Klimaanlage und es duftet unterschwellig nach Münzgeld und Schnee. Dieser Duft soll beim Hotelgast positive Assoziationen
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hervorrufen, ja sogar das Verhalten ändern: ihn entspannen, ihm beim
Wiederkommen ein bekanntes, heimisches Gefühl geben.
In Verbrauchertests haben Kunden an Getränkeautomaten oder in Sportgeschäften mit Raumduft etwa 14 Prozent mehr gekauft und sie sind
länger im Geschäft geblieben. Selbst Hersteller von Haushaltselektronik
lassen ihre Geräte mit Duft besprühen. Sie alle hoffen, dass individuelle
Duftnoten als »corporate smell« die Kauflust steigern, den Wiedererkennungswert der Marke erhöhen und das Produkt emotionalisieren.
Interessant dabei ist, dass unser Gehirn zuerst nach einem Bild und danach erst nach dem dazugehörenden Wort sucht. Das bedeutet, das analoge Denken geht dem digitalen Denken voraus. Zuerst wird die rechte
Gehirnhälfte und dann die linke Gehirnhälfte aktiviert – zuerst der Bauch
und dann der Kopf!

Emotionen sind nicht nur
der Schall von Verkaufsargumenten
Genussvoll zu essen ist eine ergreifend einfache Erfahrung, die unsere
fünf Sinne voll beansprucht. Verschwenderische Fülle für das Auge, verheißungsvolle Gerüche für die Nase, das Plopp beim Entkorken des Weines
für das Ohr, und ein wohliger Geschmack für Zunge und Gaumen.
Wir sind stets auf der Suche nach dem stärksten Sinnengenuss, und den
wollen wir immer wieder erleben und möglichst lange auskosten. Die
menschliche Evolution hat uns zu Gefühlsmenschen gemacht, die Erlebnisse suchen und sich danach sehnen. Zum Erlebnis gehört das Anfassen,
das Ausprobieren, das Sehen, Riechen und Hören ebenso wie die typologischen Begriffe, die in der Phantasie des Kunden Vorstellungen von Status,
Besitz, Ansehen, Gewinn, von Genuss, Freude oder persönlichem Nutzen
ausmalen. Kaufen, um sich daran zu erfreuen.
Die Gefühle und Emotionen des Kunden spielen gerade dann eine entscheidende Rolle, wenn ein Produkt auf Komfort abzielt und dabei einen
emotionalen Zugewinn verspricht. Viele Premium-Kunden sind fast immer
schon sehr gut und mit einer Vielzahl von Waren ausgestattet. Weitere
Kaufentscheidungen sind daher umso mehr emotional motiviert. Dazu ist
es notwendig, dass Sie aus der realen Erfahrung Ihrer Kunden Erlebnisse gestalten, bei denen sie emotional auftanken können. Das heißt: Nicht
mehr nur Produkte anbieten, sondern Welten. Genusswelten statt nur Warenwelten. Lebenswelten für Kunden.
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Lebenswelt Wochenmarkt
Wer auf dem Wochenmarkt einkauft, steht nicht für einen Bund Möhren
an, sondern für seine Leidenschaft. Weil die Erdbeeren und das Basilikum
nach Sommer riechen und weil man nirgendwo sonst die Jahreszeiten so
schön schmecken, riechen, sehen und erleben kann. Wo einen schon von
weitem die Weintrauben so anmachen, dass man sie am liebsten auf der
Stelle verschlingen möchte, statt sie unbeeindruckt nach Hause zu tragen.
Wo ein Meer von goldgelben Sonnenblumen strahlt und riesige Spargelpyramiden dazu inspirieren, Mikado zu spielen. Es darf ruhig von allem
ein bisschen mehr sein. Ein bisschen mehr Erde an den Champignons, ein
bisschen mehr Anmache der Kunden durch den Fischhändler, ein bisschen
mehr Dialekt bei den Menschen hinter den Verkaufsständen.
Besonders der Premium-Konsument kauft nicht nur ein Produkt, sondern
eine Philosophie, eine Lebenseinstellung, ein Stück Lebensqualität, eine
Inszenierung, Spaß, Bequemlichkeit und Persönlichkeit. Er will in einer Lebenswelt einkaufen, die seiner Persönlichkeit entspricht. Er will mit seinen
Sinnen prüfen, ob etwas zu ihm passt. Doch dazu braucht er die emotionale und rationale Ansprache, denn erst beide zusammen bringen Lust und
Überzeugung. Er will seinen persönlichen Nutzen verwirklicht sehen, bei
jedem Produkt oder Dienstleistung.
Das bedeutet für Sie als Verkäufer: Wecken Sie die Begeisterung Ihres
Kunden für das Besondere Ihres Produkts, für die Details und das haptische Erlebnis – für das Gesamtprodukt – im Hinblick auf Design, Funktion,
Nachhaltigkeit, Materialität und Wertigkeit. Aber noch wichtiger ist es, Begeisterung zu wecken für die Beziehung, für die Kommunikation, das Miteinander, die ganzheitliche Leistung und für die individuelle Beziehungsqualität, die sich ganz am Kundentypen orientiert.
Gerade im Zeitalter der Erlebniskultur möchte der Kunde bereits den Akt
des Einkaufens als Erlebnis auskosten. Deshalb wird der Verkäufer erfolgreich verkaufen, der sein Produkt nicht nur vorstellt, sondern es auch lebt
und mit Begeisterung präsentiert. Wenn Ihnen das gelingt, setzen Sie sich
ab von den vielen Gleichen unter Gleichen mit austauschbaren, weil gleichen Produkten und gleichem Verkaufsgeschwätz.

Kommunizieren Sie sinnvoll im Verkauf
Sehen und Hören spielen für die meisten Kunden die wichtigste Rolle,
wenn sie Botschaften wahrnehmen. Das gibt Ihnen eine gute Möglichkeit,
damit in das Verkaufsgespräch einzusteigen, und danach die anderen Sinneskanäle Ihrer Kunden anzusprechen. Doch in der Praxis lässt sich immer
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wieder beobachten, dass sich Verkäufer häufig allein auf das gesprochene
Wort konzentrieren und verlassen.
Wenn Sie Erfolg haben wollen, liegt es an Ihnen, sich auf Ihre Kunden
einzustellen. Das hat zwar Konsequenzen für die Fokussierung und die
Wortwahl im Beratungsgespräch, bringt aber den gewünschten Erfolg.
Entscheidend dabei ist nicht, welchen Sinneskanal Sie selbst, sondern welchen Ihr Kunde bevorzugt. Sprechen Sie deshalb in Verkaufsgesprächen
den Wahrnehmungskanal an, den Ihr Kunde bevorzugt. Solange Sie nicht
genau wissen, welcher das ist, sprechen Sie alle an, wobei Sie den visuellen
Kanal leicht betonen, denn die meisten Kunden bewegen sich vorwiegend
im visuellen Modus. Testen Sie verschiedene Kanäle so lange, bis Sie an den
Reaktionen Ihres Kunden ablesen können, dass Sie ins Schwarze getroffen
haben. Je mehr Fragen Sie stellen, desto mehr können Sie an seinen Antworten erkennen, mit welchem Sinneskanal er hauptsächlich wahrnimmt.
Zudem können Sie noch Joker-Verben benutzen, zum Beispiel »wissen«,
»glauben«, »verstehen«, »erinnern«, »erwägen« oder »denken«, denn diese Verben sind bezüglich der Sinneskanäle unbestimmt. Das heißt, Sie können diese Verben einsetzen, wenn Sie sich noch nicht sicher sind, welchen
Kanal Ihr Kunde bevorzugt, um ihn dann auf der Basis dieser Analyse gezielt anzusprechen.
Wenn sie die Sinne Ihres Kunden gezielt ansprechen, erzeugen Sie eine Atmosphäre des Wohlgefühls, in der er Entscheidungen unkomplizierter und
überzeugter treffen kann. Wenn es Ihnen gelingt, alle Sinne miteinander
zu verknüpfen und anzusprechen, steht Ihrem Erfolg nichts mehr im Weg.

1.2.3
Die Buchstabensuppe der Argumentation
Kunden haben rationalen Appetit und emotionalen Hunger. Die Interessen des Kunden treffend und individuell zu beantworten, ist der Kern der
Argumentation. Dabei zielt sie auf die Ratio und ist damit eine Waffe des
Geistes. Der Nutzen hingegen ist die Übersetzungsformel für die Motive
und Werte des Kunden und spricht damit zwar auch die Vernunft an, aber
noch stärker allerdings Gefühle und Emotionen.
Die Schlagkraft oder Wirkung eines Argumentes hängt nicht nur von seiner inneren Qualität, sondern ebenso sehr auch von der Form ab, in der es
vermittelt wird. Dennoch lebt ein Verkaufsgespräch nie allein von der Rhe-
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torik, selbst wenn die Gesprächspartner in der Redekunst noch so versiert
sind. Vielmehr hängt der Verhandlungserfolg zum großen Teil davon ab,
mit welchen Inhalten – Zahlen, Daten und Fakten – Sie Ihre rationale und
emotionale Argumentation abstützen, in welche Form Sie diese gießen –
also Sprechen, Zeigen, Anfassen lassen –, in welchem Ton sie erklingen, in
welchem Moment Sie ihre Wirkung entfalten lassen und welche Gefühle
Sie auf diese Weise auslösen.
Fakten sind wichtig und sinnvoll – aber was Menschen wirklich bewegt,
sind Emotionen. Wer etwas erreichen will, muss diese Fakten in ein Gefühl
verwandeln. Als Steve Jobs den Geschäftsführer von Pepsi abwarb, sagte
er nicht: »Ich würde mich über eine Zusammenarbeit freuen« oder »unsere Anwälte können die Vertragsklauseln aushandeln«. Apple wäre heute
nicht das wertvollste Unternehmen, wenn Jobs auf diese Art und Weise
kommuniziert hätte. Stattdessen entschied er sich für einen anderen Weg.
Er weckte durch eine klare und einfache Sprache Emotionen, indem er den
umworbenen Manager fragte: »Willst Du den Rest Deines Lebens Limonadenbrause managen oder die Welt verändern?«
Worte sind wie Schlüssel, die Andere aufschließen. Damit Worte die Wirkung von Aussagen verstärken können, wollen sie mit Bedacht gewählt
sein und kommuniziert werden. Sprache kann dafür sorgen, dass Fakten
für die Sinne und Emotionen verpackt werden. Für das Verpackungsmaterial sind Sie als Verkäufer verantwortlich. Achten Sie deswegen auf Ihre
Kommunikation. Je nachdem, welche Worte Sie verwenden, lassen Sie im
Kopf Ihres Kommunikationspartners entsprechende Emotionen und Gefühle entstehen. »Nicht schlecht« oder »gut«, »Problem« oder »Herausforderung«? Jedes Wort löst Assoziationen aus und lenkt damit das Empfinden Ihres Kunden. Vermeiden Sie deswegen falsche Aussagen, die nicht
zum Typen Ihres Kunden passen. Überzeugen Sie vielmehr durch typgerechte Formulierungen und eine typologische Struktur.
Überzeugen Sie ihren Kunden mit seinen eigenen Argumenten, und nicht
mit Ihren. Nicht was der Verkäufer oder das Unternehmen leistet, ist für
den Kunden wichtig. Nur was Ihr Kunde von Ihnen als Verkäufer und Ihrem
Unternehmen erhalten wird, ist für ihn von Bedeutung. Nicht das breite
Produktprogramm ist für ihn wichtig, sondern allein, wie Sie sein ganz individuelles Problem lösen, welchen Nutzen sie für ihn stiften. Nicht Sie haben das beste Produkt, sondern der Kunde hat den besten Wunsch.
Ein Verkaufsargument folgt deshalb meist nicht aus dem Produkt, sondern
kommt von Ihrem Kunden! Erweitern Sie deswegen die objektiven Pro-
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dukteigenschaften um subjektive, die die Emotionen Ihres Kunden ansprechen. Wer Kunden gewinnen will, braucht Informationen darüber, wer sie
sind. Er muss wissen, wie Qualität vom Kunden definiert wird und was sie
unter Genuss verstehen. Denn: Es geht nicht um Sie, sondern um sie – die
Kunden.

1.2.4
Emotionen bleiben, Fakten vergehen
Ist der Kopf ihres Kunden erst einmal emotional von Ihnen und Ihrem Produkt besetzt, ist dort kein Platz für andere Verkäufer und Produkte. Denn
Fakten kommen und gehen, aber nur Emotionen bleiben. Dass wir uns
emotionale Botschaften besser einprägen als technische, gilt branchenübergreifen. Erinnern Sie sich noch an das »Grüne Band der Sympathie«
der Dresdner Bank? Wahrscheinlich – sehr wahrscheinlich aber nicht an
den Finanzierungszinssatz, mit dem die Bank warb. Ein anderes Beispiel:
Die Sparkassen sprachen mit dem Slogan »Mein Haus, mein Boot, mein
Pferd« das Neidgefühl ihrer Kunden an und warben so erfolgreich für ihre
Finanz- und Vermögensberatung. Schließlich wollen wir besser dastehen,
wenn wir einem alten Schulfreund begegnen. Daher nehmen wir uns vor,
uns bei Gelegenheit um die Finanz- und Vermögensplanung zu kümmern.
Um etwas zu verkaufen, müssen Sie Ihren Kunden überzeugen. Um etwas mehr zu verkaufen, müssen Sie es schaffen, ihn werteorientiert und
typologisch zu überzeugen. Und um viel zu verkaufen, müssen Sie Ihre Argumente zusätzlich über den wichtigsten Sinneskanal Ihres Kunden kommunizieren. Dann haben Sie über die Emotion verkauft und mit der Logik
gerechtfertigt.
Und wer muss diese Emotionen erzeugen, wenn zum einen Produkte stets
vergleichbarer und austauschbarer und zum anderen Kunden von Kaufanreizen überflutet werden? Richtig: der Verkäufer! Er wird in Zukunft zunehmend zum zentralen Erfolgsfaktor für den Vertriebserfolg. Denn der
Verkäufer kann seine Kunden emotional erreichen – mit seiner Authentizität, seiner Begeisterung, seinem Charme, seiner Leidenschaft, seinem typologischen Feingefühl, und nicht zuletzt dadurch, wie er den Kontakt zu
seinen Kunden gestaltet. Bei dieser Emotionalisierung des Produkts bleibt
Kunden nur noch, voller Überzeugung zu sagen: »Ja, das will ich von dem
haben.«
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Das ist die Aufgabe des Verkäufers. Das erreicht er durch sein Auftreten,
seine persönliche Ausstrahlung und sein Einfühlungsvermögen. Durch die
Liebe, Lust und Leidenschaft, die er im Kundenkontakt ausstrahlt. Und
durch sein typologisches Feingefühl, das er am Anfang der Begegnung
zeigt, um die Weichen auf Sympathie zu stellen.
Erfolg im Verkauf tritt nur dann ein, wenn emotional und rational intelligent verkauft wird.
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