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HORIZONT: Wie sind Sie auf die Idee 

gekommen, das Buch „Hört auf zu ver-

kaufen“ zu schreiben?

Klaus Angerbauer: Ich mache seit 
20 Jahren Verkaufstrainings und habe 
über die Jahre versucht herauszu-
�nden, welche Verhaltensweisen tat-
sächlich zielführend sind und den 
 Kunden dazu bringen, sein Verhalten 
zu ändern. Da gibt es Möglichkeiten 
von der Körpersprache, über Fragen 
bis zur Argumentation. Dafür habe ich 
über 1.000 Verkäufer bei ihren Ver-
kaufsgesprächen beobachtet und dann 
zehn Parameter festgelegt, in welchen 
sich die erfolgreichen von den nicht 
 erfolgreichen Gesprächen signi�kant 
unterschieden. Daraus habe ich die 
Methode des Neuro Associative Selling 
entwickelt. Zusätzlich sind auch die 
 aktuellen Erkenntnisse aus der Gehirn-
forschung einge�ossen, die Marketing 
und Werbung schon länger verwen-
den, aber der Verkauf eher weniger.

HORIZONT: Was sind die typischen 

Probleme, mit denen Unternehmen auf 

Sie zukommen?

Angerbauer: Generell ist es so, dass die 
Komplexität der Produkte zunimmt. So 
haben sich zum Beispiel bei einem 
Auto in den letzten zwanzig Jahren die 
technischen Merkmale wahrscheinlich 
verzehnfacht. Und das ist bei allen 
 Produkten so. Daher werden sich die 
Produkte immer ähnlicher. Es gibt nur 
mehr marginale Unterschiede, meist 
ist es eine Geschmacksfrage. Der Ver-
käufer muss aber den Unterschied zum 
Konkurrenzprodukt herausarbeiten, 
um den Kunden zu überzeugen. Und 
das wird immer schwerer.

HORIZONT: Haben sich die Verkäufer 

denn selbst auch verändert? Merken Sie 

Generationenunterschiede?

Angerbauer: Grundsätzlich war es frü-
her so, das es verschiedene Verkäufer für 

unterschiedliche Produkte gab. Das 
heißt, es war eindeutig – wenn Sie zum 
Beispiel bei BMW kaufen wollten, trafen 
Sie auf einen jungen, dynamischen Ver-
käufer mit zurückgegelten Haaren. Da 
sich Zielgruppen und Produktgruppen 
verändert haben, hat sich auch das Ver-
kaufen geändert. Die meisten Firmen 
haben mittlerweile sehr unterschied-
liche Produkte, und man kann daher 
nicht mehr nur einen Typ von Verkäufer 
einstellen. Das hat sich geändert. 

HORIZONT: Was bringt Ihr Buch dem 

Verkäufer, der sich weiterentwickeln 

will?

Angerbauer: Das Buch beruht auf dem 
„Neuro Associative Selling“-Konzept. 
Wenn Sie einen Menschen überzeugen 
wollen, müssen Sie ihn dazu bringen, 
dass sein Gehirn negativ besetzte Erfah-
rungen und Emotionen mit seiner der-
zeitigen Situation verknüpft, oder posi-
tive mit der Veränderung des Verhaltens. 

Das erreicht der Verkäufer beim Kunden 
durch speziell entwickelte Fragen und 
nicht durch Argumente. Denn Argu-
mentieren löst nicht unbedingt Denk-
prozesse beim Gegenüber aus. Im 
 Wesentlichen geht es beim Verkaufen 
darum, dass man eine Situation, die 
nicht zufriedenstellend ist, verbessert. 

HORIZONT: Ist das nicht ein wenig 

komplex für den durchschnittlichen 

 Verkäufer?

Angerbauer: Es ist nicht ganz einfach. 
Wenn es so einfach wäre, würde jeder 
Verkäufer so verkaufen, und dann hätte 
wieder keiner einen Marktvorteil. Aber 
es ist grundsätzlich erlernbar, wenn man 
sich intensiv damit beschäftigt. Und es 
setzt eine gewisse Haltung voraus. Näm-
lich, dass man weggeht von der Idee „Ich 
verkaufe, weil ich das Geld des Kunden 
will“ zu „Ich verkaufe, weil ich heraus-
�nden will, welches Produkt oder wel-
che Dienstleistung für den Kunden den 
maximalen Nutzen scha!t“. Denn, wenn 
der Kunde das erkennt, zahlt er auch den 
entsprechenden Preis dafür.

HORIZONT: Wie groß ist das Image-

problem von Verkäufern heutzutage?

Angerbauer: Das Verkäuferimage ist 
derzeit sehr, sehr negativ. In Image-
umfragen landen Verkäufer immer 
ganz weit hinten. Die Gründe liegen 
darin, dass Verkäufer Kunden sehr 
häu�g drängen. Und den Kunden zu 
überreden, funktioniert in Wirklichkeit 
nicht. Kunden werden immer mün-
diger. Häu�g ist auch der hohe Rede-
anteil der Verkäufer – viele haben einen 
Anteil von 80 bis 90 Prozent – Schuld 
daran, dass der Kunde �üchtet. Denn 
dabei hat der Kunde keine Möglichkeit, 
selber nachzudenken. Aber genau 
seine Gedanken sind wichtig und 
scha!en die Motivation, damit er sich 
positiv entscheiden kann.

HORIZONT: Ihr Titel ist mit „Hört auf 

zu verkaufen“ provokant gewählt. Ist 

das auch eine Reaktion darauf, wie sich 

Wirtschaft mittlerweile verändert hat?

Angerbauer: Absolut. Weil der Kunde 
mündiger geworden ist, wird es immer 
schwerer zu verkaufen. Und wir haben 
auch noch das Internet: Viele Käufer 
�iehen in das Internet und wollen ja gar 
nicht mehr in ein Geschäft hineingehen. 
Fast alle, die in ein Geschäft hineinkom-
men und sagen „Ich schaue nur“, wollen 
eigentlich kaufen, aber sie wollen kei-
nen Verkäufer dabei haben. Wenn ich 
aber so weit bin, dass die Kunden in den 
Geschäften den Verkäufern davonlau-
fen, dann ist der nächste Schritt, dass sie 
gleich im Internet kaufen.

HORIZONT: Haben Unternehmen in 

den letzten Jahren verpasst, ihre Haus-

aufgaben zu machen? Die Werbung 

 verspricht immer mehr, die Unterneh-

men können die Versprechen jedoch in 

den seltensten Fällen in der direkten 

 Betreuung halten. Müsste es hier nicht zu 

einer Umkehr des Investments in das 

 Service und den Verkauf kommen?

Angerbauer: Alles, was ich in der Wer-
bung verspreche und nachher nicht 
halten kann, scha!t Probleme im Ver-
kauf. Aber auch das beste Produkt hilft 
nichts, wenn ich niemanden habe, der 
die Vorzüge des Produktes in einen 
Nutzen für den Kunden umwandeln 
kann. Verkauf ist eine komplexe und 
hochwertige Tätigkeit, die sprachliche 
Kompetenz und Empathie erfordert. 
Oft wird hier am Gehalt für das Perso-
nal gespart, und so ist diese Kompetenz 
auch nicht vorhanden.

HORIZONT: Was wollen Sie mit Ihrem 

Buch?

Angerbauer: Mir geht es darum, darauf 
aufmerksam zu machen, dass viele Ver-
haltensweisen, von denen Verkäufer seit 
Jahrzehnten überzeugt sind, in Wirk-
lichkeit kontraproduktiv für den Ver-
kaufserfolg sind. Verkäufer müssen ver-
stehen, das mangelnde Verkaufserfolge 
in direktem Zusammenhang mit ihrem 
Verkaufsverhalten stehen. Es kann im 
Verkauf nicht richtig sein, wenn ich zum 
Beispiel zehn Leute anrufe und neun 
davon sofort au�egen. Auch im Einzel-
handel versuchen Kunden, Verkäufern 
auszuweichen. Deswegen braucht es 
eine andere Herangehensweise. Der 
Verkäufer muss verstehen, dass es das 
Wichtigste ist, für den Kunden die opti-
male Lösung zu �nden. Wenn es gelingt, 
diese Denkweise zu etablieren, dann hat 
der Kunde ein besseres Produkt und der 
Verkäufer verkauft am Ende des Tages 
auch mehr. Und dann pro�tieren am 
Ende beide Seiten. 

HORIZONT: Was  würden Sie machen, 

wenn Sie nicht Verkaufstrainer wären? 

Angerbauer: (grinst) Dann würde ich 
Verkäufer sein. Ich �nde, es gibt nichts 
Spannenderes, als Menschen zu über-
zeugen und ihre Sichtweisen zu ändern. 
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Klaus Angerbauer ist Bauingenieur 
und studierte Betriebswirtschaft mit 
dem Schwerpunkt Marktpsychologie. 
Er war viele Jahre Key Account Mana-
ger, Verkaufsleiter und Lektor an der 
FH Graz. 1994 gründete er Anger-
bauer  & Partner sales performance 
improvement. Er ist weltweit als Ver-
kaufstrainer tätig, wird von Unter-
nehmen wie BMW, Spar, der Telekom 
Austria oder Velux engagiert. Von 27. 
bis 28. Juni sowie von 5. bis 6. Septem-
ber hält Angerbauer jeweils zweitägige 
Seminare zum "ema „Hört auf zu 
verkaufen – Wie Sie Ihre Kunden mit 
der Neuro-Associative-Selling-Strate-
gie überzeugen“. Informationen unter 
www.angerbauer-partner.com.
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