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85 %

4 %

60 %

…der Menschen in Deutschland
verfolgen keine genauen Ziele.

…der Menschen in Deutschland 
haben ihre persönlichen Ziele 
schriftlich fixiert.

Ist es daher ein 
Wunder, dass 
diese 4% über…

…des gesamten

Vermögens besitzen?

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einkommensbericht März 2009



„gesund 
leben“

„harmonische
Partnerschaft“

„finanziell
frei sein“

„reisen und 
Welt entdecken“

„erfolgreich 
sein“

„mehr Sport
machen“

„tolles Auto
fahren“

„glücklich 
sein“

Haben Sie jetzt Wünsche oder verfolgen Sie Ziele?

Wie schaut‘s bei Ihnen aus - wollen Sie…



Persönliche Voraussetzungen



Was ist eigentlich ein Ziel?

S   pezifisch (genau umschrieben, was genau wollen Sie erreichen,

zu welchem Zweck, mit welchen Mitteln etc.)

M   essbar (an kontrollierbaren Zahlen festmachen, bis zu einem 

bestimmten Datum, eine definierte Menge etc.)

A   ttraktiv (wollen Sie dieses Ziel wirklich erreichen, ist es für

Sie ausreichend erstrebenswert?)

R   ealistisch (können Sie mit Ihren Mitteln dieses Ziel überhaupt 

in der gesetzten Frist erreichen?)

T   erminiert (mit einem fixen oder determinierten Zeitpunkt

für die Erreichung versehen)

Ziele



Wünsche oder Ziele?

� Unterschwellige Angst vor wiederholter Enttäuschung.

� Aufgrund gesetzter Ziele vom Umfeld bereits demotiviert worden.

� Es fehlt die eigene Überzeugung und/oder der Startimpuls.

� Angst vor Anstrengung bei nachhaltiger Zielverfolgung.

� „Wenn ich nicht plane, dann kann ich auch keinen Fehlschlag erleiden.“

� …setzen Sie diese Liste bitte unendlich fort 

Warum setzen sich viele Menschen keine Ziele?



Persönliche Wirkung



Die 3 / 30 / 300 - Regel

� 3 Zehntelsekunden

Einordnen in die „persönliche Schublade“:
Angriff oder Flucht, männlich/weiblich, alt/jung, 
interessant/langweilig

� 30 Sekunden

Bewertung in sympathisch bzw. unsympathisch, 
klar bzw. diffus, offen bzw. distanziert, eindeutig bzw. 
widersprüchlich, einladend bzw. ablehnend etc.

� 300 Sekunden

Ihre letzte Chance, um aus der Schublade wieder raus zu 
kommen, ist jetzt rum. Nach drei  Minuten können wir 
einen bislang Fremden zuverlässig einschätzen – mit 
einer erstaunlich hohen Trefferquote!

Der erste Eindruck



� Dr. Albert Mehrabian von der University City of Los Angeles (UCLA) hat erstmals 
1972 den Einfluss und das Zusammenwirken von gesprochenem Inhalt, der 
Tonalität und der persönlichen Ausstrahlung auf die Gegenseite untersucht. 

Quelle: Studie Dr. Mehrabian, UCLA, 1972

Mehrabian - Studie     

(Ihre persönliche 

Einschätzung)

Das Ergebnis der Studie 

Inhalt

Tonalität

Ausstrahlung

Summe 100 % 100 %

Zusammenhänge

Die Mehrabian-Studie



Glaubenssätze – wo stehen Sie?



1. NEGATIONEN reduzieren

2. MOTIVIERENDE Aussichten

3. Eleganter NEINVERKAUF

4. Mehr POWER

Power Talking

Die vier Säulen des Power Talking

Quelle: Thilo Baum – Komm zum Punkt



Power Talking

� Gut ist wichtiger als korrekt!

� Wirkung durch Inhalt und Nutzwert!

� Bringen Sie den Kern Ihrer Aussage und ihre Bedeutung!

� Wechseln Sie die Perspektive!

� Treffende Wörter wählen!

� Verständlich sprechen!

� Verwenden Sie Wortarten richtig!

� Verschlanken Sie Ihre Sprache!

� Konkret und aktiv sprechen!

� Gute, prägnante Sätze bauen!

Quelle: Thilo Baum – Komm zum Punkt

10 Regeln für Klartext



Persönliche Einstellung



� Ohne Vorbereitung kein Erfolg!

� Geben Sie NICHTS ohne Gegenleistung!

� Wenn Sie geben, dann langsam und widerstrebend!

� Überlegen Sie vor dem Gespräch, ob, was und wie viel Sie
nachgeben wollen.

� Wenn Sie nicht stark genug sind, auf den Auftrag zu
verzichten, sind Sie auch nicht stark genug, ihn zu bekommen.

� Ihr Erfolg hängt maßgeblich von Ihrer Vorbereitung ab.

… in der Verhandlung:

Ihre Einstellung ist entscheidend:



Menschen sind Herdentiere - besonders, wenn es ums Kaufen geht.

Daher: Amazon macht fast ein Viertel seines Umsatzes durch den Button: 
„Kunden die …gekauft haben, haben auch … gekauft!“

…in der Kundenansprache

Quelle: www.amazon.de 

Nutzen Sie dem Amazon-Effekt



� Rufen Sie eine krumme Summe auf, wenn Sie einen guten Preis zu erzielen wollen.

� Aufgrund des scheinbar präzise abgewogenen Preis weicht der Mensch von krummen 
Beträgen weniger stark ab als von runden Summen.

� Geben Sie unbedingt als erster das Preisgebot ab! 

Das erste Gebot ist der sogenannte Anker. Je höher der erste Preis, desto höher 
auch das Gegengebot.

� Sogar unbedeutende Zahlen aus einem anderen Kontext haben die gleiche Wirkung

� Betten Sie Ihren Zielpreis zwischen einem niedrigeren und einem etwas höheren 
Preis für zwei Vergleichsprodukte ein. Wir Menschen tendieren dazu, uns in solchen 
Fällen für die Mitte zu entscheiden.

…beim Feilschen

Die Sache mit der krummen Summe



� …niedrigere Preise allein schaffen keine Kunden! Der 
Stammkunde, der nur auf den kleinsten Preis schielt, ist 
Stammkunde beim Preis, nicht bei Ihnen.

� …manche Kunden versuchen, aus der Preisverhandlung ein 
Spiel zu machen – spielen Sie doch einfach mit und finden Sie
Spaß daran, sich in diesem „Wettbewerb“ zu messen.

� …„Billig“  vs. „Preiswert“  - Sowohl zuerst Sie als auch später 
der Kunde müssen vom Wert des Produktes überzeugt sein.

� …viele Kunden versuchen nur, den Preis zu drücken, um zu sehen, wie weit 
Sie „runtergehen“ – ein kleiner Test sozusagen…

� …setzen Sie andere Maßstäbe (Preis pro Tag, Preis pro kleinste sinnvolle Einheit, 
Beträge verbal verkürzen etc.) 

…in der Preisverhandlung

Beachten Sie…



Andere Maßstäbe…

…in der Preisverhandlung



Andere Maßstäbe…

…in der Preisverhandlung



Dem Bauer einer Weide wurde von den Behörden untersagt, ein 

Schutzdach für seine Pferde zu bauen. Zum Glück ist es aber nicht 

verboten, einen Tisch und zwei Stühle auf seine Weide zu stellen:

…in der Preisverhandlung



"Ja... woanders gibt's das aber viel billiger/ günstiger etc.!“

Machen Sie eine kurze Pause, lehnen sich 
nachdenklich zurück – und dann:

„Ehrlich gesagt … ich frage mich gerade, 

was die anderen weglassen!“

Und jetzt halten Sie die Stille so lange aus, bis der Kunde das Eis bricht!

Der Klassiker:

…in der Preisverhandlung
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