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Warum Ihre Kunden nicht kaufen

Warum Ihre Kunden nicht kaufen
Haben Sie sich schon manchmal gefragt, warum Ihre Kunden nicht so kaufen, wie sie sollten?
Und was Sie tun können, damit sie es tun? Wahrscheinlich drehen Sie dann an einigen
Stellschrauben, um das zu ändern und ihre Kunden zum Kaufen zu bewegen.
Aber irgendwann liest sich Ihre Seite ganz toll. Es ist alles gut beschrieben, das Angebot passt.
Vorteile, Testimoials, … alles ist drin. Und trotzdem will der Funke einfach nicht überspringen. Ja
manchmal frage ich mich sogar bei manchen Seiten, die ich finde: Warum will ich das jetzt
trotzdem nicht kaufen, obwohl alles so toll klingt.
Ich verrate Ihnen warum.
Das ist genau der gleiche Grund, warum wir Frauen Klischee gemäß zu viele Klamotten und
Schuhe haben und manche Männer gerne große Autos fahren.
Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, dann bleiben sie dran und öffnen Sie Seite für Seite eine Tür
zum Herzen und Portemonnaie Ihrer Kunden und Kundinnen. Viel Spaß beim Entdecken der
Emotionen für Verkaufstexte und viel Erfolg beim Anwenden wünscht Ihnen
Ihre

www.direkt-mehr-umsatz.de
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Emotionen im Verkaufstext: 24 mal berührt, 24 mal konvertiert

24 mal berührt - 24 mal konvertiert
Wir sind ja so stolz auf unseren Verstand. Und die Wirtschaftswissenschaft geht auch vom “Homo
oeconomicus” aus. Das heißt, die wissenschaftlichen Denkmodelle unterstellen stets, dass wir
rein rationale Entscheidungen treffen. Immer nutzenmaximal bezogen auf unser Ziel. Um ein
einfaches Beispiel zu nennen: Wir kaufen mehr, wenn der Preis sinkt. Das ist ja auch nicht
vollends von der Hand zu weisen. Sonst gäbe es keinen Saisonverkauf mit wahren
Rabattschlachten, “Black Friday”, “Cyber Monday”, …
Das ist aber eben nicht die ganze Wahrheit. Denn dabei ist nicht nur das Kalkül entscheidend.
Dabei spielen Emotionen im Verkaufstext mit: Gier, Angst (etwas zu verpassen), Stolz etc.
Wir kaufen eben auch hochpreisig, obwohl wir es “billiger” haben könnten. Wir kaufen nicht nur,
was wir wirklich brauchen. Wir Deutschen sind zum Beispiel dafür bekannt, mehrere
Lebensversicherungen zu besitzen. Obwohl nur auf ein Leben ausgezahlt wird. Und auch als
Sparform ist die Lebensversicherung nicht der Hit. Warum tun wir das dann? Weil hinter dem
pragmatischen Nutzen ein emotionaler Nutzen, ein psychologischer Trigger steckt.

Wer ist schuld an unserem irrationalen Kaufverhalten?
Der Bauch! Denn Ihr “Bauch” hat schon entschieden, bevor Ihr Kopf zum Denken kommt. Das
Unterbewusstsein ist einfach viel schneller als unser bewusster Verstand. Während der
Denkapparat noch Informationen vergleicht und abwägt, hat das Unterbewusstsein – das
“Bauchgehirn” – schon unsere Präferenzen abgerufen. Unser Unterbewusstsein weiß, was wir
wirklich wollen. Es nutzt einfach die schon im Gehirn gespeicherten Informationen und
Erfahrungen aus vorherigen Erlebnissen und Entscheidungssituationen. Wenn Sie mehr dazu
interessiert, habe ich am Ende des Artikels Buchempfehlungen für Sie.
Es speichert dabei vor allem Bilder, aber auch die zur Situation gehörigen Emotionen. Dadurch ist
das ganze komplexe Bündel an Informationen schnell und umfassend, bereits vorgefiltert abrufbar.
Wir kaufen im Affekt! Es sei denn, wir stehen erstmals vor einer speziellen Kaufentscheidung.
Dann kann es etwas länger dauern, weil wir unsere vorhandenen Informationen mit neuen
ergänzen müssen, um entscheidungsfähig zu sein.
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Emotionen im Verkaufstext: 24 mal berührt, 24 mal konvertiert
Warum Frauen zu viele Schuhe und Männer gern große
Autos haben ...
Kaufentscheidungen werden unterbewusst, aufgrund von Emotionen, getroffen. Nicht, wie wir
gerne hätten, mit dem klaren Verstand. Die Neurowissenschaften haben das inzwischen
bewiesen. Wie könnte es sonst sein, dass die 3. Küchenmaschine den Schrank verstopft? Dass
auch mit der 5. Hose noch nicht genug zum Anziehen im Schrank ist oder nicht nur ein, sondern
am liebsten mehrere schnelle “Schlitten” in der Einfahrt stehen? Nicht, weil wir das alles
bräuchten.
Vieles steht ein Leben lang unbenutzt herum. Es hat uns aber mindestens zum Zeitpunkt des
Kaufs einen Wunsch erfüllt. Es hat ein Bedürfnis befriedigt. Wir haben uns dadurch sicherer
gefühlt. Wir waren stolz, so etwas zu besitzen. Wir hatten einfach Spaß. Wir haben uns Freiheit
davon versprochen oder mehr Bequemlichkeit.
Alle diese Verheißungen haben zum Kauf geführt. Und genau deshalb sind diese Emotionen im
Verkaufstext wichtig. Denn damit schalten Sie den wahren Kaufentscheider bei Ihren Kunden und
Kundinnen scharf: Das Unterbewusstsein.
Wir treffen Kaufentscheidungen unterbewusst, aufgrund von Emotionen. Nie allein mit dem
Verstand. #Emotionen im Verkaufstext Klick um zu Tweeten

Der Verstand ist nur der “Frühstücksdirekt ”
So hoch wir Menschen den Verstand loben, er hat doch letztlich wenig zu sagen. Der Zustand der
Welt dürfte als Beweis reichen ;-).
Fakten dienen uns dazu, den Verstand zu beruhigen. Wir nutzen rationale Argumente, um unsere
emotionalen Entscheidungen zu rechtfertigen – vor uns selbst und vor anderen. Aber verkauft wird
über Emotionen! Auch bei Männern, auch im Businessbereich. Denn wir haben es auch B2B
immer (noch) mit Menschen zu tun.
Das menschliche Gehirn ist auf totale Effizienz ausgerichtet. Man könnte sagen, es ist faul. Es
entscheidet einfach nach Erfahrung und Gefühl, weil das schneller geht und weniger Energie
braucht als tiefgründige Recherchen. Mal vereinfacht ausgedrückt.
Rationale Argumente rechtfertigen unsere emotionalen Entscheidungen. #Emotionen im
Verkaufstext Klick um zu Tweeten
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Emotionen im Verkaufstext: 24 mal berührt, 24 mal konvertiert
Werbung lebt von Emotionen in Bildern, Musik, Geschichten.
Verkauf lebt von Emotionen im Verkaufstext.
Im Verkaufstext werden Emotionen leider oft vergessen oder übertrieben. Vor allem werden zwei
der stärksten Emotionen immer und immer wieder überstrapaziert: Angst und Gier.
Bei manchen Salespages – vor allem im Bereich Onlinemarketing – kriege ich Atemnot beim
Lesen. So sehr wird da Druck ausgeübt. Aber es funktioniert in dieser Branche so wie in der
Finanzbranche. Da geht es ums große Geld. Da sind Angst und Gier die Hauptemotionen der
Wahl. Auch Sicherheitsbedürfnis kommt bei diesen Themen ins Spiel und natürlich weitere
Subemotionen.

Mit Angst und Gier kommen Sie nicht mehr weit
Erfolgreiche Verkaufstexte zu anderen Themen setzen auf die Vielfalt menschlicher Gefühle. Sie
setzen sie sowohl subtil als auch direkt ein. Unser Empfinden geht ja erfreulicherweise weit über
Angst und Gier hinaus. Gerade in der Weihnachtszeit wird heftig an unser Mitgefühl appelliert. Die
Liebe wird beschworen. Im Sommer geht es um Freiheit, Abenteuerlust, im Herbst um
Bequemlichkeit, Gemütlichkeit usw.
Je mehr Emotionen im Verkaufstext angetriggert werden, je vielschichtiger der Leser
tiefenpsychologisch angesprochen wird, umso erfolgreicher ist der Verkauf. Denn dann müssen
Sie gar nicht hart verkaufen, Sie verführen Ihre Leser zum Kauf. Fast ganz freiwillig 😉

Ist das nicht Manipulation?
Darüber lässt sich sicher streiten. Ich denke, Werbung und Marketing sind immer irgendwie
manipulativ. Genau das ist ihre Aufgabe: Menschen von etwas zu überzeugen, sie zu
beeinflussen. Die Frage ist immer, wie ethisch und mit welcher Intention man das tut. Und die
Wahrheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters.
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Andererseits werden ja mit den Emotionen im Verkaufstext nur Empfindungen angesprochen, die
der Leser ohnehin hat. Wo kein fruchtbarer Boden ist, lässt sich nichts ertragreich einpflanzen. ja,
es gibt Menschen, die nicht kaufen, wenn Verkaufstexte zu emotional sind. Sie fühlen sich
manipuliert. Die Fragen sind: Sind das Ihre Kunden? Welche Emotionen triggern diese Ablehnung
(Angst)? Wie erreichen Sie diese Menschen? Auch mit emotionalen Texten. Nur anders verpackt
;-). Denn es gibt Dinge, da sind fast alle Menschen gleich. Dennoch macht auch immer der Ton die
Musik. Manchmal hilft es, den Regler etwas nach unten zu drehen, statt emotional aufzuheizen.
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Emotionen im Verkaufstext: Angst

Angst
Dunkle Schatten huschen an einer Wand entlang. Plötzlich – ein gellender Schrei … So ähnlich
kommt es in fast jedem Krimi vor. Hitchcock, Stephen King, Edgar Wallace – die Könige des
Grusels arbeiten mit der wohl stärksten Emotion, die wir Menschen empfinden können: Angst.
Angst hat gleichzeitig unfassbar viele Facetten. Ängste und Phobien gibt es vor allem und jedem.
Aber als Emotion im Verkaufstext Angst?

Angst motiviert zum Handeln
Angst ist effektiv, denn sie weckt Ur-Instinkte wie den Fluchtreflex. Sie lässt uns Vorsorgen,
Gefahren vermeiden, Hilfe suchen.
Wohl dosiert ist Angst eine mächtige Kraft, wenn Sie z.B. Finanzprodukte (Kapitalanlagen,
Versicherungen), Finanzratgeber
wie
Börsenzeitschriften,
Sicherheitsdienstleistungen,
Sicherheitsausrüstungen, Gesundheitsprodukte, Produkte und Dienstleistungen an Unternehmen
in stark umkämpften Märkten verkaufen. Die ganze Prepper-Branche setzt auf Angst als Emotion
im Verkaufstext.
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Emotionen im Verkaufstext (1/24): Angst
Die Taktik der künstlichen Verknappung von Angeboten setzt ebenfalls auf die Emotion im
Verkaufstext Angst. Angst, etwas zu verpassen oder Nachteile zu haben. Denn wir vertagen uns
so gern, wenn es nicht dringend ist ;-). Angst triggert uns in der Tiefe und bringt uns sofort zum
Handeln. Denn wenn der Atem des Säbelzahntigers im Nacken zu spüren ist, läuft man besser
sofort davon oder wehrt sich. Jedes Zögern kann lebensbedrohlich sein.

Warnung v dem Weltuntergang
Sicher kennen auch Sie die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben. Natürlich nur vom daran
Vorbeigehen ;-). Darin wird gern Angst geschürt und mit den mehr oder weniger diffusen Ängsten
der Menschen gespielt. Das erregt Aufmerksamkeit und bringt Auflage. Zu viel Angst erzeugt aber
auch unerwünschte Wirkungen. Abgesehen davon, was Angstmacherei für verrückte Reaktionen
und psychische Knackse erzeugen kann …
Wird es im Marketing und bei Propaganda jeder Art mit der Angst übertrieben, schlägt die
Reaktion ab einer gewissen Schwelle ins Gegenteil um: totale Gleichgültigkeit und
Handlungsunwillen. Denn wenn die Welt ja ohnehin untergeht, was kann ich da noch tun? Also ist
mir alles wurscht und ich bleibe tatenlos in meinem Schneckenhaus.

Wenn Angst lähmt
Denken Sie nur an das sprichwörtlliche Bild vom Kaninchen vor der Schlange! Das läuft nicht
weg. Es kämpft auch nicht. Es zittert. Es bleibt hocken und wartet, bis es vorbei ist. Wohl in der
Hoffnung, die Schlange könnte es sich noch anders überlegen. Tut sie meist nicht. Zu viel Angst,
wie Todesangst, führt manchmal auch zur Handlungsunfähigkeit.

Als Emotion im Verkaufstext Angst mit V sicht genießen!
Wird Angst als Emotion im Verkaufstext überstrapaziert, bleibt sie wirkungslos. Entweder, weil
Kunden vor lauter Panik vergessen, auf den “Kaufen-Knopf” zu klicken. Oder weil sie völlig
abstumpfen und sie aus Gleichgültigkeit, Frust und Hoffnungslosigkeit keine Lust mehr haben zu
handeln. Deshalb übertreiben Sie die Angstmacherei nicht in Ihren Verkaufstexten! 😉 Denn Sie
wollen Kunden, die Ihrem “Call to action” folgen und nicht davor erstarren ;-).
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Liebe
Liebe gehört neben der Angst zu den stärksten Emotionen, die wir fühlen. Gleichzeitig gilt sie als
“Antidot” zur Angst. Liebe kann Berge versetzen und helfen, Angst zu überwinden. Wir kennen das
von Kindheit an z.B. aus den Märchen der Gebrüder Grimm. Ritter vollbringen Heldentaten und
kratzen all ihren Mut zusammen, um die geliebte Prinzessin zu retten. Der ewige Traum (fast) aller
Mädchen. Und der edle Ritter steckt in typisch männlichen Verhaltensweisen. Sie wollen uns
Mädels immer retten – ob wir wollen oder nicht 😉
Selbstliebe ist ebenfalls ein wesentlicher Aspekt, der heute immer mehr auch als
Verkaufsargument dient. Liebe zum Leben, zum Beruf, zur Familie, zum Detail…
Liebe spielt also nicht nur direkt bei Datingportalen, Flirtcoaches, Partnervermittlungen,
Hochzeitsplanern oder Paartherapeuten eine Rolle im Verkauf. Sie ist subtil auch bei
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Emotionen im Verkaufstext (2/24): Liebe
Geschenkeshops,
Spielzeugwaren,
Ernährungsthemen,
Wellnessangeboten,
Beautyprodukten,
Coaching,
Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung,
Kinderbetreuung,
Altenpflege
Erlebnisreisen oder Events für Singles oder für Paare
und in vielen anderen Bereichen nicht nur zum Valentinstag ein Thema. Lassen Sie in Ihren
Verkaufstexten ruhig auch hier und da ein wenig Romantik aufkommen ;-). Liebe harmonisiert,
wenn Ihr Verkaufstext zu hart geworden ist. Worte wie herzlich, mit Herz, zärtlich, herzzerreißend,
liebevoll, das Herz brechen, anheimelnd, wohnlich sind so einige Worte, mit denen Liebe direkt in
Ihren Verkaufstext einfließt. Meist wird dieses Gefühl eher subtil umschrieben.
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Selbstwertgefühl
Was haben Lippenstifte, teure Handtaschen und Sportwagen gemeinsam? Sie sind oft das
Vehikel, um einen Mangel an Selbstwertgefühl zu kompensieren. Das Selbstwertgefühl spiegelt
wider, wie wichtig oder wertvoll wir uns selbst empfinden. Und zwar ganz im Innern, also eher
unbewusst. Die Lücke zwischen dem selbst empfundenen Wert der eigenen Person und dem
Wert, den man gern ausstrahlen würde, wird unterschiedlich überbrückt. Das schafft einen großen
Spielplatz für die Emotion Selbstwertgefühl im Verkaufstext.

Der Mangel an Selbstwertgefühl als Eld ado für die
Werbung
Die eine Fraktion duckt sich lieber ab und bleibt unauffällig. Einige davon schaffen so aber “unter
dem Radar” der anderen die tollsten Dinge. Andere bleiben eine unglückliche “graue Maus”, die
ein Leben lang in der zweiten Reihe steht und ihr Licht aus lauter falscher Bescheidenheit unter
den Scheffel stellt.
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Emotionen im Verkaufstext (3/24): Selbstwertgefühl
Am anderen Ende der Skala wird der Mangel an Selbstwertgefühl durch Luxus, übermäßigen
Konsum, Machtstreben etc. kompensiert. Gerade forsch oder arrogant auftretende Menschen
haben häufig ein geringes Selbstwertgefühl. Das versuchen sie, durch ihr auftrumpfendes
Verhalten zu kompensieren. Auch hier gibt es viel Spielraum, um das Selbstwertgefühl im
Verkaufstext als Kaufreiz zu nutzen. Und Sie merken schon, ich überspitze hier die Extreme.
Selbstwertgefühl als Emotion im Verkaufstext - ein facettenreiches Eldorado für Werbetreibende
vom Coaching bis zum Sportwagen #emotionaleTexte Klick um zu Tweeten

In welchen Bereichen lässt sich das Selbstwertgefühl im
Verkaufstext einsetzen?
Der Mangel an Selbstwertgefühl und wie man ihn beheben kann, ist ein grundlegendes Thema im
Bereich persönlicher Entwicklung und Spiritualität. Denn ein gesundes Selbstwertgefühl ist die
Grundlage für ein gesundes, erfülltes Leben, glückliche Beziehungen und Erfolg. Coaching,
Seminare, Selbsthilfebücher und Onlinekurse und weitere Angebote in diesem Themenspektrum
zum Aufbau von Selbstwertgefühl und allem, was damit zusammenhängt, sollten das
Selbstwertgefühl im Verkaufstext antriggern.

Welche Zielgruppen sprechen auf Selbstwertgefühl als
Emotion im Verkaufstext an?
Frauen wird traditionell immer noch ein durchschnittlich geringeres Selbstwertgefühl als Männern
nachgesagt. Ob man das so pauschal sagen kann, sei dahingestellt. Frauen sprechen aber
(bisher) stärker auf Themen wie “Selbstwert steigern” an, wenn es direkt angesprochen wird. Sie
wollen als Persönlichkeit und mit ihren Leistungen besser anerkannt und wahrgenommen werden,
als das leider immer noch im Alltag in der Familie und im Beruf der Fall ist. Oder auch nur so
wahrgenommen wird.
Dafür sind sie eher bereit als Männer, sich in Coachings oder Trainings zu öffnen und sich helfen
zu lassen. Wobei sich auch da Veränderungen abzeichnen. Seit Frauen und ihr Wert in der
Gesellschaft und in den Medien stärker thematisiert wird und Männer im ausschleichenden
Patriarchat zunehmend mit ihrer Identität zu kämpfen haben, treten auch die angeknacksten
Selbstwertgefühle der Herren zutage.
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Emotionen im Verkaufstext (3/24): Selbstwertgefühl
Da herrscht Gleichberechtigung
Natürlich ist der Mangel an Selbstwertgefühl im Verkaufstext an Männer als Zielgruppe ebenso ein
“Hot Button“. Nur wird das Thema da weniger direkt angefasst, sondern indirekt. Zum Beispiel,
indem man Bilder von starken, verwegenen Männern zeichnet, Statussymbole zeigt (Auto, Haus,
Traumfrau,…). Hier ist oft auch mehr die Kompensation das Ziel der Werbetreibenden als die
Lösung des Problems. Denn an wen lassen sich besser schnelle, große Autos, Yachten,
Luxusuhren, Muskelaufbauprodukte und -Trainings etc. verkaufen, als an Männer, die ihren
Mangel an Selbstwertgefühl mit eitlen Äußerlichkeiten übertünchen wollen?
Nebenbei: Das gibt es auch bei Frauen. Nicht jede teure Handtasche oder Schmuck wird aus
purem Gefallen daran getragen ;-). Es hebt, wie man so schön sagt. Nämlich das
Selbstwertgefühl.

Wie Sie das Selbstwertgefühl als Emotion im Verkaufstext
nutzen
Das Selbstwertgefühl als Verkaufsemotion kann also für sehr unterschiedliche Produkte oder
Dienstleistungen eingesetzt werden. Je nachdem, ob es direkt Thema ist, wie bei einem Seminar,
Coaching oder Buch zur persönlichen Entwicklung oder indirekt dem Verkauf von
Statussymbolen/ Luxusgütern, Immobilien, zur Vermittlung von Geschäftsideen oder der
Partnervermittlung, aber auch Bildung (Fernstudien) dient.
Es ist wunderbar geeignet, eine Sogwirkung für Angebote zur Zielerreichung, zu Erfolg und
Motivation, zum Abnehmen, zur Existenzgründung, Mode, Schmuck, Kosmetik und und und zu
erzeugen. Das Selbstwertgefühl ist oft mit weiteren Emotionen wie Eitelkeit, Stolz etc. verknüpft
und daher hervorragend als Hauptemotion im Verkaufstext geeigent, um die herum das
“Verkaufsgespräch” entwickelt wird.
Erzählen Sie Geschichten als Einstieg, wie die Transformation vom Leben als “graue Maus” zum
“Superstar” des Alltags durch Ihr Angebot gelungen ist. Beschreiben Sie Situationen, wie ein
super neuer Sportschlitten zur Traumfrau geführt hat (bitte nicht wirklich ;-), nur als übertriebenes
Beispiel), wie neue Kleider ein ganz neues Lebensgefühl mit anziehender Ausstrahlung erweckt
haben etc. Knipsen Sie das Kopfkino Ihrer Kunden an und zeigen Sie Ihnen, wie Sie durch Ihr
Angebot von der “grauen Maus” zur selbstbewussten, anerkannten Persönlichkeit werden. Ein
Klassiker unter den Print-Mailings dazu beginnt mit der Headline “Alle lachten, als ich mich ans
Klavier setzte. Aber als ich zu spielen begann …”
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Einsamkeit
Ein eher unschönes Gefühl wie Einsamkeit als Emotion im Verkaufstext? Kauft da jemand?
Lassen Sie uns mal sehen …
Ein älterer, schon etwas gebrechlich wirkender Herr schaut scheinbar stundenlang aus dem
Fenster. Er sieht traurig aus. Seine Bewegungen sind langsam. Er nickt den vorbeieilenden
Nachbarn freundlich zu. Aber niemand hat Zeit für ein Schwätzchen mit ihm. Im Hintergrund läuft
der Fernseher unbeachtet vor sich hin. Wenigstens spricht jemand. Wenn auch nicht mit ihm.
Plötzlich klingelt das Telefon.
Wie ausgewechselt hechtet der alte Mann geradezu zum Hörer und sein Gesicht hellt sich
strahlend auf. Ganz glücklich und aufgeregt ruft er “Hallo?” in den Hörer. Sein Sohn ruft an. Er
wollte testen, ob der neue Telefonanschluss endlich funktioniert. Firma ABC macht´s möglich …
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Emotionen im Verkaufstext (4/24): Einsamkeit
Die Praxis zeigt: Menschen reagieren stärker auf negative als
auf positive Emotionen
Wer die Einsamkeit der ewigen Singles oder die älterer Menschen versteht und Lösungen dafür
anbietet, kann seine Angebote mit Einsamkeit als Emotion im Verkaufstext hervorragend
verkaufen. Wichtig ist dabei immer die Transformation. Zeigen Sie, dass Sie Ihre Kunden vom
eher negativen Gefühl hin zum schönen Gefühl bringen. Und die Brücke dahin ist natürlich Ihr
Angebot!
Auch mit der Einsamkeit als Verkaufsemotion lassen sich Produkte und Dienstleistungen
verkaufen. Je nachdem, welche Zielgruppe Sie ansprechen und mit welcher Problemlösung Sie
aufwarten. Die Behauptung, dass man in der Werbung immer zuerst mit positiven Emotionen
begeistern muss, ist einfach Unsinn. Es ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Denn es gibt zwei
Hauptmotivationsrichtungen im menschlichen Verhalten: Hin zu etwas oder von etwas weg. Den
Weg hin zum Ziel und weg vom Negativen zu zeigen und eine Problemlösung anzubieten, ist ja
der Inhalt und die vornehme Aufgabe des Werbetextes bzw. Verkaufstextes. Wissen Sie, was am
effektivsten wirkt?

Die Brücke im Verkaufstext
Beginnen Sie mit der negativen Emotion oder Situation. Denn dort ist Ihre Kundschaft gerade
emotional. Davon will sie weg. Und sie weiß auch, wohin sie will: Sie will sich endlich wieder frei,
gut, glücklich, erfolgreich, … fühlen. Und Sie zeigen den Weg dahin. Sie bauen die Brücke vom Ist
zum Soll. Und da kommen die positiven Emotionen ins Spiel.

Wer kann Einsamkeit als Emotion im Verkaufstext nutzen?
Grundsätzlich gibt es da keine Grenzen. Auch ein simples Duschbad kann von Einsamkeit
befreien, wenn man der Zielgruppe mit Humor kommen kann. Einsam fühlen sich heutzutage sehr
viele Menschen. Singleportale und -veranstaltungen, Partnerbörsen, Kuschelkurse oder
Tantrakurse und Medienangebote wie “Kuppelshows” haben Hochkonjunktur. Für diejenigen, die
sich in ihrer Partnerschaft einsam fühlen, bieten sich neben Partnerberatungen und Kursen auch
Seitensprungagenturen, Eskortservices oder Paartherapeuten an. Wo ein Bedarf mit
Zahlungswille ist, ist auch ein Markt.
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Vielleicht weniger direkt, aber sehr wichtig sind an dieser Stelle Begleit- und
Betreuungsdienstleister für Senioren. Ja sogar Kinderbetreuung oder das Elternzimmer im KinderKrankenhaus kann über die Emotion Einsamkeit verkauft werden. Ebenso Wohngemeinschaften
und Mehr-Generationen-Häuser, Haustiere, Sport- und Freizeitgruppen, Pflanzen, Tamagotchis ;-),
…
Manches Angebot zielt andererseits gerade darauf ab, Ruhe und Abgeschiedenheit zu
ermöglichen. Einsame Berghütten, Fastenwanderungen, Klosteraufenthalte, Wellnessoasen,
Reisen zu einsamen Inseln,… Damit man mal bewusst Einsamkeit genießen kann 😉 Sie sehen,
Einsamkeit als Emotion im Verkaufstext sollten Sie nicht unterschätzen.
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Barmherzigkeit
Sie kennen die Bilder, die an unser Gewissen und unser Mitgefühl appellieren und uns zum
Handeln bewegen sollen: Hungernde Kinder, verwahrloste Tiere, geschundene Natur. Besonders
in der Vorweihnachtszeit werden wir förmlich mit Katastrophenbildern überschüttet. Da ist die
Spendenbereitschaft besonders groß. Das Geld sitzt lockerer am Jahresende. Wir werden
kollektiv daran erinnert, dankbar zu sein für das, was wir haben. Beim Schenken und Feiern sollen
wir die Bedürftigen nicht vergessen. Da kommt Barmherzigkeit als Emotion im Verkaufstext ins
Spiel.

Wie können Sie Barmherzigkeit als Emotion im
Verkaufstext nutzen?
Barmherzigkeit als Emotion im Verkaufstext ist eine spezielle Form des Mitgefühls. Statt “nur” mit
anderen zu fühlen und mit ihnen zu leiden, erbarmen wir uns. Das heißt, wir handeln! Wir spenden
oder helfen anderweitig, wenn wir Menschen oder andere Lebewesen in Not sehen. Zumindest
empfinden sehr viele Menschen noch diesen natürlichen Impuls. Möglicherweise ist der auch
dem Herdentrieb und dem Schutz der eigenen Herde entsprungen.
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Helfen Sie!
Bei Nachrichten über Natur- oder Human-Katastrophen wird in der Werbung, z. B. Fernsehspots
oder Mailings massiv zu Spenden aufgefordert. Neben der Unterstützung von Hilfsprojekten und
Organisationen kann mit Barmherzigkeit als Emotion im Verkaufstext aber auch zu Boykotts oder
Widerstand gegen bestimmte Dinge aufgerufen werden.
Erinnern Sie sich noch an die frühere United Colors of Benetton-Werbung? Skandalös, Aufsehen
erregend, Schockierend. Und dadurch natürlich wirksam. Eine ganz eigene Art, auf sich
aufmerksam zu machen. Mit Bildern, die schockten, aber auch das Mitgefühl ansprachen, wurde
auf Missstände in der Welt sehr direkt aufmerksam gemacht. Sicher empfand das damals jeder auf
seine Weise und welche (Kauf-)Handlungen daraus resultierten, mag ich nicht zu beurteilen.
Erfolgreich war und ist Benetton jedenfalls.

Barmherzigkeit als Emotion im Verkaufstext mal anders
Barmherzigkeit spielte bei der Benetton-Werbung meiner Meinung nach eine subtile Rolle. Die
unausgesprochene Botschaft: Wer die Welt mit Taten verbessern will, kauft bei Benetton. Natürlich
spielt hier auch eine gute Portion Rebellion mit. Emotionen im Marketing sind oft eine Mischung
verschiedener Empfindungen. Das macht sie so stark. Und es waren vorrangig aussagekräftige
Bilder, eher weniger Text. Das gelingt nur wenigen so wie Fotograf Oliviero Toscani. Ob mit
Bildern oder / und Worten – eines ist für erfolgreiche Kampagnen mit Barmherzigkeit als Emotion
im Verkaufstext besonders wichtig:

Kennen Sie genau die Grenzen Ihrer Zielgruppe!
Barmherzigkeit als Emotion im Verkaufstext will exakt dosiert sein. Jeder Mensch empfindet
katastrophale Situationen anders und geht anders damit um. Von gleichgültigem Wegschauen bis
kopflosem Aktivismus ist alles dabei. Zu wenig Emotion bewegt keinen zum Handeln. Wir alle
wissen, dass es viel Leid in der Welt gibt. Aber Hand aufs Herz: Springen wir morgens voller
Tatendrang aus dem gemütlichen Bett, um das zu ändern? Dann sähe die Welt anders aus.
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Die Dosis macht den Erfolg bei Barmherzigkeit als Emotion
im Verkaufstext
Nein, wir brauchen konkrete Geschichten, Einzelschicksale, die uns tief berühren und notfalls zum
Weinen bringen, damit wir etwas tun. Wir müssen das Schicksal, das Leid und die Konsequenzen
der tragischen Ereignisse tatsächlich selbst mitfühlen können, um in die Gänge zu kommen. Wir
brauchen das Betroffenheitsgefühl. Denn wenn uns nicht Ähnliches passieren könnte oder das
Schicksal der anderen auch für uns Konsequenzen hat, dann bleibt es bei einem “Ach, ist das
alles furchtbar”-Seufzer. Und schon wird weg gezappt. Und dann muss es auch noch zu unseren
Überzeugungen passen, was wir da unterstützen sollen. Sonst tun wir es natürlich nicht. Dafür
sorgt schon unser Unterbewusstsein.
Drücken Sie aber zu fest auf die Tränendrüsen, wirkt Ihre Kampagne unglaubwürdig oder gar
unseriös, dann bleiben ebenfalls die Reaktionen aus. Hier gilt auf keinen Fall: viel bringt viel. Zu
viel ist zu viel und verfehlt die Wirkung. Es stumpft nur weiter ab. Nicht jeder mag es kitschig.
Barmherzigkeit als Emotion im Verkaufstext zu verwenden, ist effektiv, aber auch eine echte
Gratwanderung.

Ü igens, …
Wenn auch Sie konkret etwas gegen Fluchtursachen und für die Zukunft der Kinder in Afrika tun
wollen, und dabei genau wissen wollen, wer mit Ihrem Geld was genau macht, dann habe ich
einen Tipp für Sie: Wir Mitglieder von Profitexter.net unterstützen die Privatinitiative time2help des
time2help e.V. meiner Kollegin Esther Nestle. Keiner ist zu “klein”, um die Welt ein Stück besser
zu machen. Hier erfahren Sie mehr: time2help.
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Gier
Sehr häufig wird Gier als Emotion im Verkaufstext eingesetzt. Sie gilt nicht als Tugend. Aber Gier
ist eine der grundlegenden menschlichen Triebe. Wir wollen immer mehr. Mehr Geld, mehr Ruhm,
mehr Macht, mehr Aufmerksamkeit, mehr sparen …
Wir wollen mehr, als wir haben und mehr, als unsere Nachbarn haben ;-). Das mag jetzt etwas
überspitzt und verallgemeinert wirken, aber es ist etwas dran. Gier ist in gewisser Weise ein
Wachstumsmotor. All das macht Gier als Emotion im Verkaufstext so erfolgreich.

Typische Themen für Gier als Emotion im Verkaufstext
Wenn Sie im Onlinemarketing oder im Multi-Level-Marketing unterwegs sind, können Sie gut
beobachten, wie überall mit der Gier gearbeitet wird. Es geht um 7-stellige Einkommen, Bilder von
Yachten, Luxusvillen, teuren Uhren und Autos …
Und natürlich findet das ganze Leben am Sonnenstrand statt. Ein Leben im Jetset. Nun ja – es
scheint immer wieder viele Menschen anzusprechen. Es ist sicher verlockender, als täglich von
morgens bis abends einem Job nachzugehen, der einen stresst, nicht wirklich glücklich macht und
gerade so das Auskommen sichert.
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Produkte und Beratung zu den Themen Existenzgründung, Geschäftsmodelle, Marketing lassen
sich zum Beispiel mit Gier als Emotion im Verkaufstext und mit passenden Bildern dazu gut
verkaufen. Denn hier geht es um die ganz großen Wünsche, die wir Menschen so haben.

Für a e, die doch noch Statussymbole
Geiz geil ist

auchen, und für die

Die Gier ist eine so starke Motivation, dass sich darüber vieles leicht verkaufen lässt:
Kapitalanlagen, Finanzprodukte, Geschäftsgelegenheiten, Schmuck, Immobilien, Gold,
Gewinnspiele, Wetten, Werbung, Unternehmensberatung zur Gewinnmaximierung und …
SCHNÄPPCHEN!
Auch der Erfolg von Glücksspielen, Preisauschreiben, Casting-Shows,… und sogar verbotenen
Schneeball- oder Pyramidensystemen ist der menschlichen Gier zu verdanken. Dabei geht es
nicht immer um reine Geldgier. Auch die Gier nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach
Anerkennung spielt dabei eine Rolle. Gier ist die Nachbarin von Stolz, Eitelkeit, Unsicherheit.

Gier frisst Verstand.
Das perfide an der Gier als Emotion im Verkaufstext ist, dass sie oft aufgrund von Zahlen so starke
emotionale Reize auslöst. Zahlen und Fakten dienen normalerweise als Beweis für Versprechen.
Hier haben sie auch diese Funktion, aber sind gleichzeitig die Verheißung. Wer kann schon einer
Möglichkeit widerstehen, Millionen zu verdienen, ohne viel zu tun? Ein Milliardär vielleicht. Aber
bekanntlich hört die Gier nicht auf, wie viel man auch besitzt ;-).
Wir können nicht mehr klar denken. Wir haben Angst, leer auszugehen oder zu kurz zu kommen,
ja sogar Zukunftsangst. Gleichzeitig werden die Versprechen, mit denen wir gelockt werden, mit
Zahlen, Berechnungen und (echten oder scheinbaren) Fakten bewiesen. Wie es sich für einen
soliden Verkaufstext gehört. Mit (mehr oder weniger echten) Kontoauszügen, Kundenaussagen,
Statistiken … Das gaukelt unserem Verstand vor, eine gute, fundierte Entscheidung zu treffen.

Gier als Emotion im Verkaufstext erf dert
Verantw tungsbeusstsein
Gekonnt gestaltete Angebote mit Gier als Emotion im Verkaufstext liefern alles, was wir für eine
schnelle Kaufentscheidung brauchen: Emotionen und Fakten. Selbst, wenn diese nur wilde
Behauptungen und leere Versprechen sind.
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Deshalb arbeiten eben auch unseriöse Anbieter gern mit der Gier. Aber natürlich auch die
seriösen Marketer nutzen diese Emotion. Sie ist nun einmal stark und wirksam. Ein Fehler ist es
nur, es damit zu übertreiben oder allein auf Gier als Emotion im Verkaufstext zu setzen. Das nutzt
sich in der Wahrnehmung der potenziellen Kunden irgendwann ab. es wirkt unglaubwürdig, wenn
die Käufer schnell merken, dass die großen Versprechen sich nicht erfüllen. Oder zu schrille und
große Versprechen überfordern und führen zur Gleichgültigkeit bis Abwehr.
Wenn Sie also Kunden gewinnen wollen, dosieren Sie solche starken Gefühle wie die Gier als
Emotion im Verkaufstext bewusst und in Maßen.
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Neugier
Waren Sie schon einmal auf dem Land? Ich erinnere mich an meine Besuche bei meiner Oma auf
dem Dorf. Wenn da am Tage mal ein Auto am Haus vorbei fuhr, wurden überall direkt die Gardinen
beiseite geschoben. Wer war das? Es hatte keinen echten Informationswert. Es war reine Neugier.
Kinder erkunden dank ihrer Neugier die Welt selbstständig. Später nerven sie uns Eltern mit ihren
unerschöpflichen WARUM-Fragen. Genauso lernen sie alles, was wichtig fürs Leben ist. Und
genau deshalb ist Neugier als Emotion im Verkaufstext auch unverzichtbar. Sie ist stark, kaum zu
bändigen und weit verbreitet. Sie macht aufmerksam.
Und – Hand aufs Herz – schieben wir nicht auch heutzutage in der Stadt heimlich die Gardine zur
Seite, wenn der Krankenwagen vorm Haus hält? Oder einfach ungewöhnliche Geräusche zu
hören sind? Ich gestehe: Ich erwische mich schon dabei.

Neugier ist total n mal
Neugier ist eine sehr menschliche Eigenschaft und eine Tugend. Warum, dazu komme ich gleich.
Übrigens nicht nur menschlich. Auch Tiere sind neugierig und lassen sich dadurch anlocken. Aber
die kaufen ja nichts. Deren Herrchen und Frauchen schon – auch für sie ;-).
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Neugier ist nicht nur die Gier nach Neuem, nach Information. Es geht auch um das Erkennen von
Gefahren. Um Angst, etwas zu verpassen. Und natürlich steckt hinter ausgeprägter Neugier auch
die Gier nach Anerkennung und Macht durch Informationsvorsprung nach dem Motto “Ich weiß
etwas, was Du nicht weißt”.

Was steckt dahinter?
Neugierig sind wir alle mehr oder weniger. Auch, wenn wir es ungern zugeben. Irgendwie
interessiert es uns doch, wenn es bei Nachbars plötzlich ungewohnt laut zugeht. Oder wenn sich
vor dem Haus ungewohnte Dinge abspielen. Auch wenn Promis sich blamieren. Oder einfach nur
irgendetwas Außergewöhnliches zu passieren scheint. Sofort sind unsere Antennen aufgerichtet
und voll auf Empfang.
Schuld ist unser “faules” Gehirn.
Unser Gehirn arbeitet gern alles nach Schema F routiniert ab. Das spart Energie. Also ist alles
prima, so lange alles in gewohnten Bahnen läuft. Aber auch langweilig. Dann kann unser
Denkapparat auf bereits gemachte Erfahrungen und dazu gespeicherte Informationen und
Emotionen zugreifen und automatisch reagieren. Aber, …

Wenn plötzlich Unerwartetes geschieht
Dann wird unser Gehirn aktiv. Denn gibt es etwas Neues, wird es hellwach und aufmerksam. Und
genau das brauchen wir im Verkauf! Deshalb ist Neugier als Emotion im Verkaufstext zuerst in
Erwägung zu ziehen. Nicht, um zu verkaufen. Dazu ist Neugier nicht geeignet. Schließlich will
keiner die Katze im Sack kaufen. Außer bei Fundsachenversteigerungen … 😉 Aber um erst
einmal die rare Aufmerksamkeit Ihrer Leser für Ihre Botschaft zu gewinnen, ist Neugier als
Emotion im Verkaufstext die Nr. 1. Warum ist das so?
Neues erzwingt aktives Denken. Das wissen wir aus der Neurowissenschaft. Da ist noch nichts
abgespeichert, auf das der Denkapparat zurückgreifen kann. Er muss Informationen bewerten,
einordnen, neue Wege finden, damit umzugehen. Das macht ihm natürlich mehr Freude als
langweilige Routine.
Kommt Ihnen das bekannt vor? 😉 Sehen Sie, Ihr Gehirn ist eben auch nur ein Mensch.
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Neugier als Emotion im Verkaufstext – Der Faden, aus dem
jeder wirksame Verkaufstext gewebt wird.
Egal, um welche Branche, Zielgruppe oder welches Angebot es sich handelt. Neugier erzeugt
Aufmerksamkeit und Interesse. Es ist die Gier, mehr zu erfahren. Also nichts Negatives, nur
Wissensdurst. Den dürfen Sie mit Ihrem Verkaufstext wecken und zugleich stillen. Das heißt,
Neugier im Verkaufstext hilft Ihnen, Interessenten zum Lesen Ihres Verkaufstextes oder zum
Schauen Ihres Videos zu bewegen. Aber damit haben Sie nur den ersten Deal besiegelt.
Die Leser sollen ja auch weiterlesen, um zu Ihrem Angebot vorzudringen. Das bedeutet für Sie, es
muss gelingen, innerhalb des Verkaufstextes immer wieder Neugier aufs Weiterlesen zu wecken.
Noch nicht auf Ihr Angebot! Nur aufs “mehr Erfahren”. Das lösen Sie zum Beispiel durch
Storytelling, Cliffhanger oder Bucket Brigades.

Damit Ihr Text gelesen oder Ihr Video gesehen wird:
Neugier in den Verkaufstext!
Wenn die Betreffzeile Ihrer E-Mail oder die Headline Ihrer Landingpage, Ihres Mailings keine
Neugier wecken, dann können Sie sich den Rest der Buchstabensuppe sparen. Der Text wird
nicht gelesen. Warum auch? Der Mensch hat Besseres zu tun, als sich mit Dingen
herumzuschlagen, die ihn nicht interessieren.
Die Headlines und Teaser aller Verkaufstexte sollten so neugierig machen, wie die Schlagzeilen
der Boulevardpresse. Echte Beispiele aus derselben und aus Mailings, die ich gefunden und
aufgehoben habe:
“Daniela Katzenberger macht schreckliche Entdeckung im Hausmüll”
“Mord auf der Fensterbank”
“Was Sie niemals im Flugzeug essen sollten”
Um Neugier im Verkaufstext zu wecken, muss nicht zwangsläufig übermäßig dick aufgetragen
werden. Es muss einfach ein Fragezeichen im Kopf des Lesers stehenbleiben, das ihn zum
Weiterlesen bewegt. Das geht mit Formulierungen wie
“Wie Sie…”
“Warum Sie…”
“Was X wirklich…”
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“Enthüllt:…”
“Endlich aufgeklärt:…”
“Mythos zerstört:…”
Dann wird ein Thema, das den Leser interessiert und betrifft, angedeutet.

Ich sage nur: DAEWOOOOO …
Neugier kann für Bücher, im Finanzbereich, für Spiele, Mode, Diäten, Fitness – im Grunde überall
– als Auslöser (Trigger) für Handlungen eingesetzt werden.
Erinnern Sie sich noch an die Daewoo-Werbung in den 90er Jahren? Ich habe die bis heute im
Kopf. Riesige Plakate mit einem Mund, der Daewoo spricht. Ebensolche Fernseh- und RadioSpots mit einem langgezogenen, weiblichen Daewoo. Da wurde auf Neugier pur gesetzt. Eine
tolle Werbekampagne für eine bei uns unbekannte Automarke. Man wollte irgendwann endlich
mal wissen, worum es dabei geht, was Daewoo ist. Absolut gelungen.

Lernen Sie von den “großen Bunten”
Auch, wenn man keine Regenbogenpresse liest (wie ich ;-)) … Einer Schlagzeile, die z.B.
irgendetwas von Prominenten zu offenbaren droht, kann man sich schwer entziehen.
Schlagzeilen, die scheinbare Sensationen verheißen – der Knaller! Auch bei angeblich coolen
Leuten, die das alles normalerweise gar nicht kratzt. Ein kleiner Voyeur steckt in uns allen 😉
Heutzutage treibt die Neugier sogar bizarre Blüten und gipfelt in nackte Sensationslust. Weil jeder
mit Smartphone und Anschluss an Soziale Netzwerke zum “rasenden Reporter” wird. Also auch
mit der Neugier als Emotion im Verkaufstext ist wieder ein hochwirksames Werkzeug am Start,
das etwas ethisches Fingerspitzengefühl erfordert.

Die besten Headlines wecken Neugier
Eine Prise Neugier gehört in jede Headline und Betreffzeile. Denn dort werden 80 % des
Werbeerfolges sichergestellt. Und wenn Sie wissen wollen, wie man Knaller Headlines schreibt:
Die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben zeigt es Ihnen, denn das ist deren tägliches Geschäft.
😉 Gucken Sie sich ruhig davon das Grundprinzip ab. Sie müssen es ja dann nicht ganz so deftig
umsetzen. 😉 Anregungen dafür gibt es auch bei mir. Die können Sie sich hier kostenlos holen:
www.direkt-mehr-umsatz.de/headlinevorlagen1/

Emotionen im Verkaufstext (7/24): Neugier
Seite 26

Emotionen im Verkaufstext (8/24): Exklusivität

Exklusivität
“Dieses Angebot ist nicht für Jedermann …” so fängt ein Standardmailing einer Kreditkartenfirma
an, das über viele Jahre erfolgreich Kunden gewonnen und traumhafte Umsätze generiert hat.
Das ist Sogmarketing! Mehr verkaufen, indem man dem potenziellen Kunden das Würstchen erst
einmal wieder wegnimmt, das man ihm vorher kurz vor die Nase gehalten hat. Frei nach dem
Motto: “Du kommst hier net nei” (Du kommst hier nicht rein.) Exklusivität als Emotion im
Verkaufstext schließt scheinbar Kunden aus. Und genau das ist die Zauberformel …

Warum ist Exklusivität im Verkaufstext so erfolgreich?
Was begehren wir Menschen am allermeisten? Das, was wir nicht haben können. Außerdem
können wir nicht ertragen, ausgeschlossen zu werden. Wir sind soziale Wesen, Herdentiere und
erpicht darauf, dazuzugehören. Das ist Teil unserer Überlebensinstinkte.
Mit Exklusivität als Emotion im Verkaufstext definieren Sie Ihre Zielgruppe klar. Wer nicht
dazugehört, ist draußen. Gleichzeitig nehmen Sie IHRE Kunden, die Sie haben wollen, in einen
exklusiven Kreis auf. Das streichelt das Ego, macht stolz und gibt Selbstbestätigung. Ihre Kunden
fühlen sich als jemand Besonderes, als VIP. Und genauso sollten sich Kunden doch immer fühlen,
oder? Sie gehören nicht zur Masse, sondern zu einer besonderen Gruppe.
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Was schwingt subtil in der Exklusivität mit?
Exklusivität als Emotion im Verkaufstext ist kein isoliertes Gefühl. Es ist die Verheißung von und
die Antwort auf
Eitelkeit
Stolz
Zugehörigkeitsgefühl
Selbstwertgefühl
Neid
Arroganz
Unsicherheit
Fallen Ihnen noch weitere Emotionen ein, die da im Hintergrund mitwirken? Ich freue mich auf
Ihren Kommentar!

Wann ist Exklusivität als Emotion im Verkaufstext
ange acht?
Exklusivität setzen Sie im Verkaufstext ein, wenn Sie Ihren Lesern das Gefühl geben wollen,
etwas ganz Besonderes zu sein. Sie laden sie ein, zu einem auserwählten Kreis zu gehören.
Ähnlich, wie wenn Sie jemandem im Vertrauen einen ganz besonderen Tipp zuflüstern mit der
Anmerkung “Aber nicht weitersagen”. Denken Sie nur einmal an die “Secret Escapes” Werbung.
Das ganze Geschäftsmodell basiert auf Exklusivität.
Oder wenn Sie ein bestimmtes Klientel ansprechen, das sich von den meisten anderen Anbietern
vergleichbarer Leistungen nicht verstanden fühlt.

Exklusivität ist mehr als eine Emotion im Verkaufstext
Ein Beispiel: Ich habe gerade einen Blogartikel für introvertierte Selbstständige gelesen. Da geht
es darum, zu einer Gruppe von Menschen zu gehören, die auf eine bestimmte Weise “tickt”. Für
die die üblichen Businesstaktiken und Erfolgspraktiken eben einfach nicht funktionieren. Und dass
es auch für sie passende Lösungen gibt. Die Botschaft: Du musst dich nicht verbiegen, um
erfolgreich zu sein, wenn du nun mal anders bist.
Exklusivität funktioniert sowohl in direkten Verkaufstexten, als auch im Contentmarketing und –
allseits bekannt und präsent – in der Markenkommunikation. Nicht jeder kann und will ein
Mercedesfahrer sein!
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Für welche Angebote eignet sich Exklusivität als Emotion im
Verkaufstext?
Auch bei Angeboten, die in der Regel mit Skepsis betrachtet werden, oder die als “out” gelten,
kann Exklusivität das Image im Kopf Ihrer Kunden wandeln. “Wir gemeinsam gegen alle anderen”
kann ein starkes Argument sein, wenn Ihre Kunden zum Archetypen des Rebellen gehören.
Dieses Prinzip können Sie überall einsetzen, vorzugsweise bei Luxusartikeln, Angeboten für
Besserverdiener, aber auch bei Angeboten, bei denen es um moralische oder intellektuelle
“Erhabenheit” geht, um Cleverness. Beispielsweise bei Finanzprodukten, Reisen, Hotels,
Bildungsangeboten, Geschäftsgelegenheiten, Clubs und Gemeinschaften, Mode, Schmuck und
bei allem, was Wissensvorsprung verheißt…

Exklusivität ist nicht dem oberen Preissegment v behalten
Auch bei Zielgruppen, die aus dem Wenigen, das sie haben, viel machen müssen. Oder
Menschen, die als Hobby gern selbst etwas mit ihren Händen schaffen. Im Do-it-yourself-Bereich,
Handwerk, Kochen, Handarbeiten etc. nach dem Motto: “Einfach kaufen kann jeder. Wer etwas
selbst erschafft, ist etwas Besonderes…” (Wir gegen den Mainstream oder ähnliches).
Das Thema ist dabei: “Dieses Angebot ist nicht für Jedermann. Aber Sie könnten davon
profitieren…”
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Eitelkeit
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der oder die Schönste, Reichste, Bekannteste,
Einflussreichste, Beliebteste … im ganzen Land? Sie sehen schon, es geht beim Thema Eitelkeit
im Verkaufstext um weit mehr als das gute Aussehen.
Alles, was Menschen in ihrer Wahrnehmung schöner, reicher, attraktiver, bedeutender erscheinen
lässt, hat auch mit Eitelkeit zu tun. Eitelkeit dient dem Ego, der Selbstbestätigung. Sie trifft einen
ganz wunden Punkt tief in unserem Inneren. Sie ist dem Narzissmus nahe, der Selbstliebe. So
gesehen in gesundem Maße auch etwas, was uns gut tut. Denn Eitelkeit kann uns antreiben,
besser für uns selbst zu sorgen. Konkret: Sport zu treiben, uns gesünder zu ernähren, uns
ausreichend zu erholen, gut zu pflegen und zu kleiden und dafür zu sorgen, dass wir uns gut
fühlen. Denn wahre Schönheit kommt ja bekanntlich von innen ;-).

Unterschätzen Sie die Eitelkeit nicht 😉
Eitel sind wir nicht nur in Bezug auf unser Aussehen. Wir sind auch eitel, wenn es um unsere
Position in der (engeren oder gesamten) Gesellschaft geht, um unsere Machtposition, um unser
Ansehen, unser Vermächtnis, unser Vermögen und Einkommen, unsere Beziehungen …
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Hätten Sie das gedacht? All diese Bereiche können Sie mit Eitelkeit im Verkaufstext
adressieren. Das Maß unserer aktiv gelebten Eitelkeit drückt ein Stück weit unser
Selbstverständnis aus.
Bevor es zu psychologisch – philosophisch wird, kommen wir zurück zur Eitelkeit als Emotion im
Verkaufstext.

Eitelkeit im Verkaufstext zielt auf Äußerlichkeiten, um das
sensible Innerste zu treffen.
Eitelkeit kann mit einem Mangel an Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit einhergehen.
Beispielsweise hebt ein schickes Äußeres ungemein das Selbstwertgefühl. Reicht die eigene
Ausstrahlung nicht aus, um die gewünschte Aufmerksamkeit anzuziehen, schmückt Mann sich
beispielsweise gern mit einer jungen, sexy Blondine und Frau sich mit einem Latin Lover.
Schublade zu. Klischees haben ihren Hintergrund 😉
Ach, ich mache gleich noch eine Schublade auf, weil es so schön ist …

Eitelkeit kommt selten a ein
Eitelkeit taucht auch gern gemeinsam mit ihren besten Freundinnen Unsicherheit, Gier und
Exklusivität auf. Denken Sie nur an die immer irgendwie gleiche Art der Werbung für
Geschäftsmodelle im Empfehlungsmarketing oder Onlinemarketing: Heiße Bräute, SonnenstudioTeint, blauer Himmel, Sandstrand, Markenklamotten, teure Autos, eine Spur Überheblichkeit und
… Sonnenbrille nicht zu vergessen!
Hier wird das Ende der Unsicherheit über den richtigen Weg zum mindestens 6stelligen
Einkommen propagiert. Es geht um viel Geld und ein exklusives Luxusleben. Ihre vermeintlichen
Erfolge stellen die Anbieter auch gern in knallbunten Hochglanzbildern und in epischer Breite dar.

Und es funktioniert!
Seit Ewigkeiten und immer wieder zieht dieses Marketing Massen an. Natürlich funktioniert das
nicht für alle. Auch dieser Hinweis kommt. Nur die, die das Konzept verstehen (aber nicht
durchschauen) und fleißig an ihrem Erfolg arbeiten, haben die Chance, ein solches Luxusleben
zu genießen.
Schublade zu, Sarkasmus aus.
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Denn natürlich gibt es eine Menge sehr seriöser und erfolgreicher Onlinebusinesses und auch
Networkmarketing-Unternehmen. Die sind nur meist nicht ganz so laut und schrill und setzen auf
andere Emotionen als Eitelkeit und Gier. Beides funktioniert. Und nur das zählt aus
unternehmerischer Sicht, wenn man mal alles andere weglässt. 😉

Was hinter Eitelkeit für geheime V teile stecken
Eitelkeit steht auch für Exzentrik, Extravaganz. Hier bietet sich die Chance, Eitelkeit im
Verkaufstext in Kombination mit Exklusivität einzusetzen. Macht sich bei Mode, Schmuck oder
Kunst gut, aber auch im Gourmetbereich.
Manchmal sind wir ja auch nur punktuell eitel. Da sind nur bestimmte Details wichtig, damit wir
uns wohl und sicher fühlen: “Ich gehe nie ungeschminkt aus dem Haus” oder “Ungeputzte Schuhe
gehen gar nicht”. Geht es aber dabei nur um ein gepflegtes Äußeres? Es ist das Vehikel, das uns
Selbstsicherheit gibt,
unser Inneres vor bestimmten emotionalen Verletzungen schützt,
unser Selbstvertrauen stärkt,
unseren inneren Kritiker beruhigt,
ein Fünkchen Selbstliebe bescheinigt,
Anerkennung / Komplimente bringen kann,
in den Augen anderer exponiert (z. B. wird mit bestimmtem Kleidungsstil Erfolg assoziiert)
uvm.

Wo Sie Eitelkeit im Verkaufstext erfolgreich anwenden
Angebote für Fitness, Kosmetik, Mode, Diäten, Schönheit-OPs, Schmuck, (Weiter-)Bildung,
Unterhaltung, bestimmte Bücher wie Lexika oder Klassiker, Autos, Wellness, gehobene Küche,
Dienstleistungen wie Farb- und Stilberatung, Friseure, Kosmetikerinnen, Nagelstudios und vieles
mehr lassen sich über Eitelkeit im Verkaufstext erfolgreicher vermarkten.
Alles, was dem Selbstwertgefühl von innen und außen Auftrieb gibt und das Ego befriedigt, kann
durch Eitelkeit im Verkaufstext als Hauptemotion mehr Kunden zum Kaufen bewegen. Viel Erfolg!
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Hoffnung
Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Daher werden Milliardenumsätze gemacht mit der Hoffnung
der Menschen auf Gesundheit, ein besseres Leben, Frieden, Liebe, Fortpflanzung, Glück und
Erfüllung. Hoffen wir nicht alle, mit dem Kauf eines Angebotes endlich ein Problem gelöst oder ein
Ziel erreicht zu haben? Hoffnung als Emotion im Verkaufstext wirkt.

Im “großen Versprechen” schwingt immer ein Fünkchen
Hoffnung mit
Das große Versprechen ist der Hauptvorteil des Angebotes, um das es im Verkaufstext geht. Es
wirkt magnetisch: “Wenn Du dieses Produkt kaufst oder dies und jenes tust, dann kommst du vom
jetzigen Ist zum erhofften Soll.” Natürlich schreiben wir das nicht so direkt, sondern wir
versprechen, dass es einen Weg von A nach B gibt. Wir wecken Hoffnung auf eine Lösung. Und
dann zeigen wir im Verkaufstext den Weg dahin. So funktioniert Hoffnung als Emotion im
Verkaufstext.

Wir a e hoffen auf irgendetwas.
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Je nachdem, was in der aktuellen Lebenssituation gerade zu fehlen scheint, hoffen wir auf
Besserung. Wer krank ist, hofft auf Genesung. Viele hoffen, mit Nahrungsergänzungsmitteln,
Sport, Ernährungskonzepten etc. gesund zu bleiben, älter zu werden oder anziehender zu wirken.
Zahllose Menschen hoffen, ihrer Einsamkeit zu entrinnen und den passenden Partner oder die
passende Partnerin zu finden. Dann hoffen sie auf Nachwuchs und wenn nötig, auf medizinische
Hilfe dabei. Sie hoffen, ihre Beziehung glücklich und erfüllt auf Dauer leben zu können.
Partnervermittlungen, Datingportale, Beziehungscoaches und viele andere Anbieter profitieren
davon.

Wer pro tiert noch von Hoffnung als Emotion im
Verkaufstext?
Die Hoffnung auf Erfolg, einen besseren Job, ein Leben mit mehr Wohlstand und beruflichen
Perspektiven kann direkt und als Hauptemotion im Verkaufstext u.a. von Lebensberatern, Life-und
Business-Coachs, Karriereberatern, Trainern für Persönlichkeitsentwicklung, Anbietern von
Vertriebs- und Geschäftssystemen, Finanzberatern und -Vermittlern, Autoren von
Ratgeberbüchern und vielen anderen für den Verkauf genutzt werden.
Die Hoffnung als Emotion im Verkaufstext darf nahezu überall subtil in die Werbung eingewebt
werden. Beispielsweise wirkt Hoffnung auch in Verbindung mit Barmherzigkeit und Mitgefühl:
“Geben Sie anderen Hoffnung” ist ein starkes Zugpferd, wenn die altruistische Ader in uns
angesprochen wird, um zu spende oder anderweitig zu helfen.
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Freude
Sie sollte im Leben und im Verkauf immer dabei sein: die Freude! Diese Emotion empfinden alle
gern. Zeigen Sie Ihre Freude an Ihrem Angebot und daran, damit Probleme Ihrer Kunden zu lösen.
Kitzeln Sie die Freude des Kunden heraus, wenn er in den Genuss Ihres Angebotes kommt.
Steigern Sie dieses Gefühl zur Begeisterung! Freude als Emotion im Verkaufstext kann schon im
Slogan direkt platziert werden:
“Freude am Fahren”, “Freude am Sparen”, “Machen Sie sich Freude auf”, …

Vielfältige Ansätze für Freude als Emotion im Verkaufstext
Jedes Produkt und jede Dienstleistung kann direkt oder subtil Freude bereiten. Freude kann auch
vielschichtig sein. Sie kann Nuancen von Stolz, Erleichterung, Hoffnung, Selbstbestätigung, Liebe
… enthalten. Ihre Kunden freuen sich, wenn sie
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ihre Ziele erreichen,
positive Ergebnisse sehen,
genießen,
entspannen,
sich etwas gönnen,
sich etwas ersparen,
Schönes oder Aufregendes erleben,
gesund werden,
nette Menschen kennenlernen,
gehört und verstanden werden,
Fortschritte bei etwas machen,
anderen eine Freude machen,
ein komfortables, angenehmes Einkaufserlebnis haben,
einen tollen Service bekommen,
ihre Erwartungen übertroffen sehen, …

Machen Sie ihren Kunden die Freude!
Selbst nach einer gelungenen Trauerfeier freuen sich Angehörige durchaus über einen
angemessenen, friedvollen Abschied und darüber, wenn alles unkompliziert organisiert wird und
perfekt abläuft. Auch Dienstleistungen im ernsten Bereich können also mit dieser Emotion etwas
Leichtigkeit und positive Gefühle ins Geschehen bringen. Freude muss ja nicht zwangsläufig
extrovertiert in schrill, bunt und laut ausgedrückt werden. Auch die stille Freude ist stark.

Wie Sie Freude im Verkaufstext “erzählen”
Freude als Emotion im Verkaufstext transportieren Sie zum Beispiel durch emotionales
Storytelling, durch starke Versprechen. Etwa so:
“Ich konnte es kaum fassen: Endlich hatte ich es geschafft! Ich hielt mein Diplom in den Händen.
Jahrelang hatte ich gebüffelt und hätte manchmal am liebsten hingeschmissen. Aber ich hab
durchgehalten. Ich könnte Luftsprünge machen! Endlich kann ich durchstarten und meinen Traum
wahrmachen: Ich werde … Wie stolz wohl meine Eltern sind, wenn sie es sehen: mein Diplom. Ich
weiß, es ist nur ein Stück Papier, aber ich könnte es küssen. Endlich frei! …”
Oder:
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“Ich grinste breit in mich hinein, als er mich endlich ansprach. Wie oft hatte ich diese Situation in
meinen Träumen durchgespielt. Endlich! Ich versuchte, mir mein Glück nicht anmerken zu lassen.
Cool bleiben! Ermahnte ich mich innerlich immer wieder. Aber das fiel mir schwer. ich wäre ihm
am liebsten um den Hals gefallen und wäre mit ihm direkt in den 7. Himmel geflogen.” …
Oder subtiler:
“Yessss, schmunzelte ich mit geballter Faust in mich hinein. Geschafft.”
Dieses Gefühl lässt sich in ihrer großen Bandbreite von sehr zurückhaltend bis zur Ekstase für die
unterschiedlichsten Angebote einsetzen. Freude sorgt für Sympathie und eine positive
Grundstimmung – nahrhafter Boden für positive Kaufentscheidungen.
Werben und verkaufen Sie mit Freude! 🙂
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Spaß
“Ich will Spaß, ich will Spaß” hieß ein Hit in den 80ern. Genau! Das passende Motto für unsere
Spaßgesellschaft ;-). Wenn Sie mit Ihrer Werbung Spaß bereiten, haben Sie schon viel
gewonnen. Dann beschäftigen sich die Menschen auch mit Ihrer Werbung. Spaß im Verkaufstext
suggeriert gleichzeitig, das auch Ihre Produkte und Leistungen Spaß bringen. Dass Ihr
Unternehmen locker drauf ist und an die inneren Kinder denkt.
Spaß bedeutet Unterhaltung, ausgelassene Freude, glücklich und gesellig sein. Spaß im
Verkaufstext ist magisch. Wir alle machen doch das am liebsten und besten, was uns Spaß macht.
“Hauptsache, Ihr habt Spaß”, wirbt ein großer Elektronikkonzern.

Verwechseln Sie Spaß im Verkaufstext nicht mit Witzigkeit
Denn jeder hat seinen eigenen Humor und nicht jeder wird Ihren Spaß so verstehen, wie Sie es
meinen. Besonders witzig sein zu wollen, ist meist tödlich. In seltenen Fällen kann es eine
erfolgreiche Taktik sein. Aber das überlassen Sie wirklich besser den Profis. Es kann zu leicht
schiefgehen und ist in der Regel nicht die beste Wahl, um mehr Umsatz zu machen.
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Ein Augenzwinkern dagegen ist sicher nett. Es schadet auf keinen Fall, Ihren Lesern ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern. Das gelingt mit humorvollen Metaphern und Vergleichen, leichten
Übertreibungen.

Spaß am Spiel – Gami zieren Sie schon oder langweilen
Sie noch?
Spaß im Partystil ist da eine ganz andere Kategorie. “Gamification” ist der neueste Schrei. Spaß
an Werbung durch überraschende Belohnungen schaffen. Dann sorgen Sie dafür, dass sich Ihre
Interessenten länger mit der Werbung befassen. Erinnern Sie sich noch an das “Moorhuhn”Computerspiel? Das hat Spaß gemacht. Und es war Werbung für eine Alkohol-Marke. Meine erste
Erfahrung mit gamifizierter Werbung.
Gamifizierung kann auch eingesetzt werden, um die Produktbindung zu steigern oder das
Dranbleiben an Onlinekursen zu unterstützen. Zum Beispiel fliegt in meinem ProjektmanagementProgramm ein Einhorn über den Bildschirm, wenn ich eine Aufgabe als erledigt markiere. Aber –
ACHTUNG – zufällig und überraschend, nicht immer. Nur dann wird nämlich unser
Belohnungszentrum im Hirn nachhaltig aktiviert und erzeugt Spaß an der Sache und Motivation.
Es lässt uns dranbleiben.

Wie transp tieren Sie Spaß im Verkaufstext?
Spielerische Überraschungen können Sie auch in Ihren Verkaufstexten einbauen. Wenn ein
Besucher eine bestimmte Stelle Ihrer Landingpage erreicht oder anklickt, lassen Sie ein Video
oder Audio ablaufen oder bauen Sie animierte Gifs ein. Arbeiten Sie mit Popups, die Spaß
bringen. Zum Beispiel können Sie nach einer gewissen Verweildauer auf der Salespage ein
Popup einblenden mit: “Sie sind ja noch da! Dafür bedanke ich mir mit diesem Bonus …”
Oder bauen Sie Quizzes ein. Quizzfunnel sind eine beliebte Variante, um Interessenten auf die
Mailingliste zu bekommen. Ihre Besucher haben Spaß und Sie erfahren eine Menge über sie, um
sie zu segmentieren und relevante Angebote zu machen.
Machen Sie mit Spaß im Verkaufstext Ihre Werbung zum Erlebnis. Das steigert nicht nur die
Aufmerksamkeit und Conversion, es steigert auch die Reichweite. Denn Spaß wird
weiterempfohlen.
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Spaß im Verkaufstext weben Sie am besten genauso ein, wie alle anderen Emotionen: durch
Geschichten, sprachliche Bilder, der Beschreibung von erwünschten Situationen oder auch
verfahrenen bis peinlichen Ausgangssituationen oder eben durch Spielereien. Es müssen keine
Katzenvideos sein ;-).

Bringen Sie Ihre Leser zum Grinsen!
Events, Sport, Snacks, Getränke, Spielzeug, Elektronikprodukte, Reisen, Abenteuerurlaube,
Erlebnisgeschenke, Spaßbäder, Vergnügungsparks, Partys, … sind Angebote, die u.a. mit Spaß
als primärer Emotion beworben werden können.

Emotionen im Verkaufstext (12/24): Spaß
Seite 40

Emotionen im Verkaufstext (13/24): Überraschung

Überraschung
Sind Sie überrascht, dass zu den Emotionen im Verkaufstext Überraschung gehört? Überraschen
Sie Ihre Kunden mit Ihrer Werbung und in Ihrem Verkaufstext! Im Moment der Überraschung halten
wir inne. Unsere Aufmerksamkeit ist auf den überraschenden Effekt fokussiert. Genau das, was
Sie für Ihre Werbewirkung wollen!
Feiern Sie doch Ihre Erfolge oder die, die Ihre Kunden durch Sie erreicht haben mit einem
Konfettibrief! Und einer kleinen Warnung auf dem Umschlag: Bitte über dem Papierkorb öffnen! 😉
Die Überraschung ist heutzutage schon gelungen, wenn Sie überhaupt POST, also Briefe oder
Postkarten auf Papier schicken.

Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, beim Verkaufen
zu überraschen.
Und natürlich ist auch diese Verkaufsemotion für jedes Angebot anwendbar. Überraschung
erreichen Sie nicht nur direkt durch überraschende Fakten oder Wendungen in E-Mail-Serien,
sondern u.a. auch durch die gerade moderne “Gamifikation”. Also der Kunde wird “bespaßt” mit
Belohnungen für kleine Aufgaben wie einfach weiterlesen, kommentieren, teilen etc.
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Dabei geht es nicht um echte Geschenke. Es reicht ein Balken, der zum Beispiel anzeigt, wie weit
Kunde mit seinen Antworten in einer Umfrage ist. Oder zufällig fliegende Einhörner in To-Do-Tools
bei erledigten Aufgaben.

Damit überraschen Sie Ihre Kunden im Verkaufstext:
ein außergewöhnliches Design Ihrer Werbung (blinkende Spots auf Ihrer Webseite, Popups/
plötzliche Einblendungen, außergewöhnliches Webdesign, unübliche Kuvertformate,
besondere Papierarten, Farben,…),
unerwartete Inhalte, echte Überraschungen (Mailingverstärker wie Brausepulver oder
Konfetti, Glückwünsche zu ungewöhnlichen Jahrestagen/ Anlässen, Dankeschön-Grüße
oder Geschenke, ausgefallene Grußtexte zum Geburtstag oder Weihnachten, Urkunde für
besondere Kunden, individuelle/ personalisierte Angebote…),
hochwertige Boni und außergewöhnliche Garantien (das bekannte “Warten Sie! das war
noch nicht alles…”, nachdem das Hauptangebot schon verlockend dargestellt wurde.
Ungewöhnlich großzügige Rückgabebedingungen wie “Sie bekommen Ihr Geld komplett
zurück und ich lege noch einen Hunderter drauf”),
unerwartete Wendungen im Verkaufstext oder Werbespot (“falscher Schluss”, Warteliste statt
Sofortkauf, ungewohnte Bezahloptionen wie “Legen Sie den Preis selbst fest” oder “Ich will
Ihnen gar nichts verkaufen. Ich möchte Ihre ehrliche Meinung zu meinem Angebot…),
extrem günstige Preise nach Preisdimensionierung (Erst nennt man den eigentlichen Wert
des Produktes und aller einzelner Boni. Dann lässt man diese Summe als guten Deal
erscheinen und überrascht dann mit einem so minimalen Preis, dass die Erwartungen
positiv ent-täuscht werden. Der Kunde kann gar nicht anders, als zu kaufen. z.B. bei
Einführungspreisen einsetzbar oder wenn direkt noch im Bestellvorgang ein deutlich
höherpreisiges Upgradeprodukt angeboten wird)
Lieferung (Werbung per Post oder gar Paketdienst statt E-Mail, Produktlieferung per Drohne,
persönliche Übergabe,…).
Einfach mal so richtig faul sein! Was wär es schön, würde alles bequemer gehen… ;-).
Bequemlichkeit ist als Emotion im Verkaufstext eine starke Emotion. Stress haben heute alle. Und
wenn Sie versprechen können, dass Sie das Leben Ihrer Kunden leichter und bequemer machen,
halten Sie eine scharfe Waffe in der Hand.
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Bequemlichkeit
Was habe ich mich über meine neue Spülmaschine gefreut! Endlich Schluss mit zeitraubendem
Geschirr von Hand spülen. Heute kaum noch vorstellbar – in meiner Kindheit ganz normaler
Alltag. Was bedeutet eine Spülmaschine für Ihre Kunden? Nicht mehr stundenlang am
Abwaschbecken stehen, Plattfüße und Kreuzschmerzen riskieren. Arbeit, Zeit und Wasser sparen.
Lieber die Füße mal hochlegen, Zeit mit erfreulicheren Dingen verbringen.

Wie macht Ihr Angebot das Leben Ihrer Kunden bequemer?
Arbeit und Zeit, Wege, Kraft und Worte sparen, Dinge leichter machen, Mühe, Qualen,
Entscheidungen, Schmerzen etc. vermeiden – das ist der Stoff aus dem unsere Alltagsträume
sind! Ganz egal, ob Sie bequeme Betten, Sitzmöbel, legere Kleidung, Transportmittel,
Küchengeräte, Rucksäcke, Technik… anbieten oder Dienstleistungen wie Buchhaltung,
Physiotherapie, Coaching, Haushaltshilfe,…
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Schneller,
leichter,
einfacher,
müheloser,
geräumiger,
weicher,
komfortabler ...
sind eine Auswahl der Worte für Bequemlichkeit als Emotion im Verkaufstext.

Machen Sie es Ihren Kunden bequem!
Wir sind heutzutage auf sofortige Belohnung konditioniert. Machen Sie es Ihrem Kunden einfach
und bequem,
1. sein Problem zu lösen (“Im Handumdrehen das Dach gedeckt”) oder
2. sein Ziel zu erreichen (Abnehmen im Schlaf) UND
3. Ihr Angebot anzunehmen (klare Handlungsaufforderung, einfacher Bestellprozess,
verbreitete Zahlungsmethode, Ratenzahlung …)
Das wirkt sofort. Vereinfachen Sie Kaufentscheidungen. Nehmen Sie Ihren Kunden mit Ihrem
Produkt, aber auch schon im Verkaufsprozess möglichst viel ab. Je weniger Ihr Kunde denken und
handeln muss, desto lieber und schneller kauft er bei Ihnen. Emotionen im Verkaufstext wie
Bequemlichkeit machen den Job für Sie.
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Gelassenheit
Die Entspannte unter den Emotionen im Verkaufstext: Gelassenheit. Innerer Frieden – nach
diesem Zustand sehnen sich wohl die meisten Menschen. In jeder Situation cool zu bleiben und
das Leben in jedem Moment sorgenfrei zu genießen, ist ein Ideal. Dazu muss man die Dinge
gelassen nehmen können.
Wenn Sie Ihren Kunden Gelassenheit bieten können, indem Sie ihnen Sorgen und Stress
abnehmen, für Entspannung und Leichtigkeit sorgen, haben Sie mindestens einen Stein im Brett.
Und das ist ganz einfach: Denn Ihr Angebot sollte immer die Lösung für ein brennendes Problem
Ihrer Kunden sein. Ersparen Sie Ihren Kunden Ärger, Hektik, Sorgen mit Ihrem Angebot. Und
zeigen Sie auch, dass SIE es gelassen nehmen, wenn Ihr Kunden Ihr Angebot nicht annimmt.
Umso attraktiver wirkt es. Wenn Kunden merken, dass Sie den Umsatz dringend brauchen,
werden Sie zum Spielball. Also machen Sie auch Ihre Gelassenheit im Verkaufstext deutlich,
wenn es angebracht ist.

Warum so ten sie sonst kaufen?
“Sie machen sich Sorgen, ob Ihr Kind in der Schule gut mitkommt? Ab jetzt sehen Sie
Elterngesprächen und Zeugnistagen gelassen entgegen. Denn unsere Nachhilfeschule macht Ihr
Kind fit im Schulstoff für alle Prüfungen. Darauf können Sie vertrauen.”

Emotionen im Verkaufstext (15/24): Gelassenheit
Seite 45

Emotionen im Verkaufstext (15/24): Gelassenheit
“Sie schieben schon seit Wochen Ihre Steuererklärung vor sich her? Bleiben Sie gelassen. Wir
erledigen das für Sie.”
Interessant ist Gelassenheit als Emotion im Verkaufstext z.B. für Autoren und Coaches im Bereich
Lebensberatung, Yoga, Meditationsmusik, Meditation und andere Entspannungstechniken, bei
Gesundheitschecks, Wellness, … Branchen, in denen es per se um Stressreduktion geht.
Aber auch im Dienstleistungsbereich, im Personentransport und überall, wo Kunden Stress
erleben, der durch Ihre Dienstleistung gelindert oder vermieden werden kann, gehört zu den
wirksamen Emotionen im Verkaufstext Gelassenheit. Übrigens lässt sich das prima als Nische
etablieren, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen: stressfreie Hochzeitsplanung, stressfreie
Buchführung, … Nehmen Sie´s gelassen!

Gelassenheit als Emotion im Verkaufstext über den
Te errand gedacht
Außerdem kann Gelassenheit in jedem Verkaufstext im Zusammenhang mit den Liefer- und
Zahlungsbedingungen ein gutes Argument sein. Beispielsweise “Zahlen Sie in Raten, zahlen Sie
später, 100 % Liefergarantie vor Weihnachten, …”
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Sinnlichkeit
Was für Emotionen im Verkaufstext: Sinnlichkeit! Ein Hauch von Erotik, Verführung, Attraktivität –
Sinnlichkeit ist eine vielschichtige Emotion. Sie beschränkt sich auch nicht auf erotische Themen.
Auf Wikipedia heißt es: Sinnlichkeit umfasst die Wahrnehmung alles Schönen und Anregenden
und die Hingabe an das angenehme Erleben. Das kann auch eine edle Praline sein, die Sie sich
auf der Zunge zergehen lassen. Sinnlich kann auch der Duft eines reifen Rotweins oder ein
duftendes, prickelndes Bad sein.
Dieses wunderschöne Gefühl kann durch Beschreibungen der Sinneseindrücke in Ihren
Verkaufstext einfließen. Zum Beispiel, wenn Sie aus der Perspektive aller Sinne (hören, sehen,
fühlen, riechen, schmecken) beschreiben, wie
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toll das Baden im Meer oder ein Sonnenbad am weißen Strand sind;
weich, geschmeidig, zart und duftend die Haut nach der Pflege mit Ihrem Produkt sein wird,
kuschelig warm und geborgen sich Ihre Kunden in Ihrer Decke fühlen;
berauschend, atemberaubend und befreiend die Bilder der 3D-Dokumentation vom Flug
über die Alpen im Kino erlebt werden;
anziehend, gepflegt und für Küsse unwiderstehlich magnetisch die Lippen mit Ihrem
Lippenpflegeprodukt werden;
der Gaumen Ihrer Kunden umschmeichelt wird von diesem tiefroten, vollmundigen,
wohltemperierten Wein mit zarter Waldbeernote;
…

Tropft Ihnen schon der Zahn? 😉
Ob Sie Kosmetika, Lebensmittel, Genussmittel, Reisen, Textilien, Accessoires, ja selbst Waschund Spülmittel oder Haushaltwäsche verkaufen – setzen Sie auch auf Sinnlichkeit! Dieses
vielschichtige Gefühl weckt positive Emotionen, Vorfreude und Sympathie bei den potenziellen
Käufern.
Einerseits können Sie das Produkt mit allen Sinneswahrnehmungen beschreiben. Ich denke da
gerade an eine spezielle Bierwerbung. “Wie hättest Du den Wind gemacht?” …
Andererseits: Sex sells. Auch die Präsentation eines Produktes in einem sinnlichen Umfeld sorgt
für Aufmerksamkeit und mehr Umsatz. Denken Sie nur an die Autoausstellung, wo sich junge
Damen lasziv auf Sportwagen räkeln. PS sind für manchen auch sexy.
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Genuss
Zweifelsohne gehört zu den sinnlichsten Emotionen im Verkaufstext Genuss. Wenn Sie Ihren
Kunden im Verkaufstext näher bringen wollen, welchen Genuss sie durch Ihr Angebot erfahren,
dann genießen Sie Ihr Produkt selbst und beschreiben, was Sie dabei denken und empfinden.

Wenn W te zur virtue en Realität werden
Ob Sie ein edles Getränk, eine erlesene Speise oder eine Wellnessbehandlung anbieten:
Nehmen Sie Ihren Kunden gedanklich mit auf eine Reise durch seine Sinne. Was gibt es zu
erleben und zu fühlen beim Genuss Ihres Angebotes? Ihre Interessenten sollen dieses GedankenErleben als real empfinden, während sie Ihren Verkaufstext lesen.
Genau das ist zum Beispiel im visuellen Bereich die Aufgabe von Food-Stylisten und
Foodfotografen. Sie sorgen dafür, dass Bilder auf Speisekarten oder Verpackungen so lecker und
verführerisch aussehen, dass Ihnen beim Anblick sofort der Zahn tropft. Das erfordert bestimmte
Farbeinstellungen und Farbkombinationen, Lichteffekte etc.

Genuss bereiten uns unsere Sinnes gane
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Und genauso diffizil beschreibt ein Verkaufstext das Objekt der Begierde, um das Gefühl Genuss
schon vor dem Verzehr oder der Nutzung des Produktes/ Services zu erzeugen. Beschreiben Sie
ganz genau, was Ihren Kunden erwartet. Nutzen Sie dazu alle Sinnesorgane, alle
Wahrnehmungskanäle, die wir so haben.
Denken Sie daran, wie Sommeliers Weine in allen ihren Geschmacksnoten beschreiben. Sie
wissen schon: “ein fruchtiges Bouquet, holzig im Abgang …” 😉 Nur mal so gesponnen. Ich habe
davon absolut Null Ahnung. Aber ich möchte gern, dass Sie wissen, wie Sie Emotionen im
Verkaufstext wie Genuss konkret umsetzen. Fühlen Sie es selbst und dann beschreiben Sie Ihr
Gefühl, Ihre Sinneswahrnehmungen.

Bleiben Sie nicht bei der direkten Emp ndung stehen.
Beschreiben Sie auch, was dabei oder dadurch geschieht. Zum Beispiel …
Bleiben wir beim Wein. Ich denke an einen Schaumwein und komme ins Schwärmen:
“Die rubinrote, weiche Flüssigkeit umspült sanft ihre Zunge. Sie schmecken eine süß-säuerliche
Fruchtnote. Sie fühlen sich unweigerlich in den Sommer zurückversetzt und spüren förmlich, wie
Sie die Wärme der Sonne verwöhnt. Ein leichtes Kribbeln auf der Zunge erfrischt und erinnert an
die knallenden Sektkorken der letzten Sommerparty, wo Sie Ihren erfolgreichen Abschluss von …
feierten.”
Zugegeben, etwas übertrieben und schmalzig, aber es sind alle 5 wichtigen Sinnesorgane
angesprochen: Geruchssinn, Geschmack, Gefühl, Gehör und die Augen. Und sogar teilweise je
als interne und externe Submodalität, wie es im Neurolinguistischen programmieren (NLP) heißt.
Damit sind die Wahrnehmungen gemeint, die wir einerseits extern haben, zum Beispiel. wenn wir
tatsächlich etwas sehen oder anfassen. Und intern sind unsere Wahrnehmungen, wenn wir ein
Gefühl haben oder etwas vor dem inneren Auge sehen. So funktionieren Emotionen im
Verkaufstext. Genuss in diesem Fall.

Was verkauft sich mit Genuss als Emotion im Verkaufstext?
Genießen lässt sich alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können und als schön
empfinden:
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körperliche Behandlungen wie Massagen oder ähnliches
ein Bad
Speisen und Getränke im weitesten Sinne (Zutaten, Rezepte, Restaurants, Fertignahrung,
…)
einen Spaziergang
Urlaub
Feste
ein Konzert …
Und das Wichtigste, damit Ihre Verkaufstexte überzeugen und konvertieren: Genießen Sie selbst,
was Sie verkaufen, und schreiben Sie mit Genuss und Liebe zum Kunden!
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Überf derung
Alles zu viel, alles fühlt sich schwer und belastend an – dieses Gefühl kennen bestimmt auch Ihre
Kunden. Holen Sie sie dort ab, wo sie sich gefühlsmäßig befinden. Zeigen Sie Ihnen, dass Sie
ihre Lage verstehen und im selben Boot sitzen.
Und dann… präsentieren Sie Ihre Lösung: Erleichterung, Hilfe, Entspannung. Das ist mit allen
Produkten und Dienstleistungen möglich, die Ihren Kunden das Leben erleichtern. Die ihnen
entweder Arbeit abnehmen oder zeigen, wie sie diese schneller und leichter bewätigen können.
Der Kaufimpuls wird geweckt, wenn Sie klarmachen können, dass Sie mit Ihrem Angebot die
Situation der Überforderung beseitigen können.
Wenn sich als eine der Emotionen im Verkaufstext Überforderung anbietet, geht es oft um etwas
düsterere Themen. Zum Beispiel Burnout, Stress, Erziehungsthemen, Senioren, Pflege etc. Aber
nicht nur.
Überforderung kann auch durchaus humorvoll thematisiert werden. Zum Beispiel wenn frau mal
wieder vor dem vollen Kleiderschrank steht und meint: “Das grüne oder das schwarze Kleid? Ich
hab nichts anzuziehen”.
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Wie Sie Überf derung in Leichtigkeit verwandeln
Entscheidungen, Alltagssituationen oder Themen, die mit Jugend (zu jung) oder Alter in
Verbindung stehen, können mit Überforderung als Emotion im Verkaufstext umgesetzt werden.
Alles ist zu viel. Alles fühlt sich schwer und belastend an. Dieses Gefühl kennen bestimmt auch
Ihre Kunden. Holen Sie sie dort ab, wo sie sich gefühlsmäßig befinden. Zeigen Sie ihnen, dass
Sie ihre Lage verstehen und im selben Boot sitzen. Und dann… präsentieren Sie Ihre Lösung:
Erleichterung, Hilfe, Entspannung.
Beispiel: Treppenlift:

Mit St yte ing Emotionen im Verkaufstext wie
Überf derung umsetzen
Zeigen oder beschreiben Sie eine Situation, in der eine alte Dame oder ein alter Herr vergeblich
versucht, die Wendeltreppe zu seinem Schlafzimmer empor zu steigen. Seit Wochen schläft er
oder sie auf einem kleinen Sofa in der Küche. Ohne frische Luft und unbequem. Die Knochen
schmerzen so sehr, dass Treppensteigen unmöglich wird.
Da kommt die Enkelin zu Besuch und bringt direkt einen Monteur für einen Treppenlift mit. Die
Großeltern sind erleichtert: Endlich wieder im eigenen Bett schlafen! Die Treppe bequem
bewältigen, ohne Anstrengung, ohne Schmerzen. Tataaa! Überforderung gebannt.

Lassen Sie Ihre Kunden emotional aus dem Tief abheben!
Das ist mit allen Produkten und Dienstleistungen möglich, die Ihren Kunden das Leben
erleichtern. Die ihnen entweder Arbeit, Anstrengung oder Entscheidungen abnehmen oder
zeigen, wie sie diese schneller und leichter bewältigen können. Der Kaufimpuls wird geweckt,
wenn Sie klar machen können, dass Sie mit Ihrem Angebot die Situation der Überforderung
beseitigen können.
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Zweifel
“Lohnt es sich, mir die Zeit für dieses Video, diese Salespage oder diese E-Mail zu nehmen? Soll
ich kaufen oder nicht?” fragt sich Ihr Kunde. Zweifel ist eine Variante der Unsicherheit. Deshalb
gehört der Zweifel als Emotion im Verkaufstext zu den starken Triggern für Aufmerksamkeit.
Zweifel können aber auch Ihren Erfolg zunichte machen, wenn Sie die unbewusst mit Ihrem
Verkaufstext wecken. Oder wenn Sie vergessen, Zweifel und Einwände konkret anzusprechen
und zu zerstreuen, die Ihre Kunden ohnehin grundsätzlich haben. Jeden zweifel, den Sie offen
adressieren und ausräumen, ist ein Ja der Kunden zu Ihrem Angebot.

“Die rote oder die blaue Pi e?”
… fragt Morpheus Neo in “Matrix“. Genau das fragt sich Ihr Kunde auch oft bei
Kaufentscheidungen und in kniffligen Lebenssituationen. Welches Produkt soll er wählen? Beide
erfüllen ihren Zweck. Welches ist besser? Welches Coaching oder welcher Coach ist der / die
richtige? Welche Methode ist wirklich zielführend? Kommt die Lieferung wirklich noch rechtzeitig
an? Ist der Service wirklich gut? Fragen über Fragen, die im Kopf der Kunden kreisen und von
Zweifeln getrieben sind.
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Zweifel sind beim Kunden schon vorhanden. Ihre Aufgabe ist es, diese Zweifel zu beseitigen und
den Kunden Klarheit zu verschaffen. Durch Ihr Angebot als Lösung ihres Problems, aber auch
über Ihr Angebot. An dieser Stelle ist es besonders wichtig, dann auch ausreichend auf die
Vorteile gegenüber anderen Lösungen hinzuweisen. Machen Sie klar, warum Ihr Angebot die
beste Lösung für Ihre Interessenten ist.

Warum ist Ihr Angebot genau das richtige für Ihre
Kunden?
Benennen Sie dabei ruhig auch eventuelle “Haken” oder Nachteile im Vergleich zu anderen
Produkten. Ehrlichkeit schafft Vertrauen und Vergleiche bringen Klarheit. Ihr Angebot ist nicht für
jeden potenziellen Kunden das richtige. Krampfhafte Überzeugungsarbeit und harte
Verkaufstechniken führen vielleicht zum Verkaufsabschluss. Solches Vorgehen zieht aber meist
sehr hohe Stornoquoten nach sich. Manchmal verkauft man mehr, wenn man Kunden vom kauf
abrät. Probieren Sie es aus!

Wer gezielt Zweifel als Emotion im Verkaufstext sät, der
wird mehr Umsatz ernten.
Zweifel spielt im Verkauf aber auch noch eine ganz andere Rolle. Nämlich genau die
gegenteilige. Säen Sie Zweifel! Hinterfragen Sie das Althergebrachte, die allgemein anerkannten
Lösungen, vermeintlich als richtig bewiesene Fakten! Stellen Sie das scheinbar in Stein
Gemeißelte, die Meinungen und Überzeugungen Ihrer Zielgruppe, in Frage!
Wenn Ihr Kunde ein typischer Sparer ist, der sein Geld aufs Sparbuch oder in Versicherungen
anlegt, lassen Sie ihn an der Sicherheit dieser Anlageformen als Altersvorsorge zweifeln. Fakten
und Beweise, die diese Sparformen als suboptimal entlarven, gibt es genug. Die aktuelle
Zinssituation spielt Ihnen dabei ebenso in die Hände wie die “klassische” Inflation.
Wenn Sie alternative Heilmethoden propagieren, werden Sie Kunden anziehen, die an der
schulmedizinischen Allmacht zweifeln.
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Zweifel gibt es an jeder Branche
Wenn Sie gesunde Ernährung vermitteln wollen, werden Sie die gewohnte Ernährungsweise und
die tatsächliche Qualität der herkömmlichen Nahrungsmittel in Zweifel ziehen müssen. Die
meisten Menschen sind heute schon durch Lebensmittelskandale und Aufklärung über die Tricks
der Nahrungsmittelindustrie alarmiert. Hinterfragen Sie die Dinge, denen die Allgemeinheit oder in
diesem Falle Ihre Zielgruppe, vertraut.
Auch bei dieser Emotion gilt: bitte verantwortungsvoll einsetzen! Man kann an allem und jedem
Zweifel hervorrufen. Die Frage ist, ob man seinen Kunden wirklich damit Gutes tut und dessen
Probleme löst, oder “nur” seine eigenen als Verkäufer. 😉 Jedes Werkzeug kann als Waffe
missbraucht werden. Es kommt immer darauf an, wessen Hand es führt.
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Sehnsucht
Wonach verzehrt sich Ihr Kunde? Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit, Ruhe, Freiheit, Glück,
Unabhängigkeit,… Sie haben gerade -hoffentlich – nach mehr Wissen über Emotionen im
Verkaufstext Sehnsucht! 😉
Mit Sehnsucht berühren Sie Ihre Kunden ganz tief in deren Seele. Sie greifen ihre tiefsten,
verborgensten Wünsche auf. Verbinden Sie diese kreativ mit der Lösung: Ihrem Angebot.

Machen Sie Träume wahr!
Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer können Reisen, Filme, Bücher, Elektronik, Autos,
Erlebnisparks, Mentalreisen, Fliegen in jeder Variante, aber auch ein neuer Job oder Wohnort
befriedigen. Sehnsucht als Emotion im Verkaufstext wirkt natürlich stark bei Flirtportalen und
Partnerschaftsbörsen.
Viele Menschen sehnen sich nach Glück und Unabhängigkeit. Emotionen im Verkaufstext wie
Sehnsucht sind oft mit finanziellen Themen, persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung
verbunden, zum Beispiel mit Existenzgründung.
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Wenn kleine Lösungen eine große Sehnsucht sti en
Wenn Emotionen im Verkaufstext Sehnsucht erzeugen, kann die Sehnsucht auch der Ruhe und
Entspannung gelten. Ruhe ist auf vielfältige Weise lieferbar: z.B. durch Ausflüge in die Natur,
schalldichte Kopfhörer, Wellness, “Ohrstöpsel”, Kinderbetreuung, eine Zweitwohnung, Urlaub,
Meditationen, Musik …
Was auch immer Sie anbieten, graben Sie tief! Entdecken Sie, wonach Ihre Kunden sich am
meisten sehnen. Kann Ihr Angebot eine tiefe Sehnsucht Ihrer Kunden erfüllen? Dann setzen Sie
neben anderen Emotionen im Verkaufstext Sehnsucht auf jeden Fall als eine der Hauptemotionen
ein!

Erzählen Sie (wahre) Geschichten!
Erzählen Sie Geschichten von großer unerfüllter Sehnsucht oder nach langem Sehnen letztlich
erfüllten Träumen! Das Leben schreibt reichlich davon.
Wenn ich daran denke, wie lange es gedauert hat, bis ich meine große Jugendliebe geheiratet
habe … Vom Kennenlernen mit Anfang 20, nach einigen Jahren Freundschaft für 14 Jahre aus
den Augen verloren und dann endlich auf wirklich wundersame Weise mit über 40 …
Doch noch am Ziel. 😉
Das sind Geschichten, die sind so verrückt, die kann sich keiner ausdenken. Und danach sollten
Sie suchen, wenn Sie selbst keine kennen. Das muss nicht immer spektakulär sein. Manchmal
sind es gerade die kleinen Dinge, die ans Herz gehen.
Wenn Sie Sehnsucht mit Ihren Worten wecken wollen, nutzen Sie Bilder! Sprachbilder und Fotos,
die Weite, Ruhe, Hoffnung spüren lassen. Sehnsucht kann sowohl romantisch sein als auch
Zielstrebigkeit und Hoffnung verkörpern. Große Dramen ranken sich um Sehnsüchte. Und genau
hier fängt Ihr Storytelling an …
Welche Sehnsucht stillt Ihr Angebot?
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Unsicherheit
“Soll ich wirklich zu diesem Klassentreffen gehen?” zweifelte Udo insgeheim. Er hatte seine
Klassenkameraden über 20 Jahre nicht gesehen. Über Bekannte hatte er erfahren, dass Richard
es zum Rechtsanwalt in eigener Kanzlei gebracht hatte. Thomas war Arzt an der Charité. Auch die
Mädchen hatten wohl teilweise gut Karriere gemacht. Und er? Was hatte er schon vorzuweisen?

Unsicherheit im Verkaufstext als St y verpackt …
Er hatte damals Maurer gelernt. Und das war er heute noch. Und das war er gerne. Gut, seinen
Meister hat er irgendwann gemacht. Auf der Baustelle gab er auch den Ton an. Aber er hatte
weder eine eigene Firma noch eine großartige Leitungsposition. Zum ersten Mal in seinem Leben
war ihm sein bodenständiger Beruf, den er liebte, fast peinlich. Was würden seine Kumpels von
damals nach so langer Zeit über ihn denken?
Hätte er mehr erreichen können? Hätte er das überhaupt gewollt?” …
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Solche Gedanken machen unsicher. Unsicherheit gehört zu den großen 5 Emotionen im
Verkaufstext. Die meisten Menschen fühlen sich in irgendeinem Bereich ihres Lebens unsicher.
Sei es das Aussehen, die Sprache, das Einkommen, die Tätigkeit, die eigene Persönlichkeit, ihre
Bildung, … Und wie am Beispiel von Udo zu sehen ist: Oft sind Emotionen ein subtiles Gemisch
aus verschiedenen Gefühlen.
Unsicherheit speist sich gern aus einem Mangel an Selbstwertgefühl. Aber auch Eitelkeit und
Stolz spielen eine Rolle, gewürzt mit einer Prise Angst.

Perfektionismuswahn verunsichert
Je mehr heute der Optimierungswahn um sich greift, umso unsicherer fühlen sich die Menschen.
Zum Beispiel hinsichtlich ihrer eigenen Person oder ihrer Lebensumstände. Sie wollen mehr über
sich und ihre Zukunft erfahren. Wollen im Trend liegen und den Anforderungen der Gesellschaft,
vor allem der Arbeitswelt, entsprechen. Die Menschen möchten heute alle Möglichkeiten nutzen
und alles richtig machen, um nichts zu verpassen usw.
Die für Ihre Zielgruppe spezifische Unsicherheit im Verkaufstext anzusprechen und eine Lösung
anzubieten, ist extrem verkaufswirksam.

Wie können Sie Udo mit Unsicherheit im Verkaufstext
helfen?
Zum Beispiel mit einer größeren, aufwertenden Perspektive auf sein Leben. Sie erinnern sich an
die Werbung mit der Hausfrau als “Managerin eines Familienunternehmens”? Und Udo ist eben in
der Immobilien- oder Baubranche. Vielleicht arbeitet er gerade an einem prestigeträchtigen
Bauprojekt?
Oder als Anbieter von Fernlehrkursen raten Sie Udo: Mach doch dieses Fernstudium! Das
verbessert Deine Aufstiegschancen. Und Du hast nie wieder Angst vor Klassentreffen. Zeigen Sie,
dass Sie Udo verstehen, und bieten Sie ihm einen Ausweg aus seiner Misere. So gewinnen Sie
Kunden!
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Ein Pickel? Katastrophe! Mundgeruch? Tödlich! Der falsche
Kaff ? Oh Gott!
Nahezu jedes Produkt lässt sich mit Unsicherheit als Hauptemotion verkaufen. Besonders
wirksam ist diese Emotion u.a. in den Bereichen Kosmetik, Mode, Finanzen / Versicherungen,
Fitness, Ernährung / Diäten, Vergleichsportale, Ratgeber, Beratung, Coaching.
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Melancholie
Eine der eher ungewöhnlichen Emotionen im Verkaufstext: Melancholie. Naja, Melancholie ist
eine etwas schwermütige Gefühlslage. Aber genau die ist mit Erinnerungen und Sehnsüchten
nach “der guten alten Zeit” verbunden. Vielleicht waren Sie in Ihrer Jugend unglücklich verliebt.
Erinnern Sie sich an dieses traurige Gefühl, dass kaum Hoffnung zulässt und mit einer
ordentlichen Portion Selbstmitleid durchtränkt ist? Da braucht es dringend Trost.

Wie arbeiten Sie mit Melancholie?
Alles, was tröstet und an “die gute alte Zeit” erinnert, lässt sich mit einem Hauch Melancholie an
Mann oder Frau bringen. Das können Filme, Süßigkeiten, Bilder, Spielzeuge, Veranstaltungen …
sein.
Wichtig dabei: Ich rege nicht an, dass Sie diese Gefühle einreden sollen. Sie sollen nur an
Gefühle und Situationen erinnern, die eine Person früher einmal erlebt hat oder gerade erlebt.
Auch hier Vorsicht: Richten Sie mit zu negativ emotionalen Worten bitte keinen Schaden an!
Stochern Sie nicht in zu emotionalen Situationen herum. Es gibt sehr sensible Menschen, die sich
dann in abwegigen, selbstzerstörerischen Gedanken bestätigt fühlen. Emotionen im Verkaufstext
wie Melancholie dürfen nur mit Empathie und Augenmaß eingesetzt werden.
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Was sich mit Melancholie als Emotion im Verkaufstext gut
verkaufen lässt
Alles, was nostalgisch angehaucht ist. Was Erinnerung weckt und gute Gefühle mit der
Vergangenheit verbindet. Oftmals mit etwas Wehmut oder gar Unzufriedenheit mit der aktuellen
Situation. Da schwingt das typische “Früher war alles besser” mit.
Trödel.
Kunst.
Möbel.
Alles im Vintage-Stil:
Möbel,
Geschirr,
Spielzeug,
Kleidung.
Alte Geheimrezepte und Gewürze aus Omas oder Mutterns Küche.
Düfte.
Oldtimer.
Alte Filme und Bücher.
Nippes.
Heimtextilien,…
Da aber auch Liebessehnsucht bzw. Liebeskummer melancholisch machen, kann diese
Verkaufsemotion auch für Liebeszauber, Liebessymbole, Schmuck, Mitbringsel, Tagebücher,
Briefpapier! 😉 etc. direkt und subtil eingesetzt werden. Denken Sie dabei aber bitte daran: Sie
wollen Ihren Kunden eine Lösung anbieten und Licht in deren Leben bringen! Nicht Depressionen
auslösen. Also auch hier wieder sparsam dosieren und sofort die Stimmung wieder aufhellen!
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Schuldgefühle
Eine perfide unter den Emotionen im Verkaufstext: Schuldgefühle! Und wirksam. Wenn zum
Beispiel zur Weihnachtszeit an unsere Barmherzigkeit appelliert wird, werden gleichzeitig subtil
Schuldgefühle, unser Gewissen, angesprochen.

So funktionieren Schuldgefühle als Emotionen im
Verkaufstext
Gerade um die Weihnachtszeit sehen wir im Fernsehen verstärkt Werbespots mit hungernden
Kindern, misshandelten Tieren, verseuchter Umwelt. Die Bilder sind schockierend und Mitleid
erregend. Je nachdem, wie mitfühlend und altruistisch ein Mensch so veranlagt ist, will er spontan
etwas dagegen tun.
Mit diesen Bildern wird uns bewusst gemacht, wie gut es uns geht. Dass wir doch bitte auch an
die denken sollen, die es nicht so gut haben. Das funktioniert übrigens auch – oder sogar
besonders gut – bei Menschen, denen es auch hier nicht so toll geht. Denn sie wissen, wie es ist,
auf Hilfe angewiesen zu sein. Und sie relativieren in Anbetracht dieser herzzerreißenden Bilder
ihre eigene schwierige Situation.

Emotionen im Verkaufstext (23/24): Schuldgefühle
Seite 64

Emotionen im Verkaufstext (23/24): Schuldgefühle
Hurra, wir leben noch!
Da geht es nicht nur um Großzügigkeit, sondern schon auch ein bisschen um das schlechte
Gewissen. Denn ist uns immer bewusst, wie gut es uns trotz allem geht? Sind wir wirklich immer
dankbar dafür? Also spenden wir, um unser Gewissen zu beruhigen. Und vielleicht auch, weil wir
uns den Menschen nahe fühlen, die auch leiden und sogar mehr als wir selbst.
Und dann machen wir weiter wie bisher. Eine so leicht erzielbare Absolution ist ein echter
Verkaufsschlager. Für Spendenbriefe aller Art die erste Wahl unter den Emotionen im
Verkaufstext: Schuldgefühle.
Meine Meinung dazu ist: Wenn Sie für Unterstützung irgendeiner Art werben: Tun Sie e sauf
ethische Weise und wahrheitsgetreu. Keine gestellten Jammerbilder oder Druck durch
übertriebene Schuldgefühle im Verkaufstext. Ein bisschen Mitgefühl – eine viel edlere Emotion für
einen Verkaufstext mit dem selben Ziel – haben wir doch alle, oder?

Sanfte Stupser mit Hum
Auf direkte und indirekte Weise lassen sich Schuldgefühle auch einsetzen, wenn es darum geht,
anderen eine Freude zu machen, mal wieder anzurufen oder Blumen zu schenken. Erinnern Sie
sich an die Telefonwerbung, in der ein Sohn nach einer gefühlten Ewigkeit seine Mutter wieder
anruft, weil er es sich mit den günstigeren Tarifen endlich leisten kann? Lange her… 😉
Diätprogramme und Fitnessangebote boomen nicht zufällig zu Jahresbeginn. Gute Vorsätze
haben Hochkonjunktur, weil das schlechte Gewissen über die Weihnachtssünden anklopft.
Wenn Sie Schuldgefühle als Verkaufsemotion einsetzen, seien Sie bitte gnädig! Verurteilen Sie
Ihre Kunden nicht, das ist kontraproduktiv. Zeigen Sie ihnen, dass Sie sie verstehen und im selben
Boot sitzen. Nehmen Sie sie direkt, aber sanft ins Gebet. Und dann helfen Sie ihnen, sich zu
“bessern” und von ihrer “Schuld” zu befreien! Bieten Sie Ihr Produkt als Weg zur Erlösung an.
Haben Sie immer ein freundliches, verständnisvolles Augenzwinkern im Gepäck. 😉 Denn
Werbung, die Druck ausübt mit Schuldgefühlen als Emotion im Verkaufstext, ist meiner Ansicht
nach unethisch und unseriös.
Wie sehen Sie das?
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Gese igkeit
Hätten Sie beim Thema Emotionen im Verkaufstext Geselligkeit im Sinn? Wahrscheinlich nicht.
Und doch ist sie eine wichtige Emotion in zweierlei Marketing-Hinsicht. Geselligkeit ist eine nette
menschliche Eigenschaft. Wer gern unter Menschen ist und Kontakt sucht, fühlt sich davon
angesprochen.

Bei welchen Angeboten passt die Gese igkeit als Emotion im
Verkaufstext?
Denken Sie nur an Sektwerbung oder Werbung für bestimmte Süßigkeiten, die in Familie oder mit
Freunden genossen werden. Sogar Salben gegen Knochenschmerzen werden mit einem Funken
Geselligkeit als Emotion im Verkaufstext beworben.
Die passende Emotion im Verkaufstext ist Geselligkeit, um
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Clubs,
Spielabende, Spiele,
Tanzkurse, Tanzveranstaltungen,
Gruppenreisen,
Backwaren,
Süßigkeiten,
Musik,
Alkohol
und alles, was auf Gemütlichkeit und Beisammensein abzielt,
zu verkaufen. Oder eben auf die Chance in Aussicht zu stellen, wieder dazuzugehören. Endlich
wieder Spaß mit Familie und Freunden haben, nachdem Schmerzen oder Schnupfen besiegt
sind.
Die Emotion im Verkaufstext Geselligkeit hat aber noch eine ganz andere, sehr wesentliche
Funktion im Verkauf: Es geht um das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Dazugehören zu einer
Gruppe.

Warum Gese igkeit heute zu den wichtigsten Emotionen im
Verkaufstext gehört
Vielleicht sagt Ihnen der Marketing-Begriff “Social Proof” etwas? Genau. Wir lassen uns gern
davon beeinflussen, was andere sagen und tun. Denn wenn so viele andere dieses Produkt
kaufen, kann es nicht falsch sein. Das suggeriert uns unser Ur-Instinkt. Deshalb boomen
Kundenbewertungen. Social Proof-Tools verbreiten sich auf Webseiten wie ein Virus. Die verraten
Ihnen, wer gerade genau dieses Produkt gekauft hat, das Sie sich ansehen. Kundenaussagen
(Testimonials) zu einem Produkt oder zu einer Dienstleistung gehören zu den Grundbausteinen
eines Verkaufstextes. Zumindest, wenn er konvertieren soll.
Auch wenn Geselligkeit eine spezielle Form von “Dazu gehören wollen” ist … Geselligkeit als
Emotion im Verkaufstext zielt auf das Gemeinschaftsgefühl, den Herdentrieb ab. Der Herdentrieb
aus unserer urzeitlichen Vergangenheit gehört auch heute noch zu den ganz wesentlichen
Einflussfaktoren auf unser Verhalten. Er beeinflusst unsere Entscheidungen – und damit den
Verkauf. Niemand will allein sein. Niemand ist gern der rosa Elefant im Raum. Lieber sind wir
Lemminge 😉
Zu diesem Fakt gibt es übrigens sehr interessante psychologische Experimente. Einen eher
populärwissenschaftlichen Versuch dazu können Sie hier beobachten:
www.prosieben.de/tv/galileo/videos/2018231-wtf-wie-weit-treibt-uns-der-herdentrieb-clip

Emotionen im Verkaufstext (24/24): Geselligkeit
Seite 67

über die Aut in / Impressum
Wenn die Texte Ihrer Mailings, Webseiten, E-Mail-Serien etc. bisher nicht
die gewünschten Ergebnisse bringen, verrate ich Ihnen direkt und ohne
Diagnose, woran die Conversion krankt:
Ihre Texte bauen keinen emotionalen Draht zu Ihren Wunschkunden auf.
Es fehlen die Empathie und die Emotionen.
Das sage ich ganz offen, ohne Ihre Texte gelesen zu haben. Denn nach
meiner Erfahrung trifft das auf 95 % aller Werbetexte da draußen zu.
Jeder Verkaufstext braucht einen roten Faden aus Emotionen, der Ihre Kunden dort abholt, wo sie
sich gerade gefühlsmäßig befinden und ihnen zeigt, wo sie mit Ihrem Angebot hinkommen
können: Ins Paradies! Was auch immer das in diesem Zusammenhang für Ihre Zielgruppe ist.
Alles andere ist Feintuning. Wichtiger als Vorteile und Keywords und was noch alles dazugehört,
ist die Verbindung, die Sie zu Ihren Interessenten und Kunden aufbauen. Denn WAS Sie sagen,
macht nur 7 % dessen aus, was Ihr Gegenüber wahrnimmt. Das WIE 93 %.
Genau das ist seit 2007 mein Metier. Ich schreibe für meine Kunden einfühlsame E-Mail-Serien,
Mailings und Salespages in authentischer Stimme und im Konversationsstil, die ihnen Kunden
gewinnen und direkt mehr Umsatz bringen.
Wenn Sie das für sich auch möchten, dann lassen Sie uns doch einmal darüber sprechen, wie ich
Ihnen dabei helfen kann! Hier können Sie mich erreichen und einen Termin vereinbaren: Kontakt

Ulrike Pfarre
Direkt mehr Umsatz
Authentische Verkaufstexte mit dem Gespür fürs
Wesen(t)liche seit 2007
Karl-Marx-Str. 53, 01109 Dresden
www.direkt-mehr-umsatz.de
info@direkt-mehr-umsatz.de
Telefon: +49 (0)351 88 34 167
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