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Mit Marc M. Galal einfach erfolgreicher verkaufen 
 
Lesen Sie sich schlau – mit den praxisorientierten Tipps des Verkaufstrainers und Autors von „So 
überzeugen Sie jeden“ und Sie werden garantiert souveräner, entspannter und erfolgreicher 
argumentieren. Marc M. Galal gilt als einer der besten Verkaufstrainer in Europa und hat auf Basis der 
anerkannten Neuro Linguistischen Programmierung die nls® Strategie entwickelt. nls® steht für Neuro 
Linguistic Selling, die Kunst der Überzeugung durch die gezielte Anwendung von Sprache.  
 

Ausgabe 1 
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Yes, we can! 
 

US-Präsident Barack Obama hat zwar keine Neuigkeiten verbreitet, als er immer 

wieder ausrief „Yes, we can“, aber Recht hat er doch. Wenn wir nur wollen, können 

wir nahezu alles erreichen.  

Wir sind die Manager unserer 

eigenen Zustände und je besser wir 

damit umzugehen wissen, desto 

erfolgreicher sind wir! Ein Beispiel: 

Sie haben sich einen neuen Anzug 

und ein paar Schuhe gekauft und 

tragen dieses neue Outfit das erste 

Mal. Sie fühlen sich sehr wohl in 

Ihrer Haut, finden sich selbst 

attraktiv und sind voller Energie. Wenn Sie so auf die Straße gehen, werden Ihnen 

viele Menschen zulächeln und denken, dieser Kerl ist ein echter Glückspilz! Es ist 

eben alles eine Sache der Wahrnehmung und des Zustands! Doch es gibt auch 

lähmende Zustände wie Unsicherheit, Existenzängste und Selbstzweifel. Sind diese 

erst einmal da, ist es schwer aus dieser Negativ-Spirale wieder auszubrechen; doch es 

geht.  Denken Sie daran, Sie sind der Manager Ihres Zustands. Sie entscheiden, ob es 

Ihnen gut oder schlecht geht, Sie entscheiden, ob Sie mit geradem Rücken und einem 

Lächeln in die Welt hinaus gehen oder ob Sie sich klein machen. Sie haben den 

Schlüssel zu Ihrem Erfolg in der Hand. Erinnern Sie sich zurück an Ihren letzten 

großen Erfolg, an unvergessliche private Momente, an das Glücksgefühl des ersten 

Abschlusses. Diese Hochgefühle helfen Ihnen dabei, die Negativ-Spirale zu 

durchbrechen und wieder zurück zu finden auf die Erfolgsspur.  

Eine weitere gute Möglichkeit, um zu einem positiven Grundgefühl zurück zu finden 

ist Sport. Fangen Sie langsam an, setzen Sie sich Ziele, steigern Sie sich und Sie 

werden schon bald spüren, dass es aufwärts geht. Yes, we can!
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Der Plus-Minus-Abschluss 
 

Manche Verkäufer vermitteln 

den Eindruck, als wäre alles Alte 

auch automatisch schlecht. Sie 

wollen das Rad am liebsten neu 

erfinden, doch warum etwas 

ändern, was schon gut ist? Wenn 

ich ihnen z. B. sage, dass sie 

ihren Kunden zum Geburtstag 

gratulieren, die 

Kundendatenbank wirklich 

perfekt führen sollen und 

unbedingt eine gute Beziehungspflege betreiben sollen, dann sind sie schnell genervt. 

Ja, diese Tipps sind nicht neu, doch wichtig. Sind alte Hüte auch notwendigerweise 

immer schlechte Hüte? Sollten wir auf mehr Umsatz verzichten, nur um keine der alt 

bewährten Verkaufstipps anwenden zu müssen? Unsinn und der Plus-Minus-

Abschluss belegt das eindringlich. Hier werden zum Schluss des Verkaufsgesprächs 

gemeinsam mit dem Kunden noch einmal alle Argumente aufgeschrieben, die für und 

gegen den Verkauf sprechen. Man erstellt zwei Spalten: Pro und Contra. Wichtig ist 

nun, dass die Argumente, die gegen den Kauf sprechen, verkürzt aufgeschrieben 

werden, die Argumente für den Kauf aber ausführlicher. Fallen dem Kunden keine 

Argumente für den Kauf mehr ein, dann unterstützt der Verkäufer ihn, in dem er z. B. 

fragt: „Ist die leichte Handhabung nicht auch noch ein wichtiger Punkt für Sie 

gewesen?“ und hört erst damit auf, wenn auf der Pro-Seite mehr steht als auf der 

Contra-Seite. Allein dadurch, dass das Auge erkennt, dass offensichtlich mehr für als 

gegen den Kauf spricht, schmelzen die restlichen Zweifel bereits dahin und geben 

häufig den letzten Ruck zur Entscheidung.  Probieren Sie es aus, vielleicht werden Sie 

ja zum Fan alter Hüte… 
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Die Kunst der vagen Formulierung 
 

Ich bin ein Fan klarer Worte, ich mag keine Ausflüchte, keine Einschränkungen und 

keine unverbindlichen Formulierungen. Doch manchmal ist es im Verkaufsgespräch 

sehr hilfreich, wenn man sich gezielt der vagen Formulierungen bedient, denn so kann 

verhindert werden, dass es zu einem gefühlten Misserfolg kommt.  

Worte wie „könnten“, „vielleicht“, „möglicherweise“, „wahrscheinlich“ und „unter 

Umständen“ beinhalten Chancen, Möglichkeiten und eine Option. Das ist wichtig für 

den Erfolg! 

Ein Beispiel: „Möglicherweise fragen Sie sich, wie hoch die Ersparnis bereits nach 

sechs Monaten sein wird?“, „Wahrscheinlich möchten Sie mehr über die vielseitigen 

Einsatzmöglichkeiten des Produktes erfahren?“ und „Unter Umständen haben Sie 

schon einmal überlegt, welche positiven Veränderungen sich durch die neue Software 

für Ihr Unternehmen ergeben würden?“ Durch diese hypnotischen Sprachmuster hat 

der Kunde den Eindruck, sich selbst ein Bild von seiner rosigen Zukunft zu machen – 

der Rahmen aber wird vom Verkäufer vorgegeben.  

Ohne die Schlüsselwörter besteht die Gefahr, dass der Kunde sich in eine bestimmte 

Richtung gedrängt fühlt und das könnte besonders bei Gegenteilsortierern negative 

Folgen haben. Sie reagieren unwirsch, wenn sie in eine bestimmte Richtung 

geschoben werden und das kann den Verkäufer im schlimmsten Fall sogar den Auftrag 

kosten. Probieren Sie doch einmal aus, welche Schlüsselwörter für Sie besonders 

Erfolg bringend sind. Vielleicht können Sie sich schon bald gar nicht mehr vorstellen, 

wie Sie bislang ohne sie ausgekommen sind…  
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Mit dem Strom oder doch dagegen… 
 

Es gibt Dinge, die hört man ein einziges 

Mal und vergisst sie nie mehr. Man 

weiß gar nicht mehr, wie man 

überhaupt ohne dieses Wissen 

zurechtkommen konnte. Eines dieser 

Dinge ist die Einordnung der Menschen 

in die Gruppen Gleichheits- und 

Gegenteilsortierer. Hat man einmal die 

Strukturen durchschaut, vergisst man sie nie mehr und ist in der Lage, seinen 

Gesprächspartner zu führen. 

Wie das geht? Ganz einfach, man stimmt seine Argumentation auf ihn ab, nachdem 

man eruiert hat, um welche Sorte Mensch es sich handelt. Gleichheitssortierer mögen 

keine Veränderungen, bleiben häufig sehr lange in einem Job und essen im Lokal 

häufig dasselbe.  Gegenteilsortierer lieben die Abwechslung, wechseln ihre 

Arbeitsstelle häufig und stehen auf dem „Neu ist besser als alt-Standpunkt“.  Der 

Gegenteilsortierer ist ein Ja-aber-Typ und wenn Sie ihn führen wollen, dann brauchen 

Sie nur das Gegenteil dessen zu tun oder zu sagen, was Sie von ihm erwarten. 

Verlassen Sie sich darauf, er wird es tun. Gleichheitssortierer schließen sich gerne der 

herrschenden Meinung an und sagen Sätze wie „Ich esse hier immer die Spagetti mit 

Meeresfrüchten“ und „Der Vorschlag klingt doch vernünftig“ und „Bislang war der 

Ablauf so; wenn Du Dich daran hältst, bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.“ 

Hören Sie Ihren Gesprächspartnern und Kunden gut zu – sie geben ihnen zahlreiche 

Hinweise darauf, ob sie Gleichheits- oder Gegenteilsortierer sind. Oder sollte ich 

besser sagen, hören Sie Ihrem Gesprächspartner nicht zu? Was meinen Sie? 
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Auf dem direkten Weg ins Unterbewusstsein 
 

Gerade wenn uns jemand etwas verkaufen will, sind wir wachsam. Wir achten auf 

alles und legen jedes Wort auf die Goldwaage, denn wir wollen uns ja nicht über den 

Tisch ziehen lassen. Doch es gibt so manchen Kniff, mit dem man das Bewusstsein 

umgeht und so einzelne Aussagen oder Behauptungen ungefiltert direkt im 

Unterbewusstsein platziert.  

 

Durch Zitate überzeugen 

Wir glauben Geschichten! Es ist ein 

interessantes Phänomen, aber wenn uns 

jemand erzählt, dass ein Freund innerhalb 

von nur einem Jahr mit einer ganz simplen 

Geschäftsidee eine Million Euro verdient 

hat, dann denken wir nicht darüber nach, ob 

es stimmt, sondern ärgern uns darüber, dass 

uns so etwas Cleveres nicht eingefallen ist. 

Geschichten über andere Personen nehmen 

wir als wahr hin und hinterfragen sie nur 

dann, wenn das Gesagte wirklich 

unglaublich klingt. Ein Zitat steigert die 

Wirkung noch, denn wenn wir etwas als 

wörtliche Rede wiedergeben, dann nimmt 

unser Gesprächspartner es unbewusst als 

wahr hin. Herr Schmitt hat mich vor genau einem Jahr auf die Seite genommen und 

gesagt: „Markus, ich gebe Dir Brief und Siegel, dieses Produkt wird einschlagen wie 

eine Bombe.“ Übrigens nehmen wir nicht nur Aussagen als wahr an, wenn sie an einen 

Namen gekoppelt sind. Auch „Ein Freund sagte mir einmal: ‘Sei mutiger und wage 

auch einmal etwas‘ und seit ich diesen Rat befolge, läuft das Geschäft deutlich 

besser.“ 
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Mit Metaphern punkten 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, etwas auszudrücken, doch mit Metaphern überzeugt 

man das Unterbewusstsein durch die Kraft der Bilder. Sie haben Recht = Sie haben 

den Nagel auf den Kopf getroffen. Vergleichen Sie gerecht = Vergleichen Sie nicht 

Äpfel mit Birnen. Trauen Sie sich, Sie werden von der Wirkung begeistert sein! 
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Von Machern und anderen Typen 
 

Ich liebe Meetings. Es wird geredet, diskutiert, Projekte werden vorgestellt und 

Aufgaben verteilt. Und hier wird es interessant, denn hier lernen wir immens viel über 

unsere Kollegen. Zu welchem Menschenschlag gehört der Kollege, der mit einem im 

Büro sitzt? Ist er ein Macher, ein Entscheider oder gehört er eher zur Fraktion derer, 

die gerne die Meinung des Vorgesetzten teilen und umsetzen, was dieser sich 

vorstellt? Verstehen Sie das nicht falsch, man kann nicht nur mit Leadern zusammen 

arbeiten, schließlich können ja nicht alle den Weg vorgeben; einige müssen die Ideen 

auch in die Tat umsetzen. Für Verkäufer ist es noch einmal wichtiger zu wissen, mit 

welchem Typ Mensch sie es zu tun haben, denn unterschiedliche Menschen treffen 

Entscheidungen auf unterschiedliche Art und Weise, und wer diese entschlüsselt, kann 

perfekt darauf eingehen und geht mit einem Vertragsabschluss nach Hause.  

Interne Entscheider sind Unternehmertypen. Sie allein entscheiden, sie wissen, was 

richtig ist und sie können sich selbst motivieren. Probleme machen sie mit sich selbst 

aus und sie lassen sich nicht gerne belehren. Interne Entscheider fühlen sich bestätigt, 

wenn sie Sätze hören wie „Natürlich wissen Sie selbst am besten, was für Sie richtig 

ist.“ Externe Entscheider ticken völlig anders. Ihnen ist wichtig, was andere Menschen 

über sie denken, sie möchten wissen, wer bereits erfolgreich mit dem Produkt arbeitet 

und brauchen glaubwürdige Beweise. Externe Entscheider tendieren zur 

Unentschlossenheit. Sie stornieren Aufträge öfter und revidieren Entscheidungen, 

wenn sie negative Äußerungen hören. Bei externen Entscheidern punkten Sie mit der 

zirkulären Fragetechnik, wenn Sie fragen: „Was würde Ihr Steuerberater Ihnen raten?“ 

Im Gegensatz zu den internen Entscheidern lassen sich externe Entscheider durch Lob 

und Anerkennung lenken und motivieren. 

Sag mir wie Du Entscheidungen triffst, und ich sage Dir, was für ein Entscheidertyp 

Du bist. Faszinierend, nicht wahr?
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Produktstärke und Produktnutzen 
 

Vielleicht wundern Sie sich darüber, dass ich mit Ihnen über dieses Thema sprechen 

möchte, obwohl doch jeder Verkäufer weiß, was Produktstärke und Produktnutzen ist? 

Das verstehe ich, doch gerade weil diese beiden Begriffe so oft benutzt werden, finde 

ich sie so interessant.  

Was ist eine Produktstärke? Die Qualität eines Produktes, die hervorstechendsten 

Eigenschaften, das innovative Design, das Alleinstellungsmerkmal. Produktstärken 

sind die Merkmale, die das Produkt auszeichnen und besonders machen. Was ist ein 

Produktnutzen? Als Produktnutzen bezeichnet man all die Dinge, die der Kunde durch 

die Produktstärken erhält. Sicherheit, Kosteneinsparungen, Ansehen, Profit etc. Wie 

aber verbinde ich die Produktstärke und den Produktnutzen so, dass der Kunde 

unbedingt kaufen 

möchte? Ganz einfach, 

durch eine Brücke wie 

z. B. „Das bedeutet für 

Sie“.  

Beispiel 1: Dieses Auto 

braucht auf hundert 

Kilometer nur 3,5 Liter. 

Das bedeutet für Sie, 

dass Sie länger fahren 

können und noch Geld 

sparen.   

 

Beispiel 2: Diese Alarmanlage ist einfach in der Bedienung und absolut wirkungsvoll. 

Das bedeutet für Sie, dass Sie sich nie mehr um die Sicherheit Ihrer Familie Sorgen 

machen müssen und die Technik beherrschen Sie auch innerhalb von nur fünf 

Minuten. Vergessen Sie nicht: Niemand kauft ein Produkt, es ist immer das Gefühl 

dahinter, das wir kaufen. Der Nutzen sollte also immer im Vordergrund stehen und mit 

der Nutzen-Brücke geht das ganz einfach. 
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Fragen über Fragen (Teil 1) 
 

Gerade wer sich mit 

dem Thema Verkauf 

beschäftigt, kommt am 

Thema Fragen nicht 

vorbei! Das liegt daran, 

dass der Verkäufer 

durch Fragen wichtige 

Informationen erhält 

und seinem Kunden 

signalisiert, dass er sich 

für ihn interessiert. Kein 

Interesse, keine 

Kundenbeziehung, kein Abschluss! Doch das Fragenstellen allein ist nicht des Rätsels 

Lösung, denn man muss auch noch wissen, wann welche Frage angebracht ist. 

Backtracking-Fragen dienen als Rückversicherung und sind gleichzeitig nicht nur ein 

effektives Mittel um deutlich zu machen, dass man dem Kunden genau zuhört, 

sondern sind auch eine Form des Spiegelns. „Habe ich Sie in diesem Punkt richtig 

verstanden, Sie wollen Ihre Produktion steigern und weiterhin den hohen 

Qualitätsstandard halten?“ und „Ich verstehe, Sie wollen also eine Software, die 

einfach zu bedienen ist und mit der die Prozesse schnell optimiert werden können?“ 

Durch diese Fragen versichert sich der Verkäufer, dass er die Äußerungen des Kunden 

richtig verstanden hat und der Kunde fühlt sich ernst genommen und gut betreut, 

schließlich ist der Verkäufer mit seiner ganzen Aufmerksamkeit bei ihm. Das ist doch 

immer ein gutes Gefühl, nicht? Bumerang-Fragen sind ein wirkungsvolles Mittel, 

wenn man möchte, dass der Kunde seine Aussage noch einmal überdenkt. „Sie sind 

wirklich der Ansicht, dass eine Standort-Verlagerung ins Ausland die Lösung für alle 

Probleme ist?“ und „Wie kommen Sie darauf, dass eine Investition zum jetzigen 

Zeitpunkt in jedem Fall mehr schadet als nutzt?“ Durch diese Art der Fragestellung 

wird die Aussage einfach zum Kunden zurück geworfen und dieser kann sie noch 

einmal überdenken. Manchmal kann ein einziges Argument der Schlüssel sein, damit 

man seine Meinung ändert. Finden Sie auch, dass es einen Versuch wert wäre?
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Fragen über Fragen (Teil 2) 
 

Ja, es stimmt, ich spreche gern über das Thema Fragen, aber es gibt ja auch Einiges 

dazu zu sagen. Immerhin erhalten wir Informationen, indem wir Fragen stellen. Wir 

signalisieren durch Fragen, dass wir uns für unseren Gesprächspartner interessieren. 

Kurzum, Fragen sind echte Alleskönner! Umso wichtiger ist es, dass sich Verkäufer 

mit den unterschiedlichen Fragetypen auskennen und wissen, wann welche Frage zum 

Ziel führt. Damit Ihnen das so geht, hier zwei weitere, effektive Fragetypen, die wahre 

Wunder wirken.  Beschleunigungsfragen helfen dabei, einen Abschluss herbei zu 

zaubern, sie beschleunigen die Entscheidung. Sagen Sie: „Angenommen wir könnten 

zu Ihrem Wunschtermin liefern, würden Sie sich dann heute entscheiden können?“ 

oder „Vorausgesetzt wir klären diesen Punkt zu Ihrer Zufriedenheit, dann würde Ihre 

Entscheidung positiv ausfallen?“ Eins, zwei, Abschluss! Der Verkäufer kommt dem 

Kunden entgegen, erfüllt dessen Kauf-Voraussetzungen, was also sollte den Käufer 

noch von der Entscheidung abhalten? Schneller kann man nicht zum Ziel kommen… 

Die Werte-Fragen zum Motiv dienen nicht dazu, schnell zum Abschluss zu kommen. 

Vielmehr nutzt man sie, um zu ermitteln, welche Motive der Kunde hat, was ihn 

antreibt, was seine Beweggründe sind und wie er als Mensch einzuordnen ist. Die 

Werte-Fragen zum Motiv beleuchten die Person, so dass der Verkäufer seinen Kunden 

besser einschätzen kann und so durch seine Argumentation besser überzeugen kann. 

Sagen Sie: „Warum ist Ihnen gerade dieser Punkt so wichtig?“ und „Warum kommt 

nur eine Immobilie in dieser Lage in Frage?“ So erfahren Sie, was die wirklichen 

Beweggründe für Ihren Kunden sind und können noch besser auf ihn eingehen. Es 

entsteht eine vertrauensvolle Beziehung und die lohnt sich in der Regel immer für den 

Verkäufer. Wer will schon an der Oberfläche kratzen, wenn er in die Tiefe blicken 

kann?
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Die Signale des Körpers 
 

Es ist wirklich ein Wunder, dass 

wir Menschen einander verstehen. 

Ich sage etwas zu Ihnen und Sie 

verstehen mich. Einfach so! 

Zumindest tun wir immer so, als 

wäre es einfach. Ist es aber gar 

nicht, denn Kommunikation ist 

etwas verflucht Kompliziertes; 

selbst wenn Person A und Person 

B die gleiche Sprache sprechen. Machen wir das Spiel noch einmal ein wenig 

spannender und nehmen noch eine weitere Komponente dazu: die Körpersprache. 

Durch körpersprachliche Signale zeigen wir, wie wir zu etwas stehen. Bei Ablehnung 

verschränken wir die Arme, ziehen uns zurück oder machen abwehrende Gesten mit 

den Händen. Doch welche Signale senden Menschen aus, wenn sie in Kauflaune sind? 

Der Kunde entspannt sich, seine Muskulatur entspannt sich, denn der Kunde hat seine 

Entscheidung getroffen und fühlt sich wohl damit. Gut zu sehen ist das im Gesicht, bei 

der Muskulatur am Hals oder Nacken. Zusätzlich setzt sich der Kunde aufrecht hin 

und häufig weiten sich die Pupillen etwas und die Augen fangen an zu glänzen. Die 

vergrößerten Pupillen sind ein deutliches Zeichen dafür, dass der Kunde Ihnen 

aufmerksam zuhört, dass er ganz bei Ihnen ist. Fragt er jetzt noch nach Einzelheiten 

zum Produkt, vergleicht es mit anderen und erkundigt sich nach Zusatzprodukten, 

dann können Sie sich bereits mental auf die Schulter klopfen und im Geiste einen 

kleinen Luftsprung machen. Ihr Kunde stellt sich bereits vor wie es ist, das Produkt zu 

besitzen und integriert es schon in sein Leben. Sie haben es geschafft. Jetzt müssen Sie 

nur konsequent am Ball bleiben und dann können Sie Ihren Abschluss feiern. Frei 

nach dem Ausspruch von Ernst Ferstl „Erfolg ist ein Geschenk – eingepackt in harte 

Arbeit.“ 

 


