
Wir haben jeden Tag mit unseren Kunden am Telefon zu tun, doch verstehen wir sie überhaupt?
Wissen wir, wie der Kunde „tickt“, wie wir selbst auf bestimmte Angebote oder in bestimmten
Situationen reagieren? Die Erkenntnis wird uns hart treffen, aber weder unser Kunde noch wir
selbst handeln als Verbraucher rational, sondern lassen uns durch viele „Nebeneffekte“ in un‐
seren Entscheidungen beeinflussen. Wenn wir den Kunden besser verstehen, brauchen wir nicht
mehr den Preis als alles bestimmendes Verkaufsargument. Wir können den Kunden auf uns und
auf bestimmte Produkte lenken.

Wir wissen nicht, 
wie unser Kunde denkt
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sich Ihre Eintrittskarte schon gekauft. Sie
haben 10 Euro dafür bezahlt. Als Sie zur
Einlasskontrolle kommen, stellen Sie fest,
dass Sie einen 10‐Euro‐Schein verloren
haben, Ihre Eintrittskarte haben Sie noch.
Wie reagieren Sie nun? 88 Prozent der
Teilnehmer im Test würden trotzdem ins
Kino gehen. Warum das? In beiden Fällen
haben Sie einen Verlust von 10 Euro, ein‐
mal gehen Sie verärgert nach Hause und
einmal ärgern Sie sich, gehen aber den‐
noch ins Kino. Der Verlust der 10 Euro teu‐
ren Eintritts karte und das Verlieren des
10‐Euro‐Scheins werden von uns innerlich
auf unterschiedlichen „Konten“ verbucht. 

Sieben Euro sparen.
Oder doch nicht? 
Nehmen wir ein anderes Beispiel (nach
Dan Ariely): Sie wollen sich einen Kugel‐
schreiber kaufen. Genau so einen, wie 
Sie schon immer haben wollten. Mar‐
ke, Farbe, Mine, alles passt. Er kostet 
25 Euro. Sie stehen an der Kasse und wol‐
len bezahlen. Da bekommen Sie die Infor‐
mation, dass am anderen Ende der
Fußgängerzone – Sie haben dort eigent‐

tun Sie? Sind Sie so verärgert, dass Sie nun
keine Lust mehr haben ins Kino zu gehen
oder kaufen Sie sich eine neue Eintritts‐
karte für 10 Euro? 

Bei einem Test haben 54 Prozent der Teil‐
nehmer gesagt, den Film nicht mehr an‐
schauen zu wollen, sondern verärgert das
Kino zu verlassen.

Nun eine leicht veränderte Situation: Sie
wollen abends ins Kino gehen und haben

Die verlorene 
Eintrittskarte 
Stellen Sie sich folgende Situation (nach
Daniel Kahneman) vor: Sie wollen abends
ins Kino gehen und haben sich Ihre 
Eintrittskarte schon gekauft. Sie haben 
10 Euro dafür bezahlt. Als Sie zur Einlass‐
kontrolle kommen, stellen Sie fest, dass Sie
Ihre Eintrittskarte verloren haben. Was
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Wir sollten unseren
Kunden bei der
Entscheidung helfen 
Allerdings ergeben sich daraus Ansatz ‐
punkte für unser Geschäft. Wir schätzen
unseren Kunden und doch feilscht er mit
uns um den einen Cent pro Liter. Für ihn
scheint das ein großes Thema zu sein,
ein Cent pro Liter und 2.500 Liter will er
bestellen. Es geht also für den Kunden
tatsächlich um 25 Euro, um gut ein Pro‐
zent der Auftragssumme. Für uns aber
um 25.000 Euro pro tausend Kunden. Es
lohnt sich, darüber nachzudenken, wie
wir dem Kunden veranschaulichen kön‐
nen, um was er gerade verhandelt.
Würde es ihm beim Kauf eines ver‐
gleichbar teuren E‐Bikes oder einer
HiFi‐Anlage auch um 25 Euro gehen?

die gleichen fünfzehn Minuten und um
die gleichen sieben Euro. Nicht sehr ra‐
tional, wie wir denken. 

lich nichts mehr zu besorgen und Sie
bräuchten 15 Minuten bis dorthin – ge‐
nau der gleiche Kugelschreiber nur 
18 Euro kostet, also sieben Euro weniger.

Was tun Sie? Bleiben Sie stehen und kau‐
fen ihn für 25 Euro oder machen Sie sich
auf den Weg zum anderen Geschäft und
sichern sich die sieben Euro Preis vorteil?
Überlegen Sie genau. Die meisten Men‐
schen verlassen das Geschäft ohne den
Kugelschreiber und nehmen den Umweg
von 15 Minuten auf sich, um sieben Euro
zu sparen. Soweit alles verständlich.

Eine andere Situation. Sie stehen in
einem Geschäft und haben den Anzug
oder das Kleid Ihres Lebens gefunden.
Genau die Marke, die Farbe, die Sie schon
immer wollten und das Teil passt, wie für
Sie gemacht. Kostenpunkt: 455 Euro. Sie
entscheiden sich für den Kauf. Sie ahnen,
was jetzt kommt. Als Sie in der Schlange
vor der Kasse stehen, erhalten Sie die In‐
formation, dass exakt das gleiche Klei‐
dungsstück in einem anderen Geschäft,
am anderen Ende der Fußgängerzone –
Sie haben dort eigentlich nichts mehr zu
besorgen und Sie bräuchten 15 Minuten
bis dorthin – nur 448 Euro kostet. Was
machen Sie? Bleiben oder gehen Sie?

Die meisten Menschen bleiben stehen
und verlassen das Geschäft mit dem
Anzug oder dem Kleid für 455 Euro. Alles
ganz rational, oder? Einmal ist uns der
Umweg von fünfzehn Minuten sieben
Euro wert und einmal nicht. Der Grund
liegt darin, dass wir immer versuchen,
einen Vergleich zu ziehen, um zu ent‐
scheiden. Wir argumentieren gerne mit
der prozentualen Wertigkeit, einmal
knapp 30 Prozent und einmal nur 1,5
Prozent. Allerdings geht es jedes Mal um

Leserservice:

Der Marketing-Baukasten: 
„So erreichen Sie Ihren Kunden!“
Sparen Sie Zeit und Mühe und profitieren Sie von den Erfahrungen eines Branchen‐
fachmannes.

Ein Marketingpaket für den Handel zur schnellen und individuellen Umset-
zung.

Mit dem Marketingpaket erhalten Sie eine Vorlage für die zielgerichtete Ansprache
Ihrer Heizölkunden. 

Dieser Baukasten ist gleichzeitig die Grundlage für ein Kundenmanagementsystem
und bietet die Möglichkeit die Kundenbindung deutlich zu erhöhen. Es beinhaltet
ein zusammenhängendes System zur Ansprache des Kunden, abhängig vom Zeit‐
raum bis zu seiner nächsten Bestellung.

Nutzen sie die Möglichkeit nicht den „Preis“ alleine entscheiden zu lassen, sondern
die Chance anders zu sein, anders als der Wettbewerb und anders als bisher. Das
Heizölgeschäft braucht dringend innovative Aktivitäten.

                 > Baustein 1: Brief – verlorene Kunden

                 > Baustein 2: Brief – Rechnungsbeileger

                 > Baustein 3: Postkarte – sechs Monate vor Bedarf

                 > Baustein 4: Brief – zwei Monate vor Bedarf

                 > Baustein 5: Anruf – kurz vor Bedarf (Gesprächsleitfaden) 

Alle fünf Bausteine erhalten Sie zur freien Verwendung als editierbare Word‐Datei
(kompatibel ab Version Word 2000) für nur 8,99 Euro zzgl. MwSt.

Bitte senden Sie zur Bestellung auf Rechnung eine Email an bestellung@gis‐con.de
unter Angabe Ihrer Kontaktdaten und Ihrer Email‐Adresse. Nach Erhalt der Bestel‐
lung übersenden wir Ihnen das Marketingpaket per E‐Mail.

Hinweis: Alle Maßnahmen setzten die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen vor‐
aus. Dies betrifft im Besonderen nach dem UWG das ausdrückliche, schriftliche Ein‐
verständnis des Kunden zu telefonischen Anrufen und das Nicht‐Unterdrücken der
Telefonnummer des Anrufenden.
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Angebot 3: 
Druckversion plus Online‐Version für
125 Euro

Unglaublich dieses Angebot, aber was
steckt dahinter und wie wirkt es auf den
Kunden? Was wählt der Verbraucher in
den meisten Fällen? Er wird die Variante
der Kombination (Angebot 3) für ein
wahnsinniges Schnäppchen halten und
zuschlagen. Über 80 Prozent, das hat ein
Test ergeben, würden sich so entschei‐
den. Knapp 20 Prozent wählen Angebot
1, die Online‐Variante und niemand
wählt Angebot 2. Natürlich wurde der
Verbraucher hier gelenkt, das funktio‐
niert aber nur, weil er sich nur allzu
gerne leiten lässt und nicht rational ent‐
scheidet.

Er interpretiert die Kombi‐Variante als
unschlagbar günstig im Vergleich zur rei‐
nen Druckversion. Er entscheidet nur
zwischen diesen beiden Varianten, die er
vergleichen kann, bei denen er eine Rela‐
tion bilden kann. Es fällt ihm schwer, sich
zwischen der Online‐Variante und der
reinen Druck‐Variante mit unterschiedli‐
chen Preisen zu entscheiden. Aber zum
Preis der Druckversion noch die Online‐
Variante quasi kostenlos dazu zu bekom‐
men, ist für ihn hoch interessant. Diese
Relation kann er bilden und erkennen.
Variante 1, die Online‐Version, die ihm
vielleicht gereicht hätte, zieht er nicht
mehr in Betracht. 

Ein völlig anderes Ergebnis würde sich
zeigen, wenn im Beispiel nur Variante 1,
die Online‐Version, und Variante 3, die
Druckversion plus Online‐Version, zur
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sätzlich berechnet werden. Nur unsere
Branche traut sich zu wenig; haben wir
doch wenigstens den Mut, unsere Leis ‐
tungen zu argumentieren, wenn wieder
um den letzten Cent gefeilscht wird.

Ein neues Angebot? 
Auch über unser Angebot können wir
nachdenken. Dan Ariely, ein Professor für
Psychologie und Verhaltens öko nomik,
zeigt am Beispiel einer Werbung für das
Abonnement einer Zeitschrift, wie der
Verbraucher sich bei unterschiedlichen
Angebotsvarianten entscheidet. Diese Va‐
rianten eines Abos werden angeboten:

Angebot 1: 
Online‐Version für 59 Euro

Angebot 2: 
Druckversion per Post für 125 Euro

Bestimmt nicht, er würde den Kauf
daran nicht scheitern lassen. Helfen wir
ihm dabei, bei uns genauso zu reagieren.
Sagen wir ihm, was wir für diese 
25 Euro, diesen einen Cent pro Liter alles
für ihn tun. Eine sichere und schnelle Lie‐
ferung in einem technisch aufwändigen
Tankwagen, einen Anruf bevor er bei der
nächsten Bestellung eventuell „kalt
steht“, eine Top Qualität unseres Produk‐
tes, eine permanente Qualitätskontrolle
(durch uns selbst oder durch unseren
Versorger), ein komfortables Wärme‐
konto, das wir ihm anbieten können,
einen langjährig vertrauten Ansprech‐
partner, ständige Erreich barkeit, Unter‐
stützung bei allen Fragen rund um die
Heizung, unsere sonstigen Serviceleis ‐
tungen. Die Liste ist lang. Übrigens viele
Leistungen, die in anderen Branchen zu‐

Der Autor in Aktion auf dem Querdenker-
Workshop  Foto: Archiv Autor

Der Autor, Gerd‐Inno Spindler, hat in Göttingen Betriebswirtschaftslehre studiert
und begann seine Karriere bei Blaupunkt in Hildesheim. Danach war er in leiten‐
den Vertriebs‐ und Marketingpositionen u. a. für Black & Decker und Nintendo
Of Europe tätig. Er wechselte später zur VEBA Oel AG (ab 2002 Deutsche BP AG)
wo er zunächst die Geschäftsführung der Caramba Chemie übernahm. Anschlie‐
ßend war er Geschäftsführer der Aral Wärme Service GmbH und später Ge‐
schäftsführer der aws Wärme‐Service GmbH, einem Joint Venture der BP Europa
SE.

Heute arbeitet Gerd‐Inno Spindler als Autor und Unternehmensberater. Er leitet
Seminare und Workshops zum Thema „Querdenken“ und „Spielregeln ändern“
und ist gefragter Referent und Keynote Speaker auf Marketing‐ und Strategie‐
konferenzen. Er hat zusammen mit einem Theaterregisseur und Schauspieler ein
neuartiges Vortrags‐ und Tagungskonzept entwickelt bei dem das Gehörte durch
„Zwischenrufe“ und Live „EinSpielungen“ aktiv erlebt und verdeutlicht wird. Sein
Buch „Querdenken im Marketing – Wie Sie die Regeln im Markt zu Ihrem Vorteil
verändern“ ist im Gabler Verlag erschienen und aktuell eines der meistverkauften
Fachbücher zu diesem Thema. 

Kontakt: www.gerd‐inno.spindler.de; Mail: gerd‐inno.spindler@gis‐con.de 
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der Workshop „Querdenken“ beim Ver‐
band für Energiehandel Südwest‐Mitte
(VEH). Der Workshop hat bisher viermal
gearbeitet und fast 100 Ideen, Gedanken
und Ansatzpunkte für unser Geschäft
generiert. Die „Querdenker‐Auszeiten“
vom Tagesgeschäft sind wichtig und
eine gute Einrichtung, sich mit der Zu‐
kunft des Geschäfts und der Branche zu
beschäftigen.

Ab September wird der Workshop wie‐
der zusammenkommen. Informatio‐
nen hierzu gibt es beim VEH und beim
Autor.3

die örtliche Zeitung als Mini‐Abo oder der
Gutschein eines örtlichen Restaurants,
der dann auch noch vom Restaurant ge ‐
sponsert werden kann. Die rechtlichen
Rahmen sind natürlich zu beachten, las‐
sen aber viel kreativen Spielraum.

In diesem Artikel kann nur eine kleine
Auswahl der Möglichkeiten angespro‐
chen werden, die dieses riesige Feld bie‐
tet und noch auf Bearbeitung durch uns
wartet. So können beispielsweise soge‐
nannte „Anker“ bei der Preisinter pre ‐
tation gesetzt werden, eine „Gratis“‐
Spielmöglichkeit (ohne viel Geld zu kos ‐
ten) in das Angebot eingebaut (bei „gra‐
tis“ reagiert der Kunde besonders irra‐
tional) oder eine soziale Komponente
durch Förderung eines örtlichen Projekts
einbezogen werden – nur eine kleine
Auswahl der Möglichkeiten.

Der Querdenker-
Workshop 
Mit diesen und anderen Fragen zum
Thema „Anders denken als die anderen
und anders als bisher“ beschäftigt sich

Auswahl stünden. Es fehlt hier nur die
Variante, die bei den drei Möglichkeiten
keiner gewählt hat. Gut zwei Drittel der
Kunden würden sich bei diesem Angebot
jetzt für die günstigere Variante entschei‐
den, da dann der Preis den Ausschlag
gibt, weil kein anderer Vergleich möglich
ist oder der Vergleich schwer fällt.

Die Situation ist vergleichbar mit unse‐
rem Heizöl‐Angebot. Normal und Pre‐
mium. Dem Kunden fällt es schwer, sich
zwischen diesen beiden zu entscheiden,
der Blick geht klar auf den Preis. Geben
wir ihm doch eine Hilfestellung bei sei‐
ner Entscheidung. Bieten wir ihm einen
„Köder“ an und steigern unseren Pre‐
mium‐Anteil. Es könnte ein Produkt der
Premium‐Qualität sein, das in den Augen
unserer Kunden eine andere Wertigkeit
als das heutige Premium Angebot hat,
zum Beispiel gekoppelt an einen für den
Kunden ungünstigen Liefertermin ver‐
bunden mit einem geringen Nachlass für
den Auftrag. Eine andere Möglichkeit ist,
eine weitere Premium‐Qualität in Form
eines CO2‐neutralen Heizöls anzubieten.
Dabei werden die beim Heizen mit Heizöl
entstehenden Treibhausgase durch
Klima schutzprojekte ausgeglichen, die
wiederum über einen Aufschlag für das
Heizöl finanziert werden. Damit können
zwei Premium‐Qualitäten angeboten
werden, die der Verbraucher direkt ver‐
gleichen kann. Oder das aktuelle Angebot
wird um eine Alternative erweitert, bei
der das Produkt einen zusätzlichen klei‐
nen Anreiz für den Kunden bekommt.
Das kann eine Verlosung sein, als Zugabe
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In dem Buch „Querdenken im Marke-
ting“ gibt Gerd-Inno Spindler zahlreiche
interessante Anregungen. Foto: Autor
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