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DIE KLEINE BITTE
UND EINE

ÜBERRASCHUNG
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ZWEI METHODEN
MÖCHTE ICH IHNEN
KURZ VORSTELLEN

In einem meiner letzten Seminare mit einem
Vertriebsteam eines großen Industriekonzerns haben
wir uns sehr intensiv den Möglichkeiten gewidmet,
Menschen von unseren Vorhaben (Projekten und
Produkten, intern wie extern) zu überzeugen.
Neben sehr klassischen Überzeugungstechniken wie
5 Satz Methode oder MISE Technik haben wir uns
„Überzeugungsmethoden“ gewidmet, die in ihrer
Wirkung um nichts geringer, aber oftmals viel subtiler
wirken. Zwei Methoden und damit verbundene
Beispiele möchte ich Ihnen heute kurz vorstellen.

Newsletter_0914_Ueberzeugen_FRM

DIE KLEINE BITTE ZUERST,
DANN FUNKTIONIERT ES
AUCH MIT DER GROSSEN!

Die Frage nach einer kleinen „Zustimmung“ zu einer von Ihnen
geäußerten Bitte hat gezeigt, dass dann in weiterer Folge auch
einer größeren Bitte leichter und öfter nachgekommen wird.
Leonardo da Vinci soll einmal gesagt haben, dass „Sich zu
widersetzen am Anfang immer leichter als am Ende ist.“ Heißt
im Umkehrschluss, wenn Sie einmal ein kleines Commitment
von einer Person haben, können Sie in der Folge auch mehr von
ihr fordern. Ein sehr spannendes Beispiel war das Gewinnen
von Bewohner einer Straße, in der viele Kinder spielen, sich ein
Schild in ihrem Vorgarten mit der Aufschrift „Fahren Sie langsam“ aufzustellen. In zwei Straßen versuchte man, die Bewohner davon zu überzeugen, eben diese Tafeln zu platzieren. In
einer Straße konnte für diese Kampagne zur Verkehrssicherheit
4 mal mehr Familien gewonnen werden, sich dieses Schild aufzustellen als in der Vergleichsstraße. Wie war das möglich? Man
half sich mit der Technik der „kleinen Bitten“. In einer Straße
wurden die Bewohner 10 Tage vorher gefragt, ob sie sich denn
einen postkartengroßen Sticker in ein zur Straße ausgerichtetes
Fenster kleben können, der die Aufschrift „Fahren Sie langsam“
trägt. Dieses wurde von einem Großteil der Gefragten auch tatsächlich gemacht. Und diese waren dann 10 Tage später auch
weit öfter bereit, sich das große Schild im Garten aufzustellen.
Jene Hausbesitzer, die gleich gefragt wurden, nur das große
Schild aufzustellen, lehnten mehrheitlich ab.
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PERSONALISIERT UND
UNERWARTET DEN
KUNDEN ÜBERRASCHEN!
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Eine andere Regel sagt, „Wenn dir jemand einen Gefallen tut,
tue selbigen zurück“. Die hohe Macht dieser Regel besteht darin, dass andere Faktoren wie z.B. Sympathie gegen ihr Wirken
machtlos sind. Wir müssen uns den geleisteten Gefallen weder
erbeten haben, noch muss dieser für uns von Wert sein. Allein
die Tatsache, dass etwas gegeben wird, weckt in uns in vielen
Fällen das Bedürfnis nach Ausgleich. Erschwerend kommt
hinzu, dass in vielen Kulturen eine Verpflichtung zur Annahme
eben dieses Gefallen besteht, sodass die Möglichkeit, selbst
zu entscheiden, wem man etwas schuldig ist, in die Hände des
Gebenden fällt. Auch dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel erzählen. Es gibt eine Untersuchung über das Trinkgeldverhalten
von Restaurantbesuchern in Amerika. Zur Rechnung wird dort
in manchen Fällen ein kleines Minze Bonbon dazugelegt. In den
Fällen, wo zwei Bonbons am Teller lagen, stiegen die Trinkgelder
um 14 %. Am besten aber war, wenn der Kellner zwei Minze
Bonbons am Teller platzierte und wie er merkte, dass diese
genommen wurden, noch einmal mit zwei weiteren Bonbons
und folgenden Worten zum Tisch kam: „Speziell für Sie habe ich
da noch einmal 2 Bonbons extra!“

WAS KÖNNEN WIR
AUS DIESEN BEIDEN
BEISPIELEN MITNEHMEN?
Erstes, das wir unsere Kunden, intern wie extern,
nicht mit zu großen Bitten überfordern sollen. Die
kleine, sinnvoll vorausgehende „kleine Bitte“ (der
auch leicht zugestimmt werden kann), ebnet in
vielen Fällen den Weg für die größere Bitte. Und
zweitens, seien Sie der Erste der etwas gibt. Dann
können Sie auch erwarten, dass Ihnen etwas gegeben wird. Überraschen Sie ihren Kunden und auch
Mitarbeiter mit kleinen, sinnvollen „Goodies“ und
freuen sich darauf, dass man auch Ihnen Gutes tun
wird. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung und wenn Sie Fragen dazu haben, freue ich
mich, von Ihnen zu hören.

3

www.avl-institut.at

Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Mag. Martin Frohn
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
E-Mail: m.frohn@avl-institut.at
Handy: +43(0) 664 / 215 40 25
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