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Appetizer für die Ohren
Was Verkaufen mit dem Essen zu tun hat

Eine gute Geschichte ist wie ein gutes Essen. Sie besteht nicht nur aus „trockenen“ Fakten, 
sondern aus Zutaten, die zueinander passen und mit Fingerspitzengefühl aufeinander 
abgestimmt sind. Sie braucht Worte und Bilder, die der Zuhörer verstehen und akzeptieren, 
sprich: schlucken und verdauen kann. Sie verlangt nach der richtigen Würze, um nicht zu 
sagen Pep, damit sie ein wahrer Hörgenuss wird und Appetit macht auf mehr. Und last but 
not least benötigt sie die passende Garnierung (Ausschmückung). Denn die Phantasie hört 
bekanntlich mit. 

Du hast es vielleicht schon bemerkt: Wir sind mitten im Geschichten Erzählen. Gute Ge-
schichten sind der Stoff aus dem unsere Wünsche und Träume sind. Gute Geschichten sind 
der Leim, an dem wir Menschen gerne kleben bleiben, weil sie – wie ein guter Hollywood-Film 
– uns einen ganz besonderen Genuss verschaffen. Wer möchte seine tägliche Ration Kohlehy-
drate schon gerne in Form eines vertrockneten Brotes zu sich nehmen, wenn er auch einen 
Teller Pasta genießen kann. 

Doch gute Geschichten fallen einem nicht in den Schoß – oder besser gesagt, in den Mund. 
Gute Geschichten muss man sich erarbeiten. Wie das geht, das erfährst Du in diesem Buch. 
Du lernst, wie Du mit plastischen Bildern (Metaphern und Analogien) intelligente und kraft-
volle Verkaufsgeschichten erzählst, mit denen Du die Phantasie und Kauflust Deiner Kunden 
auf eine magische Weise beflügelst und automatisch das unwiderstehliche Verlangen nach 
einem Termin oder Abschluss provozierst. Du lernst, wie Du mit dem virtuosen Einsatz von 
Sprache eine geheimnisvolle Aura um Dich und Deine Angebote kreierst, mit der Du die Men-
schen in Deinen Bann ziehst. 

Öffne Deine Sinne für die Magie der Sprache. Sie wird Deine Worte in Gold verwandeln. 
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Bilder, die die Welt bewegen
Analogie und Metapher

Bevor wir uns an die Ferse großer Geschichtenerzähler heften, um ihnen – bildlich gesprochen 
– auf die „Schliche“ zu kommen, möchte ich zunächst die Definition zweier Begriffe wiederge-
ben, die uns durch dieses Buch begleiten. Es sind die Analogie und die Metapher. 

Die Analogie

Bei der Analogie handelt es sich um ein rhetorisches Stilmittel, mit dessen Hilfe man etwas 
veranschaulicht, indem man auf etwas Ähnliches, Vergleichbares zurückgreift. Dies setzt 
voraus, dass der Gegenstand oder Sachverhalt, auf den man zurückgreift, eine vergleichbare 
Struktur oder Funktion aufweist wie der Gegenstand oder Sachverhalt, den man veranschauli-
chen möchte. Man könnte auch sagen: Um ein Objekt A zu beschreiben wählt man ein Objekt 
B, das dem Objekt A sehr ähnlich ist. Oder anders: Immer wenn wir sagen können „das ist im 
Grunde das Gleiche wie“ oder auch „das funktioniert ähnlich wie ein“, dann haben wir es mit 
einer Analogie zu tun.

Beispiel: Wenn jemand sagt, „viele Köche verderben den Brei“, dann ist hier in den seltens-
ten Fällen tatsächlich von Köchen und Brei die Rede. Vielmehr geht es um einen Sachverhalt, 
der ähnlich ist. Zum Beispiel um ein Projekt, bei dem mehrere Leute entscheidungsbefugt 
sind, doch jeder eine andere Vorstellung von der Realisierung des Projektes hat. 

Die Analogie wird dazu verwendet, etwas aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, 
um es besser zu verstehen, aber auch, um damit Lösungswege für ein Problem aufzuzeigen. 
So können z.B. aus einem bekannten Sachverhalt A konkrete Schlussfolgerungen gezogen 
werden für einen neuen Sachverhalt B. So, wie man beispielsweise „während eines Pfer-
derennens nicht das Pferd wechselt“, so wechselt man während eines wichtigen Termin-
projektes auch nicht die „tragenden“ Mitarbeiter oder Führungskräfte aus. Eine solche auf 
Analogie basierende Schlussfolgerung nennt man einen Analogieschluss. Analogieschlüsse 
führen uns oft zu Problemlösungen, die wir ohne den Umweg über die Analogie nie in Be-
tracht gezogen hätten. 

Die Metapher

Eine Metapher ist ein rhetorisches Stilmittel, bei dem das Gesagte nicht in seiner wörtlichen, 
sondern in seiner übertragenen Bedeutung gemeint ist. Voraussetzung ist allerdings, dass 
zwischen dem Objekt, über das man eine Aussage trifft und dem Objekt, das man als Ver-
gleich heranzieht, eine Ähnlichkeit besteht. Man könnte auch sagen, eine Metapher ist ein 
Vergleich, ohne Vergleichswörter (z.B. wie, als) zu gebrauchen. Somit ist eine Metapher auch 
ein bildhaftes Gleichnis. Jetzt wirst Du Dich vielleicht fragen: Wo liegt denn da der Unter-
schied zur Analogie? Gute Frage, denn beide Defi nitionen sehen ziemlich ähnlich aus. Jedoch: 
Jede Metapher ist zwar auch eine Analogie, aber nicht jede Analogie ist eine Metapher. Grund: 
Eine Metapher ist aus Analogien aufgebaut, sie greift auf Analogien zurück und ist sozusagen 
eine Übertragung nach den Regeln der Analogie. 
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Metaphern werden hauptsächlich gebraucht, ...

1.  um eine Sache zu benennen, für die kein eigenes Wort existiert (Stuhlbein); 
2.   um eine Sache zu umschreiben, weil man sie nicht direkt benennen möchte (statt sterben: 

von uns gehen), 
3.   um einen abstrakten Begriff durch ein einfaches Bild zu veranschaulichen (die Wurzel des 

Übels), 
4.   um eine besondere Eigenschaft des beschriebenen Objektes hervorzuheben (ein Hecht im 

Karpfenteich).

Beispiel: Wenn jemand sagt, „schwing die Hufe“, dann spricht er gewöhnlich nicht zu einem 
Pferd, sondern zu einem Menschen und möchte ihm sagen, dass er sich sputen soll. Er könnte 
auch sagen: „Setz Deine Beine in Bewegung.“ Oder wenn ein Klatschweib zum anderen sagt, 
„schau, dort drüben läuft wieder die Bohnenstange“, dann kann man davon ausgehen, dass es 
sich nicht um eine Bohnenstange handelt, die da läuft, sondern um einen Menschen, der sehr 
groß und sehr dünn ist.
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Ein Verhandlungskünstler ist  
ein Verwandlungskünstler
Alles über Metaphern

Du weißt nun, was eine Metapher ist, jetzt erfährst Du, wie und weshalb Metaphern funktio-
nieren und wie Du selbst Metaphern kreierst. 

Wie funktionieren Metaphern und weshalb

Bilder werden in unserem Gehirn anders verarbeitet als Worte. Sie wirken spontan und erzeu-
gen unmittelbar Emotionen. Während ich die Bedeutung von Worten oftmals erst überden-
ken muss („Wie hat er das jetzt gemeint?“) und folglich eine Zensur des Verstandes stattfin-
det, zielen Bilder direkt aufs Unterbewusstsein und wecken Gefühle.

Noch bevor der Verstand seine Arbeit beginnen kann, haben Bilder schon eine Wirkung 
erzielt, die beim Betrachter eine (Vor-)Einstellung erzeugt. Metaphern „schummeln“ sich 
an der Ratio vorbei direkt ins Gefühl. Von diesem werden sie „begierig“ empfangen. Unsere 
Gefühle leben von Bildern. Sie lassen sich von Bildern bewegen, und bewegte Gefühle nennt 
man „Erleben“. Und damit sind wir den Metaphern schon auf die Schliche gekommen. Denn – 
Hand aufs Herz – was glaubst Du eher: Das, was Dir jemand „erzählt“? Oder das, was Du selbst 
„erlebt“ hast? Natürlich letzteres. Dabei macht es auch keinen großen Unterschied, ob das 
Erlebnis „echt“ war oder durch Bilder vorgegaukelt wurde. Und Metaphern – das wissen wir 
inzwischen – sind nichts anderes als Bilder der Sprache. Es sind Worte, die Bilder im Kopf des 
Zuhörers erzeugen. Kino im Kopf sozusagen. 

Jetzt weißt Du auch, weshalb Metaphern so wichtig sind für die Sprache des Verkäufers. Sie 
erzeugen beim Hörer eine Voreinstellung für oder gegen eine Sache. Sie bereiten den Boden 
für die vielen kleinen JAs, die Du dem Kunden entlocken willst. Und am Ende bereiten sie auch 
den Boden für das abschließende große JA. 

Wie bilde ich Metaphern

Wie wir bereits wissen, ist eine Metapher aus Analogien aufgebaut. Eine Metapher drückt 
also etwas aus, indem es beispielsweise ein weniger anschauliches Wort durch ein bildhaf-
tes ersetzt, einen sachlichen, „trockenen“ Begriff („trocken“ ist hier ebenfalls eine Metapher) 
durch einen phantasievollen, usw.. Dabei muss aber der ursprüngliche Sinn dessen, was 
man ausdrücken wollte, erhalten bleiben. Eine Metapher verwandelt also etwas, ohne es zu 
verwandeln. Oder anders formuliert: Eine Metapher macht aus einem ganz „gewöhnlichen 
Etwas“ ein ganz „besonderes Etwas“. Um dies zu veranschaulichen, ein Beispiel:
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 Im harten Konkurrenzkampf muss ein Unternehmer wichtige Entscheidungen treffen. Und 
diese Entscheidungen sollten zum bestmöglichen Ergebnis führen. 

Wie kann man diesen Sachverhalt in einer Metapher ausdrücken?

Hierzu stellen wir uns die Frage: 

 Gibt es ähnliche Situationen, in denen jemand eine wichtige Entscheidung trifft, die  für ihn 
zum bestmöglichen Ergebnis führen soll?

Wie wäre es denn mit Pferdewetten? Auch hier muss man sich für oder gegen etwas ent-
scheiden. Und natürlich möchte man auch, dass diese Entscheidung zum bestmöglichen 
Ergebnis führt. Das heißt im Klartext: Wenn man möglichst viel Geld gewinnen möchte, muss 
man „aufs richtige Pferd setzen“. Und siehe da, hier haben wir sie schon – die erste Metapher. 

„Nun, was ist denn das richtige Pferd“, könnte sich Dein Kunde jetzt fragen. Du lieferst 
ihm natürlich die Antwort. Und zwar ebenfalls in Metaphern. Denn das, was Du ihm verkau-
fen willst, ist natürlich das richtige Pferd, während die Produkte der Konkurrenz die falschen 
Pferde sind. Doch um dies zu veranschaulichen brauchst Du jetzt einen passenden Vergleich 
für ein sehr schnelles Gewinnerpferd und ein sehr langsames Verliererpferd. Fallen Dir zwei 
Beispiele ein?

Was hältst Du von Pegasus aus der griechischen Mythologie? Dieses Pferd ist nicht nur 
schnell, es besitzt auch Flügel, damit es jedem davon fliegen kann. 

Und als Gegenspieler? Da fällt mir Rosinante ein, das Pferd von Don Quichotte – einem 
klassischen Verlierer. Um Deinen Vergleich noch etwas stärker zu karikieren, könntest Du statt 
Rosinante auch den Esel von Sancho Pansa wählen. Der ist zwar kein Pferd, aber ebenfalls ein 
Reittier und noch mal eine Spur langsamer als Rosinante. Darüber hinaus ist ein Esel bekannt 
dafür, dass er störrisch ist, was seine Gewinnaussichten zusätzlich schmälert. 

„Nun“, lieber Kunde, „auf welches Pferd würden Sie lieber setzen? Auf einen Pegasus, mit 
dem Sie Ihrer Konkurrenz davon fliegen können? Oder auf Rosinante, den alten Klepper von 
Don Quichotte? Beim Produkt X von Firma Y können Sie nicht einmal sicher sein, ob es sich 
demnächst nicht in den Esel von Sancho Pansa verwandelt. Mit unserem Produkt haben Sie 
dagegen ganz klar einen Pegasus. Und zwar einen mit 3 Flügeln: Vorteil 1, Vorteil 2, Vorteil 3.

Ergebnis unserer Suche

• „Aufs richtige Pferd setzen“ ist eine Metapher für „die richtige Entscheidung treffen“. 
• „Pegasus“ ist eine Metapher für das „Produkt, das Du verkaufen willst“. 
• „Die Flügel“ sind eine Metapher für „die Vorteile dieses Produkts“.
• „Rosinante“ ist eine Metapher für die „schlechteren Konkurrenzprodukte“. 
• „Sancho Pansas Esel“ ist eine Metapher für ein „ganz besonders schlechtes Produkt der 

Konkurrenz“. „Das Davonfliegen“ ist eine Metapher für „das Abhängen der konkurrieren-
den Verfolger“. 

Was an diesem Beispiel deutlich wird ist auch, dass sich Metaphern oftmals „in den Mantel 
eines Beweises kleiden“, obwohl sie keine Beweise sind. Sie sehen nur so aus. Keiner würde 
ernsthaft auf Rosinante oder den Esel von Sancho Pansa setzen, wenn er beim Pferderennen 
gewinnen möchte. Deshalb entscheiden sich die meisten Kunden in diesem Fall für Pegasus. 
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Dass sie sich allerdings auch ebenso eindeutig für Dein Produkt entscheiden würden, wenn 
Du ohne Metapher arbeiten würdest, ist weniger wahrscheinlich. 

Der Kunde neigt einfach dazu, den „himmelweiten Unterschied“ zwischen Sancho Pansas 
Esel und Pegasus auch auf die Produkte zu übertragen, auf die sich der Vergleich bezieht. Ob 
jedoch Dein Produkt sich zum Produkt der Konkurrenz qualitativ genauso verhält, wie Pegasus 
zu Sancho Pansas Esel, hinterfragt der Kunde normalerweise nicht. Denn er ist einfach viel zu 
beeindruckt von Deinem „verbalen Blockbuster“, weshalb sein kritischer Verstand für einen 
kurzen Moment „benebelt“ wird durch den „Wodka-Martini“ Deiner bildhaften Sprache. Ob 
„geschüttelt oder gerührt“ ist dabei nebensächlich. 

Aufgabe 1

Sicher sind Dir die fett markierten Textstellen im letzten Absatz aufgefallen. Es handelt sich 
dabei um Metaphern. Und wie Du nun gelernt hast, stehen sie stellvertretend für etwas ande-
res. Wofür? Finde es heraus, indem Du sie durch möglichst sachliche Wörter ersetzt, ohne den 
Sinn des Gesagten zu verändern!

Aufgabe 2

Nehmen wir an, Du möchtest dem Kunden vermitteln, dass er mit Deinem Finanzprodukt 
eine hohe Sicherheit hat, ein sehr starkes und gewinnversprechendes Produkt zu kaufen. Du 
könntest nun sagen: „Herr Kunde, unser Produkt ist absolut sicher, stark und gewinnverspre-
chend“. Damit hättest Du gesagt, was zu sagen ist, vermutlich aber auch eine Wirkung beim 
Kunden erzielt, die eher kontraproduktiv ist. Wie kannst Du also diese trockene Information in 
eine Metapher verpacken? 

Du könntest Dir z.B. Fragen wie diese stellen

1. Was vermittelt Sicherheit?
2. Was vermittelt Unsicherheit?
3.  Gibt es vielleicht schon Metaphern, die sich Auf dieses Thema beziehen und auf die man 

aubauen könnte?
4. Was ist stark und gewinnt fast immer?
5. Was ist schwach und gewinnt fast nie?
6. usw., usf.

Es geht also darum, Fragen zu stellen, die uns sinnvolle Vergleiche finden lassen. Deine Aufga-
be ist nun, 3 verschiedene Lösungen zu fi nden, mit denen Du dem Kunden in Metaphern mit-
teilen kannst: „Herr Kunde, unser Produkt ist absolut sicher, stark und gewinnversprechend.“

Kleiner Tipp

Um Dir eine mögliche Lösung aufzuzeigen und Dich etwas zu inspirieren, hier ein Beispiel von uns:

 „Mit diesem Finanzprodukt, Herr Kunde, da kaufen Sie nicht die Katze im Sack, sondern 
den Tiger im Depot.“

Wie Du siehst, haben wir hier eine bereits bekannte und beliebte Metapher verwendet, die 
sogar aus der Verkaufsbranche kommt. Die berühmte Katze im Sack. Sie steht symbolisch für 
Kaufunsicherheit. Diese Metapher nutzten wir, um darauf aufzubauen, indem wir der Katze 
im Sack den Tiger im Depot gegenüberstellen. Und was tut der Tiger im Depot? Er frisst die 
Katze – inklusive Sack – und damit auch die Kaufunsicherheit des Kunden. Und weil ein Tiger 
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aus einem Zweikampf fast immer als Sieger hervorgeht, überträgt der Kunde diese Eigen-
schaft des Tigers auf das Finanzprodukt, das Du ihm verkaufen möchtest. Der Tiger im Depot 
spielt also eine ähnliche Rolle wie „der Tiger im Tank“.

Was kannst Du aus diesem Beispiel noch lernen?

Dass es äußerst nützlich für Dich sein kann, möglichst viele bereits bekannte und beliebte 
Metaphern zu sammeln und zu prüfen, wie Du sie für Deine Zwecke nutzen kannst. Manche 
dieser Metaphern könntest Du 1:1 übernehmen. Andere müsstest Du vielleicht ergänzen, um 
sie zu optimieren. Z.B. indem Du ein Wort durch ein anderes ersetzt oder indem Du dieser 
Metapher eine andere gegenüberstellst, so wie in unserem Beispiel. Arbeite mit Metaphern! 
Setze dabei Deine Kreativität und Deinen Erfi ndungsreichtum ein! Dann wirst Du Deine Kun-
den angenehm überraschen.
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Jetzt wird’s ernst. Denn Ernst lernt Tauchen
Übungen, Übungen, Übungen und nochmals Übungen

Während wir im vorigen Kapitel nur kurz den großen Zeh ins kalte Wasser hielten und ein 
paar Trockenübungen absolvierten, werden wir uns in diesem Kapitel kopfüber in die Flut der 
Bilder stürzen, um in dem unerschöpfl ichen Meer der Metaphern nach den schillerndsten 
Wort- und Satzperlen zu tauchen. Denn wie Du inzwischen herausgefunden haben solltest, 
ist bei beyreutherTRAINING Learning by Doing angesagt. Oder um bei Ernst und seinen „Per-
len“ zu bleiben: Learning by Diving.

Doch bevor wir auf „Tauchstation“ gehen, sollten wir uns erst einmal fragen, in welchen 
Situationen des Verkaufsgesprächs Metaphern von Nutzen sein können. Denn nur, wenn uns 
die Metaphern nützen, macht es auch Sinn, nach ihnen zu tauchen. Nun, in welchen drei Situ-
ationen stellen Metaphern ein besonders effektives Verkaufsmittel dar?

1. Zur Einwandentkräftung

Bilder, die mit Hilfe von Metaphern vor das geistige Auge des Kunden beschworen werden, 
haben eine stärkere Wirkung als Argumente, die sich in „normale“ Worte kleiden. 

2. Zur Erläuterung komplexer Sachverhalte

Bilder, die durch Metaphern erzeugt werden, sind anschaulicher als trockene Fakten. 

3. Als Kaufbeschleuniger zum Transport von Nutzenargumenten

Metaphern sehen oftmals ein bisschen aus wie Beweise. Auch dann, wenn sie von der Wahr-
heit noch relativ weit entfernt sind. Mit Metaphern kann man – je nach Bedarf – Dinge größer 
oder kleiner erscheinen lassen. Denn Metaphern bilden die Realität nicht 1:1 ab, tun aber so, 
als täten sie es.

Diese drei Situationen waren – um es mit einer Metapher auszudrücken – die Antworten auf 
die Frage: „WANN tauche ich?“ Jetzt geht es darum, herauszufi nden: „WIE und WO tauche ich?“ 

Hierzu ist es notwendig, uns Hilfsfragen zu stellen, mit denen wir uns unserem Verkaufs-
problem nähern können. Die Antworten auf unsere Hilfsfragen werden uns Wege aufzeigen, 
wie wir unsere Argumente in starke, wirkungsvolle Worte übersetzen können.
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1 .Beispiele zur Einwandentkräftung
Beispiel „Keine Zeit“

Mit welchen Fragen könnten wir uns dem Problem nähern? Z.B. mit folgenden:

Wie wird Zeit vergeudet? 
Wo nimmt man sich Zeit?

Versuchen wir nun, die Fragen zu beantworten.

Wie wird Zeit vergeudet?

•  Indem man falsches (veraltetes) Werkzeug benutzt (Stumpfe Axt statt einer scharfen, Axt 
statt Motorsäge, die bloßen Hände statt einer Teigrührmaschine)

•  Indem man falsche (veraltete) Methoden benutzt 
Wer seinen Sperrmüll, den er sowieso wegwirft, vom Dachboden in den Hof trägt, statt ihn 
von oben hinunter zu werfen, hat in der Tat wenig Zeit. 

•  Indem  man die falsche Quelle anzapft
•  Wer sich damit aufhält, eine Ziege zu melken, obwohl er den Stall voller Kühe hat, hat in der 

Tat wenig Zeit. 
•  Indem man sich von anderen aufhalten oder behindern lässt
•  Wer sich bei Telefonaten immer ellenlange Gespräche anhängen lässt, statt effizient zu 

kommunizieren, hat in der Tat wenig Zeit.
•  Indem man sich für falsche Wege entscheidet (Treppe statt Aufzug)

Wo nimmt man sich plötzlich Zeit?

• Wenn es einem wichtig genug ist.
• Bei der Geburt, wenn die Fruchtblase platzt.

Ergebnis

  Aus unseren oben gefundenen Antworten wählen wir beispielhaft die Axt als Analogie für 
ein falsches Werkzeug aus und formulieren daraus folgende Geschichte:

Der Holzfäller

  Ein Holzfäller hat von einem Förster die Aufgabe bekommen, in einem Waldabschnitt alle 
gekennzeichneten Bäume zu fällen. Am ersten Tag fällt er 10 Bäume. Doch am Ende des 
zweiten Tages hat er nur 5 Bäume geschafft. Der Förster fragt ihn, weshalb und er antwor-
tet: „Die Axt ist stumpf geworden.“ Doch statt die Axt noch am selben Tag zu schärfen, 
arbeitet er am dritten Tag mit der stumpfen Axt weiter. Das Ergebnis: er schafft an diesem 
Tag nur noch 2 Bäume. Als ihn am Abend der Förster fragt, weshalb er seine Axt nicht 
geschärft hat, antwortet der Holzfäller: „Keine Zeit.“ Es gibt sehr viele Menschen, die arbei-
ten wie dieser Holzfäller. Statt ein klein wenig Zeit zu investieren, um die Produktivität zu 
erhöhen, arbeiten sie im alten Trott weiter und vergeuden auf diese Art ein Vielfaches der 
Zeit, die sie für die Verbesserung der Arbeitstechniken/-geräte benötigen würden. 
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Weitere Metaphern für „zu wenig Zeit“:
Das Leben als Eimer

  Unsere Lebenszeit ist wie ein Eimer. Genau wie ein Eimer nur eine bestimmte Menge Inhalt 
fasst, so bietet unsere Lebenszeit nur einen begrenzten Raum für Dinge, die wir tun können. 
Welche Tätigkeiten wir in den Eimer unseres Lebens hinein packen, liegt an uns. Wir können 
Dinge tun, die uns sehr wichtig sind. Zum Beispiel Sport treiben, einen Familienausflug 
machen, mit Freunden kochen. Dies sind die Golfbälle in dem Eimer. Wir können auch Dinge 
tun, die uns nicht ganz so wichtig sind, aber immer noch wichtig genug. Zum Beispiel einer 
ehrenamtlichen Beschäftigung in einem Verein nachgehen, das Haus renovieren, einen 
Oldtimer restaurieren. Das sind die Kieselsteine in dem Eimer. Und dann gibt es noch Dinge, 
die man tut, weil sie einem als notwendig erscheinen oder einfach dazugehören. Zum 
Beispiel Fernsehen, Hund Gassi führen, Straße fegen. Das ist der Sand in dem Eimer. Und zu 
guter letzt gibt es noch Tätigkeiten, die einfach nur unsere Zeit fressen. Zum Beispiel träge 
und lustlos herumhängen, weil einem der Antrieb fehlt; Umwege fahren, weil man es so 
gewohnt ist oder vorher nicht nachgedacht hat; zum wiederholten Male altes Gerümpel 
vom Dachboden in den Keller räumen, das man schon längst hätte wegwerfen sollen. Das 
ist das Wasser in dem Wasser. Um Platz zu schaffen für die wichtigen Dinge unseres Lebens, 
ist es nötig, unwichtige Dinge aus unserem Leben zu verbannen.

Geld im Schließfach

  Herr Kunde! Nur mal angenommen, ich hätte einen Schlüssel für ein Schließfach am Bahn-
hof. In diesem Schließfach liegen Monat für Monat 300 Euro für Sie. Ab wann würden Sie 
gerne über diesen Schlüssel verfügen? Erst in zwei Monaten? Oder doch lieber sofort? Des-
halb meine Frage: Übernächste Woche Mittwoch, Donnerstag oder Freitag – wann passt es 
denn gar nicht? Wer seinen Sperrmüll, den er sowieso wegwirft, vom Dachboden in den Hof 
trägt, statt ihn von oben hinunter zu werfen, hat in der Tat wenig Zeit. (falsche Methode) 
Wer sich damit aufhält, eine Ziege zu melken, obwohl er den Stall voller Kühe hat, hat in 
der Tat wenig Zeit. (falsche Quelle) Wer sich bei Telefonaten immer ellenlange Gespräche 
anhängen lässt, statt effizient zu kommunizieren, hat in der Tat wenig Zeit. (Zeitklau durch 
andere) Wer sich im Supermarkt in die falsche Schlange einreiht, hat in der Tat wenig Zeit. 
(falscher Weg)

Beispiel „Das Risiko ist mir zu hoch“

Mögliche Hilfsfragen

•  Weshalb sollte man trotz Risiko etwas wagen? Zukunftsträchtige Unternehmen sind für die 
Marktwirtschaft gebaut nicht für die Planwirtschaft. 

• Was passiert, wenn man nie ein Risiko eingeht? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 

Mögliche Metaphern

• Schiffe sind nicht nur für den Hafen gebaut, sondern um auszulaufen.
•  Nur durch das Auslaufen von Schiffen wurde Amerika entdeckt und kamen Gewürze und 

Südfrüchte zu uns.
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Beispiel „Das lohnt sich nicht für uns. Das ist zu viel Aufwand“

Mögliche Hilfsfrage

  Bei welchen Arbeiten führen unterschiedliche Arbeitsmethoden zu extrem unterschiedli-
chen Zeit- und Energieaufwänden? Zum Beispiel beim Erstellen von Listen.

Mögliche Metaphern

 Die Arbeit mit Excel. Herr Kunde, ich sehe gerade, Ihre Angestellte arbeitet mit Excel. Hat 
sich der Aufwand, den Sie betreiben mussten, um Excel in Ihrem Unternehmen einzufüh-
ren, gelohnt? Anders gefragt: Würden Sie auf Excel verzichten, um die Zeilen Ihrer Tabellen 
wieder per Hand zu numerieren – so wie es Ihre Großeltern taten? Mit Excel ist es ähnlich 
wie mit unserer neuen Technik: Statt etwa 5 Stunden Aufwand für die Numerierung von 1 
bis 50.000 haben Sie nur 10 Sekunden.
 

 Beispiel „Das Budget ist schon verplant. Uns sind die Hände gebunden. 
Es lohnt sich nicht, das Budget noch zu sprengen.“

Mögliche Hilfsfrage

 Welche Situationen gibt es, in denen man eine fi xe Planung über den Haufen wirft, um 
etwas zu tun, was man für diesen Zeitpunkt nicht geplant hatte? Ein starkes Hungergefühl 
ist beispielsweise etwas, dem man gewöhnlich nachgibt, um eine bestehende Planung 
über den Haufen zu werfen.

Mögliche Metapher

  Ist es nicht besser, zu essen, wenn man Hunger hat, Herr Kunde? Wenn Sie normalerweise 
um 12 Uhr zu Mittag essen, werden aber schon um 11 Uhr von einem Heißhunger überfal-
len, der keinen Aufschub duldet, dann essen Sie doch auch um 11 Uhr, nicht wahr? Planung 
ist gut, doch Flexibilität ist besser. Denn nur, wer sich neuen Herausforderungen schnell 
anpassen kann, hat die besseren Chancen.

Beispiel „Sie wollen mir ja nur etwas verkaufen“

Mögliche Hilfsfragen

  Gibt es etwas, was man im übertragenen Sinne als „verkaufen“ bezeichnen kann und wo 
eine Person A einer Person B etwas anpreist? Ja, gibt es. Denn im Grunde ist jede mensch-
liche Beziehung so etwas wie ein Sich-anpreisen und Verkaufen. Ein spezieller Fall ist je-
doch die Liebesbeziehung. Auch hier versucht Person A einer Person B etwas anzupreisen. 
Und zwar ihre Vorzüge als Mensch/Liebhaber/etc. Doch könnte man tatsächlich behaup-
ten, dass Person A nur DAS EINE von Person B will? Manchmal ist es so. Meist jedoch ist 
eine Beziehung wesentlich vielschichtiger und sollte nach Möglichkeit eine Win-Win-Si-
tuation schaffen. 
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Mögliche Metapher

  Können Sie sich vorstellen, Herr Kunde, dass eine Liebesbeziehung für beide Partner eine 
große Bereicherung sein kann? Würden Sie sagen, dass es in den meisten Liebesbeziehun-
gen um viel mehr geht als nur um DAS EINE? Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage: 
Eine gute Partnerschaft führt immer zu einer Win-Win-Situation? Dann lassen Sie mich 
Ihnen zeigen, wie wir beide uns an unserer Geschäftsbeziehung bereichern können.

Beispiel „Ich muss noch einmal darüber schlafen“

Mögliche Hilfsfragen

•  Was wäre dem Kunden entgangen, hätte er wichtige Entscheidungen immer wieder über-
schlafen? Vielleicht hätte er keine Kinder und keine eigene Familie. Vielleicht würde er nicht 
in einer  Partnerschaft leben. Vielleicht gäbe es sein Unternehmen überhaupt nicht. 

•  Was fehlt uns morgen, wenn wir uns heute nicht dazu entschließen, etwas bestimmtes zu 
tun? Zum Beispiel die Ernte und damit auch das tägliche Brot. Zum Beispiel veraltete Tech-
niken aufgrund fehlender Innovationen.

Mögliche Metaphern

•  Wer heute zögert, Kinder in die Welt zu setzen und aufzuziehen, kann sich im Altersheim 
selbst den Rücken waschen und füttern. Wer heute zögert, Kinder in die Welt zu setzen, ist 
morgen vielleicht schon zu alt dafür. Wer heute zögert, Kinder in die Welt zu setzen, der 
kann nie die Erfahrung machen, dass ihm etwas ganz Wunderbares entgangen ist, weil er 
zu lange gezögert hat.

•  Wer heute zögert, Getreide zu säen, der wird morgen kein Brot zu essen haben. Wären 
unsere Vorfahren alle Zauderer gewesen, hätten wir keine WC-Spülungen im Haus, würden 
unsere tägliche Wasserration mit Holzfässern am Fluss holen, würden unsere Kleidung 
noch mit der Hand waschen, u.s.w.

 Beispiel „Wie wollen Sie sich denn auskennen?  
Sie sind doch gar kein Finanzdienstleister“

Mögliche Hilfsfragen

•  Gibt es Personen oder Tiere, die in einer Sache besonders kompetent sind, aber nicht aus-
schließlich?Gibt es Tätigkeiten oder Dinge, die man auf den ersten Blick mit einem Beruf in 
Verbindung bringt, die aber nur peripher damit zu tun haben?

•  Gibt es bekannte Persönlichkeiten, die für etwas bestimmtes berühmt wurden, obwohl sie 
ursprünglich etwas ganz anderes gelernt haben?

•  Gibt es Grundfertigkeiten, die man nur einmal lernen muss, um sie dann auf alle vergleich-
baren Fertigkeiten anzuwenden?

Mögliche Metaphern

• Man muss kein Priester sein, um die Bibel auslegen zu können.
• Man muss nicht Papst sein, um etwas über Gott sagen zu können. 
• Man muss kein Fisch sein, um jemanden das Schwimmen beizubringen.
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• Man muss kein Vogel sein, um jemandem im Fliegen zu unterrichten.
• Man muss kein Huhn sein und Eier legen können, um beurteilen zu können, ob ein Ei faul ist.
•  Ein Bäcker muss nichts über Erdbeeren wissen, sondern nur, wie man einen Erdbeerku-

chen backt. 
•  Ein Fußballer muss keine Fußbälle herstellen können, sondern nur wissen, wie man damit 

spielt. 
•  Ein Metzger muss keine Doktorarbeit über das Balzverhalten von Schweinen schreiben kön-

nen, sondern nur in der Lage sein, Schweine zu schlachten und zu verarbeiten.  
• Jesus war Zimmermann und wurde Religionsgründer.
•  Joschka Fischer verließ das Gymnasium ohne Abschluss, brach eine Fotografenlehre ab und 

wurde Außenminister. 
• Fidel Castro war Rechtsanwalt und wurde dann 49 Jahre lang Regierungschef. 
•  Daniel Brühl hat nie eine Schauspielschule besucht und ist einer der gefragtesten Jungs-

chauspieler Deutschlands.
•  Wer gelernt hat, ein Zweirad zu fahren, der muss nicht extra lernen wie man ein Mountain-

bike, BMX oder Rennrad fährt. 
•  Wer das Balancieren gut gelernt hat und perfekt beherrscht, der kann damit überall balan-

cieren. Auf einem Seil, auf dem Dach, auf einem Ball oder wo auch immer. 
•  Wer das Bergsteigen gelernt hat, kann damit am Watzmann klettern, am McKinley, am Mt. 

Everest oder in der sächsischen Schweiz. 
•  Wer als Fahrschulauto einen VW hatte, der muss nicht extra noch einen Führerschein ma-

chen für Mercedes, Skoda, Fiat, Rover, Seat, usw.

 Beispiel „Funktioniert ja nicht immer“

 Mögliche Hilfsfrage

  Auf welche Dinge, Vorgänge und Sachverhalte trifft diese Aussage (funktioniert nicht im-
mer) noch zu?

  Mögliche Metaphern

•  Herr Kunde, wenn Sie 20 Jahre lang unfallfrei PKW gefahren sind, verursachen dann aber 
das erste Mal einen Unfall, geben Sie dann Ihren Führerschein ab?

•  Wenn Ihr bester und zuverlässigster Mitarbeiter einmal im Jahr einen schlechten Tag hat, 
werfen Sie ihn dann raus?

•  Wenn Sie einmal stolpern und hinfallen, beginnen Sie dann auf den Händen zu laufen, weil 
Sie Ihren Füßen misstrauen?

•  Wenn Sie sich auf Ihr Lieblingsgericht einmal den Magen verdorben haben, essen Sie es 
dann nie wieder?

• Wenn Sie sich einmal verschluckt haben, führen Sie dann das Essen durch die Nase ein?
• Wenn Sie sich einmal verrechnet haben, werden Sie dann künftig nur noch grob schätzen?
•  Nehmen wir an, auf einem Roulettetisch wären 80% der Felder schwarz und nur 20% rot. In 

diesem Fall würden Sie sicher auf Schwarz setzen, weil hier Ihre Gewinnchancen deutlich 
höher lägen. Wenn Sie nun vier mal in Folge mit Schwarz gewinnen, doch beim fünften Ver-
such verlieren, weil statt schwarz rot erscheint, würden Sie dann das ganze System in Frage 
stellen und aufhören zu spielen? Oder würden Sie sich sagen: Nur, wenn ich weiter spiele, 
kann ich 8 von 10 Spielen gewinnen.
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 Beispiel „Schicken Sie mir doch erst mal Unterlagen zu“

 Mögliche Metapher

  Lieber Herr Kunde, haben Sie einen Lieblingsmusiker? Roger Whittaker? Gut. Dann stellen 
Sie sich einmal folgendes vor: Roger Whittaker gibt in Deutschland nur ein Konzert und für 
dieses Konzert haben Sie bereits Karten. Sie können es kaum erwarten, ihn live zu erleben. 
Doch dann ruft Sie der Veranstalter zwei Tage vor dem Konzert an und sagt: „Wir bedauern, 
Herr Kunde, aber das Konzert fällt leider aus. Doch keine Sorge, wir schicken Ihnen die No-
ten zur Musik sowie die Texte der Lieder. Lesen Sie sich die mal durch, dann können Sie sich 
ein Bild von dem Konzert machen.“ Nun, Herr Kunde, glauben Sie, Sie könnten in diesem Fall 
wirklich ermessen, was Ihnen alles an guten Gefühlen, Entertainment und Spaß verloren 
gegangen ist? Sehen Sie, so ist es auch mit den Unterlagen für mein PKV/bAV/Geldanla-
ge-Konzept. Nur, und wirklich nur, wenn Sie es live vor Ort erleben, können Sie ermessen, 
was Ihnen alles Gutes entgeht. Deshalb meine Frage: nächste Woche Dienstag, Mittwoch 
oder Donnerstag – welcher Tag passt Ihnen da gar nicht?

 Variante zum Konzert-Beispiel 
  Stellen Sie sich vor, Herr Kunde, Sie möchten jemanden zu einem selbst gekochten Essen 

einladen. Natürlich mit Kerzenschein und romantischer Musik. Sie sind schon mit dem 
Kochen fertig, haben den Tisch gedeckt und dekoriert, die Kerzen angezündet und die CD 
eingelegt. Jeden Augenblick könnte es an der Tür läuten. Statt dessen klingelt das Telefon. 
Es ist Ihr Gast; er sagt: „Ach wissen Sie, schicken Sie mir doch lieber erst mal das Rezept. Ich 
lese es mir durch und überlege dann, ob ich komme oder nicht.“ Was glauben Sie: Kann sich 
Ihr Gast das richtige Bild machen von dem Essen bei Kerzenschein, wenn er nur das Rezept 
liest? Und: Glauben Sie, er wird den richtigen Eindruck von Ihnen und Ihren Kochküsten 
bekommen, wenn Sie nur das Rezept schicken?

  2. Beispiele zur Erläuterung komplexer Sachverhalte
 Beispiel „Risikoverteilung“
  Problemstellung

  Nehmen wir an, Du möchtest einem Kunden einen Plan B verkaufen und begründest dies 
mit dem Schlagwort „Risikoverteilung“. Nun schaut der Kunde etwas verdutzt, weil er nicht 
auf anhieb begreift, was Du ihm eigentlich vermitteln willst. Deshalb hilfst Du etwas nach, 
indem Du versuchst, den Sachverhalt mit Hilfe einer Metapher zu erklären. 

 Mögliche Hilfsfrage

  Wo und wie wird Verantwortung im „richtigen Leben“ verteilt? Zum Beispiel bei Venedig. Es 
ruht auf vielen, vielen Baumstämmen. Die Baumstämme teilen sich also die Arbeit. Würde 
ein Baum verfaulen, wäre das kein Drama.

 Mögliche Metapher

  Sehen Sie, Herr Kunde, Venedig ruht auch nicht auf einem einzigen Baumstamm. Das wäre 
ja fatal, wenn dieser plötzlich auseinander bräche. Ganz Venedig würde im Meer versinken, 
nur wegen eines morschen Baumstammes. Deshalb schlage ich vor, mit Plan B wenigstens 
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noch einen zweiten Baumstamm als tragende Stütze zu installieren. Denn: Lieber ein schö-
nes Venedig als ein legendäres Atlantis. Oder um es etwas weniger poetisch auszudrücken: 
Lieber eine Firma Mustermann, die ganz sicher steht, als eine, die ganz sicher untergeht. 
Sehen Sie das nicht auch so?

 
 Beispiel „Inflation“

 Problemstellung

  „Nennen Sie mir doch einmal ein paar plausible Argumente, weshalb ich ausgerechnet 
jetzt zu Ihrem Immobilienfonds greifen sollte“, so oder so ähnlich könnte Dein Kunde fra-
gen. „Nun“, so beginnst Du zu argumentieren, „mit unserem Immobilienfonds beugen Sie 
der Inflation Ihrer Ersparnisse vor ...“ Das Wort „Inflation“ ist – genau wie „Risikoverteilung“ 
– ein relativ abstrakter Begriff. Zwar buchhalterisch genau, jedoch kaum bewegend. Ein 
komplexes Etwas mit vielen Facetten. Ein Etwas, das Du mit Leben füllen solltest. 

 Mögliche Hilfsfragen

  In welchen Lebensbereichen finden ebenfalls schleichende Prozesse statt, die etwas lang-
sam aber sicher verschwinden lassen? Zum Beispiel bei der Gletscherschmelze und dem 
Schwinden der Polkappen aufgrund des Klimawandels. Oder nimm ein Glas mit Wasser. 
Wenn Du es lange genug in der Sonne stehen lässt, ist es irgendwann leer. Oder betrachte 
den Menschen. In  der Jugend ist er kraftvoll, beweglich, mit vielen Haaren auf dem Kopf. Je 
älter er wird, desto mehr schwinden diese Attribute. Oder nimm eine Flasche Bier. Wenn Du 
sie lange offen herumstehen lässt, ist irgendwann die Kohlensäure entwichen und das Bier 
schmeckt abgestanden. 

 Mögliche Metaphern
 
  

Sehen Sie, Herr Kunde, ein geöffnetes Bier lassen Sie ja auch nicht stehen, bis die Kohlen-
säure entwichen ist. Sie bringen es möglichst schnell in Sicherheit, indem Sie es austrinken. 
Und Ihr Geld sollten Sie ebenso schnell in Sicherheit bringen, damit es Ihnen die Infl ation 
nicht weg trinkt. Mit den Renditen aus unserem Immobilienfonds haben Sie auch in Jahren 
noch allen Grund, regelmäßig ein Fass aufzumachen. Wie sieht’s aus? Wollen wir auf Ihre 
künftige Gewinnausschüttung anstoßen?

 Beispiel „Aktienfonds“

 Problemstellung

  Du möchtest einem Kunden einen bestimmten Aktienfonds verkaufen. Der Kunde hat 
allerdings Bedenken, denn: Der Freund des besten Freundes der Freundin einer Freundin 
seiner Freundin hat gesagt, der Kurs geht gerade in den Keller. Nun stehst Du erst mal da – 
mit offenem Mund – und weißt nicht, was Du antworten sollst. Hättest Du Dir rechtzeitig 
folgende Fragen gestellt, wüsstest Du es. 

 Mögliche Hilfsfrage

  Womit kann man einen Aktienkurs vergleichen und dem Kunden gleichzeitig die Bedenken 
bezüglich des derzeitigen Kursverlaufes nehmen? Die Erwartungen an den Aktienkurs sind 
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wie ein Hund, der von seinem Herrchen gassi geführt wird. Mal ist der Hund vorne, mal ist 
er hinten. Doch zu Hause sind beide wieder vereint. 

 Mögliche Metapher
   Wenn Sie mit Ihrem Hund Gassi gehen, Herr Kunde, dann läuft Ihr Hund einmal vorneweg, 

einmal trottet er hinterher. Das kann so oft wechseln, wie es will. Das einzige was am Ende 
zählt ist, dass Sie gemeinsam wieder zu Hause ankommen, sprich: dass Sie und Ihre Er-
wartungen, die Sie an unseren Fonds haben, sich dort treffen, wo Sie hin möchten – in der 
Gewinnzone.

  3. Beispiele zum Transport von Nutzenargumenten  
als Kaufbeschleuniger

 Beispiel „Mehr Gewinn in kürzerer Zeit“

 Mögliche Hilfsfrage

  Wo führen Innovationen zu mehr Erfolg, mehr Ertrag, einer Verbesserung? Zum Beispiel in 
der Technik, im Sport, in der Natur (Evolution), u.s.w.

 Mögliche Metaphern

  Hier kannst Du sowohl auf die Metapher mit dem Holzfäller als auch auf die mit der 
Excel-Tabelle zurückgreifen (siehe weiter oben!). 

Eine weitere Metapher: Parkuhr 

  Viele Kunden halten an bestehenden Situationen hartnäckig fest, ohne die Chancen von 
etwas Neuem zu prüfen. So hört man oft Sätze wie: „Wir sind schon versorgt und möchten 
da auch nichts ändern.“ Oder: „Danke, wir haben schon alles!“ Diese Kunden sind wie Auto-
fahrer, die ihre Geschäfte in der Stadt schon längst erledigt haben, aber trotzdem bis zum 
Schluss auf ihrem Parkplatz stehen bleiben, nur weil sie so viel Geld in die Parkuhr gewor-
fen haben. Bei manchen ist die Angst vor Veränderungen gar so groß, dass sie den Parkplatz 
gar nicht mehr verlassen möchten. Es könnte ja sein, dass sie woanders keinen Parkplatz 
mehr finden. Deshalb werfen sie weiterhin fleißig Geld in die Parkuhr, obwohl ihnen der 
Parkplatz gar nichts mehr nützt. Du könntest also sagen: „Herr Kunde, nur, weil Sie Geld 
in dieses oder jenes Projekt investiert haben, ist das noch kein Grund, daran festzuhalten. 
Wenn Ihre Parkuhr noch nicht abgelaufen ist, bleiben Sie ja auch nicht stehen und warten, 
bis sie abläuft. Denn sicher haben Sie etwas besseres vor, als für ein paar Cent Ihre Zeit zu 
vergeuden, während Sie mit einer Innovation Ihre Gewinne maximieren könnten. 

Oder: Der volle Kühlschrank

  Normalerweise wartet man mit dem Nachfüllen des Kühlschranks nicht erst, bis man 
Hunger hat. Wer voraus denkt, hat seinen Kühlschrank immer gut gefüllt, damit er sofort 
zugreifen kann, sobald er Hunger verspürt. 
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  Beispiel „Sie haben doch noch gar nicht genügend  
Erfahrung und Referenzen.“ 

 Mögliche Hilfsfragen

•  Gibt es andere Beispiele, wo Menschen mit geringer Qualifikation bessere Arbeit geleistet 
haben als Experten? 

• Gibt es Dinge, die man auch ohne besondere Qualifikation sehr gut bewältigen kann?

 Mögliche Metaphern

•  Weshalb wir keine 20 Jahre am Markt sein müssen, um gute Qualität zu liefern? 
•  Weil wir auch kein Huhn sein müssen und Eier zu legen brauchen, um beurteilen zu kön-

nen, welches Ei faul ist und welches in Ordnung. 
•  Weil einfache Zimmerleute die Arche gebaut haben, aber hochqualifi zierte Experten die 

Titanic. 
 
 Beispiel „Risikoabsicherung“

 Mögliche Hilfsfragen

•  Was sollte man versichern lassen? Dinge von hoher Wichtigkeit, z.B. solche, die uns die Exis-
tenz sichern. 

•  Welche Dinge besitzt man noch, ohne sie je oder täglich zu gebrauchen? Zum Beispiel eine 
Alarmanlage, eine Schusswaffe zum Selbstschutz, Bücher, CDs, Kleider, u.s.w. 

 Mögliche Metaphern

•  Angenommen, Herr Kunde, Sie besitzen ein Haus. Im Keller des Hauses befindet sich eine 
Gelddruckmaschine, die Sie jeden Tag mit Bargeld versorgt. Jetzt haben Sie die Wahl, ent-
weder das Haus, den Keller oder die Maschine versichern zu lassen. Für welches der drei 
Objekte entschei den Sie sich? Am besten für die Gelddruckmaschine. Denn mit ihrer Hilfe 
können Sie alles an dere auch wieder kaufen.

•  Herr Kunde, Sie haben ja auch vermutlich Bücher im Regal, die Sie nie gelesen haben und 
nie lesen werden, Kleider im Schrank, die Sie nie getragen haben und nie tragen werden, 
und vielleicht auch eine Alarmanlage im Haus, die bisher noch nie ausgelöst wurde und 
hoffentlich auch nie ausgelöst werden wird. Eine Invaliditätsversicherung beispielsweise 
schließt man ja nicht deshalb ab, weil man erpicht darauf wäre, sie jemals in Anspruch neh-
men zu müssen. Ist es nicht so?
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Aus dem Nähkästchen geplaudert
Metaphern für Verkaufstrainer

Mit welchen Metaphern Du Kunden gewinnst, das hast Du nun erfahren. Mit welchen Meta-
phern WIR unsere Kunden gewinnen – z.B. Dich, das zeigen wir Dir jetzt.  

Einwand

„Verkaufstechniken kann man nicht lernen. Entweder man kann sie oder man kann sie nicht.“

Metapher

Verkaufen ist vergleichbar mit Grammatik. Wir Menschen wenden die Regeln der Grammatik 
intuitiv an, machen uns aber keine Gedanken über die Regeln, die wir da anwenden. Vor 400 
Jahren haben Sprachwissenschaftler erstmals die Deutsche Sprache genauer unter die Lupe 
genommen und die dahinter stehenden Regeln erkannt, aufgeschrieben und anschließend 
als Grammatikwerk veröffentlicht. Ab diesem Moment war Deutsch – und übrigens auch 
Spanisch – nun auch für Ausländer erlernbar. So ist es auch beim Verkaufen. Verkäufer ma-
chen sich keine Gedanken über Regeln. Denn sie wenden diese intuitiv und automatisiert an. 
Schaut man sich aber die Techniken oder Sprachmuster genauer an, die erfolgreiche Verkäufer 
einsetzen, dann entdeckt man all diese wunderbaren Regeln. Das Besondere daran ist: Diesen 
erfolgreichen Verkäufern sind diese Regeln häufig nicht bewusst, dennoch arbeiten sie damit. 
Unbewusst. Auf diese Weise ist Verkaufen erlernbar. Man erforscht die Regeln erfolgreichen 
Verkaufens, schreibt diese nieder und eignet sie sich durch Fleiß und Übung so lange an, bis 
sie in Fleisch und Blut übergehen. Hat man dies erreicht, wendet man die Regeln unbewusst, 
ganz automatisch an. 

Weitere Metaphern

•  Wenn Deine Mutter gesagt hätte, „Laufen kann man nicht lernen, entweder man hat’s 
drauf oder nicht“, dann würdest Du heute noch auf allen Vieren krabbeln.

•  Wenn Dein Vater zu Dir im Schwimmbad gesagt hätte, „zum Schwimmen muss man gebo-
ren sein wie ein Fisch“, dann könntest Du heute vermutlich nicht schwimmen.

•  Das, was Michael Jackson zum Popidol machte, war nicht sein Talent, sondern der Drill 
durch seinen Vater.

•  Ein Gefühl fürs Jonglieren oder irgendeine andere Fertigkeit entwickelt man nicht, indem 
man sagt, „das kann ich nicht“, sondern indem man es einfach regelmäßig tut.

•  Warum machen Tiere in freier Wildbahn keine Kunststücke? Weil ihre Mütter sie ihnen 
nicht beigebracht haben. Doch wenn selbst Affen Dinge lernen, die ihren wilden Artgenos-
sen weder angeboren sind noch beigebracht wurden, dann dürfte es für Dich ein Leichtes 
sein, ebenfalls Dinge zu lernen, die Dir nicht angeboren sind und die Dir bisher noch nicht 
beigebracht wurden. Oder etwa nicht?
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Einwand

„Man kann das Verkaufen ab einem bestimmten Alter nur sehr schwer oder überhaupt nicht 
mehr erlernen.“

Metapher

Was uns daran hindert, im Alter noch hinzuzulernen, sind oftmals falsche Glaubenssätze und 
Gewohnheiten. Wir glauben, dass etwas so ist, weil wir gelernt haben, dass es so ist, ohne 
jedoch zu hinterfragen, ob es tatsächlich so ist. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: In Indien 
werden junge Elefanten festgebunden, indem man ihnen ein dünnes Seil um das hintere linke 
Fußgelenk legt. Wenn die Tiere erwachsen sind, werden sie immer noch mit demselben dün-
nen Seil befestigt. Obwohl sie ein Vielfaches an Kraft haben und das Seil spielend zerreißen 
könnten, bleiben die Elefanten, wo sie sind. Weshalb? Weil sie gelernt haben, dass sie das Seil 
am hinteren linken Fußgelenk am Weglaufen hindert. Genau wie das dünne Seil funktionie-
ren unsere Glaubenssätze: Sie haben kaum Substanz, aber sie hindern uns am „Fortkommen“. 
Wer gehbehindert ist und von zu Hause aufbricht, um nach Rom zu wandern, kommt viel-
leicht nie an. Doch er sieht auf seinem Weg viele neue Dinge. Bleibt er jedoch in seiner Woh-
nung, sieht er immer nur seine vier Wände. 

Einwand
„Eine ganze Technik zu erlernen, das ist mir zu aufwändig. Ich werde mir das eine oder andere 
herauspicken und damit meine bisherige Verkaufsarbeit anreichern.“

Metapher „Kuchen“

Die Verkaufsargumente vieler Verkäufer sind vergleichbar mit einem  verbrannten Kuchen. Ein 
verbrannter Kuchen schmeckt eben nicht besonders. Deshalb beißt der Kunde auch nicht so 
recht an. Und wenn, dann nur widerwillig. Selbst wenn man Sahne oder Himbeermarmelade 
auf den verbrannten Kuchen gibt und so den schlechten Geschmack etwas kaschiert, bleibt es 
ein verbrannter Kuchen – ein Kuchen, den sicher niemand ernsthaft weiter empfi ehlt. 

Metapher „Auto“

Stell Dir vor, Du fährst einen Wagen, der schon etliche Jahre „auf der Achse“ hat. Jetzt kommt 
eine neue, verbesserte Version heraus – mit vielen Extras und technischen Raffi nessen, die Dir 
einen hohen Zusatznutzen bringen. Was würdest Du tun? A: Den ganzen Wagen neu kaufen? 
Oder B: Dir alle Verbesserungen einzeln kaufen, um sie dann selbst in den alten Wagen einzu-
bauen? Und wie, glaubst Du, fährt Dein Wagen, wenn Du Möglichkeit B wählst?

Einwand
„Wenn ich mit einer bestimmten Verkaufstechnik verkaufe und vorgefertigte Stufen einhalte, 
dann bin ich überhaupt nicht mehr authentisch.“

Metapher

Zwei Skifahrer fahren mit gleichem Material die gleiche Strecke den Berg hinunter, doch der 
eine ist deutlich schneller als der andere. Warum? Weil er eben gut trainiert ist. 
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Weitere Metaphern

Wenn Du Dich am Abend in einer Bar oder in einem Club in Szene setzt und ein ausgeprägtes 
Balzverhalten an den Tag legst, bist Du dann authentisch? Wenn Dir jemand den Parkplatz vor 
der Nase wegschnappt und Du ihm am liebsten einen Schlag versetzen würdest, es aber aus 
Anstand nicht tust, bist Du dann authentisch? Wenn ein begnadeter Filmschauspieler eine 
Rolle so überzeugend spielt, dass man glaubt, er sei tatsächlich die Figur, die er verkörpert, 
ist er dann authentisch? Wenn Du alleine (oder auch in der Gruppe) ein Restaurant oder eine 
Kneipe betrittst, verhältst Du Dich da authentisch? Und falls ja: Gab es Zeiten, in denen Du 
Dich nicht authentisch verhieltst? Wenn ja, weshalb? Als Du von Deiner Mutter zum ersten 
Mal alleine zum Metzger oder Bäcker geschickt wurdest, um einzukaufen, warst Du da au-
thentisch? Und wie sieht es aus, wenn Du heute alleine Einkaufen gehst? Als Du Deine ersten 
Schritte beim Tanzen, beim Fußball, beim Tennis, beim Golfen oder wo auch immer machtest, 
warst du da authentisch? Und wie sieht es heute aus?

Einwand
„Ich muss doch aber jeden Interessenten beraten, der auf mich zukommt. Das ist doch 
schließlich mein Job und vielleicht wird er ja dann doch noch kaufen.“

Metapher

Viele Kunden halten an bestehenden Situationen hartnäckig fest, ohne die Chancen von 
etwas Neuem zu prüfen. So hört man oft Sätze wie: „Wir sind schon versorgt und möchten da 
auch nichts ändern.“ Oder: „Danke, wir haben schon alles!“ Diese Kunden sind wie Autofahrer, 
die ihre Geschäfte in der Stadt schon längst erledigt haben, aber trotzdem bis zum Schluss 
auf ihrem Parkplatz stehen bleiben, nur weil sie so viel Geld in die Parkuhr geworfen haben. 
Bei manchen ist die Angst vor Veränderungen gar so groß, dass sie den Parkplatz gar nicht 
mehr verlassen möchten. Es könnte ja sein, dass sie woanders keinen Parkplatz mehr fi nden. 
Deshalb werfen Sie weiterhin fl eißig Geld in die Parkuhr, obwohl ihnen der Parkplatz gar 
nichts mehr nützt.  

Weitere Metaphern

Sie wissen, wer die beiden ersten Menschen waren? ... Adam und Eva. Doch wissen Sie auch, 
wer die beiden letzten Menschen sein werden? ... Frau Hoffnung und Herr Selbstbetrug. Denn 
die sterben zuletzt. Kennen Sie Aron Ralston? Bei einer Canyon-Wanderung in Utah im Jahr 
2003 klemmte er sich den rechten Arm unter einem großen Felsblock ein. Weil er sich nicht 
mehr selbst befreien konnte, brach er sich vorsätzlich Elle und Speiche und schnitt sich mit 
dem Taschenmesser den Arm ab. Er trennte sich von seinem Arm – das war schmerzlich, doch 
sein Leben hat er behalten. Hätte er ausgeharrt – in selbstbetrügerischer Hoffnung, dass noch 
jemand kommt, der ihn befreit – wäre er heute mausetot. In einer Szene aus dem Film „Die 
lustigsten Tiere der Welt“ sieht man, wie ein Buschmann einen Affen fängt, damit er ihn als 
Wassersucher missbrauchen kann. Der Buschmann legt eine handvoll Samen  in ein Felsloch, 
dessen Öffnung gerade so groß ist, dass der Affe seine Hand hinein stecken kann. Wenn der 
Affe nun nach den Samen greift und will sie herausziehen, bleibt er hängen, weil seine Faust 
einfach zu groß ist. Der Affe müsste also einfach die Samen loslassen, um seine Hand wieder 
zu befreien und wegzulaufen. Er hätte dazu auch genügend Zeit. Doch er tut es nicht, weil 
er die Samen nicht loslassen will. So bleibt er hängen und wird vom Buschmann gefangen. 
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Die meisten Menschen neigen dazu, Dinge festzuhalten, weil sie hoffen, dass sie ihnen noch 
einen Nutzen bringen. Sie verhalten sich also wie der Affe in dem Film. Ein Mann wandert 
mit seinem Hund durch die kanadische Wildnis. Durch ein ungeschicktes Verhalten stürzt er 
und bricht sich das Genick. Der Hund harrt bei seinem Leichnam aus. Eine Woche später, der 
Hund ist schon ziemlich abgemagert, kommt ein Wanderer vorbei und sieht das Malheur. Da 
er weiß, dass der Hund hier sterben wird, wenn er ihn nicht mitnimmt, versucht er, den Hund 
mit sich zu locken. Doch da er weder Seil noch Leine hat und der Hund treu zu seinem toten 
Herrchen steht, gelingt ihm dies nicht. Er muss den Hund zurücklassen. Deshalb stirbt der 
Hund einige Tage später. Hündische Treue kann tödlich sein.

Fazit: Das, was Dir dieser Kunde „vielleicht“ bringt, das nimmst Du ein Vielfaches ein,  
wenn Du im gleichen Zeitraum lukrativere Kunden akquirierst.

Einwand
„Wenn ich eine neue Verkaufstechnik anwende, dann bin ich ja noch unsicher und riskiere 
damit den Erfolg beim Kunden, weil ich unsicher werde.“

Metapher

Wenn ein Wasserfl ugzeug ganz langsam über die Wasseroberfl äche gleitet, dann ist jeder 
Welle eine leichte Erschütterung, die das Flugzeug auf den Wellen schaukeln lässt. Das Flug-
zeug ist ein Spielball der Wellen. Doch wenn der Pilot richtig Gas gibt, werden die kleinen 
Wellenstöße unerheblich und schließlich hebt das Flugzeug ab. Fazit: Dein eigenes Zaudern 
macht Dich zum Spielball der Wellen, nicht die neue Verkaufstechnik. Wenn Du dagegen Dein 
Zaudern über Bord wirfst und gleich richtig Gas gibst, hebst Du schneller ab, als Du denkst.

Einwand
„Ich kann meine Verkaufsmethode nicht einfach so von heute auf morgen umstellen.“

Metapher

Verkaufen ist wie eine Ballonfahrt. Wir können die Richtung, aus der der Wind bläst, nicht 
beeinflussen und den Ballon ebensowenig. Wenn wir aber Ballast abwerfen – z.B. alte Vorstel-
lungen, Ängste, Angewohnheiten, Denkschablonen – werden wir nach oben getragen und 
erreichen Sphären, in denen andere Windströmungen (Kundenströme) herrschen. Von diesen 
können wir uns fort tragen lassen. Nur, wenn wir alten Ballast abwerfen, verändert sich unser 
Verkäuferleben und damit ändern sich auch unsere Ergebnisse.

Einwand
„Das dauert mir zu lange, um diese und andere Techniken zu erlernen. Das ist mir zu viel Aufwand.“

Metapher

Verkaufen Lernen ist wie Klavierunterricht. Den kann ich Ihnen auch geben. Doch neben dem 
Unterricht müssen Sie üben, üben, üben, damit sie es selbst beherrschen. So ist es auch mit dem 
Verkaufen. 5% zeige ich Ihnen – die können Sie sofort, die anderen 95% sind Übung und Training 
– wie beim Klavierspielen. Siehe auch im vorigen Kapital die Metapher „Die Arbeit mit Excel“!
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Die drei roten Fäden eines guten  
Verkaufsgeschichtenerzählers
In drei Etappen durchs Verkaufsgespräch

Ob der berühmte Faden, den Ariadne Theseus schenkte, damit er wieder aus dem Labyrinth 
des Minotaurus herausfi ndet, rot gewesen ist, wissen wir nicht. Der Faden, der Dich durch das 
Labyrinth des Verkaufsgesprächs führen wird, ist es jedenfalls. Und er ist dreiteilig. Das heißt, 
Du musst die drei Teile aneinander knüpfen, damit Du einen guten Ausgang aus Deinem Ver-
kaufsgespräch fi ndest. Und Du musst es in der richtigen Reihenfolge tun. Denn jeder der drei 
Fäden besteht aus unterschiedlichen Arten von Metaphern.

Faden 1: Metaphern zum Vertrauensaufbau mittels unbestreitbarer Wahrheiten

Damit Dein Kunde die Bereitschaft aufbringen kann, sich für Dein Produkt zu interessieren 
und es am Ende auch zu kaufen, muss er nicht nur Dir, sondern auch der Sache an sich ver-
trauen können. Ohne Vertrauen gibt es keinen fruchtbaren Boden, auf dem ein ertragreiches 
Verkaufsgespräch gedeihen könnte. Diesen fruchtbaren Boden musst Du also erst einmal 
bereiten. Die Hilfsmittel, die Dir hierfür zur Verfügung stehen, sind Metaphern, die der Kunde 
als unbestreitbare Wahrheiten erkennen und akzeptieren kann. Das heißt im Klartext: Deine 
Worte müssen entweder tatsächlich unbestreitbar wahr sein oder sie müssen sich „in den 
Mantel unbestreitbarer Wahrheiten hüllen“ (wie Wahrheiten aussehen). Für manche Zeitge-
nossen sehen ja Hornissenglasflügler genauso aus wie Hornissen – und stechen auch so. 

„Herr Kunde, Sie würden doch auch sagen, dass man mit einer Motorsäge schneller arbei-
ten kann als mit einer Axt. Ist es nicht so?“

Faden 2: Metaphern als Plausibilitäts-Booster

Wenn man den ersten Faden (Vertrauensaufbau) als Boden bezeichnen kann, auf dem ein 
gutes Verkaufsgespräch wächst, dann ist der zweite Faden der Dünger, das Wasser und die 
gute Pfl ege des Gärtners. Denn die Metaphern des zweiten Fadens haben die Aufgabe, die 
Wirkung Deiner bisherigen Worte zu verstärken.

„Sehen Sie, Herr Kunde, und wenn Sie unser Produkt X für Ihre Arbeit verwenden würden, 
wäre das ja gerade so, als wenn Sie mit einer neuen Motorsäge Bäume fällen würden statt 
wie bisher mit einer stumpfen Axt.“
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Faden 3: Metaphern als polarisierende Konsequenz

„Der Dünger, das Wasser und die gute Pfl ege des Gärtners“ (Plausibilitäts-Booster) haben die 
Früchte Deiner Verkaufskunst wachsen lassen. Jetzt hängen sie Deinem Kunden direkt in den 
Mund. Er muss nur noch zubeißen, kauen und schlucken. Sollte er diese wohlschmeckenden 
Früchte einfach hängen lassen? Womöglich noch zugunsten minderwertiger Früchte, die ihm 
ein anderer Gärtner irgendwo irgendwann einmal angepriesen hat? Das darf nicht sein. Des-
halb musst Du Deinem Kunden jetzt noch beim Essen helfen. Dies geschieht mit der polarisie-
renden Konsequenz, die für den Kunden so etwas ist wie ein Wegweiser ist.

„Die Frage ist doch, Herr Kunde: Wollen Sie weiterhin mit einer stumpfen Axt arbeiten? 
Oder doch lieber mit einer neuen Motorsäge? ... Wollen Sie wirklich darauf verzichten, künftig 
viel mehr Gewinn in kürzerer Zeit zu haben?“
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Deine Erfolgsstorys:  
Verkaufsgeschichten mit Happy End
Wie geht Deine Geschichte weiter? Fortsetzung folgt!

Ich möchte hier am Ende dieses Trainingshandbuches noch einmal die Geschichte mit dem 
Ariadnefaden aufgreifen (siehe voriges Kapitel), da sie sehr schön die tägliche Arbeit des 
Verkäufers veranschaulicht. Wie der Held Theseus in dieser griechischen Sage stellt sich der 
Verkäufer seinem Kampf mit den Widrigkeiten seines Jobs als da wären: konkurrierende 
Verkäufer, behindernde Bestimmungen und Gesetze, die Gegenargumente des Kunden, seine 
eigene Angst. 

All diese Widrigkeiten sind der Minotaurus, den es zu besiegen gilt. Dieser Minotaurus lau-
ert im Hinterhalt der vielen Winkel und Gänge des Labyrinths, das ein Symbol unserer Welt ist. 
Vor allem ein Symbol unserer ganz persönlichen Perspektive auf die Welt und unseres Unter-
bewusstseins. Es ist ein Labyrinth, das wir zum Teil auch selbst geschaffen haben und täglich 
immer wieder neu erschaffen. In diesem Labyrinth lauert unser Gegner Minotaurus, der viele 
Gesichter hat. Eines der furchteinflößendsten dieser Gesichter ist unsere Angst. Diese müssen 
wir selbst besiegen – genau wie all die anderen Aspekte von Minotaurus auch. 

Doch wir bekommen Hilfe. Und zwar von der schönen Prinzessin Ariadne, die in unserer 
Geschichte – Du hast es vielleicht schon geahnt – beyreutherTRAINING heißt. Sie schenkt 
uns (bitte nicht wörtlich nehmen ) einen roten Faden in Form dieses Trainingshandbuches, 
dessen Lektionen wir verinnerlichen sollten, so dass der rote Faden in uns weiter existiert. 
Dort sollten wir ihn jederzeit aufnehmen können, um uns an ihm entlang durch das Labyrinth 
des Verkaufsgespräches zu hangeln und am Ende einen glücklichen Ausgang zu finden – ein 
Happyend. Nimm also diesen Faden auf und folge ihm. Doch pass gut auf, dass Du den Fa-
den nicht verlierst, denn ... äh ... was wollte ich gerade sagen? ... Ach ja, ... Du kannst die (Leit-) 
Fäden, die Dir beyreutherTRAINING zur Verfügung stellt, auch nutzen, um eine Fortsetzung 
Deiner Erfolgsgeschichte zu schreiben. Eine Serie sozusagen. 

Oder anders: „Die unendliche Geschichte“ in der der Kunde die Hauptrolle spielt. Denn sol-
che Geschichten hört der Kunde gerne. Allerdings nur, wenn sie:

a) spannend und unterhaltsam erzählt sind, 
b) der Held der Geschichte (der Kunde) gewinnt und
c)  Du den Kunden am Ende jedes Kapitels neugierig machst auf das nächste.

Wie a) und b) funktionieren, das haben wir Dir mit diesem Trainingshandbuch gezeigt. Wie 
c) funktioniert, das erklären wir Dir auch noch. Aber nicht in dieser, sondern in einer anderen 
Geschichte.
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Anhang
Weitere Einwände und Metaphern

Einwand

„Gute Gewinne sind doch nur für bestimmte Firmen und Menschen mit entsprechenden 
Verbindungen möglich.“, „Das klappt doch sowieso nicht und schon gar nicht bei mir und in 
meiner Branche.“, „Ab einem bestimmten Alter lohnt es sich nicht mehr, etwas anzusparen 
oder mit Altersvorsorge zu beginnen.“ 

Metapher

 „Elefantenbaby“

Einwand

„Bitte rufen Sie mich in 6 Monaten nochmals an.“

Diesem Einwand begegnest Du mit folgender Metapher

Die ersten 9 Monate nach der Aussaht, wächst Bambus so gut wie überhaupt nicht. Doch dann 
schießt er jeden Tag einen Meter in die Höhe und wird zu einem festen und gleichzeitig biegsa-
men Baumaterial, das in Asien für den Gerüstbau Verwendung fi ndet. Wenn wir jetzt warten, 
verlieren wir kostbare Zeit, die wir bräuchten, um anschließend ganz groß herauszukommen. 

Einwand

„Ich kann aber nicht so viel anlegen/ausgeben. Das ist mir zu teuer.“

Metapher

Zu wenig Altersvorsorge nützt überhaupt nichts, weil sonst am Ende Geld fehlt. Dann lieber 
gar nichts sparen und jetzt leben. Doch dann zahlt man im Alter einen deutlichen höheren 
Preis: für Gesundheit, Komfort, Lebensqualität, persönliche Erfüllung. Auf Dauer kosten Billig-
produkte eben mehr Geld. Deshalb lieber gleich langfristig in Qualität investieren. Denn halb-
herzige Investitionen sind so, als würde man auf der Titanic Stühle umstellen. Völlig nutzlos.

Einwand

„Wie soll das gehen, mit gemanagten Fonds mehr Geld zu verdienen? Das glaube ich nicht.“ 
„Wir brauchen keinen Wartungsvertrag.“
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Diesen und ähnlichen Einwänden begegnest Du mit der Metapher:

Wenn in einer Kartoffelkiste ganz unten faule Kartoffeln liegen, dann sieht man sie nicht. 
Die faulen Kartoffeln werden deshalb nicht entfernt und die Fäulnis breitet sich auf andere 
Kartoffeln aus. Bis man das Malheur bemerkt, ist es aber schon zu spät. Wenn man Glück hat, 
kann man noch einige Kartoffeln retten, doch der Großteil taugt nur noch für den Kompost. 
So verhält es sich auch mit Fonds. Der Verlust weniger Fonds kann auch die Renditen anderer 
Titel komplett auffressen. Auch mit der Wartung verhält es sich ähnlich. Etwas zu warten, ist 
wie faule Kartoffeln herauslesen. Sieht man dagegen „großzügig“ darüber hinweg, summie-
ren sich kleine, unbemerkte Mängel irgendwann zu einem großen Defekt. Die gesamte tech-
nische Anlage gibt ihren Geist auf. 

Einwand

„Ich will aber keine Gebühren bezahlen. Die sind mir zu hoch.“, „Wofür soll ich eigentlich Zin-
sen (Disagio, Maklergebühr) bezahlen?“

Diesen und ähnlichen Einwänden begegnest Du mit der Metapher:

Füllt man den Inhalt eines vollen Glases in ein leeres Glas, dann bleibt in dem entleerten Glas 
noch ein Rest Wasser. Dies ist das Agio bzw. die Gebühr. Zu wenig, um sich darüber zu ärgern 
oder den Durst zu stillen, zu viel, um von einem trockenen Glas zu sprechen. Es bleibt in jedem 
Fall etwas haften.  Egal, wie man es dreht und wendet – bei einem Austausch von Leistungen 
kommt es immer zu kleinen Verlusten, also Kosten. 

Einwand

„Das ist uns alles viel zu kompliziert.“

Diesem Einwand begegnest Du mit folgender Metapher:

Ein Mann aus einem anderen Kulturkreis betritt durch eine Drehtür ein Einwohnermeldeamt, 
irrt mehrere Minuten durch die Gänge und bleibt schließlich vor einer Tür stehen. Er drückt 
mit der fl achen Hand dagegen und weil sie sich nicht öffnet, tritt der die Tür ein. Er wusste 
einfach nicht, was eine Türklinke ist und wie sie funktioniert. Dinge, die uns einfach erschei-
nen, sind für andere unüberwindbare Hindernisse. Auch wenn es sich um die einfachsten 
Dinge, der Welt handelt.

Einwand

„Unsere Mitarbeiter werden sich nicht mehr so schnell auf ein neues System einlassen kön-
nen.“ „Neue Dinge lassen sich nicht so leicht bei uns einführen und durchsetzen.“

Diesen und ähnlichen Einwänden begegnest Du mit der Metapher:

Den Duden gibt es seit 125 Jahren, und im Laufe dieser Jahre hat sich sowohl die Deutsche 
Sprache als auch die Rechtschreibung geändert – wie die jüngste Rechtschreibreform zeigt. 
Und wenn auch nicht jeder ein Rechtschreibeprofi  ist (das sind die Wenigsten), so lernt er 
doch nach und nach, sich den neuen Regeln anzupassen. So wie mit der Rechtschreibreform 
ist es mit allen Innovationen. Denken Sie auch an den Computer. Anfang der 90er waren Com-
puter für die breite Masse ein Buch mit sieben Siegeln. Auch für viele Unternehmen. Ende der 
90er war er Bestandteil des Arbeitsalltags.
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