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Menschen
menschlich aktivieren
Die Excitare-Kommunikation©
Brocke: Mir fiel auf, dass es auf bestimmten Internetplattformen, z.B. bei Ebay mit seinen zurzeit 14
Mio. Neukunden, entscheidende Veränderungen
gibt: Es sind keine „Verkäufer“ mehr am Markt tätig, sondern nur noch „Anbieter“. Menschen, die
etwas erwerben wollen, „tummeln sich“ dafür
tagsüber (oft auch nachts) im „Netz“. Also: Sowohl
Anbieter als auch Käufer sind aktiv. Ebenso verhält
es sich in sozialen Netzwerken. Menschen benötigen auch hier keine oder kaum Fremdaktivierung,
um bewusst zu agieren - eine beachtliche Massenbewegung ist entstanden. Ich denke, dass die Fahnenstange in diesem Prozess noch lange ist nicht
erreicht ist.
Mich interessiert seit langem, weshalb Menschen
selbst aktiv werden und eine Wahlentscheidung
treffen, etwas zu tun und oder etwas zu unterlassen. Der Widerspruch zwischen der rasanten Entwicklung im Käufermarkt v.a. in der Branche der
erklärungsbedürftigen Produkte und DienstleistunWissen+Karriere: Lieber Herr Karsten Brocke,

W+K: Erklären Sie das bitte genauer.

Sie haben in den letzten Jahren eine neue Kommunikationsform entwickelt und begründet,
die

„Excitare-Kommunikation©“.
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„Schnelles Denken, langsames Denken“ in diese
Reihe. Als Mitglied der „Akademie für neurowis-
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rung von Menschen und die Vereinfachung rhetori-

dass er dieses auch erreicht, sehr hoch. Die mit

keting- und Vertriebsweges wurde er seit 1991

scher Abläufe im Kommunikationsprozess mit dem

dem inneren Empfinden (Gefühl) verbundene rati-

in einem namhaften Unternehmen in Berlin zum Ver

Ziel, den Wahlprozess (Kaufprozess) eines Men-

onale Erkenntnis (Bewusstsein): „Ich muss etwas

kaufsprofi ausgebildet. 1998 gründete er die BSTB –

schen anzustoßen, zu beschleunigen oder zu be-

tun – es geht um mich und es geht um mein Le-
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stärken. Deshalb weise ich seit Jahren nachdrück-

ben!“, trägt entscheidend dazu bei. Die im „Nuc-
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lich darauf hin, dass Verkäufer keine Kunden

leus Accumbens“ (limbisches System – Beloh-

ferwissen, Berater-Know-how und methodische

kennenlernen, sondern Menschen. Diese Sichtwei-

nungssytem) dabei „erzeugte“ Erwartungshaltung
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se hat große Auswirkungen auf eine veränderte

gilt es zu erfüllen. Gelingt dies, führt das beim
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Kommunikation mit dem Gesprächspartner. Sie

Menschen zu einer Art innerer Befriedigung, einem

ist geprägt von Wertschätzung und glaubwürdigen

positiven Gefühl, und letztlich zur inneren Balance.

Sprachmustern mit aktivierenden Fragen. Der Ver-

Sie ist sicherlich das Ziel eines jeden Menschen.

kaufsprozess vom beratenden Verkäufer wird zum

(siehe Wissen+Karriere Ausgabe 01/2014)

www.karsten-brocke.de

Kaufprozess eines bewusst entscheidenden Menschen. Diese Herangehensweise entspricht dem

Fazit: Der Mensch/Kunde wird nur dann Entschei-

schon benannten Erkenntnisprozess in der Hirn

dungen fällen, die ihn betreffen, wenn es dem
modernen Vermarkter gelingt, einen Menschen/
Kunden zu aktivieren. Es gilt, eine innere Erwar
tungshaltung zu erzeugen und dafür zu sorgen,
dass der Kommunikationspartner versteht:“ Meine
Ziele sind erfüllbar!“ Genau darauf zielt die „Exci
tare-Kommunikation©“.
W+K: Herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Einsichten in den modernen Kaufprozess mit der „Excitaren-Kommunikation©“.
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