


über eine nette Unterhaltung eine Beziehung
zum Kunden aufzubauen: Die Menschen
halten Ausschau nach unmittelbaren,
sichtbaren Zeichen für Vertrauenswürdigkeit.
Kapitel 8 geht darauf ein, wie diese
hergestellt werden können. Kritiken, Ratings
und Gütesiegel sind wichtig – aber das,
worauf Onlineshopper als Erstes achten, wird
von den meisten Händlern vergessen. Dieses
Kapitel zeigt Ihnen, worauf es ankommt.

Vertrauen in den individuellen Shop ist das
eine, aber Onlineshopper müssen dem
Internet insgesamt trauen. Internetshopper
wurden bereits häufig Opfer von Betrug,
Diebstahl von Kreditkartendaten und einer
Menge weiterer krimineller Aktivitäten, die
das Vertrauen der Menschen in das Internet
verringern. In Kapitel 9 analysiere ich die
Methoden skrupelloser Internethändler, die
das Vertrauen in den gesamten Internethandel



missbrauchen, und zeige, wie Sie sich von
den »bösen Buben« abgrenzen können.

Jedes Kapitel enthält Tipps und Ratschläge,
wie sich Ihr Onlinehandel die
psychologischen Aspekte des Einzelhandels
zunutze machen kann, und die meisten bieten
ein »Konzept«, damit Ihr Onlineshop
möglichst gut funktioniert. Kapitel 10
bedient sich dieser Konzepte, um die
wesentlichen Schritte zum perfekten
Onlineshop ausführlich zu beschreiben.

Aber wo liegt die Zukunft des Einzelhandels?
Einige Analysten behaupten, dass
Onlineshopping zur Norm werden wird – mit
Milliarden Menschen, die es bevorzugen,
nahezu alles, was sie brauchen, online zu
kaufen. Andere argumentieren, dass wir
irgendwann die Nase voll haben von
versteckten Kosten oder mangelhafter



Technik und lieber wieder in echten
Geschäften einkaufen gehen. Wenn online
jedoch – wie ich es in Kapitel 11 beschreibe
– von Offlinegeschäften gelernt wird und
umgekehrt, können beide Seiten in der sich
schnell verändernden Handelslandschaft
gedeihen. Wenn Unternehmen aber nicht
offen für Veränderungen sind und aufhören,
sich Neuerungen anzupassen, werden sie
nicht überleben, unabhängig davon, ob sie on-
oder offline sind. Kapitel 12 fasst zusammen,
wie Sie mit dem CLICK-System online
erfolgreich sein können.

Als Händler – groß oder klein – oder als
Marketingexperte in der Web-Abteilung eines
Unternehmens können Sie stellenweise in
dieses Buch eintauchen und einzelne Kapitel
lesen – wenn Sie wollen. Das Gleiche gilt,
wenn Sie sich für die Welt der
Konsumentenpsychologie im Internet oder



die Veränderungen der Handelslandschaft
interessieren. Als Händler oder
Marketingexperte werden Sie den größten
Nutzen jedoch dann aus diesem Buch ziehen,
wenn Sie die Informationen umsetzen. Ihre
Kunden nehmen nicht nur einen Aspekt Ihres
Onlineshops wahr, sondern das gesamte
Kauferlebnis. Deshalb wird es nur begrenzt
Wirkung zeigen, sich lediglich mit einem
oder zwei Kapiteln dieses Buches zu
beschäftigen. Manchmal können allerdings
auch einzelne Veränderungen Wirkung zeigen.
Auf meinen Vorschlag hin änderte einer
meiner Klienten lediglich eine Sache auf
seiner Website. Das Resultat war eine
Explosion der Verkaufszahlen.

Wenn diese Firma so großen Nutzen aus der
Umsetzung eines Kapitels ziehen konnte,
überlegen Sie nur, wie viele Vorteile es Ihnen
bringt, das ganze Buch zu lesen.



Wenn Ihr Unternehmen durch Umsetzen der
Prinzipien des CLICK-Systems die Erfahrung
und Psychologie im Online- wie auch im
Offlinehandel nutzen kann, wird es wahre
Klickologie demonstrieren.

Das CLICK-System

Convenient (komfortabel)
Komfort bezieht sich nicht nur auf
den Moment des »Online-Seins«. Es
betrifft vielmehr eine Menge
Faktoren, einschließlich Abwicklung
von Verkäufen. Führt diese zu
Problemen oder Verzögerungen,
kann sie den Komfort des Kunden
beeinträchtigen. Menschen nehmen
vordergründigen Komfort bewusst
wahr, sie achten auf
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