
 
 

 
 PRESSEMITTEILUNG 
 Engen, im Mai 2022 

 

Vortrag mit international bekannten Bestsellerautor Dr. Hans-
Georg Häusel am 24. Mai 2022: Kunden emotional begeistern! 
Die unbewussten Seiten des (Unternehmens-) Erfolges 

 

Die ausgebuchte Gemeinschaftsveranstaltung der Sparkasse Engen-
Gottmadingen, des Regionalen Wirtschaftsförderverein Hegau e.V. und 
der Stadt Engen aus der Reihe „UnternehmerWISSEN“ hat über 160 Un-
ternehmerinnen und Unternehmer aus der Region in die Räume der Spar-
kasse in Engen gelockt. 
 
Nach einer zweijährigen „Corona-Pause“ 
freut sich Engens Bürgermeister, Johannes 
Moser, bei seiner Vorrede den Referenten, 
Dr. Hans-Georg Häusel und die zahlreichen 
Gäste im vollbesetzen Veranstaltungsraum 
der Sparkasse endlich begrüßen zu können.  
 
Mit Herrn Dr. Häusel konnte ein hochkaräti-
ger und international erfolgreicher Redner, 
Dipl. Psychologe und Besellerautor für die 
jährliche Vortragsreihe UnternehmerWIS-
SEN gewonnen werden.  
 
Mit der Reihe UnternehmerWISSEN werden 
wichtige Themen im beruflichen und unter-
nehmerischen Umfeld regelmäßig einem 
großen Publikum angeboten, so Bürgermeis-
ter Moser. Er bedankt sich bei Peter Freisle-
ben, Wirtschaftsförderer und Kulturmanager 
der Stadt Engen, sowie Katrin Kaufmann, 
Marketingleiterin der Sparkasse Engen-Gott-
madingen, für die Organisation der Veran-
staltung. 
 
„Wie können wir Kunden und Mitarbeiter be-
geistern? Das ist keine einfache Sache in 
Zeiten der Digitalisierung, aber ein spannen-
des Thema, das uns alle beschäftigt“, so En-
gens Bürgermeister. 
 
Dr. Häusel, nimmt sein Publikum mit auf eine 
höchst vergnügliche Reise durch das 
menschliche Gehirn. Er beleuchtet dabei 
eine völlig neue Perspektive auf Manage-
ment, Marketing und Verkauf. 
 

 
Was macht ein Unternehmen erfolgreich? 
Die Antwort ist relativ einfach: Begeisterte 
Mitarbeiter und begeisterte Kunden. Hinter 
der Begeisterung stehen aber unsere Emoti-
onssysteme. Sie bestimmen alles was wir 
tun. Sie prägen unsere Persönlichkeit. Sie 
sind die unbewussten Kräfte jedes Unterneh-
mens. Und sie entscheiden darüber, ob Kun-
den ein Produkt oder eine Dienstleistung 
kaufen. 
 
„Ohne Emotion läuft nichts in dieser Welt, 
Emotionen führen im Hintergrund Regie.“ so 
Dr. Häusel. „Alles was keine Emotionen aus-
löst, ist für unser Gehirn, sinn-, wert- und be-
deutungslos. Entscheidungen und die Kraft 
kommt aus dem Emotionssystem heraus.“ 
 
Er gibt den Zuhörern wertvolle Tipps und Er-
kenntnisse für das Berufs- und Privatleben 
mit auf den Weg und geht auf die unter-
schiedlichen Persönlichkeiten der Menschen 
ein. Die Kunst ist, es den Kunden so einfach 
wie möglich zu machen. Wenn es zu kompli-
ziert wird, wird das Schmerzzentrum im oh-
nehin „faulen“ Gehirn aktiv. Die Digitalisie-
rung bringt diese Einfachheit. Nach wie vor 
erfolgsentscheidend bleiben jedoch die per-
sönlichen Kontakte. 
 
Erfolgreiche Unternehmen brauchen die 
richtigen Mitarbeiter und eine Unterneh-
menskultur, die auch Fehler zulässt. 
  



 
 
 
Häusel ist Diplom-Psychologe und zählt in-
ternational zu den führenden Experten in der 
Marketing-, Verkaufs- und Management-
Hirnforschung. Durch seinen faszinierenden 
Ansatz und seinen unterhaltsamen Vortrags-
stil ist der Bestsellerautor auf vielen nationa-
len wie internationalen Veranstaltungen sehr 
gefragt. 
 
Andrea Grusdas, Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Engen-Gottmadigen, bedankt 
sich bei Herrn Dr. Häusel für den ausgespro-
chen interessanten und zugleich humorvol-
len Vortrag. 
 
„Die wichtigste Erkenntnis des Abends und 
die Aufgabe in jedem Unternehmen ist es, 
die richtigen Leute an den richtigen Platz zu 
bringen. Die Mischung macht’s!“ zeigt sich 
Andrea Grusdas überzeugt.  
 
Zur Abrundung der Veranstaltung hatten die 
Gäste Gelegenheit bei einem kleinen Imbiss 
ins Gespräch zu kommen, sich auszutau-
schen und Kontakte zu knüpfen. 
 
 

 
 

 
 
Andrea Grusdas, Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Engen-Gottmadingen begrüßt den 
Referenten, Hirnforscher und Bestsellerautor, Dr. 
Hans-Georg Häusel sowie die beiden Mitinitiato-
ren, Engens Bürgermeister, Johannes Moser und 
Peter Freisleben vom Wirtschaftsförderverein 
zum ausgebuchten UnternehmerWISSEN-Vor-
trag in den Räumen der Sparkasse. (v.l.n.r.) 
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