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1 Verkaufen im Elektrohandel
Das Verkaufen ist eine Tätigkeit, die in unserer heutigen
Gesellschaft fast alle Berufsgruppen erfasst hat. Ob
Bankangestellte, Elektriker, Landwirte oder Schulen: alle
versuchen, im Wettstreit der Anbieter gehört zu werden
und ihr „Produkt“ zu verkaufen.

Im Einzelhandel, der sich in besonderer Professionalität
dem Verkauf widmet, finden wir je nach Branche sehr unterschiedliche Situationen vor. Die Anforderungen
an Geschäft und Verkäufer/in sind im Textilhandel, im Parfumeriehandel oder im Lebensmittelhandel
wesentlich andere als im Elektrohandel. So zählt der Elektrohandel ganz klar zu den beratungsintensivsten
Branchen. Zum anderen verändert sich das Sortiment kaum einer anderen Branche so rasant, wie das im
Elektrohandel der Fall ist. Was heute auf den Markt kommt, kann in wenigen Monaten bereits nicht mehr
aktuell sein. Das bringt große Herausforderungen für die Verkäuferinnen und Verkäufer sowie die gesamte
Verkaufslogistik mit sich.

Doch die Kunden haben sich auch verändert. Viele kommen vorinformiert ins Geschäft, vergleichen die
Preise direkt online mit Web-Angeboten und erwarten sich im Geschäft die Anerkennung ihres Wissens und
eine hinsichtlich Kommunikation und Fachwissen perfekte Beratung. Doch dazu etwas später.

In diesem Kapitel werden wir uns mit der Kommunikation zwischen Verkäufer und Kunden sowie mit den
einzelnen Phasen des Verkaufsgesprächs beschäftigen.

2 Mit fremden Menschen ins Gespräch kommen
Man kann auf sehr unterschiedliche Arten mit anderen ins Gespräch kommen:
 Der erste schreit sein Gegenüber an,
 der zweite versendet SMS,
 die dritte flüstert der Nachbarin ins Ohr,
 der vierte hebt den Daumen hoch, um seine
Zustimmung zu zeigen,
 die fünfte schließlich verweigert das Gespräch und
schaut finster drein.
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Alle fünf kommunizieren. Alle fünf kommunizieren aber auf verschiedene Weise. An diesen Beispielen wird
auch gleich klar, dass Kommunikation mit Emotionen (Gefühlen) verbunden ist. Wenn jemand
zustimmende oder dankbare Worte hört, einen freundlichen Blick empfängt, fühlt sich das nachvollziehbar
anders an als wenn man angeschrien oder ignoriert wird.
Auf Kundenkontakte bezogen heißt das, dass wir versuchen, mit dem Kunden auf eine Art zu
kommunizieren, die negative Emotionen klein hält und positive Emotionen wie Vertrauen oder
Anerkennung fördert.

ÜBUNG

Emotionen ausdrücken
Sprechen Sie den folgenden Satz immer wieder mit unterschiedlichen Hintergrundemotionen aus.
Verwenden Sie dazu Ihren Gesichtsausdruck, Ihre Stimme, Ihren Tonfall und Ihre Gesten.
„Morgen kaufe ich eine Waschmaschine.“
Emotionen:
-

Traurig (Leider ist gestern Ihre Waschmaschine endgültig nicht mehr zu reparieren gewesen, nachdem
sie Ihnen 12 Jahre treu gedient hat!)
Freudig (Sie haben sich jetzt einige Wochen lang informiert, das Geld angespart und jetzt kommt der
große Tag!)
Sauer (Sie haben bisher die Waschmaschine Ihrer Eltern mitbenutzt. Das klappt aber gar nicht mehr
und produziert nur Zoff. Jetzt reicht´s!)
Ängstlich (Sie mögen es gar nicht, so schwere Entscheidungen zu treffen. Schließlich geht es um viel
Geld und eigentlich haben Sie Angst, die falsche Entscheidung zu treffen.)
Stolz (Bisher hat immer Ihr Partner / Ihre Partnerin die Waschmaschine gekauft. Doch jetzt sind Sie
dran und voller Stolz werden Sie morgen diese Entscheidung treffen!)
Lustlos (Sie haben zwar gar keinen Bock darauf, doch es nützt nichts: Sie werden wohl oder übel die
Maschine kaufen müssen. Sonst droht die Handwäsche. Also, wenn´s sein muss!)
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2.1

Die Einstellung zum Kunden

Doch bevor wir uns weiter mit Kommunikation beschäftigen, klären
wir unsere Einstellung zu Kunden. Ist der Kunde bloß eine Person,
die uns etwas abkauft und damit Geld ins Haus bringt? Ist der Kunde
gar ein Störfaktor, der mich vom Arbeiten abhält? Sind Kunden
hauptsächlich anstrengend, weil sie kritisch sind?
Nur wer Menschen grundsätzlich schätzt und bereit ist, sich für sie
einzusetzen, wird ein guter Verkäufer sein. Jede Kundschaft kommt
mit einem Anliegen ins Geschäft. Wir sollten ein ehrliches Verlangen entwickeln, diese Anliegen kennen zu
lernen und die Menschen dabei zu unterstützen, eine bestmögliche Lösung für ihr Anliegen zu finden. Beide
sollten als Gewinner das Verkaufsgespräch verlassen. Der Kunde, weil er die bestmögliche Lösung für sein
Anliegen erhalten hat, der Verkäufer, weil er etwas verkauft hat und dabei vielleicht einen Stammkunden
gefunden hat. Man spricht von einer Win-Win-Situation. Das Gegenteil wäre die lose-lose-Situation: Beide
verlieren, der Kunde hat einen schlechten Kauf getätigt und der Verkäufer einen Kunden verloren.
Als Beispiel dazu eine kleine reale Geschichte: Vor einigen Jahren zog ein Vertreter durch Österreich und
besuchte Tischlereien, um ihnen Schrauben zu verkaufen. Es war damals üblich, Packungen von Schrauben
zu verkaufen. Nachdem die Preise günstig waren, kauften die Tischler viele Packungen. Zu ihrer
Überraschung waren das aber ganz andere Packungsgrößen, sodass die Tischler Schrauben für einige Jahre
angekauft und zu bezahlen hatten. Der Vertreter hatte einmal gut verkauft, durfte sich aber in der Szene
nie wieder blicken lassen. Win-win?

ÜBUNG

win-win?
Beurteilen Sie folgende Situationen, wer dabei etwas gewonnen hat. Wie werden die Geschickten eventuell
weitergehen? Wer wird am Ende etwas gewonnen haben?
Situation 1: Ein Kunde möchte einen 4K-Fernseher kaufen. Der Verkäufer freut sich, dass der Kunde
offensichtlich recht genau weiß, was er will, zeigt ihm ein Gerät und schließt den Verkauf ab. Zunächst
stolz, schließt der Kunde das neue Gerät zu Haus an. Einige Tage später kommt ein Freund vorbei, dem er
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gleich sein neues Gerät zeigt. Der klärt ihn auf, dass er die hohe Auflösung des Bildschirms weder mit dem
DVD-Player noch mit dem Satellitenempfang nutzen kann.
Situation 2: Eine Kundin möchte einen Wäschetrockner kaufen, weil der alte nicht mehr gut „klingt“ und sie
sicher gehen will, nicht plötzlich ohne da zu stehen. Die Verkäuferin bietet ihr einen Technikerbesuch an,
um sicher zu stellen, dass das Gerät seinem Ende nahe ist. Der Besuch findet gleich am nächsten Tag statt.
Der Techniker entdeckt eine lockere Verschraubung, die leicht zu beheben ist.

3 Die Verkäuferin / der Verkäufer
-

Immer sind es dieselben Dinge, die für das Verkaufen von Bedeutung sind:

-

Gutes Auftreten (Passendes Äußeres, Freundlichkeit, Höflichkeit, Selbstsicherheit),

-

Offenheit gegenüber fremden Menschen,

-

Empathie (die Fähigkeit, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen),

-

Teamfähigkeit (Sie arbeiten gern mit anderen zusammen),

-

Menschenkenntnis,

-

Produktkenntnis und

-

Freude am Kommunizieren und daran, andere Menschen von etwas zu überzeugen.

3.1 Das Äußere
Im Gegensatz zu früher gibt es kaum noch allgemein gültige Regeln für das äußere Erscheinungsbild.
Vielleicht kann man sagen: Es sollte absichtlich wirken. Das Loch in der Hose sollte mitgekauft und nicht
durch tatsächliches Alter entstanden sein, die Frisur sollte gepflegt wirken, eventuelle Arbeitskleidung
gereinigt.
Das Styling sollte weder Furcht einflößen noch zu sexy oder zu hübsch sein. Man will ja die Kunden nicht in
die Flucht schlagen und mit ihnen in keinen Schönheitswettbewerb eintreten. Besonderer Wert wird auf
Reinlichkeit (z.B. Fingernägel) gelegt.
Auch die Körperhaltung und der Gang zählen zum Äußeren. Als Kunde erwartet man sich wache,
verkaufsbereite Verkäufer/innen, die das durch eine aufrechte, zum Kunden ausgerichtete Körperhaltung
zum Ausdruck bringen. Wenn man geht, sollte man weder gestresst wirken noch einschläfernd.
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Und schließlich zählt unser Gesicht zum Äußeren. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde mit Ihnen freundlich
ist, so schenken Sie ihm zuerst ein freundliches Lächeln, denn „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt
es zurück.“ Vielleicht wagen Sie einmal folgenden Versuch: Wenn Sie das nächste Mal durch eine Stadt
schlendern, blicken Sie andere Fußgänger mit einem freundlichen Lächeln an. Sie werden sehen, dass die
meisten Menschen mit einem Lächeln reagieren. Diese Erfahrung ist für uns Verkäufer sehr wichtig, denn
ein freundliches Gesprächsklima erleichtert jedes Gespräch ungemein.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, weil es öfter kaufentscheidend ist, als man denkt: Der Geruch kann ein
unüberwindliches Hindernis im Verkauf darstellen. Einfach gesagt: Nichts an der Person des Verkäufers/
der Verkäuferin sollte riechen – nicht gut und schon gar nicht schlecht. Schweiß- und Mundgeruch
vermindern die Chance auf einen erfolgreichen Verkauf massiv. Achten Sie deshalb auf Hygiene und
beobachten Sie aufmerksam, wenn Kunden zurückweichen. Zigaretten, Kaffee, Hunger, etc. können starken
Mundgeruch auslösen.

ÜBUNG

Verkäuferfoto
In den USA gilt als größter Vertrauensbeweis, wenn man bei jemandem seinen Gebrauchtwagen kaufen
würde. So kommt es immer wieder in Wahlkämpfen vor, dass parteipolitische Gegner die Wähler fragen:
„Würden Sie bei XX Ihren Gebrauchtwagen kaufen?“
Suchen Sie im Internet nach dem Foto einer Person, die für Sie eine vertrauenswürdige Verkäuferin/ einen
vertrauenswürdigen Verkäufer darstellt. Begründen Sie in der Klasse Ihre Wahl.
Wenn alle „Favoriten“ auf den Bildschirmen zu finden sind, gehen Sie durch den EDV-Saal und küren Sie
Ihren Lieblingsverkäufer/ Ihre Lieblingsverkäuferin, indem Sie dort stehen bleiben. Diskutieren Sie Ihre
Wahl und entdecken Sie dabei, dass wir auf unterschiedliche „Typen“ ansprechen.
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Kommunikation

Sprache 45%

Körpersprache 55%
Gestik u. Mimik

Inhalt 7%

Tonfall, -lage,
höhe

3.2 Verbale Kommunikation
Die Güte der verbalen Kommunikation ist abhängig von der deutlichen Aussprache, einem mittleren
Sprechtempo, einer wechselnden Lautstärke, der nicht schrillen Stimmhöhe, der lebendigen Sprachmelodie
und dem Einhalten von Sprechpausen.

Nicht nur die Fähigkeit, lebendig zu sprechen, sondern auch die Inhalte der Gespräche für den Kunden
anschaulich und verständlich darzustellen, zeichnen gute Kommunikation aus.

ÜBUNG

Übung 1: Erklären
Zeichnen Sie auf A5-Blätter einfache geometrische Formen. Setzen Sie sich paarweise Rücken an Rücken
und versuchen Sie, dem Partner Anweisungen zu geben, sodass er/sie dieselbe geometrische Form
zeichnen kann. Vergleichen Sie anschließend die „Vorgabe“ mit dem gezeichneten „Ergebnis“.

Übung 2: Veranschaulichen
Erstellen Sie eine Skizze, anhand derer Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin




die Personalstruktur Ihrer Firma erklären
die Vernetzung mehrerer elektrischer Geräte erklären
Ihre Familienstruktur erklären.
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Übung 3: Deutlich Sprechen
Nehmen Sie einen Korken zwischen die Schneidezähne und lesen Sie einen Text so vor, dass ihn die Klasse
versteht! Lesen Sie anschließend denselben Text ohne Korken vor und genießen Sie Ihre verbesserte
Aussprache.

Übung 4: Lächeln
Nehmen Sie einen Bleistift quer in den Mund und beißen Sie eine Minute lang vorsichtig hinein.
Anschließend werden Sie das „Lächeln“ für die nächsten Minuten kaum noch aus dem Gesicht bringen ;-)
Diese Übung eignet sich für Morgenmuffel besonders gut.

3.2.1

Fachchinesisch

Beim Verkauf von technischen Produkten, wie wir sie im
Elektrohandel vorfinden, ist es notwendig, Fachausdrücke
einzusetzen. Achten Sie aber darauf, dass Sie den Kunden damit
nicht überfordern. Wenn ein Kunde mit wenig Vorwissen ein
technisches anspruchsvolles Produkt kaufen möchte und vom
Verkäufer mit vielen unbekannten Fachausdrücken überfallen wird, so wird er vielleicht ein- oder zweimal
nach der Bedeutung eines Fachausdruckes nachfragen, es dann aber aufgeben, weil er nicht als
inkompetent gelten möchte. Kaufen wird er das Produkt allerdings auch nicht.
Deshalb:
Verwenden Sie nur so viele Fachausdrücke wie unbedingt notwendig. Achten Sie auf das technische
Vorwissen des Kunden. Erklären Sie eingesetzte Fachausdrücke, wenn Sie nicht sicher sind, dass der Kunde
deren Bedeutung kennt. Fragen Sie immer wieder nach, welche Informationen der Kunde noch braucht,
was er/sie davon hält, … Dadurch erkennen Sie rechtzeitig, dass der Kunde aus dem Gespräch ausgestiegen
ist.
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ÜBUNG

Fachchinesisch

Wählen Sie ein Produkt aus, bei dem Sie sich gut auskennen. Schreiben Sie sich mindestens fünf
Fachausdrücke auf, die nicht jede/r kennt. Erklären Sie einem „Kunden“ aus der Klasse Ihr Gerät. Achten Sie
darauf, die Fachausdrücke zu verwenden, Ihren Kunden aber weder auf der Strecke zu lassen noch dumm
da stehen zu lassen. Zur Vorbereitung können Sie gerne Internet oder Prospekte verwenden.

3.2.2

Kundenorientierte Sprache

Im Verkaufsgespräch geht es um Anliegen von Kunden. Die Formulierungen der Verkäufer sollten das zum
Ausdruck bringen.
Statt Formulierungen, die den Verkäufer in den Mittelpunkt stellen, wie „Ich zeige Ihnen hier ein Gerät.“,
„Ich habe auf Lager…“, „Ich kann Ihnen das bestellen.“, verdeutlichen Formulierungen, wie „Sie können sich
überzeugen…“, „Es steht ein Gerät für Sie bereit.“, „Wenn Sie das heute noch bestellen, ist es morgen für
Sie abholbereit.“, dass es dem Verkäufer um die Anliegen der Kundschaft und weniger um die Darstellung
eigener Leistung geht.

Die Sie-Formulierung (und entsprechend die Du-Formulierung) drückt Partnerorientierung aus und fördert
sie. Sie stellt den Gesprächspartner in den Mittelpunkt.

Die Wir-Formulierung betont das Gemeinsame zwischen Partnern und lässt Zusammengehörigkeit erleben:
„Wir werden gemeinsam das richtige Produkt für Sie finden.“ „Für dieses Problem werden wir eine Lösung
finden.“

3.2.3

Ungünstige Formulierungen vermeiden

Neben der übertriebenen Verwendung des Wortes „Ich“ gibt es eine Reihe von weiteren Worten, die sich
auf ein Gespräch ungünstig auswirken. „Sie müssen die beiden Geräte miteinander verbinden.“ drückt
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einen Zwang aus und niemand will sich von jemand anderem zu etwas zwingen lassen. „Verbinden Sie dazu
die beiden Geräte.“ drückt dasselbe ohne Zwang aus und verkrampft das Gespräch nicht unnötig.

Wenn man die Worte „billlig“ oder „teuer“ verwendet, sollte man sich bewusst sein, was sie ausdrücken.
„Billig“ steht für „wenig Wert“, besser sind die Worte „günstig“ oder „einfache Ausstattung", "Basismodell“.
„Teuer“ steht für „viel Geld für mittlere Qualität“, besser eignen sich „hochwertig“, „exklusiv“, „edle
Ausstattung“, „Premiummodell“.

Es gibt eine Reihe weitere Worte, die weniger gut wirken. Das soll hier aber nicht dargestellt werden.
Entscheidend ist es, ein gewisses Feingefühl zu entwickeln, welche Ausdrücke die Kommunikation fördern
und welche sie stören.

ÜBUNG

Produktbeschreibung
Verfassen Sie für einen Online-Shop eine einfache Produktbeschreibung plus Bedienungsanleitung (15
Sätze) für eine Küchenmaschine. Vermeiden Sie darin folgende Worte: müssen, Gefahr, Risiko, Verletzung,
teuer, billig

Aus rechtlichen Gründen wird man um Gefahrenhinweise in Bedienungsanleitungen nicht herum kommen.
Für diese Übung soll die Formulierung aber ohne diese Begriffe auskommen.

3.3 Erscheinungsmerkmale
Bevor zwei Menschen das erste Wort miteinander gewechselt
haben, erfolgt schon eine gegenseitige Einschätzung nach
äußeren Erscheinungsmerkmalen:


Körperhaltung



Mimik und Gestik



Kleidung



Körperpflege, etc.
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Stellen Sie sich vor, in der Abenddämmerung kommt Ihnen in einer verlassenen Gegend ein Mann
entgegen. Er ist dunkel gekleidet. Sie werden ganz automatisch versuchen, aufgrund seiner Bewegungen,
seiner Mimik und seiner Körperhaltung einzuschätzen, ob von ihm eine Gefahr ausgeht oder nicht. Sie lesen
die Körpersprache. Solche Einschätzungen nehmen wir bei jeder Begegnung mit anderen Menschen vor.
Wir erkennen Stimmungen, gewisse Verhaltensmerkmale und den einen oder anderen Charakterzug.
Nachdem dieses erste Urteil über den anderen eine Einschätzung ist, die auch falsch liegen kann, spricht
man von einem „Vorurteil“, das entweder später bestätigt oder widerlegt wird.

Der Kunde beurteilt den Verkäufer nach diesen äußeren Merkmalen und der Verkäufer sollte diese
Ausdrucksmittel bewusst lesen und selbst einsetzen.

ÜBUNG

Gefühle wahrnehmen

Bilden Sie drei Teams. Abwechselnd lässt jedes Team ein Mitglied mit einem bestimmten Gefühl durch den
Raum wandern, ohne dabei zu sprechen. Die anderen beiden Teams sollen das Gefühl des „Wanderers“
erkennen. Das Team, das das Gefühl am besten errät, erhält einen Punkt. Das Team, das den „Wanderer“
schickt, erhält einen Punkt, wenn das Gefühl erraten wird. Sieger ist das Team, das als erstes acht Punkte
erreicht.

Mögliche Gefühle:
Glücklich, traurig, stinksauer, wütend, verliebt, enttäuscht, ängstlich, energiegeladen,…

3.4 Körpersprache
Kommunikation stammt aus dem Lateinischen communicare und bedeutet „teilen, mitteilen, teilnehmen
lassen; gemeinsam machen, vereinigen“. Man sagt: „Durch Reden kommen die Leut´z´sam.“ Reden ist
wesentlich mehr als nur der Austausch von Worten. Im Reden schwingt ein Ausdruck mit, der eine Emotion
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verrät. Sie kennen das sicher: Beim Telefonieren sehen Sie den Gesprächspartner nicht, wissen aber genau
ob er/sie gerade schmunzelt, das Gesicht verzieht, lächelt oder die Augenbrauch hochzieht. Sie hören die
Gefühlslage und reagieren darauf. Im Reden wandern Gefühle vom einen zum anderen und es entsteht
eine Form von Beziehung. Das Sprechen nennt man verbale Kommunikation.
Kommunikation bezieht sich aber nicht auf unser Sprechen. Auch Gesten und Blicke „sprechen Bände“. „Ein
Blick sagt mehr als tausend Worte.“ Und tatsächlich ist die Sprache unseres Körpers oft ehrlicher als das
gesprochene Wort. Wenn uns jemand nicht sympathisch ist, sprechen wir das vielleicht nicht offen aus, an
unseren Blicken oder Gesten wird man es aber vermutlich erkennen.
Man kann sich umgekehrt aber auch auf den ersten Blick sympathisch sein. Die folgende Körpersprache
wird das noch verstärken und schon entsteht zwischen den Gesprächspartnern eine Beziehung. Und diese
Beziehung ist die Grundlage für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch. Die Sprache des Körpers, die nicht
durch Worte, sondern durch Blicke und Gesten gesprochen wird, nennt man nonverbale Kommunikation.

ÜBUNG

Körpersprachliche Botschaften
Teilen Sie sich in Teams auf. Sammeln Sie in den Teams Kurzbotschaften, die anhand von Gesten und
Blicken ausgedrückt werden können. Im Anschluss präsentieren Sie Ihre körpersprachlichen Botschaften.
Für jede erratene Botschaft erhält das Team, das die Botschaft versendet und das Team das die Botschaft
verstanden hat, je einen Punkt. Siegerteam ist, wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat.

Verkaufen im Elektrohandel I

Seite 14 von 53

Autor: Direktor Herbert Unterlechner

www.elektrohandelsprofi.at

3.5 Körperhaltung und -bewegung
Eine aufrechte Körperhaltung wird bei jedem Kunden einen positiven Eindruck hinterlassen. Gebeugte
Haltung und langsame Bewegungen vermitteln nicht nur Desinteresse, sondern auch Unterwürfigkeit. Zu
rasche und hektische Bewegungen hingegen können den Kunden nervös machen und vermitteln den
Eindruck der Unsicherheit.

Es ist nicht immer leicht, die genaue Bedeutung einzelner Haltungen
zu deuten. Trotzdem prägt gerade die Art zu stehen, zu sitzen oder zu
gehen entscheidend den ersten Eindruck mit.

Ein Tier, das ein anderes Tier bedrohen will, macht sich möglichst
groß. Dabei werden auch kleine Tricks angewandt: Die Kobra stellt
sich auf und macht sich besonders breit, sodass ein Augenpaar in ihrer
Zeichnung sichtbar wird. Dieses große Augenpaar deutet auf ein
wesentlich größeres Tier hin, als es die Schlange eigentlich ist. Auch
bei Schmetterlingen kann man diese Augenpaare finden.

Wenn wir mit Kunden sprechen, wollen wir sie nicht bedrohen. Deshalb kann es schlau sein, sich im
Gespräch nicht frontal zum Kunden zu stellen, sondern leicht schräg –

Abbildung 2: Kobra, wikipedia.com

an der Seite des Kunden. Wenn man dann einen Verkaufsartikel
betrachtet, steht man Seite an Seite mit dem Kunden und berät ihn. Durch diese Haltung kann mandie
Wahrscheinlichkeit von Konfrontationen vermindern.

3.6 Mimik und Gestik
Mimik umfasst alle Gefühle und innere Einstellungen, die sich im
Gesicht ausdrücken. Eine große Auswahl von unterschiedlichen
Muskeln kann auf unterschiedliche Weise ein Gesicht gestalten, es
lebendig machen.

Das Gesicht spiegelt die Gefühle am deutlichsten wider. Der erste
Blick gilt meistens dem Gesicht. Die Augen sind der zentrale Punkt
der Kommunikation mit dem Gesicht. Der Blickkontakt zur
Erstwahrnehmung
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Gesprächsbeziehung. "Die Augen sind das Fenster zur Seele."

Menschen, die beim Reden den
Mund kaum öffnen oder sich die Abbildung 3: wikipedia.org
Hand vorhalten, erwecken den Eindruck, das Gesagte eigentlich lieber
zurückhalten zu wollen.

Emoticons zeigen, wie viel Gefühl und Stimmung man mit wenigen
Strichen darstellen kann. Das menschliche Gesicht kann sehr feinfühlig
hunderte verschiedene Ausdrücke darstellen.
Abbildung 4: pixabay.com

Die Gestik umfasst sämtliche Bewegungen der Hände und Arme.
Wie viel jemand mit seinen Händen redet, ist Ausdruck seiner Persönlichkeit, seines Temperaments. Aber
egal, wie viel wir unsere Hände und Arme einsetzen – sie verraten ebenfalls einiges über unsere wahre
innere Einstellung. Gerade bei Menschen, die nicht viel mit
ihren Händen reden, ist eine einzige, oft nur unbedeutende
Geste sehr aussagekräftig.

Zeigen Sie mit dem Zeigefinger, wirkt Ihr Hinweisen eher
aggressiv. Weisen Sie jedoch mit der offenen Handfläche auf die
gleiche Sache, wird niemand Ihr Verhalten aggressiv deuten. Die
offene Handfläche beweist friedliche Absichten. Zeigt dabei die Handinnenfläche nach oben, wertet die
Geste auf, zeigt sie nach unten, wertet sie eher ab.

Wir setzen also unbewusst unsere Hände und Arme als „Waffe“ Abbildung 5: pixabay.com
ein. Ebenso können Hände und Arme aber auch als Schutz
gegen „Angriffe“ verwendet werden. Spricht man einen Partner in einer unangenehmen Sache an, können
wir beobachten, wie dieser plötzlich die Arme vor der Brust verschränkt. Er schützt sich damit unbewusst
vor der „rhetorischen Pfeilen“ des anderen.
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3.7 Distanzzonen
In der Regel sprechen wir nicht viel darüber. Und doch gibt
es deswegen häufig Streit: die Distanzzonen. Wie fühlt es
sich an, wenn der Sitznachbar ständig seine Sachen in
„meinen Bereich“ stellt? Oder wenn man beim Essen kaum
Platz hat, weil der Nachbar sich breit macht? Jeder
beansprucht unausgesprochen sein „Revier“. Wenn Sie das
Revier eines anderen verletzen, werden Sie das schnell an
der Reaktion bemerken. Wenn wir einen Platz reservieren
wollen, markieren wir ihn mit einem Gegenstand. Wo also Abbildung 6: pixabay.com
ein Gegenstand abgelegt wird, entsteht unausgesprochener
„Raumbesitz“. Wissenschaftlich beschäftigt sich die Proxemik mit der psychologischen Bedeutung von Nähe
zwischen Menschen. Auch die Augenhöhe, die Blickrichtung und die Berührung sind weitere Teilgebiete der
Proxemik. So darf z.B. der Vorgesetzte dem Untergebenen auf die Schulter klopfen, nicht aber umgekehrt.

Die angenehme Distanz ist abhängig vom Kulturkreis und von der persönlichen Nähe zum anderen. Manche
lassen wir weiter an uns ran als andere. Unsere Partner, unsere Familienmitglieder dürfen meist ganz nah
ran, Freunde oder Arbeitskollegen etwas weiter weg, Lehrpersonen, Chefs schon deutlich weiter und der
Politiker, der das Dorf besucht schon überhaupt. Kulturell wollen Europäer und US-Amerikaner mehr
Abstand als Südamerikaner. Allgemein unterscheidet man unterschiedliche Distanzzonen:

1.

Intime Distanz

0 - 60 cm Körperkontakt

2.

Persönliche Distanz

60 – 150 cm

3.

Gesellschaftliche Distanz

150 – 200 cm

4.

Öffentliche Distanz

ca. 300 cm

Welche Distanz unseren Kunden gegenüber angemessen ist, hängt sehr von der Situation ab. Wenn es in
einem Textilgeschäft notwendig ist, den Kunden zu berühren, fragt man kurz: „Darf ich Sie berühren?“,
ansonsten achtet man auf die richtige Entfernung am besten, indem man den Kunden die Entfernung
festlegen lässt. Man geht nicht näher, als der Kunde es vorgibt. Damit liegt man meist richtig,
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ÜBUNG

Distanzzonen
Bildet Gruppen und findet Situationen im Geschäft, in denen eine Distanzzone nicht eingehalten worden
ist. Spielt durch, was passiert ist und wie ihr euch verhalten habt. In einem zweiten Durchlauf spielt durch,
wie ihr euch besser verhalten hättet können. Präsentiert diese Situationen anschließend in der Klasse.

3.8 Bekleidung
Mit Kleidung werden Signale gesetzt. Sie wird aus einer
beruflichen Rolle, passend zu einer Stimmung oder aus
einem bestimmten Anlass gewählt.

Die Kleidung sollte der jeweiligen Branche bzw. dem jeweiligen Geschäftstyp angepasst sein.

Zu elegante Kleidung, übertriebener oder zu teurer Schmuck führen beim Kunden leicht zu einem Gefühl
der Minderwertigkeit. Dezente, saubere und gepflegte Kleidung, der jeweiligen Branche angepasst, ist eine
Voraussetzung, um beim Kunden einen positiven Eindruck zu erwecken. Sie bieten sich dem Kunden als
Berater/in an und wollen ihn ja nicht bezüglich Aussehen und Styling „besiegen“.

3.9 Körperpflege
Für einen positiven Gesamteindruck ist die entsprechende
Kleidung allein jedoch nicht ausreichend. Schmutzige
Fingernägel, fette Haare, Körper- und Mundgeruch
können den positiven Gesamteindruck empfindlich
verschlechtern.
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Körperpflege sollte für jeden Verkäufer eine Selbstverständlichkeit sein. Achten Sie bitte auf Körper- und
Mundgeruch. Körperpflege bedeutet jedoch nicht eine dicke Schicht Make-up und aufdringliches Parfum.
Denken Sie beim Mittagessen, dass der Geruch von Knoblauch und Zwiebel nicht so leicht zu vertreiben ist.
Auch Zigarettenkonsum und sogar Hunger können unangenehmen Mundgeruch verursachen. Kunden
registrieren derartige Ausdünstungen sofort und reagieren dementsprechend ablehnend.

3.10 Verhaltens- und Charaktermerkmale
Abgesehen vom Äußeren gibt es innere Werte, die ein Verkäufer mitbringen sollte:

- Freundlichkeit

- Geduld und Ausdauer

- Empathie

- Leistungsbereitschaft

- Selbstvertrauen

- Überzeugungskraft

- Humor

- Bühnenbegeisterung

3.10.1 Freundlichkeit
ist ein absolutes Muss im Verkauf, unabhängig von der eigenen
Stimmung. Der Kunde hat ein Recht darauf, freundlich beraten zu
werden, egal wie es dem Verkäufer gerade geht. Das ist nicht immer
leicht, besonders bei schwierigen Kunden oder wenn die
persönliche Situation gerade nicht erfreulich ist. Wenn Sie gerade
ein schwieriges Gespräch hinter sich haben, lassen Sie keine
Negativserie entstehen, sondern atmen Sie bewusst drei Mal tief
durch und schütteln Sie die negativen Reste des Gesprächs ab. Der
nächste Kunde verdient sich positive Aufmerksamkeit.
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ÜBUNG

Lächeln
Wenn es gerade recht schwer fällt, Kunden mit einem Lächeln zu begegnen, nehmen Sie sich eine Minute
Zeit. Stecken Sie sich einen Bleistift quer zwischen die Zähne und beißen Sie eine Minute lang darauf. Wenn
Sie den Bleistift wieder entfernen, „lächeln“ Sie automatisch. Mit dieser Starthilfe kann es gelingen, gut in
den Tag zu kommen.

3.10.2 Geduld und Ausdauer
Der Verkaufsalltag kann hektisch sein und manche Kunden lassen sich
mit ihren Entscheidungen recht lange Zeit, sodass die Nerven eines
Verkäufers durchaus angespannt sein können. „Man hat ja noch was
anderes zu tun!“ Widmen Sie sich daher immer konzentriert einer
Sache nach der anderen.

Wenn es sehr stressig wird:






Begrüßen Sie wartende Kunden mit der Bemerkung „Ich habe anschließend gern Zeit für Sie.“
Holen Sie Verstärkung.
Stellen Sie weniger wichtige Arbeiten hinten an (Prioritätenliste).
Fragen Sie Kunden, die sich noch nicht entscheiden können, ob es ihnen recht ist, wenn sie kurz
den nächsten Kunden bedienen und gleich wieder zu ihnen zurückkommen.
Weitere Ideen?

Verkaufen im Elektrohandel I

Seite 20 von 53

Autor: Direktor Herbert Unterlechner

www.elektrohandelsprofi.at

ÜBUNG

Nadel und Faden
Material: 4 Nadeln plus Fäden
Vier Freiwillige treten gegeneinander an. Sieger ist, wer als Erster den Faden durch das Nadelöhr
eingefädelt hat.
Tipp: Wer sich dabei zu hektisch verhält, hat keine Chance. Am besten klappt´s, wenn man unter Zeitdruck
geduldig und zügig an seiner Aufgabe bleibt.

3.10.3 Empathie
Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen einfühlen zu können. Kunden kommen mit einem
Wunsch oder einem Problem ins Geschäft. Je besser man dieses Anliegen versteht und sich in die
Gefühlswelt des Kunden einfühlen kann, umso besser kann man sie beraten und wird das Produkt finden
und überzeugend anbieten, das der Kunde für sein Anliegen braucht. Sätze wie „Ich höre Ihre große
Sorge.“, „Aus dem, was Sie mir sagen höre ich heraus, dass Ihnen Verlässlichkeit sehr wichtig ist.“, „Ich
sehe, Sie haben sich sehr geärgert.“, „Ich kann Ihre Freude nachempfinden.“ zeigen, dass der Verkäufer sich
auf die Gefühle und Wahrnehmungen des Kunden einlässt. Dadurch entsteht ein Vertrauensverhältnis
zwischen Kunde und Verkäufer.
3.10.4 Leistungsbereitschaft
Leistungsbereite Mitarbeiter erkennt man daran, dass sie sich nicht an jenen
orientieren, die weniger arbeiten, sondern, dass sie bereit sind, jene Leistung
zu erbringen, die notwendig und machbar ist, um ein gutes Ergebnis zu
erzielen. Dass sich Leistungsbereitschaft letztlich auch in der Bezahlung
widerspiegeln sollte, ist klar. Das wird auch – wenn auch nicht immer sofort – in
der Regel gelingen.
3.10.5 Selbstvertrauen
Sich selbst vertrauen zu können gründet in der festen Annahme, mit den Herausforderungen des Berufes
professionell fertig zu werden. Krisen sind auf dem Weg zum Selbstvertrauen daher wichtig, um die
Sicherheit wachsen lassen. Erst wenn man diese Sicherheit spürt, wird man sich selbst vertrauen.
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3.10.6 Überzeugungskraft
Überzeugen kommt von „zeigen“ und nicht von „überreden“. Den Kunden niederzureden und ihn in einem
Verkaufsgespräch zu besiegen hat nichts mit überzeugen zu tun. Den Kunden überzeugt man, indem man
selbst von der Ware überzeugt ist und das Gespräch mit guten Argumenten, gutem Hinhören auf die
Wünsche des Kunden und zuvorkommender Rhetorik führt.
3.10.7 Humor
Da und dort eine lustige Bemerkung lockert ein Verkaufsgespräch
angenehm auf. Der Verkäufer sollte aber nicht zur wandelnden
Witzkanone werden und schon gar nicht dürfen die Witze unter
der Gürtellinie angesiedelt sein.
3.10.8 Bühnenbegeisterung
Auch wenn Authentizität für Verkäufer sehr wertvoll ist, muss doch klar sein,
dass Verkaufen gleichzeitig auch Show ist. Der Kunde ist nicht an der
Stimmung des Verkäufers interessiert, er will professionell beraten werden.
Ähnliche Professionalität erwarten wir uns von allen Dienstleistern wie
Ärzten, Pflegern, Friseuren, etc. Zu dieser Show sollte man eine positive
Einstellung entwickeln. Wobei Show nicht meint, dass die Wahrheit verbogen
werden darf.

ÜBUNG

Erwartungen an Verkäufer
An Verkäufer werden unterschiedliche Erwartungen gestellt. Bilden Sie vier Gruppen. Eine Gruppe sammelt
Erwartungen, die Chefs an ihre Verkäufer stellen, eine andere Gruppe sammelt die Erwartungen der
Kunden, eine dritte die Erwartungen der Kollegen und eine vierte sammelt die Erwartungen, die Verkäufer
an sich selbst stellen. Nutzen Sie dazu auch die nachfolgenden Begriffe.
Diskutiert anschließend in der Klasse, ob es widersprüchliche Erwartungen gibt und wenn ja, wie der
Verkäufer damit am besten umgehen kann.
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aktiv

erfahren

schenkt Vertrauen

eigene Meinung

verantwortungsbewusst

modisch

einsatzfreudig

fachkundig

selbstsicher

erfolgreich

hilfsbereit

genau

fähig zu guter Zusammenarbeit

redegewandt

gepflegt

fortschrittlich

partnerschaftlich

weckt Vertrauen

freundlich

energisch

aufmerksam

gewissenhaft

belastbar

rücksichtsvoll

gute Allgemeinbildung

geschäftstreu

dynamisch

kaufmännisch denkend

begeisterungsfähig

ideenreich

kontaktfähig

kritisch

Managertyp

problembewusst

offen

konfliktfähig

sich bewusst weiterbildend

großzügig

witzig

sieht Nebenarbeiten

einfühlend

entscheidungsfreudig

Spezialist

flexibel

qualifiziert

zielstrebig

kollegial

prinzipientreu

zuhörfähig

verlässlich

selbstkritisch

zurückhaltend

tatkräftig

überzeugend

4 Zielgruppen
Einerseits sind alle Menschen der Welt unterschiedliche
und

einzigartige

Individuen.

Andererseits

gibt

es

Eigenschaften und Merkmale, die jeweils große Gruppen von Menschen verbinden. So könnte man z.B. alle
Menschen zusammenfassen, die größer als 1,95 Meter sind. Wenn jetzt jemand Bekleidung für Menschen
anbietet, die in einem „normalen“ Textilgeschäft kaum mehr etwas für ihre Größe finden, so sind diese
Menschen über 1,95 Meter die Zielgruppe für sein Unternehmen.

Menschen, die gerne laute Partys feiern kaufen andere Lautsprecher als Menschen, die an den feinen
Details eines Cellosolos interessiert sind. Daraus ergeben sich unterschiedliche Zielgruppen. Menschen, die
gern von Alm zu Alm wandern, bauchen eine andere Ausrüstung als Menschen, die im hochalpinen Gelände
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bei jedem Wetter unterwegs sind und dabei auch Kletterrouten begehen. So kann man Zielgruppen nach
Neigungen, Interessen, Tätigkeiten, Alter, Geschlecht, Beruf, familiärem Stand, etc. definieren.

Sie als Verkäufer sollten über die jeweiligen Zielgruppen Ihrer Produkte sowie über die Zielgruppen, die ihr
Geschäft primär ansprechen möchte, genau Bescheid wissen. Besonders deutlich wird die
Zielgruppenorientierung im Vergleich mit anderen Produkten oder Mitbewerbern.

ÜBUNG

Zielgruppen des Geschäfts
Diskutieren Sie in Vierergruppen:
Vergleichen Sie Ihr Geschäft mit zwei Mitbewerbern. Was unterscheidet die Geschäfte. Welche
Kundentypen werden von welchem Geschäft eher angesprochen werden? Stellen Sie anschließend Ihre
Ergebnisse vor.

Zielgruppen für Produkte
Wählen Sie drei ähnliche Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften (z.B. drei Arten von Kopfhörern,
drei Arten von Kaffeemaschinen, …) und finden Sie heraus, welche Zielgruppen von den jeweiligen Geräten
angesprochen werden sollen. Einen wichtigen Hinweis dazu finden Sie, wenn Sie die Werbung beachten.
Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse in der Gruppe.

5 Kundentypologien
Vielleicht haben Sie die Erfahrung bereits gemacht: Es gibt Kunden, die reden und reden…, anderen muss
dafür wieder jede Information „aus der Nase ziehen“. Es gibt Kunden, die wissen bereits genau, was sie
wollen, andere können sich überhaupt nicht entscheiden. Es gibt verschiedene Versuche, aus solchem
Einkaufsverhalten Typen zu filtern und in ein System zu bringen – Kundentypologien. Wenn Sie im Internet
nach Kundentypen suchen, finden Sie viele unterschiedliche Typologien. Eine davon (Quelle:
www.inventorum.com) finden Sie auf den folgenden Seiten:
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5.1 Die Verhandler
Egal ob leise und ruhig oder laut und selbstsicher – Verhandler wollen
feilschen, oft einfach aus Prinzip. Argumente sind häufig, dass die Konkurrenz
etwas billiger anbiete oder ein Produkt im Internet günstiger zu bekommen
sei.
Tipp: Wenn Sie Verhandlungsspielraum haben, machen Sie mit, ohne sich
selbst zu schaden. Zu einem Großteil geht es wirklich nur um das Feilschen
selbst. Es gehört einfach dazu. Unangenehme Verhandler werden auch mal ruppig und wollen ihr Ziel
erreichen, indem sie Ihre Produkte schlecht machen. Lassen Sie sich hier nicht auf Diskussionen ein und
argumentieren Sie professionell und ruhig. Wollen Sie nicht mit sich handeln lassen, sagen Sie das ganz
selbstbewusst, weisen Sie auf die Qualität und die Leistung hin und überzeugen Sie mit diesen Argumenten.

5.2 Die Informierten
Informierte sind selbstsicher, kommen direkt auf Sie zu und begrüßen Sie mit einem festen Händedruck.
Eigentlich wissen sie schon alles, erwarten aber trotzdem professionelle Beratung. Kaufentscheidend ist
auch die Außenwirkung eines Produkts, denn Hochwertigkeit soll die eigene soziale Stellung widerspiegeln.

Tipp: In der Ruhe liegt die Kraft! Auch wenn Informierte bereits eine feste Meinung haben, geben Sie Ihnen
präzise Auskunft. Oft sind Informierte anstrengende Besserwisser. Loben Sie sie für ihre Kompetenz, denn
das bestätigt sie. Wenn die Meinung falsch ist, versuchen Sie nicht belehrend zu sein, das ist vor allem
Besserwissern unangenehm und verärgert sie im schlimmsten Fall. Small Talk ist hier nicht angebracht,
machen Sie Produktvorschläge, aber nehmen Sie die endgültige Kaufentscheidung nicht ab.

5.3 Die Genervten
Kunden die nörgeln, kennt jeder. Mal ist der Preis zu
hoch, die Qualität zu schlecht, die Verkäuferin zu
unfreundlich oder die Öffnungszeiten nicht flexibel
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genug. Im Grunde können Sie diesem Kundentyp nichts Recht machen. Er ist gern genervt.
Tipp: Betrachten Sie am besten ruhig und gelassen den eigenen Geduldsfaden. Er ist reißfester als Sie
denken. Genervte können mit Fachkompetenz beeindruckt werden und sie brauchen das richtige Maß an
Problemlösungsbereitschaft, Zustimmung, höflicher Freundlichkeit und zuvorkommender Behandlung.
Wenn Genervte das Gefühl haben, dass auf sie eingegangen wird, lassen sie sich überzeugen – und
schieben dann ab und zu ein Lächeln hinterher.

5.4 Die Misstrauischen
Misstrauische Kunden machen keinen Hehl daraus, dass sie Produkten nicht über den Weg trauen und
Werbung ihrer Ansicht nach immer lügt. Auch Ihnen wird erstmal nichts geglaubt. Misstrauische sind vor
allem eins: kritisch. Sie lassen sich gerne alles erklären und überraschen dann mit sicherer Meinung und
Kenntnis.

Tipp: Zeigen Sie misstrauischen Kunden, dass sie ernst genommen werden, unterbrechen Sie sie nicht und
stellen Sie Detailfragen zur Produktsuche. Sie müssen Vertrauen in Ihre Person aufbauen: Die Welt ist
schlecht, aber Sie sind von den Guten. Mit wagen Angaben können
Misstrauische nichts anfangen, wenn Sie also Aussagen treffen, sollte auf
diese Verlass sein. Sie gewinnen Überzeugung mit viel Kompetenz und indem
Sie die Quelle für das Misstrauen in ein bestimmtes Produkt finden (z. B.
vermeintlich hoher Stromverbrauch) und diese dann mit Fakten entkräften.
Datenblätter zu Produkten können hier gute Überzeugungsarbeit leisten.

5.5 Die Fragensteller
Dieser Kundentyp kann sehr aufdringlich sein, denn er will alles wissen und
das oft auch mehrfach.
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Tipp: Versuchen Sie bei Fragenstellern zuerst herauszufinden, ob wirklich Kaufbedarf besteht oder diese
Kunden nur auf kostenlose Beratung aus sind – und die Produkte schon woanders geordert haben. Wenn
Sie dieses Gefühl nicht haben, bleiben Sie wie immer freundlich und geduldig. Auch wenn Fragensteller
nicht sofort etwas kaufen, wird Ihre Geduld in Erinnerung bleiben.

5.6 Die Zustimmer
Zustimmer sind ruhig, wirken schüchtern, sagen schnell „Ja“, fühlen sich aber genauso schnell überrumpelt.
Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Oftmals ist es für
diesen Kundentyp anstrengend, sich überhaupt in
einem Verkaufsgespräch zu befinden.
Tipp: Bleiben Sie im Gespräch ruhig und
unverbindlich, denn Zustimmer fühlen sich schnell in
die Ecke gedrängt und zum Kauf verpflichtet. Das ist
dann zwar für den einmaligen Verkauf gut, aber auf
lange Sicht schlecht: So schnell wird ein Zustimmer nicht zurückkommen, wenn er das Gefühl hat, dass er
überredet wurde und eigentlich nur gekauft hat, um schnell wegzukommen. Sie locken Zustimmer aus der
Reserve, indem Sie möglichst offene Fragen stellen, um die wirklichen Wünsche herauszukitzeln. Lassen Sie
genug Zeit zum Überlegen, entfernen Sie sich auch mal zwischendurch, lassen Sie diesen Kundentyp auf
sich zukommen und bieten Sie im Zweifel auch genug Raum zur Flucht.

5.7 Die Unentschlossenen
Unentschlossene bringen typische Gesten, wie Stirnrunzeln, Reiben
am Kinn oder Aussagen ins Gespräch ein, die mit „Vielleicht“ oder
„Ich weiß nicht recht“ beginnen. Häufige Nachfragen zeigen, dass sie
viel und lange abwägen, bevor sie etwas kaufen.
Tipp: Nehmen Sie diesen Kunden die Entscheidung ab. Beraten Sie
sie ausführlich über Vorteile gegenüber anderen Produkten, denn
das überzeugt sie. Im Anschluss bekräftigen Sie die Kaufentscheidung
noch einige Male.
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6 Kunde in Begleitung
Häufig steht man als Verkäufer nicht einer Person
gegenüber, sondern mehreren. Wenn zwei Menschen als
Kunden gemeinsam auftreten, ist unauffällig zu klären, wer
das Gespräch führt, wer die Kaufentscheidung trifft und für
wen der Kauf getätigt wird. Außerdem ist häufig eine
Person besser informiert als die andere und wird als „Fachmann“ mitgenommen. Das wirkt sich auf das
Gespräch wesentlich aus.

Wir unterscheiden:
 Gemeinsamer Einkauf:
Oft sind es Paare, die eine größere Anschaffung tätigen wollen. Keiner will alleine die Verantwortung
übernehmen. Die Entscheidung wird gemeinsam getroffen und verantwortet.
 Kauf für den Begleiter:
Erwachsene kaufen beispielsweise für ihre Kinder ein. Der Begleiter ist notwendig, um Wünsche zu äußern
oder zur Anprobe bei Kleidung. Die Kaufentscheidung wird in der Regel von den Eltern getroffen. Sie tätigen
auch den Kauf und führen das Gespräch. Trotzdem sollte man gerade Kinder nicht übersehen. Wenn ein
Kind mit dem Produkt nicht zufrieden ist, wird der Erwachsene dem Kauf nicht zustimmen.
 Der Begleiter ist Fachmann:
Der Begleiter führt das Verkaufsgespräch und berät den Kunden. Die Kaufentscheidung trifft der Kunde
selbst (z.B. Kauf technischer Geräte). Die Herausforderung ist es, den eigentlich kaufentscheidenden
Kunden nicht zu übersehen, während man das Gespräch mit dem Fachmann führt. Für den Fachmann ist es
besonders wichtig, vor dem Kunden durch sein Fachwissen zu glänzen. Wenn der Verkäufer das Fachwissen
mit einer kleinen Bemerkung anerkennt, zieht er den Fachmann auf seine Seite und kann sich besser dem
Kunden zuwenden.

 Der Begleiter ist nur Begleitung:
Ein Begleiter kann auch einfach nur ein Begleiter sein und weder Fachmann noch kaufentscheidend oder
gesprächsführend sein. Die Klärung, ob ein Begleiter nicht doch ein Fachmann ist, gelingt, indem man eine
Auswahlfrage mit Blick auf beide stellt. Ein reiner Begleiter wird sich mit einer Bemerkung wie „Ich bin nur
mit dabei, sie trifft die Entscheidung.“ zu erkennen geben.
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7 Grundlagen menschlichen Verhaltens

7.1 Wunsch, Bedürfnis und Bedarf
Wünschen darf man sich vieles: Ein neues Smartphone,
Freunde, gutes Essen, Weltfrieden, versöhnte Eltern, einen
Sportwagen,…

Zum Bedürfnis wird der Wunsch nach käuflichen Dingen, wenn
man einen Mangel spürt („Ich hätte wirklich gern…“) und gegen diesen Mangel etwas unternehmen
möchte. Doch leider ist vieles nicht käuflich und wir können uns nicht alles leisten, was wir gerne hätten.
Der Teil unserer Bedürfnisse, den wir mit unseren finanziellen Möglichkeiten tatsächlich leisten können und
den wir wirklich kaufen möchten, nennt man Bedarf.

Sie möchten sich ein neues Smartphone kaufen, haben die Mittel dazu und informieren sich bereits, wo sie
es am günstigsten kaufen können: dann ist aus einem Bedürfnis ein Bedarf geworden.

7.2 Arten der Bedürfnisse
Der Mensch kann also nie alle seine Bedürfnisse befriedigen. Daher muss ein jeder Mensch eine Auswahl
treffen, welche Bedürfnisse er zuerst befriedigt. Die Entscheidung was für ihn am Wesentlichsten ist, kann
bei jedem Kunden anders ausfallen.

Grundsätzlich kann man jedoch gewisse Gemeinsamkeiten feststellen.

Nach der Dringlichkeit unterscheidet man:


Existenzbedürfnisse
Das sind Bedürfnisse, deren Befriedigung für die Existenzerhaltung
unbedingt notwendig ist. Dazu zählen u.a. Essen und Trinken, Schlafen,
Wohnen und Bildung.
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 Zivilisations- oder Kulturbedürfnisse
Sie sind Bedürfnisse, die durch den jeweiligen Stand an Kultur und
Zivilisation (Lebensstandard), an dem der Einzelne teilhaben möchte,
bedingt sind. Dazu zählt alles, was nicht Existenzbedürfnis und nicht
Luxusbedürfnis ist.

 Luxusbedürfnisse
Dies sind Bedürfnisse, die auf besonderen, individuellen Ansprüchen der
Menschen beruhen. Das muss nicht nur der Sportwagen oder der
Pelzmantel sein. Luxus definiert jeder etwas anders. Es kann auch ein
hochwertiges Hemd, ein hochwertiger Füller oder ein hochwertiges TVGerät sein. Hochwertigkeit ist ein Kennzeichen von Luxusbedürfnissen.

Diese Einteilung darf nicht absolut, sondern nur in Beziehung zum
jeweiligen

verfügbaren

Einkommen

und

zu

den

individuellen

Lebensumständen gesehen werden. Ein eigener PKW stellt für den
Lehrling ein Luxusbedürfnis dar, kann aber für einen Vertreter zum Existenzbedürfnis werden.
Für den Verkäufer ist es wichtig zu wissen, dass der Kunde bei der Befriedigung von Luxus- oder
Zivilisationsbedürfnissen höhere Erwartungen in den Verkäufer setzt als bei der Befriedigung von
Existenzbedürfnissen.

7.3 Kaufmotive
Das Wort „Motiv“ hat seine Wurzeln im lateinischen Wort „movere“ (= bewegen). Motive veranlassen uns,
bestimmte Dinge zu tun.
Ein Kaufmotiv ist ein Grund, etwas zu kaufen. Diese Gründe sind nicht so offensichtlich, wie man zunächst
glauben möchte.

Warum kauft sich jemand ein neues Smartphone?
Wegen der technischen Eigenschaften? Wegen dem
Preis? Wegen der günstigen Gelegenheit? Weil er
möchte, dass andere ihn mit genau diesem Handy
sehen? Weil es gerade noch in die Hosentasche passt?
Weil es fair trade und umweltfreundlich produziert

Verkaufen im Elektrohandel I

Seite 30 von 53

Autor: Direktor Herbert Unterlechner

www.elektrohandelsprofi.at
wurde? Weil damit Selfies besser gelingen? Weil es wasserdicht ist? Weil die Akkuleistung besonders hoch
ist?

Das alles sind mögliche Kaufmotive. Meist treffen mehrere Motive gleichzeitig zu. Für den Verkäufer ist es
sehr wichtig, zu erkennen, welche Motive dem Kunden besonders wichtig sind. Doch dazu später.

In die große Menge von Bedürfnissen und daraus abgeleiteter möglicher Handlungsmotive haben manche
Menschen versucht, eine Ordnung zu bringen. Einer davon war der amerikanische Psychologe Abraham
Maslow. Er hat die verschiedenen Motive als hierarchische Ordnung gesehen.

Diese Pyramide verdeutlicht die Idee, dass es für Menschen prioritäre (vorrangige) Motive gibt.

In der Steinzeit…

Stellen Sie sich vor, Sie leben mit Ihrer Familiensippe irgendwo in
Mitteleuropa während der Steinzeit. Das wichtigste für Sie wird
es sein, etwas zu finden, das man essen kann. Ein Platz, an dem
man regen- und schneegeschützt schlafen kann, ist genauso
lebensnotwendig. Wasser zum Trinken gibt es in Mitteleuropa
ziemlich überall. Die Frage, wer die schönere Halskette trägt, wird keine Rolle spielen, solange die Frage des
Essens nicht geklärt ist.

Ist die Sippe gut versorgt, wird die Sicherheitsfrage interessant. Es
gibt einige umherziehende Sippen, die auf der Suche nach Beute,
nach einer Wohnhöhle, etc. sind. Sie müssen mit Ihrer Sippe
Verkaufen im Elektrohandel I

Seite 31 von 53

Autor: Direktor Herbert Unterlechner

www.elektrohandelsprofi.at
darauf achten, dass Sie sich vor diesen Sippen sowie vor Bären und Wölfen schützen können. Dazu werden
Sie Waffen erzeugen, einen Wachposten aufstellen oder ähnliches.

Erst wenn Sie genug zu essen haben und sich sicher fühlen, wird die Pflege von Freundschaften wichtig
werden. Sie werden sich Rituale einfallen lassen, wie Sie Feste feiern, Neugeborene aufnehmen, Tote
verabschieden, den „Häuptling“ krönen. Auf der nächsten Stufe wird es Ihnen wichtig sein, an Ihrer
Kleidung durch Abzeichen zu zeigen, dass Sie gefährliche Tiere erlegt haben, sich im Kampf tapfer
geschlagen haben oder die Tochter des Häuptlings sind.

Auf der letzten Stufe kann Kunst beginnen, eine Rolle zu spielen. Sie werden vielleicht Figuren schnitzen
oder formen, zu singen beginnen oder eine Trommel bauen und die Rituale mit gezielten Geräuschen
aufwerten.

Wenn Sie jetzt denken, was hat das mit meinen
Kunden zu tun, dann werden Sie entdecken, dass
Sie

Kunden

auf

allen

Stufen

der

Bedürfnispyramide in Ihrem Geschäft begrüßen
dürfen: Da werden Menschen kommen, die
aufgrund einer schweren Krankheit mit dem Tod
kämpfen (Bedrohung der Existenz), die aufgrund
von Armut Sorge haben, ob sie sich ernähren und
zum Arzt gehen können; Menschen, die sich
weder zu Hause noch auf der Straße sicher fühlen; Menschen die einsam sind; Menschen, denen Respekt
und Anerkennung sehr wichtig ist und Menschen, die sich künstlerisch betätigen.

Dementsprechend werden diesen Menschen unterschiedliche Eigenschaften von Produkten besonders
wichtig sein. Einer jungen Frau, die auf ihrem Arbeitsweg jeden Tag Angst vor einem Übergriff hat, wird bei
ihrem Smartphone besonders die schnelle und unkomplizierte Notfalltaste wichtig sein. Jemandem, der
sich kaum das tägliche Essen leisten kann, wird vielleicht nicht die neueste Bezahlfunktion wichtig sein.

Diese Pyramide macht Zusammenhänge sichtbar. Das heißt aber nicht, dass jemand in allen Bereichen
seines Lebens auf derselben Stufe steht und sich genauso verhält. Es kann vorkommen, dass sich ein
obdachloser Mensch ein teures Smartphone zulegt, weil er von anderen Respekt und Anerkennung haben
möchte.
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ÜBUNG

Bedürfnispyramide

Bilden Sie Gruppen. Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus. Überlegen Sie gemeinsam, welche
Produkteigenschaften jeweils die Bedürfnisse der einzelnen Stufen der Pyramide gut erfüllen können.
Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse in der Klasse.
Produkte: Waschmaschine, Fön, Smartphone, Fotoapparat

7.3.1

Die drei häufigsten Kaufmotive

Eine andere Einteilung baut auf den drei häufigsten Kaufmotive auf:

• Gewinnstreben
• Sicherheitsstreben
• Bequemlichkeitsstreben

Das Motiv „Gewinn“
Das beim Kaufen wichtigste und am meisten vertretene Motiv ist der
Gewinn:
 Geldeinsparung
Preisvergleich, Sonderangebote, Großpackungen usw. „Wie viel Rabatt
erhalte ich bei einer Abnahme von einer größeren Menge?“ Der
Gewinn entsteht hier durch den Eindruck, beim Kauf mehr zu erhalten,
als man bezahlt.
 Zeitgewinn
höhere Leistung, weniger Handgriffe, weniger Pflege usw. „Und dieser Saugroboter macht alles alleine?“
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 Platzgewinn
kleine, handliche Geräte, mehr Übersicht (Ordnung) usw. „Haben Sie einen kleineren, aber
leistungsstärkeren Staubsauger?“
 Arbeitseinsparung:
weniger Arbeit, leichtere Arbeit, pflegeleichte Artikel, usw. „Ich suche eine Waschmaschine, die mir die
Handwäsche meiner Seidenblusen abnimmt.“

Das Motiv „Sicherheit“
Diese Kunden werden selten zu neuen und nicht erprobten Produkten
greifen. Sie bevorzugen das Bewährte und Alteingesessene, weil sie wissen,
dass diese Produkte zuverlässig sind. Für diese Kunden sind auch Wartung
und

Reparatur

der

Geräte

von

großer

Bedeutung.

Im

Dienstleistungsbereich lebt eine ganze Branche (Versicherungen) vom
Motiv Sicherheit.
 Schutz
davor, dass die Ware zu schnell kaputt geht, vor Unfällen, Krankheiten usw. „Hat dieses Gerät eine
ausreichende Schutzisolierung?“
 Absicherung
vor unvorhergesehenen Ereignissen, Überraschungen usw. „Geben Sie mir bitte noch zusätzliche
Batterien.“
 Vorsorge
Bevorratung, Versicherung, Impfung usw. „Kann ich die Versicherungssumme jederzeit erhöhen?“

Das Motiv „Bequemlichkeit“
Das Motiv Bequemlichkeit hat in den letzten Jahren immer
mehr an Bedeutung gewonnen. Die Grundbedürfnisse und
Sicherheitsmotive sind meist abgedeckt. Die Menschen
können es sich heute leisten, für Bequemlichkeit Geld
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auszugeben.
 Arbeitserleichterung
keine schwere, komplizierte Arbeit mehr, alles geht leichter, einfacher, schneller usw. „Ist das ein
selbstreinigendes Backrohr?“
 Körperliche und geistige Trägheit
Der Mensch will die Arbeit nicht machen, will sich nicht bewegen, will darüber nicht nachdenken usw.
„Packen Sie es mir gleich geschenkmäßig ein?“
 Gefühl
angenehmes Tragegefühl, geräumig, viel Platz, usw. „Der Kühlschrank wirkt sehr geräumig.“

8 Das Verkaufsgespräch
Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Phasen von Verkaufsgesprächen besprochen.

Selbst wenn Sie einem Freund begegnen, wird ein kurzes Gespräch zumindest drei Abschnitte aufweisen:
Begrüßung – eigentliches Gespräch – Verabschiedung.

Ein Verkaufsgespräch kennt etwas mehr Phasen. Um sich den Ablauf leichter merken zu können, gibt es
dazu verschiedene Hilfestellungen. Wir schlagen als Merkwort das Wort BEZAHLT vor.

B

Begrüßung

E

Erkunden des Kundenwunsches

Z

Zeigen und Argumentieren

A

Abschluss des Kaufes

H

Hinweis auf Zusatzartikel

L

Lob für den Kunden

T

Tipps zur Verabschiedung

8.1 Begrüßung
Die Begrüßungsphase unterteilen wir in die eigentliche Begrüßung und in
die Eröffnungsfrage. Die eigentliche Begrüßung wird ein freundliches
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„Guten Morgen!“, ein höfliches „Grüß Gott!“ oder in Tirol ein vertrautes „Griaß di“ sein. Stehen die Kunden
Schlange, kann ein einfaches „Bitte?“ das Gespräch eröffnen.

Direkt im Anschluss folgt die Eröffnungsfrage. Dabei gibt es bessere und weniger gute Fragen. Auf ein
„Kann ich Ihnen helfen?“ antworten viele Kunden mit „Nein danke, ich schau mich nur um.“ Und schon ist
das Gespräch beendet. Das geht besser. Die Eröffnungsfrage dient dazu, ein Gespräch zu beginnen und
nicht gleich wieder zu beenden. Als Eröffnungsfrage eignet sich „Was kann ich für Sie tun?“. Diese Frage
kann man nicht mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Somit kommt man leichter in ein Gespräch.

8.1.1







Art, Zeitpunkt und Ort der Begrüßung
Manche Kunden kommen selbst auf den Verkäufer zu, weil sie eine Frage haben oder Beratung
wünschen. Dann verläuft die Begrüßung wie oben beschrieben.
Andere Kunden stehen längere Zeit vor einem Regal. Wenn sie beginnen, hilfesuchend nach rechts
und links zu blicken, ist der Zeitpunkt gekommen, sie anzusprechen. Eine Möglichkeit ist es, sie
direkt über die Ware anzusprechen: „ Haben Sie mit dem Produkt XX bereits Erfahrungen
gesammelt?“ oder „Haben Sie schon die Funktion XY entdeckt?“ oder „Darf ich Ihnen dieses Gerät
kurz vorführen?“
Grundsätzlich sollte jeder Kunde kurz begrüßt werden, wenn man ihm begegnet. Damit fühlt sich
der Kunde wahrgenommen. Das mindert die Hemmschwelle, einen Verkäufer anzusprechen und
vermindert die Häufigkeit von Ladendiebstählen.
Bei besonders starkem Kundenandrang stehen Verkäufer und Kunden unter Druck. Dabei ist dem
Kunden wichtig,
o dass er wahrgenommen wird,
o sich niemand vordrängt und
o dass die Verkäufer zügig arbeiten.
Man kann den Kunden zeigen,
o dass man sie wahrnimmt, indem man ihnen kurz zunickt oder kurz anspricht („Grüß Gott,
ich bin gleich für Sie da.“).
o Vordrängen kann man nur verhindern, wenn man sich die Reihenfolge merkt oder wenn
man immer wieder nachfragt „Wer ist jetzt bitte an der Reihe?“. Dann hat zumindest jeder
Kunde die Chance, sich zu melden und in der Regel wird man sich einigen.
o Zügig arbeiten bedeutet, dass man sich für jeden Kunden gut Zeit nimmt, „überflüssige“
Gespräche aber abkürzt.
Auf jeden Fall sollte – wenn vorhanden – zusätzliches Verkaufspersonal gerufen werden.
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8.1.2

Schwellenangst

Vielleicht haben Sie das leicht unangenehme Gefühl schon einmal erlebt, wenn Sie ein Geschäft betreten
haben: „Wenn mich ein Verkäufer anspricht, muss ich dann etwas kaufen, was ich eigentlich gar nicht
haben will? Komm ich da wieder raus?“ Diese Angst beim Übertreten der Schwelle in den Verkaufsraum
nennt man Schwellenangst.
Inzwischen werden Läden so gebaut, dass die Schwelle fast nicht mehr zu erkennen ist. Offene Übergänge
auf die Straße oder den Raum vor dem Geschäft, viel Glas, Warenständer vor dem Geschäft, etc. Die Kasse
wird in den hinteren Teil des Geschäftes verlegt. Der Verkäufer kann die Angst vor der Schwelle mindern,
indem er den Kunden freundlich begrüßt, aber nicht zu früh in ein Gespräch drängt. Der Kunde muss Zeit
bekommen, im Geschäft „anzukommen“.

ÜBUNG

Begrüßung
Bauen Sie einen Verkaufsraum auf: Gedachte Warenregale an den Außenwänden, Schütten, dort wo die
Tische stehen, ein Beratungsbereich an einer vereinbarten Stelle. Der Eingang ist der Eingang des
Verkaufsraums. Ein Drittel der Klasse spielt Verkäufer, zwei Drittel sind Kunden.
Ausgangssituation: Die Kunden stehen teilweise bereits im Verkaufsraum, manche kommen erst in den
Raum. Die Verkäufer sind teilweise damit beschäftigt, Waren einzuräumen.
Wenn das Rollenspiel beginnt, ist es Aufgabe der Verkäufer, die Kunden zum geeigneten Zeitpunkt zu
begrüßen und nach Möglichkeit in ein Gespräch zu verwickeln. Nach ca. zwei Minuten endet das
Rollenspiel. Im Anschluss berichten Verkäufer und Kunden von ihren Erfahrungen.
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8.2 Erkunden des Kundenwunsches / Bedarfsermittlung
„Was kann ich für Sie tun?“
„Ich schau wegen einer Hose.“
„Sehr fein. Schauen Sie, da hätten wir dieses Modell in schwarz, topaktueller
Schnitt.“
„Nein, Schwarz gefällt mir nicht.“
„Kein Problem, die Hose gibt´s auch in grau und beige.“
„Aber der Schnitt gefällt mir nicht.“
„Der ist aber gerade sehr modern.“
„Gefällt mir trotzdem nicht.“
„Kein Problem. Wir hätten auch noch diesen Schnitt in Weiß, Hellblau und Grau.“
„Gefällt mir grundsätzlich. Ich möchte aber eigentlich keinen Jeansstoff. Ich such was Elegantes.“
„Gern. Kommen Sie bitte da rüber. Da hätten wir….“

Am Ende dieses Gespräches werden vielleicht 20 Hosen am Verkaufstisch liegen, Kunde und Verkäufer
frustriert sein und der Verkauf nicht gelungen. Was ist falsch gelaufen? Ganz einfach: Der Verkäufer hat
keine Fragen gestellt.

Die Bedarfsermittlung ist die wichtigste Phase des Verkaufsgesprächs. Wer in dieser Phase gut hinhört, was
der Kunde wirklich möchte, kann im Anschluss die richtigen Produkte anbieten. Wenn man gut nachfragt,
geht der Rest des Gespräches wesentlich schneller und mit weniger Einwänden.

Die Fragen, die gestellt werden, sind sortimentseinschränkende Fragen. Stellen Sie sich vor, ein Kunde
möchte ein TV-Gerät kaufen. Sie haben in einem größeren Geschäft eventuell 50 verschiedene Modelle auf
Lager (und sonst können Sie sie bestellen). Die Kunst ist es, mit ca. zwei bis drei Fragen möglichst viele TVGeräte auszuschließen, sodass am Ende dieser Phase nur noch wenige Geräte übrigbleiben, die Sie dem
Kunden dann präsentieren können.
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ÜBUNG

Sortimentseinschränkende geschlossene Fragen

Ein Mitschüler sucht sich einen Gegenstand in der Klasse aus, verrät diesen aber niemandem. Der Reihe
nach dürfen alle Mitschüler Fragen stellen, die aber nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden dürfen.
Jeder darf so viele Fragen stellen, bis er ein „Nein“ zur Antwort erhält. Dann ist der nächste an der Reihe.
Ziel ist es, mit so wenig Fragen wie möglich den Gegenstand zu erraten. Wenn die Fragenden klug sind,
werden sie mit ihren Fragen jeweils bis zu 50 Prozent der Möglichkeiten ausschließen können.

Spielen Sie am Ende noch eine Runde, bei der offene Fragen und Antworten erlaubt sind. Sie werden mit
einer Frage am Ziel sein.

8.2.1

Vertrauensbildner

Häufig wird am Beginn der Bedarfsermittlung ein Satz eingebaut, der dem Kunden Zuversicht vermitteln
soll. Es ist ja grundsätzlich so, dass der Kunde mit einem Anliegen, oft einem Problem ins Geschäft kommt.
Vielleicht er auch schon ein wenig verzweifelt, weil er schon drei andere Geschäfte abgeklappert hat und
keine Lösung für sein Anliegen gefunden hat. Deshalb kann es wertvoll sein, nachdem der Kunde von
seinem Anliegen erzählt hat, einen Satz einzubauen, der in etwa so klingt: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass
wir eine gute Lösung für Ihr Anliegen finden werden.“ Daran erkennt der Kunde, dass sein Anliegen ernst
genommen wird und sich der Verkäufer wirklich um eine Lösung kümmern wird. Natürlich sollten dieser
Zusage dann auch Taten folgen.

8.2.2

Fragearten

Wie bereits angesprochen, unterscheidet man mehrere Fragearten:

o
o

Geschlossene Fragen: Das sind Fragen, die nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können.
„Möchten Sie Batterien dazu kaufen?“ „Waren Sie schon einmal in unserem Geschäft?“
Offene Fragen: Das sind Fragen, die mit einem Fragewort (wer, wann, was, wieviel, wohin, usw.)
beginnen. Sie sind sehr gut geeignet, um rasch viel Information zu erhalten. „Welches Gerät hatten
Sie bisher?“ „Welche Funktionen sind Ihnen besonders wichtig?“
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o
o

Alternativfragen: Diese Frageart hilft besonders unschlüssigen Kunden bei Entscheidungen. „Gefällt
Ihnen das Modell X oder das Modell Y besser?“
Fragen, die man nicht stellen sollte:
o Das sind alle Fragen, die unnötig persönliche Informationen abfragen.
o Grundsätzlich sollten keine Fragen gestellt werden, die mit „warum“ beginnen. Diese
Fragen zwingen den Kunden, sich für seine Vorstellungen zu rechtfertigen und das ist für
das Gespräch nicht gut und nicht notwendig.
o Fragen nach dem Preis stellt man nur, wenn der Kunde ein Geschenk für jemanden kauft.
Ansonsten schränkt sich der Verkäufer mit der Frage nach dem Preis nur unnötig ein.

ÜBUNG

Bedarfsermittlung
Nehmen Sie sich Verkaufskataloge zur Hand (alternativ bieten sich Internetportale an). Achten Sie darauf,
dass Sie eine große Auswahl anbieten können (z.B. 30 verschiedene Bügeleisen, Waschmaschinen,
Kaffeemaschinen, etc.). Überlegen Sie sich drei Fragen, anhand derer Sie möglichst viele Geräte
ausschließen können. Stellen Sie diese Fragen anschließend in Rollenspielen vor der Klasse und beobachten
Sie, wie weit Sie durch Ihre Fragen das Angebot haben eingrenzen können. Der Kunde soll anschließend
rückmelden, ob die Fragen für ihn passend und gut gestellt waren.

8.3 Zeigen und Argumentieren
Am Ende der Bedarfsermittlung ist dem Verkäufer weitgehend klar, was der Kunde braucht. Passend zu den
Informationen des Kunden wählt er jetzt bis zu drei Produkte aus, die er dem Kunden vorstellt. Eines davon
in einer mittleren Preislage, eines etwas günstiger, eines etwas hochwertiger, wobei alle drei den
Anforderungen

des

Kunden

entsprechen.

Wurden

in

der

Bedarfsermittlung

Markenwünsche

ausgesprochen, so sollte man sich daran halten. Wird diese Marke nicht geführt, bietet man eine andere
Marke an.
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8.3.1

Zeigen

Diese ausgewählten Produkte werden dem Kunden vorgestellt, wobei die Übereinstimmung mit den
Anforderungen des Kunden betont und die unterschiedlichen Eigenschaften der angebotenen Produkte
dargestellt werden. Somit bleibt dem Kunden eine freie Wahl, auf welches Qualitäts- und Preisniveau er
sich festlegen möchte.

Für das Präsentieren der Ware gibt es einige Tipps:



das Produkt wird zum Kunden gedreht. Das erfordert



wenn möglich wird das Produkt aus der Packung entnommen



die Ware wird in einem wertsteigernden Umfeld gezeigt (Präsentationsplatz)



sorgsam mit der Ware umgehen (Sie steigern auch dadurch den Wert!)



setzen Sie Ihre „offene Hand“ ein, wenn Sie auf das Produkt hinweisen.



verwenden Sie Ihren Zeigefinger nur für den Hinweis auf kleine Details

Ein besonderer Vorteil gegenüber dem Onlinehandel ist
es, dass die Ware im Geschäft direkt gezeigt, berührt,
eventuell ausprobiert werden kann. Dieser Vorteil sollte
so häufig wie möglich genützt werden. Diese Art der
Vorführung nenne man Demonstration. Auch dafür gibt
es einige Tipps:



Produkt vorführen,



Funktionen zeigen



Einsatzmöglichkeiten zeigen



Kunden selbst probieren lassen



geben Sie die Ware dem Kunden in die Hand



auf eventuelle Zusätze hinweisen



den Kunden immer wieder nach seiner Meinung, nach seinen Erfahrungen fragen
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ÜBUNG

Präsentation und Demonstration

Finden Sie in Kleingruppen zu je einer ausgewählten Produktgruppe Möglichkeiten
a. der Präsentation und
b. der Demonstration
und stellen Sie diese anschließend in der Großgruppe vor. Wählen Sie eine Möglichkeit der Demonstration
und stellen Sie diese im Rahmen eines Rollenspiels vor.

8.4 Argumentieren
Während die Waren dem Kunden gezeigt und demonstriert werden, wird gleichzeitig für die Waren
argumentiert.

Argumente sind Aussagen über die Ware, ihre Beschaffenheit, ihre Eigenschaften, ihren Nutzen und ihren
Preis.
Bei der Kaufargumentation muss der Verkäufer die Warenmerkmale in Argumente umwandeln, aus denen
der Kunde den Nutzen und die Vorteile der Ware erkennen kann.

Der Verkäufer wird seine Verkaufsargumente einerseits aus den
Merkmalen der Ware (= warenbezogene Verkaufsargumentation),
andererseits aus dem Preis (= preisbezogene Argumentation)
und den besonderen Kundenbedürfnissen (=kundenbezogenen Argumentation)
ableiten.

8.4.1

Warenbezogene Argumentation

Der Kunde kauft nicht einen x-beliebigen Gegenstand, sondern eine bestimmte Ware für einen bestimmten
Verwendungszweck, damit er sein Problem lösen kann.

Für den Kunden hat jede Ware zwei bestimmte Werte:

Verkaufen im Elektrohandel I

Seite 42 von 53

Autor: Direktor Herbert Unterlechner

www.elektrohandelsprofi.at

- den Gebrauchswert (Funktion, Größe, Lebensdauer, Verbrauch, etc.)
- den Geschmackswert (Design, Muster, Farbe, Aussehen, Linien, etc.)

Für den Verkäufer ist es sehr wichtig, seine Waren genau zu kennen, um genügend warenbezogene
Verkaufsargumente einsetzen zu können und die Merkmale in Kundennutzen zu übersetzen.

Warenbezogene Argumente beziehen sich auf folgende Inhalte:







Name des Herstellers, bzw. die Marke: Selbst wenn die Marke dem Kunden nicht bekannt ist,
spricht die respektvolle Nennung der Marke durch den Verkäufer für das Produkt.
woraus die Ware besteht: Dieser Punkt ist besonders dann interessant, wenn sich das Produkt
durch die Verwendung hochwertiger Materialien von anderen Produkten unterscheidet.
wie man damit umgeht: In dieser Phase des Verkaufsgesprächs spielt auch dieser Punkt dann
eine Rolle, wenn es z.B. die einfachere Handhabung des Produkts im Vergleich zu anderen
Produkten verdeutlicht.
was man damit machen kann: meist sind Produkte wesentlich vielseitiger verwendbar als es auf
den ersten Blick erscheint. Darauf sollte man hinweisen.
was man nicht damit tun darf: das klingt nicht unbedingt nach einem Verkaufsargument. Doch
kann der Hinweis, was man mit dem Basisprodukt nicht machen sollte, ein Argument für das
höherwertige Produkt sein.



8.4.2

Preisbezogene Argumentation

Der Preis ist das Gegenüber zur Leistung, die der Kunde erhält.
Ziel des Kunden ist es, möglichst viel Leistung für wenig Geld zu
erhalten. Ziel des Geschäftes ist es, am Verkauf der Ware so viel
zu verdienen, dass die Kosten abgedeckt werden und darüber
hinaus ein wenig Gewinn entsteht.

Nicht alle Kunden sind beim Betreten des Geschäfts perfekt
informiert und wissen, was z.B. ein moderner Fotoapparat alles leisten kann. Erst wenn sie das wissen,
können sie sich entscheiden, welche Eigenschaften sie bereit sind, zu erwerben. Deshalb fragt der
Verkäufer nur dann nach dem gewünschten Preis, wenn der Kunde ein Geschenk kauft. Für Geschenke ist
in der Regel ein fixes Budget eingeplant. Alle anderen Verkaufsgespräche drehen sich um die gewünschten
Eigenschaften und Fähigkeiten des Geräts und erst dann um den Preis.
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Nennt der Kunde von sich aus eine Preisgrenze, so ist diese als Orientierung ernst zu nehmen. Aktionen und
Sonderpreise werden natürlich als Verkaufsargumente eingesetzt, doch erst nachdem die gewünschten
Eigenschaften klar sind.

Nachdem häufig am Regal verkauft wird, ist der Preis ohnehin sichtbar. Hat sich der Kunde vor dem
Geschäftsbesuch online informiert, kennt er das Preisniveau des Onlinehandels. Die Zeiten von geheimen
Preisen sind damit längst vorbei.

Wenn der Kunde mit dem Preis hadert, kann man ihm mit einigen Methoden ein wenig helfen:

Vergleichsmethode
Menschen neigen dazu, sich preislich „in der Mitte“ anzusiedeln. Wenn im Geschäft z.B. TV-Geräte um 500
bis 2.000 € angeboten werden, ergibt sich ein Gerät mittlerer Qualität bei ca. 1.200 €. Stehen aber Geräte
um 40.000 € im Geschäft, verschiebt sich die Mitte weit nach oben. Diesen Vergleich kann man auch dann
in ein Verkaufsgespräch einbringen, wenn so teure Geräte nicht im Geschäft stehen.

Man kann z.B. auch den Preis eines Sets den Preisen der Einzelteile gegenüberstellen.

Subtraktionsmethode
Diese Methode kommt dann in Betracht, wenn Altgeräte in Zahlung genommen werden. Der Verkäufer
argumentiert dann lediglich mit dem Preis, der nach Abzug übrig bleibt.

Gleichnismethode
Dabei setzt der Verkäufer den Preis in Beziehung zu gewohnten, sich wiederholenden Kleinausgaben.

Zerlegungsmethode
Die angebotene Gesamtleistung wird in Teilleistungen zerlegt. Genannt werden lediglich die für sich jeweils
relativ freundlich erscheinenden Teilpreise. Bei der Ratenzahlung wird deshalb meist nur der Preis einer
Rate in den Vordergrund gestellt und nicht der Gesamtpreis.

Bagatellisierungsmethode
Diese Methode kann nur bei geringfügigen Preisunterschieden zwischen zwei ähnlichen Waren eingesetzt
werden. „Auf die paar Euro kommt´s dann auch nicht mehr an.“

Teuer oder günstig?
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Wenn man in einer Gruppe die Frage stellt, wie viel man im Urlaub für den Einkauf einer Sonnenbrille,
Badesandalen und einer Flasche Wein ausgibt, wird es innerhalb der Gruppe eklatante Preisunterschiede
geben. Dies ist das beste Beispiel dafür, dass es keine Standard Vorstellung über teuer und billig gibt.

Beispiel 1
K: „Was kostet diese Play-Station?“
V: „Dreihundertneunzig Euro!“
K: „So viel?“
V: „Nun, so viel ist das nicht. Die komplette Anlage enthält drei Player und zwei Spiele. Wenn Sie alle diese
Dinge einzeln kaufen, wird es noch teurer.“

Beispiel 2
K: „Was kostet diese Play-Station?“
V: „Interessieren Sie sich für diese komplette Anlage?“
K: „Ja, mein kleiner Junge hat überhaupt noch keine Play-Station.“
V: „Dann ist die Anlage ideal für den Anfang. Sie enthält alles, was Sie zunächst brauchen: drei Player, zwei
Spiele. Einzeln würden diese Teile fast 500.- € kosten. Die komplette Anlage kostet dagegen im Setpreis nur
390.- €. Sie sparen 110.- €.“

Beispiel 3
K: „Was kostet diese Play-Station?“
V: „Diese hochwertig verarbeite Play-Station kostet 390.- € und ist von der bekannten Marke Microsoft.“
K: „Hm, 390 € ist schon viel für eine Play-Station.“
V: „ Dafür werden Sie aber auch sehr lange Freude daran haben, denn bei diesem Markenprodukt haben
Sie im Vergleich zu preiswerteren Modellen den Vorteil, dass Sie jederzeit weitere Zubehörteile nachkaufen
können.“
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ÜBUNG

Preisargumentation
Formulieren Sie – nach dem Vorbild der obigen Beispiele – Preisargumentationen für ein beliebiges Produkt
und beschreiben Sie, welche Methode Sie verwendet haben.

8.4.3

Kundenbezogene Argumentation

Kundenbezogene Argumente zielen auf die besonderen Wünsche des Kunden ab. Warenbezogene
Argumente erklären, warum das Produkt besonders wertvoll ist. Kundenbezogene Argumente beschreiben,
warum genau dieses Produkt für genau diesen Kunden so wertvoll ist. Die Information dafür stammt aus
der Bedarfsermittlung. Da hat der Kunde ja mitgeteilt, was er genau braucht. Jetzt kann der Verkäufer
darauf zurückkommen: „Sie haben gesagt, Ihnen ist wichtig, dass die Kamera drei Stunden lang filmen
kann. Bei diesem Gerät können Sie sehr einfach und schnell einen Ersatz-Akku einsetzen.“

Fachausdrücke
Wie viele Fachausdrücke können/sollen/dürfen in einem Verkaufsgespräch eingesetzt werden?

Nun, das ist eigentlich recht einfach: So viele wie nötig, so wenig wie möglich. Es geht nicht darum, den
Kunden mit Ihrem Fachwissen zu beeindrucken, sondern darum, den Kunden dabei zu unterstützen, das für
ihn bestgeeignete Produkt zu finden. Dazu wird man manches erklären müssen, doch der Kunde darf dabei
keinesfalls gedemütigt werden.

Vom Produktmerkmal zum Kundennutzen
Die Merkmale eines Produkts haben zunächst keinen Zusammenhang mit dem Kunden. Diese Verbindung
stellt der Verkäufer im Gespräch her.

Produktmerkmale
sind Daten, Fakten, Produkteigenschaften, z.B. austauschbare Akkus
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Kundennutzen
zeigen, wie das Produkt oder die Dienstleistung den vom Kunden geäußerten Bedarf abdeckt. z.B.
Kundenäußerung: “Ich möchte die Kamera drei Stunden lang durchgehend einsetzen können.“ Der
Verkäufer greift diese Aussage aus der Bedarfsermittlung auf und formuliert: „Bei dieser Kamera können
Sie blitzschnell den Akku wechseln. Dadurch können Sie mehrere Stunden durchgehend aufnehmen.“

Die Kundennutzen-Argumente unterteilen wir in

• Informierende Argumente und
• Inspirierende Argumente

Informierende Argumente sollen nüchterne Information liefern und damit den Verstand des Kunden
ansprechen, die inspirierenden Argumente dagegen sollen durch Bilder, Musik, Farben und die Sprache die
Phantasie und die Gefühle des Kunden anregen.

Viele Verkäufer glauben auch heute noch, dass der Kunde aus verstandesmäßigen Überlegungen heraus
kauft. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass Kaufentscheidungen sehr stark von Gefühlen, Wünschen und
Träumen bestimmt werden.

ÜBUNG

Information oder Inspiration?

Bilden Sie kleine Teams und wählen Sie ein Produkt aus Ihrem Sortiment. Suchen Sie im Internet nach
Werbemaßnahmen für dieses Produkt. Das können TV-Spots, Inserate, Prospekte, Werbung in neuen
Medien, etc. sein. Notieren Sie sich, welche informierenden und welche inspirierenden Argumente für
dieses Produkt angesprochen werden. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse.
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8.4.4

Trockene oder inspirierende Information?

Information kann spröde und trocken sein: 12 Volt, 0,4 Ampere, 4 Funktionen,…
Anhand von Eigenschaftswörtern kann man diese trockenen Informationen etwas emotionalisieren, sodass
Gefühle an die Information angehängt werden und der Kunde sich inspiriert fühlt. „Der Akku hat eine
Kapazität von kraftvollen 1,6 Ah.“ „Die Auswahl an Zubehör ist überraschend groß.“ „Der Griff fühlt sich
stabil und verlässlich an.“

ÜBUNG

Inspirierende Information

Lassen Sie sich zu einem Produkt aus Ihrem Sortiment inspirierende Informationsargumente einfallen und
verwenden Sie diese in einem Verkaufsrollenspiel.

8.5 Abschluss
Viele Verkäufer argumentieren und demonstrieren zwar gut, werden aber unsicher, wenn es zum
Kaufabschluss kommen soll.

So mancher Verkäufer hat auch schon den Kaufabschluss zerredet, indem er Kaufsignale übersehen hat und
noch ein wunderbares Argument angebracht hat. Es gibt etliche Signale, die die Bereitschaft des Kunden
zum Kauf verraten. Wenn sich der Kunde gedanklich entschieden hat, sein Geld für diese Produkt
auszugeben, dann sollten Sie ihm dies auch ermöglichen und zwar ohne Verzögerungen.

Kaufsignale erkennt man daran, dass der Kunde durch Äußerungen zeigt, dass er den Kauf im Geiste schon
vollzogen hat, also tut oder redet, als ob er die Ware schon gekauft hätte.

Ein untrügliches Zeichen ist es auch, wenn der Kunde von der Ware als seiner Ware spricht z.B. mein
Computer.
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8.5.1

Kaufsignale

Als Kaufsignal gilt, wenn


sich der Kunde nach Details wie Zahlungsbedingungen,
Liefertermin, Garantie erkundigt;





der Kunde Sonderwünsche über Art, Ausstattung und Farbe nachfragt;
der Kunde die Ware nur ungern aus der Hand gibt;
der Kunde die Ware mit verklärtem Blick betrachtet.

Wenn der Kunde ein Kaufsignal aussendet, wird es Zeit, den Abschluss des Kaufes durchzuführen. Das kann
man auf verschiedene Weisen machen:

8.5.2

Abschlusstechniken

 Direkte Kaufaufforderung
„ Wollen Sie bei dieser Kaffeemaschine bleiben?“
„Darf ich Ihnen diese ..... einpacken?“
„Wie möchten Sie bezahlen?“
 Den Kauf dringend machen
„Wenn Sie das Produkt heute kaufen, profitieren Sie noch vom aktuellen Rabatt.“
 Alternativfragen
„Möchten Sie Grau, oder liegt Ihnen Metallic mehr?“
 Vor- und Nachteile schildern
Ab 1. April haben wir eine neue Preisliste. Wollen Sie die 12 %, die Sie heute weniger bezahlen, nicht
mitnehmen“
 Einzelentscheidungen herbeiführen
Wie viele Hausanschlüsse haben Sie?
Welche Farbe bevorzugen Sie für die Apparate?
Mit der Leistung dieser Maschine sind Sie einverstanden?
Sie finden es doch vorteilhaft, dass sie fast wartungsfrei ist?
Welches ist der bessere Zeitpunkt für die Umstellung? Der April oder der Juni?
Die Montage dauert drei Wochen. Darf ich den 2. Mai als Liefertermin notieren?
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 So tun, als ob der Abschluss bereits getätigt wäre
Ihrer Familie werden Sie damit viel Freude machen. Den Liefertermin ziehen wir vor, damit Ihr Gerät bereits
mit der nächsten Sendung mitkommt.

8.6 Hinweis auf Zusatzartikel
Was wäre eine elektrische Zahnbürste ohne ergänzende Bürsten für die
anderen Familienmitglieder, eine Fernbedienung ohne Batterien, ein TV-Gerät
ohne Adapter und Anschlusskabel, ein Smartphone ohne Hülle, etc.?

Richtig durchgeführt ist die Frage nach ergänzenden Artikeln nicht lästig oder aufdringlich, sondern eine
wertvolle Dienstleistung am Kunden. Es steht nicht nur der zusätzliche Umsatz im Vordergrund, vielmehr
geht es darum, das gekaufte Produkt schnell oder erweitert einsetzbar zu machen. Am Weihnachtsabend
eine Spielekonsole ohne Batterien für die Fernbedienungen? Katastrophe! Das sollte uns nicht passieren.

Es gibt:




unbedingt notwendige Zusatzartikel (Batterien zum Gerät): diese müssen unbedingt angeboten
werden;
Zusatzartikel, die die Verwendbarkeit des Hauptkaufs erweitern (weiteres Zubehör zur
Küchenmaschine): diese Optionen sollten angesprochen werden;
Produkte, die sich sehr gut mit einem anderen Produkt kombinieren lassen (aufeinander
abgestimmte Produkte der „Apple-Familie“)

ÜBUNG

Zusatzartikel
Wählen Sie drei Produkte aus Ihrem Sortiment und finden Sie so viele sinnvolle Zusatzartikel wie möglich.
Kennzeichnen Sie, in welche der drei obigen Kategorien diese jeweils fallen.
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8.7 Lob für den Kunden
Nach der Kaufentscheidung beginnt der Kunde über seinen Kauf nachzudenken und bekommt Zweifel,
 ob er wohl die richtige Ware ausgewählt hat
 ob er nicht übereilt gekauft hat
 ob er zu Hause nicht gar für das, was er gekauft hat, gerügt wird
 ob er nicht vom Verkäufer überrumpelt wurde
• ob er nicht zu teuer eingekauft hat

Gegenmaßnahmen:

Das Lob soll die Kaufentscheidung des Kunden bekräftigen:




die beim Kauf ausschlaggebenden Kaufargumente wiederholen: „Dieses Produkt wird die
Anforderungen, die Sie vorher genannt haben (nämlich …), sehr gut erfüllen.“
den Kunden beglückwünschen zu seiner klugen Entscheidung: „Ich denke, Sie haben eine sehr gute
Wahl getroffen.“
das Selbstwertgefühl und den Stolz des Kunden steigern: „Mit diesem Gerät werden Sie viel Freude
haben und das von Ihnen genannte Ziel gut erreichen können.“

8.8 Tipps zur Verabschiedung
Die Zeit nachdem der Kauf abgeschlossen und bezahlt ist, ist deshalb besonders wichtig, weil es die einzige
Zeit ist, in der der Verkäufer dem Kunden zeigen kann, dass er auch dann noch freundlich für ihn da ist,
wenn es nicht mehr darum geht, den Kunden zu einem Kauf zu bewegen.

Auch wenn man nicht viel Zeit hat, ist ein kleiner Tipp zum Schluss etwas, was in Erinnerung bleibt.
„Vergessen Sie nicht, die Transportsperre zu entfernen.“ „Wenn etwas nicht klappt, zögern Sie nicht, uns zu
kontaktieren. Ich gebe Ihnen noch meine Visitenkarte mit.“ „Wenn Sie sich noch vertiefend für diese
Technik interessieren, empfehle ich Ihnen…“

Dadurch kann man die oben angesprochene Kaufreue deutlich vermindern, denn der Kunde geht mit einem
guten, sicheren Gefühl aus dem Geschäft und weiß, dass er bei eventuellen Schwierigkeiten einen
Ansprechpartner hat.
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ÜBUNG

Abschluss
Rollenspielkarte Verkäufer
Sie beraten drei verschiedene Kunden sorgfältig und versuchen Sie möglichst von der Qualität und dem
Nutzen ihrer Ware zu
überzeugen. Sie möchten natürlich gerne ihre Ware verkaufen.

Rollenspielkarte Kunde 1
Sie sind sehr interessiert an der Ware, da Sie diese dringend benötigen und vom Wert der Ware überzeugt
sind. Nachdem Sie beraten wurden zeigen Sie durch Mimik und Gestik, dass Ihnen die Ware gefällt. Am
Ende des Verkaufsgesprächs kaufen Sie die Ware.

Rollenspielkarte Kunde 2
Sie sind unschlüssig, ob Sie die vorgeführte Ware kaufen sollen, da Sie diese nicht so dringend brauchen. Sie
zeigen Ihre Unschlüssigkeit durch Mimik, Gestik und Äußerungen. Sie machen Ihre Kaufentscheidung in
erster Linie vom Verhalten des Verkäufers abhängig; überzeugt er Sie vom Nutzen der Ware, kaufen Sie am
Ende.

Rollenspielkarte Kunde 3
Die vorgelegte Ware entspricht nicht so ganz Ihren Vorstellungen. Außerdem möchten Sie sich noch in
anderen Geschäften umschauen und genauer informieren. Sie sind etwas lustlos und haben auch nicht so
viel Zeit für ein längeres Beratungsgespräch. Sie signalisieren mit Mimik und Gestik Ihr Desinteresse.
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9 Literaturverzeichnis und Quellnachweise
Grundlage dieser Unterlage ist die WKO-Lehrlingsunterlage von W. Böck. Es gelten alle Angaben des
Literaturverzeichnisses aus dieser Ausgabe auch für die vorliegende, überarbeitete Version.
Weiter wurde auf folgende Quellen zurückgegriffen:
Verwendung von Kopiervorlagen aus den HEA-Unterlagen (Ausgabe 2000) des VWEW-Verlag, Frankfurt am Main,
aufgrund der ausdrücklichen Genehmigung aus dem Impressum.
Arbeitshandbuch für Mitarbeiter von Elektro-B-Markt Hausgeräte GmbH,Wien.
Auszüge aus Unterlagen über Kommunikation und Verkauf von diekooperationsberater.at/Robert Dunkl.
Arbeitsunterlage von Wolfgang Mehnert/Berufsschullehrer der Tiroler Fachberufsschulen.
Alle nicht gekennzeichneten Bilder stammen von der Website www.pixabay.com und dürfen ohne Bildnachweis
verwendet werden.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, jeweils weibliche und männliche Ausdrücke zu wählen.
Alle männlichen Ausdrücke in dieser Unterlage schließen die weiblichen ein.
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