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men sie idealerweise während der Bera-

Zur Person:
Barbara Krieger-Mettbach

tung im Verkaufsdialog. Fragen, Zuhören,

lnformieren, Empfehlen: Das sind die
Schlüsselqualifikationen beim Verkaufen.

Barbara Krieger- Mettbach arbeitet
als Trainerin, Referentin und Beraterin

Es

für Unternehmen der Nahrungsmittelbranche und des Nahrungs-

Nein, man sollte durch aktives Fragen den

mittelhandwerks. lhre Thement

.I

reicht also nicht, darauf zu watlen,

dass der Kunde seine Wünsche äußert?
Kunden zum Sprechen bringen und ihm

schwerpunkte sind Ernährung,

dann auch wirklich zuhören. Nur so fühlt

Verkauf und Kommunikation.

der Kunde sich partnerschaftlich behandelt und man erfährt, was seine Bedürf-

www. krieger-mettbach.de

nisse sind. lm Verlauf des Verkaufsdialogs

kann man dann lnformationen und Empfehlungen geben, also auch seine Fach-

Barbara Krieger-Mettbach, Verkaufstrainerin

kompetenz ausspielen.
Wie lässt sich diese Fachkompetenz

,,Kritik ist ein
Vertrauensbeweis"
Verkaufsprofi Barbara Krieger-Mettbach gibt Tipps, wie
das Thekenpersonal das Vertrauen der Kunden gewinnen
und schwierige Situationen meistern kann.

sicherstellen?
Regelmäßige Weiterbildungen helfen da-

bei, fachlich am Ball zu bleiben und sich

weiterzuentwickeln. Zudem sollte das

die

Thekenpersonal

Unternehmensphilo-

sophie kennen und aktiv vertreten können.

Kunden sind heute gut informieri und
manchmal auch kritisch gegenüber der
gesa mte n Flei sch b ranche...

Kritische Kunden sind die besten Kunden,
weil sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Werden kritische Fragen an

rrau KrieginWettbach, welche

Ware, sondern auch Lust darauf, mit dem

der Theke gestellt, ist das ein Vertrauens-

Voraussetzungen sind nötig, um im

Kunden umzugehen. Sie strahlen Persön-

beweis

lichkeit und Selbstbewusstsein aus. Das

teams oder des Fleischermeisters. Oft
sind Kunden durch Medienberichte verun-

Zum einen natürlich Fachkenntnisse und

hat Einfluss auf die Körpersprache, die
Dynamik, die Aktivität beim Verkaufen.

Produktkenntnisse. Diese können durch

Aktive, engagierte, motivierte Verkäufer

te, die ihnen wieder Sicherheit geben.

eine Ausbildung erworben werden oder

produzieren auch aktive Kunden, also

Wichtig ist es, die Kunden und ihre Angste

bei Quereinsteigern auch durch eine gute

Kunden, die mehr kaufen.

ernst zu nehmen und ehrlich und kunden-

Fl e i sc h e n Fa ch g e sc h äft e rto

$ re i c h

zu verkaufen?

Verkaufen

ist aber auch der

zwischen-

menschliche Aspekt.
Was verstehen Sie darunter?
Gute Verkäufer

ferinnen
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meist sind es ja Verkäu-

haben nicht nur Spaß an der

Kompetenz des Theken-

sichert und letztlich dankbar für Argumen-

orientiert zu argumentieren.

Einführung. Hier spielt das Team eine große Rolle. Genauso wichtig für Erfolge beim

in die

Das

heißt, eine gute Verkäuferin

unterstützt und leitet den Kunden
b e i der

(a uf e ntsch ei d u n g ?

Wie reagiere ich

protessionell, wenn

Kunden sich ganz konkret über etwas

Ja. Zwei Drittel der Kunden treten an die

beschweren?

Theke und wissen nicht konkret, was sie

Lob ist natürlich immer erfreulicher als

wollen. Kunden brauchen lnformationen,
um sich zu entscheiden

-

und die bekom-

Beschwerden. Dennoch: Nur wenige unzufriedene Kunden beschweren sich. Des-

Erfolgsstrategien

,,Je offener die Atmosphäre, je vertrauensvoller die Beziehung
zum Kunden ist, desto mehr lnformationen erhält das
Verkaufspersonal über dessen Wünsche und Bedürfnisse."

Strompreiserhöhung oder eine Fuhrparkerweiterung. Das interessiert den Kunden
nicht und das belegt auch nicht den höheren Wert der Ware.

halb ist jede Beschwerde und auch jede

trainiert werdenl lch erlebe in meinen Se-

Reklamation ein Dankeschön wert. Denn

minaren immer wieder, wie Verkäuferin-

kommt schon mal vor, dass es

letztlich sind Beschwerden eine kostenlo-

nen bei der kleinsten Beschwerde einkni-

schlechte Bewertungen im lnternet

se Marktforschung. Sie bieten die Chance,

cken, sich rechtfertigen oder versuchen,

Fehler zu korrigieren und die Beziehung

die Schuld auf Kollegen abzuwälzen.

gibt. Was tun, wenn ein Kunde das
Thekenpe rson al dam it kontrontie rt?

zum Kunden zu verbessern.

Wunderbar, wenn der Kunde darauf auf-

Manchmal beschweren sich Kunden ja

Wann sollte bei Beschwerden der Chef

merksam macht! Man sollte sich für die-

oder die Chefin hinzugezogen werden?

sen Vertrauensbeweis bedanken. Und den

- oder

auch recht aggressiv. Wie lässt sich die

Wenn die Kunden dies verlangen

Situation dann entschärten?

wenn sie unverschämte Forderungen stel-

Kunden gleich

mit einbeziehen,

indem

len. Oder wenn, wie das etwa bei Auszu-

man ihn fragt, wie denn seine Erfahrungen sind und was man besser machen

Kunden, dass Sie Verständnis für ihn ha-

bildenden der Fall ist, die Kompetenz der

könnte. Auf jeden Fall ist es eine Chance,

ben. Was ist passiert, was verärgert ihn?

Verkaufskraft nicht ausreicht.

Zuhören ist das A und 0

-

das zeigt dem

ihm zu beweisen, dass die schlechte Be-

Was erwartet er? Und dann muss eine Lö-
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Es

wertung unrichtig ist.

sung für den jeweiligen Fall gefunden wer-

Sollte man darauf reagieren, wenn der

den, es ist ja nicht immer mit Ersatz getan.

Kunde die Preise bemängelt?

Man entschuldigt sich natürlich für die Un-

Gute Ware hat ihren Preis! Dazu sollte

Kunden so wichtig?

annehmlichkeiten, aber man muss keinen

man stehen. Dem Preiseinwand lässt sich

Je offener und

schon im Verkaufsgespräch vorbeugen.

Atmosphäre, je vertrauensvoller die Bezie-

Kennen Kunden den Wert der Ware, mo-

hung zum Kunden, desto mehr lnformatio-

Kniefall machen. Es sollte immer bei einer
partnerschaftlichen Kommunikation blei-

Warum ist cler Dialog mit dem
partnerschaftlicher die

ben. Die ist erforderlich, um eine akzepta-

nieren sie den Preis nicht. 0b Tierhaltung,

nen erhält das Verkaufspersonal über des-
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ble Lösung für beide Parteien zu finden.

edle Teilstücke, handwerkliche Herstellung - da gibt es gerade im Fleischer-

sen Wünsche und Bedürfnisse. Wichtig ist,
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Kann man solche Gespräche trainieren?

Fachgeschäft viele Argumente. Tabu sind

gesetzt werden. Das heißt, auch die inter-

Beschwerdegespräche sollten unbedingt

allerdings Rahmenbedingungen wie eine

ne Kommunikation muss
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dass diese lnformationen dann auch um-

stimmen!
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Ab sotort kriegen Sie ihr Fett weg!
Sparen Sie bis zu 80 % Fett, sehr Kalorienarm und
Gesund durch mehrfach un gesätti gte Fettsäuren,
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ldeal für Fleischbeüiebe, Küche und Gastronomie

0ptimale Seitenkrustung und Bräunung
PerfeKe Trennung aus der Form durch hohen Wachsanteil
Geschmacksneutral und Cholesterinfrei, 100% pflanzlich
Bestens geeignet für Fleischkäse, Räucherschinken, alle Souffles und Pasteten ...
Mühevolles Einpinseln von Schmalz oder Einlegen von Papier und Folien in die Form entfällt
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