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Von Beruf: Fachverkäufer
Einzelhandel Verkäufer müssen mehr als nur beraten – Vertrauen gewinnen

Von Ingo Vogel

Der Verkäuferberuf erfuhr durch
den Siegeszug des Internet zwar ei-
nen Wandel, doch seine Bedeu-
tung – speziell im Fachhandel – ist
gestiegen. Heute können die Kun-
den fast alle Produkte online kau-
fen – einfach und bequem sowie
häufig günstiger als im Fachhan-
del. Entsprechend lustlos gehen
die Verkaufsmitarbeiter vieler
Fachhändler ihrem Job nach. Kaum
betritt ein Kunde das Geschäft, un-
terstellen sie ihm: „Der will sich oh-
nehin nur informieren und dann im
Internet kaufen – denn am Ende
zählt für ihn nur der Preis.“
Zu einer solchen Einstellung

und Haltung besteht kein Anlass.
Denn der Verkäuferberuf erfuhr
durch den Siegeszug des Internet
zwar einen Funktionswandel, doch
seine Bedeutung stieg. Denn zwei-
erlei kann der Online-Handel nur
bedingt:
1. dafür sorgen, dass der Einkauf
für den Kunden ein Erlebnis ist.
Und:
2. den Kunden bei seiner Kaufent-
scheidung begleiten und beraten.

Wenn es darum geht, dass der
Einkauf für den Kunden zu einem
emotionalen Erlebnis wird, spielt
der Mensch Verkäufer die zentrale
Rolle. Denn ein Computerpro-
gramm kann einen Kunden zwar
auch mit einem „Herzlich will-
kommen“ begrüßen – doch nie so
persönlich wie ein Verkäufer, der
dem Kunden mit einem strahlen-
den Lächeln gegenüber tritt. Ein
Computerprogrammkann sich zwar
auch nach den Bedürfnissen des
Kunden erkundigen – doch nie so
individuell wie ein Verkäufer, der
sich tatsächlich für den Mensch
Kunden interessiert. Und ein Com-
puterprogramm kann einen Kun-
den, wenn er sich zum Beispiel für
ein Paar Schuhe oder eine Stereo-
Anlage entschied, zwar auch loben
„Da haben Sie eine gute Wahl ge-
troffen“ – doch diese Worte haben
von einem Computerprogramm
gesprochen eine viel geringere
Wirkung, als wenn dies ein Ver-
käufer sagt, dem der Kunde ver-
traut.
Hinzu kommt: Wenn man heute

beispielsweise
• sein Geld sicher anlegen,

• die Heizung seiner Wohnung mo-
dernisieren oder
• einen neuen, energiesparenden
Kühlschrank kaufen
möchte und die entsprechenden
Suchbegriffe bei Google eingibt,
dann wird man mit oft wider-
sprüchlichen Infos zu diesen The-
men nahezu erschlagen. Deshalb
wünschen sich viele Kunden beim
Kauf erklärungsbedürftiger Pro-
dukte einen Einkaufsberater an ih-
rer Seite, dem sie vertrauen.
Dieser Berater muss selbstver-

ständlich fachlich fit sein. Wie fach-
lich fit die Verkäufer sind, können
Kunden meist nur bedingt ein-
schätzen. Dasselbe gilt für die Fra-
ge: Hat der Verkäufer beim Bera-
ten primär seine Provision oder
meine Bedürfnisse vor Augen?
Deshalb unterziehen sie die Ver-
käufer, wenn sie ihnen erstmals be-
gegnen, einem Glaubwürdigkeits-
check. Das heißt, sie entscheiden
anhand ihrer Sinneswahrnehmun-
gen: Kann ich dieser Person ver-
trauen?
Im Alltag nennen wir das Er-

gebnis dieses Checks „erster Ein-
druck“. Drei Faktoren werden vom

Gehirn des Kunden beim Glaub-
würdigkeitscheck des Verkäufers
in Sekundenschnelle auf ihre Stim-
migkeit hin überprüft:
1. Wie verhält sich der Verkäufer
(Körpersprache, Mimik, Gestik)?
2. Wie klingt er (Stimme)? Und:
3. Was sagt er (Sprache, Worte)?

Nur wenn die verbale und non-
verbale Ausstrahlung eines Ver-
käufers den Kunden überzeugen,
schaltet er seine Alarmsysteme aus
und öffnet sich. Das heißt: Er teilt
dem Verkäufer seine Wünsche und
Bedürfnisse sowie Ängste und Be-
denken mit. Also kann dieser mit

dem Kunden auch eine passende
Lösung suchen, die diesen sozusa-
gen glücklich macht. Deshalb emp-
fiehlt er das Geschäft nicht nur wei-
ter, er wird auch selbst ein treuer
Kunde. Hierfür zu sorgen, das ist
die Aufgabe eines Fachverkäufers
heute.

Dank guter Beratung kann ein Fachverkäufer seine Kunden „glücklich“ machen. Der Verkäufer hilft, die passende
Lösung zu finden und gewinnt somit das Vertrauen der Kundschaft. Foto: Fotolia




