
Leser fragen -
Experten antworten
Reinhold W. aus Gütersloh: Vor
zwei Monaten hat neben meinem
Baugeschäft die Filiale einer großen
Baumarktkette eröffnet. Seitdem
kommen in mein Geschäft weniger
Kunden. Wie ziehe ich neue Kunden
an?

Christian Herlan: Sie sollten Ih-
ren Außenauftritt verstärken — zum
Beispiel, indem Sie befristete Son-
deraktionen starten wie "Drei-
Scheiben-Wärmeschutzverglasung"
ohne Aufpreis oder „Garagentore
als Energiesparer". Platzieren Sie
daneben oder in Ihrem Ausstel-
lungsraum Schilder mit zum Kauf
animierenden Sprüchen wie „So
sparen Sie Energie — ein Leben lang"
oder „Energiesparend wohnen" oder
„Isolierplatten zum halben Preis".
Benutzen Sie hierfür Schilder mit
knalligen Farben. Das erregt die
Aufmerksamkeit der Kunden und
signalisiert: kostengünstig. Sind
die Kunden erst einmal bei Ihnen,
überzeugen Sie durch Ihren Service:
Beraten Sie die Kunden umfassend,
etwa über Ihre energiesparenden Lö-
sungen. Ihre Botschaft muss lauten:
Wir sind nicht nur „preiswert", wir
sind zudem ein Fachgeschäft. Dann
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass
es Ihnen gelingt, mit der Zeit weitere
Kunden an sich zu binden.
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Rainer F. aus Münster: In meinem
Baustoffhandel arbeiten mehrere
Teilzeitkräfte. Ich müsste sie drin-
gend im Verkaufen trainieren. Doch
zu mehrtägigen Seminaren kann ich
sie nicht schicken, da meine Perso-
naldecke zu dünn ist. Wie kann ich
meine Mitarbeiter dennoch schulen?

Christian Herlan: Erarbeiten Sie
zunächst eine Prioritätenliste — ge-
mäß dem Motto: Was liegt bei den
Mitarbeitern besonders im Argen,
wenn es um das Verkaufen geht?
Überlegen Sie sich dann, welche kon-
kreten Inhalte Sie Ihren Mitarbeitern
vermitteln möchten. Strukturieren
Sie diese anschließend in kleine,
leicht verdaubare „Häppchen". Set-
zen Sie sich anschließend mit Ihren
Mitarbeitern ein oder zwei Mal pro
Woche zum Training zusammen
- zum Beispiel jeweils für eine halbe
Stunde und zwar vor oder nach La-
denschluss. Führen Sie das Training
in zwei Schritten durch. Sprechen
Sie zunächst mit Ihren Mitarbeitern
das jeweilige Thema durch. Sagen
Sie ihnen, was Ihnen warum wichtig
ist. Danach sollten Sie mit ihnen das
gewünschte Verhalten üben. Achten
Sie dabei darauf, dass Ihre Mitarbei-
ter das Gelernte sofort in die Praxis
übertragen können. In der Folge-
woche können Sie dann das nächste
Thema angehen. Doch Vorsicht: Ver-
gessen Sie nicht, den Mitarbeitern
diese Zeit zu bezahlen, denn Lernzeit
ist Arbeitszeit.


