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Fokus auf den Hund

PET2022-02_Buch.indb 1

03.02.2022 12:55:39

Praxiswissen
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Auf den ersten Blick
Der erste Eindruck bleibt haften: Was sieht der Kunde als Erstes,
wenn er das Geschäft betritt? Und welche Rolle spielt dabei das
Personal? Verkaufstrainer Hans Günter Lemke hat Antworten.
Geht es um den ersten Eindruck,
müssen wir zwei Dinge unterscheiden: Der erste Eindruck der
Verkaufsfläche und der erste Eindruck, wenn der Kunde mit dem
Verkaufspersonal redet. Dabei ist
der erste Eindruck des Geschäfts
besonders wichtig, damit der
Kunde überhaupt erst die Verkaufsfläche betritt. Man sagt, das
Schaufenster sei die Eintrittskarte
und spricht dabei vom „Türöffner“.
Das Schaufenster stellt den ersten wichtigen Kontakt zum Kunden dar. Die Gestaltung sollte den
Betrachter emotional aktivieren,
mit Spannung, Überraschung,
Luxus und Originalität. Es muss
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regelmäßig neu dekoriert werden, damit kein Gewöhnungseffekt auftritt, und auch am Tage
beleuchtet sein, weil es sonst
schnell im Vergleich zur Umgebung zu dunkel erscheint. Die
Anzeige

PETVITAL® DARM-GEL
Durchfall?
Schluss damit!!!
... natürlich von

Preisauszeichnungen müssen
korrekt, lesbar und vollständig
sein. Das Verhältnis von Ware zu
Dekoration sollte 50/50 sein. Und
auch aus rund sieben Meter Ent-

fernung muss ein Passant alles
genau erkennen können.
Ähnlich wie bei dem Schaufenster, ist auch der Außenbereich zu betrachten. Die Warenpräsentation fängt bei vielen Geschäften schon vor dem Betrieb
an. Ist der Außenbereich unsauber oder unübersichtlich, werden viele Kunden erst gar nicht
das Geschäft betreten. Saubere
und ausreichend große Mülleimer im Außenbereich sowie Kundenaschenbecher gehören zum
Service, wie auch saubere und –
falls möglich – ausreichend viele
Parkplätze. Ein Wassernapf für
mitgeführte Hunde vor dem Einpet 2|2022
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gang gehört zum guten Ton, wie
auch saubere, intakte und leicht
fahrbare Einkaufswagen. Auch
die Bepflanzungen im Außenbereich sollten immer gepflegt aussehen.
Der Eingang in das Geschäft
selbst gilt als Willkommensgruß
an den Kunden: Einladend und
leicht zu betreten muss er sein.
Auch darf er keine Kanten und
Stufen aufweisen, was den Fußboden betrifft.

Die Körpersprache ist wichtiger, als man meint. Sie sagt oft
mehr aus, als das gesprochene
Wort. Es gilt dabei, auf eine offene Körperhaltung zu achten
und die Arme locker hängen zu
lassen. Verschränkte Arme wirken abweisend. Bewegen Sie
sich langsam und bewusst. Ver-

Von Mensch zu Mensch
Sieben Sekunden braucht das
menschliche Gehirn, um sich ein
Bild – positiv oder negativ – von
seinem Gegenüber zu machen.
Ist der erste Eindruck negativ, ist
es schwer, diesen zu revidieren.
Bereits die äußere Erscheinung
des Gesprächspartners zählt.
Das Auftreten sollte der Branche
angemessen sein sowie ein gepflegtes Äußeres bieten.

meiden Sie hektische und unkontrollierte Gesten. Ein aufrechtes
Stehen strahlt auch Selbstbewusstsein aus. Immer Blickkontakt halten. Lassen Sie sich
nicht ablenken und konzentrieren
Sie sich auf den Artikel, den der
Kunde oder die Kundin kaufen
möchte. Auch sollten Sie nicht
auf das Handy schauen oder in
Tagträumen versunken aus dem
Fenster blicken.

Anzeige

Lächeln hilft immer, zeigen Sie
ein strahlendes Lächeln: Nachdem Sie den Blickkontakt hergestellt haben, lächeln Sie. Es
gibt keine wirksamere Methode,
um auf andere Menschen sympathisch zu wirken, als ein positives Lächeln. Menschen, die
lächeln, wirken sympathischer.
Aber nie übertreiben, es muss
immer ehrlich sein. Nach der
Begrüßung folgt meist ein erstes Gespräch. Es kann Smalltalk
sein, wenn der Kunde bekannt
ist. Weiß man beispielsweise,
dass der Kunde einen Hund hat,
kann man sich auch mal erkundigen, wie es ihm geht. Aber nicht
zu lange, zwei bis drei Fragen
zum Befinden reichen völlig aus.
Kurzum, wenn sich ein Kunde
schon für Ihr Geschäft entscheidet, sollte auch der erste Eindruck schon positiv sein, damit
der Kunde Sie auch weiterempfiehlt.
n

Ein bunter Hund. Auch für Katzen.
Die neue Selection von Herrmann’s Manufaktur –
mit verbesserter Rezeptur und cleverem Farbcode-Design.

Die neuen Must-Haves im Regal.
Die neue Herrmann’s Manufaktur Selection - das Premium-Futter
für höchste Ansprüche und jeden Bedarf.
Infos unter www.herrmanns-manufaktur.com
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Hans Günter Lemke
Training für Führung
und Verkauf
www.lemke-training.de

NEU AB MÄR
Z!

Herrmann’s
Manufaktur

Der Bio-Pionier bei Tiernahrung
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