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INZELHANDEL

5.05.
H-Wangen
nowHow Bildungszentrum für Gestaltung
Astgabeln als Anfang“ 
eferenten: Nicole von Boletzky  
nd Simon Mathys
ontakt: www.knowhow.ch 

6.05.
tuttgart-Hohenheim, Meisterschule
lorist – mit Sicherheit! (Praxis)
ehilfenprüfung mit  
ozent Jürgen Strohmeier
ontakt: www.floristenverband.de

8.05. bis 19.05.
erlin, Bloomways
lorale Präsentationen Marry Mania
räsentiert von Victoria Salomon
ontakt: www.fdf.de

1.05. bis 23.05.
rünberg
ildungsstätte des Deutschen Gartenbaus
reative Unternehmer/in mit Konzept
eitung: Andreas Sudeck
ontakt: www.bildungsstaette-gartenbau.de

2.05. bis 23.05.
resden
resdner Institut für Floristik an der SBG
ochzeitsfloristik
eferent: Doreen Kockott
ontakt: www.florist-zentrum.de

3.05.
arsdorf, Bayerische Blumen Zentralen
träuße frisch gebunden
ontakt: Tel.: 0 89–99 15 99–40; 
-Mail: info@blumenzentrale.de

3.05.
tuttgart-Hohenheim, Meisterschule
ie Kosten im Griff?
ozentin: Ursula Frommlet-Hege
ontakt: www.floristenverband.de

6.05. bis 29.05.
elsenkirchen, Floristpark
ertifikationslehrgang  
unden-Management (Teil 2)
eferenten: Katja Dittmar,  
artina Jensen und Martin Seier
ontakt: www.fdf.de

9.05.
H-Wangen
nowHow Bildungszentrum für Gestaltung
Der goldene Tag –  
dler Glanz überall“ 
eferent: Hansjörg Pichler
ontakt: www.knowhow.ch 

9.05. bis 30.05.
erborn, Blumenwerk
Frisch gestrichen“ – 
lütenbilder und abstrakte Kunst
ontakt: www.blumenwerk-kamping.de

0.05.
öln-Auweiler
BF Schulungsgebäude
rundkurs: Sträuße
ontakt: www.bildungszentrum-floristik.de

1.05.
öln-Auweiler
BF-Schulungsgebäude
ufbaukurs: Sträuße
ontakt: www.bildungszentrum-floristik.de

1.06. bis 03.06.
rünberg
ildungsstätte des Deutschen Gartenbaus
ventfloristik
eitung: Markus Füssl
ontakt: www.bildungsstaette-gartenbau.de
Serie mit Verkaufsprofi Erwin Germann

Anders verkaufen in 2012
Das digitale Zeitalter macht vor der Ladentür nicht halt – nutzen Sie das! Von Marlis Gregg
„Wir alle haben schon im Internet nach 
Angeboten gesucht, das ist kein Ge-
heimnis. Aber haben Sie sich schon ge-
meinsam mit einem Kunden übers Lap-
top gebeugt? – Es wird höchste Zeit!“ 
Das digitale Zeitalter macht vor der La-
dentür nicht halt, sagt Erwin Germann. 
Computer, Smartphones, Tablet-PCs – 
Internet ist rund um die Uhr und überall 
und liefert jede Information mit einem 
Finger-Tipp. „Das hat enorme Auswir-
kungen auf unser Informations- und 
Kaufverhalten. Fachhandel und Verkäufer 
müssen schleunigst im Internet-Zeitalter 
ankommen“, erklärt Erwin Germann.

Der Moment der Wahrheit
Welcher Rasenmäher hat in Tests gut 
abgeschnitten? Was darf das Modell kos-
ten? „Der Kunde verfügt heute über die 
wesentlichen Angaben zum Produkt, 
noch bevor er das Geschäft betritt! Er 
kennt den besten Preis und alle Kunden-
bewertungen“, erklärt Germann. Der 
Kaufwunsch ist also längst definiert. Am 
Verkaufspunkt geht es darum, den Kauf 
zum Abschluss zu bringen. „Den Mo-
ment der Wahrheit“ nennt Germann da-
her den Augenblick, wenn der Kunde 
das Geschäft betritt.

Denn nun zeigt sich, ob ein Verkäufer 
tatsächlich verkauft. Die Anforderungen 
an das Verkaufsgespräch haben sich 
komplett gewandelt, stellt Germann fest: 
„Aus vorher sieben Stufen des Ge-
sprächsaufbaus werden jetzt exakt drei.“ 
Und diese fokussieren sich auf:
◼  Beziehungskompetenz
◼  Expertenstatus
◼  Verkaufskompetenz.
Step 1: Beziehung aufbauen – Vertrau-
en gewinnen
„Im ersten Schritt geht es darum, den 
Kunden als Mensch zu erobern, zu begeis-
tern und eine Beziehung aufzubauen“, er-
klärt Germann. Doch wie innerhalb kür-
zester Zeit das Vertrauen des Kunden ge-
winnen? „Mit Authentizität, Empathie 
und Verbindlichkeit – Eigenschaften, die 
dem Internet gänzlich fehlen!“

Der digitale Kunde habe längst er-
kannt, dass auf Seiten vieler Verkäufer 
ein Zwei-Werte-System kursiert: „Bis 
zum Auftrag – alles versprechen, nach 
dem Abschluss – alles vergessen“, fasst 
Germann das zusammen. Und warnt: 
„Das nimmt der Kunde übel und nutzt 
die digitalen Medien, um seinem Ärger 
Luft zu machen. Wir wissen doch: Kun-
den glauben anderen Kunden mehr als 
jedem Experten.“ Das mache etwa holi-
daycheck.de eindrucksvoll vor.

„Verbale Verbindlichkeit“ also lautet 
die Maxime: „Wenn Sie etwas zusichern, 
dann halten sie es ein!“ Wer etwa zusagt, 
dem Kunden in zwei Tagen telefonisch 
in Lieferdatum zu nennen, der muss 
xakt dann anrufen – und sei es nur, um 
u sagen, dass die gewünschte Informa-
ion noch nicht vorliegt. 
tep 2: Beweisen Sie, dass Sie der Ex-
erte sind. Nicht nur Vertrauen ist 
ichtiger Bestandteil der Beziehung 

wischen Kunde und Verkäufer. „Der 
unde muss spüren, dass die Bezeich-
ung ‚Fachmann‘, ‚Fachfrau‘ oder ‚Ex-
erte‘ berechtigt ist“, erläutert Germann. 
enn in der zweiten Phase des Ver-

aufsgesprächs gilt es, den Experten-
tatus unter Beweis zu stellen. 
Erstaunlicherweise gelingt das besser 

urch zuhören als durch reden – „Sie ha-
en zwei Ohren und nur einen Mund“, 
chmunzelt Germann. Das bedeutet: 
Doppelt so gut zuhören und heraus fin-
en, was der Kunde wirklich braucht. 
ann können Sie den Kundennutzen Ih-

es Vorschlags verständlich erklären.“
Es geht also darum, den Kunden dort 

bzuholen, wo er sich in seinem Infor-
ations- und Entscheidungsprozess be-

indet. „Dazu müssen Sie natürlich wis-
en, was jüngst im World Wide Web 
assiert ist“, so Germann. „In den Show-
oom gehört ein Laptop, das offen zu-
änglich ist und an dem sich Mitarbeiter 
wischendurch auf Stand bringen. Dann 
ann man den Kunden fragen: ‚Wo ha-
en Sie nachgeschaut?‘ und gemeinsam 
it ihm Zweifel ausräumen oder Fragen 

lären.“ Der Chef aber, der seine Mitar-
eiter immer noch vom Computer weg-
ole – „Hört auf, an der Kiste zu spie-

en!“ – müsse dringend in sich gehen…
tep 3: Eine klare Entscheidung heute, 
ier und jetzt. Und schließlich folgt die 
önigsdisziplin im Verkaufsgespräch, 
ie Kaufentscheidung! Übrigens eine 
uffallende Schwäche im deutschen Ein-
el- und Fachhandel: In 43 Prozent (!) 
ller Fälle, die das Germann-Team in ei-
er Serie von 25.000 Einkaufstests un-

ersucht hat, wurden die entscheidenden 
ragen zum Kaufabschluss nie gestellt.
„Führen Sie den Kunden über die 

chwelle, und zwar heute, hier und 
etzt“, betont der Trainer. Das erreicht 
er Fachberater mit geschlossenen Fra-
en, die man nur mit ja oder nein beant-
orten kann: „Gefällt Ihnen der Vor-

chlag?“ – „Wollen wir es so machen?“
Und wie immer die Antwort lautet: 

ie wird akzeptiert. „Ein Verkäufer ist 
icht beleidigt“, erklärt Germann. „Ein 
ein bringt Sie zurück auf die Vertrau-

nsebene; Sie wollen Ihren Kunden ver-
tehen!“ Nun aber bloß nicht fragen: 
Warum gefällt Ihnen das nicht?“, denn 
ein Kunde will sich rechtfertigen. Ein 
Was lässt Sie zögern?“ hingegen kann 
orwurfsfrei neue Einblicke gewähren. 
Was kostet das …?“ war gestern! 
erkaufstraining
enn der Kunde 2012 den Laden betritt, 
eiß er längst alles über das Produkt,  
as er haben will. Und dass Sie ihm ver-
aufen wollen. 
n unserer TASPO-Serie öffnet der „grüne“ 
erkaufstrainer Erwin Germann aus Nürn-
erg neue Blickwinkel und gibt Antwort 

auf die Frage: Wie kann der Fachhandel 
auch in der Ära von Internet und Evernet 
erfolgreich sein? 
Denn, so Erwin Germann: „Wer heute  
im Fachhandel das Gleiche macht wie  
bisher, macht zwangsweise etwas  
falsch.“ (mgr)
nternet ist über Smartphone mobil.
Verkaufsprofi Erwin Germann. Foto: privat
flanzenschutz im Haus- und Kleingarten
lattläuse an Rosen
ützlinge bei der Blattlausbekämpfung schonen
n Rosen treten bereits die ersten Blatt-
äuse auf. Die Läuse sitzen vor allem an 
en Triebspitzen, Knospen und jüngeren 
lättern. Sie besaugen dort das Pflanzen-
ewebe, wodurch sich Blätter kräuseln 
nd Triebspitzen zum Teil verkümmern. 

Zudem scheiden Blattläuse klebrigen Ho-
nigtau aus, auf dem sich später zusätzlich 
schwarze Rußtaupilze bilden können.
Eine Bekämpfung der Blattläuse lässt 
sich vielfach bereits ausreichend auf 
 mechanischem Wege durchführen, zum 
Beispiel, indem man die Schädlinge mit-
hilfe eines kräftigen Wasserstrahls ab-
spritzt. Reicht dies nicht aus, kann gege-
benenfalls auch ein Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt werden. Um natürliche Ge-
genspieler von Blattläusen wie Marien-
käfer, Florfliegen, Schwebfliegen oder 
räuberische Gallmücken dabei nicht zu 
gefährden, sind nützlingsschonende 
Mittel wie Bayer Garten Bio-Schädlings-
frei Neem oder Celaflor Naturen Schäd-
lingsfrei Zierpflanzen Konzentrat mög-
lichst zu bevorzugen.

(Andreas Vietmeier, 
Pflanzenschutzdienst der 
Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen)
efall mit Blattläusen an einer Rosen-
nospe. Foto: Andreas Vietmeier
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olumne Nummer 4
Eva Göttl-
Thum greift 
wieder das 
eine oder 
andere 
 Erlebnis auf, 
das sie mit 
 ihren Kunden 
im Garten-
center hatte:

a, es wird einem gemeinen Verkäufer 
icht leicht gemacht. Nicht nur, dass die 
unden nahezu unerschöpflich sind in 

hren Pflanzennamen-Kompositionen 
nd mich mit ihren Umformulierungen 

mmer wieder erstaunen, so wollte eine 
ame Diffalena statt Dipladenia, nein, 
uch die Handelsseite wirft uns immer 
ieder Steine in den Weg, die es schwer 
achen, die richtige Pflanze zu identifi-

ieren. 
o fragte mich die Kasse: „Was kostet 
aori Moments?“ Nun bin ich weiß Gott 
icht seit gestern im gärtnerischen Ein-
elhandel, aber von botanischen Mo-
enten der neuseeländischen Urein-
ohner hatte ich nun wirklich noch 

nichts gehört. Wie sich herausstellte, las 
der Kunde nur den Werbe- oder Mar-
kennamen ab, der in der Muehlenbe-
ckia-Pflanze auf einem Holzstäbchen 
steckte. Je mehr die fantasievollen Mar-
kenbezeichnungen Raum greifen, um 
so leichter mögen sie für den Endver-
braucher zu merken sein, aber für uns 
Fachverkäufer kommt mit „Jurassic Di-
no“ (Aloe paradisica) oder „Blaue Lagu-
ne“ (Pachyphytum oviferum) noch ein-
mal ein völlig neues und sehr schnell-
lebiges Vokabular zur Sprache. Also lie-
be Marketingexperten, bitte ein Wörter-
buch für uns arme Verkäufer, das wird 
sicher nicht so trocken wie der Duden 
werden. Schließlich sind es wirklich 
wunderbar klingende Namen, wenn ich 
zum Beispiel an „Eden Elegance“ denke 
für Callisia repens ... Respekt! 
Vor solche Aufgaben gestellt, sehe ich 
dann doch liebend gerne über so kleine 
Dreher wie „Tillsandien“ und „Semira-
mis“ hinweg – das sind ja im Vergleich 
nur kleine Kieselsteinchen im gärtneri-
schen Alltag. 

Eva Göttl-Thum,
Villingen Schwenningen


