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ASPO-Serie mit Verkaufsprofi Erwin Germann:

it herzhaftem Einsatz 
um Verkaufserfolg

eil 2: Wie löse ich Begeisterung aus? Zusammengestellt von Marlis Gregg
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Nur wer selber brennt, kann andere 
ntzünden“ – Diese Lebensweisheit be-
nhaltet für Erwin Germann das ganze 
rfolgsgeheimnis des Verkaufs. Das 
eißt für ihn: Selbstbegeisterung, Fir-
enbegeisterung, Produktbegeisterung 

 und vor allem Begegnungsbegeiste-
ung… „Ich freu‘ mich über jeden Kun-
en wie verrückt!“
Vielen Menschen im Verkauf fällt es 

unächst schwer, diese Leidenschaft in 
ich zu entdecken, aber: „Das kann jeder 
ernen“, hat der langjährige Verkaufsex-
erte festgestellt. „Machen Sie sich klar, 
ass Sie persönlich als ein Alleinstel-

ungsgmerkmal Ihres Hauses vor dem 
unden stehen.“
Denn letztlich reagiere jeder Mensch 

uf Gefühle – und jeder, der im Verkauf 
ktiv ist, bringe doch Gefühle mit: „Wir 
lle haben etwas, für das wir uns begeis-
ern. Das Thema Fußball ist ein gutes 
eispiel und oft eine tolle Verbindung, 
m das Feuer in Menschen zu entfa-
hen. Diese Energie lässt sich auf den 
eruf übertragen.“ Und: Sie löst beim 
unden den entscheidenden ‚Aha-Ef-

ekt‘ aus.

Erfolg kommt,  
enn es menschelt“
enn nur, wer die Erwartungen über-

rifft, kann Begeisterung wecken. Ein 
erkäufer aus Fleisch und Blut hat da ei-
en deutlichen Vorteil gegenüber dem 
nternet. „Es muss menscheln. Kaufent-
cheidungen sind zu hundert Prozent 
motion – Fühlen, Riechen, Schmecken, 
e-greifen… Mit jedem dieser Faktoren 
önnen Sie sich vom Standard abheben“, 
agt Germann. Denn das schönste Pro-
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dukt bleibe im Regal, wenn niemand et-
was damit verbindet: „Die Harley Da-
vidson zum Beispiel versteht sich als 
Lifestyle-Produkt und ist deshalb emo-
tional aufgeladen und von vielen heiß-
begehrt.“ 

Der Verkäufer ist der 
Brückenbauer zum Produkt
Es sind die Überraschungsmomente 
und die Wertschätzung, die den Unter-
schied machen, davon ist der Profi über-
zeugt. Erfolg kommt aber nur mit der 
richtigen Vorbereitung: „Jeder Kunden-
kontakt ist im Prinzip ein Auftritt, wie in 
einer Show. Das muss geplant sein, darf 
jedoch um keinen Preis auswendig ge-
lernt wirken.“

Autenthisch bleiben und offen auf die 
Kunden zugehen, das ist Germanns 
Grundregel. „Sie sind der Brückenbauer, 
die Verbindung zum Produkt. Beobach-
ten Sie den Kunden, nehmen Sie Blick-
kontakt auf und warten Sie auf seine Sig-
nale ...“ Und selbst wenn bei der besten 
Beratung kein Verkaufsabschluss zu-
stande kommt, gilt es, Freundlichkeit 
und Aufmerksamkeit zu bewahren.

„Der Kunde ist unser kostbarstes Gut. 
Fühlt er sich gut beraten und zu nichts 
gedrängt, wird er wiederkommen. Viel-
leicht spricht er auch eine Empfehlung 
aus. So gewinnt man Stammkunden, das 
ist immer unser Ziel“, so der Nürnberger 
Verkaufstrainer. Dazu gehört auch, was 
er „Erfüllungsqualität“ nennt:. Zusagen 
einhalten, auch wenn es nur um einen 
pünktlichen Rückruf geht: „Das schafft 
Verbindlichkeit – eine Verbindung zu 
Ihrer Person.“ Eine gute Atmosphäre ist 
ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor: 
„Sehnsüchte, Wünsche und Träume aus-
lösen – das geht. Schön gestaltete Arran-
gements zum Beispiel schaffen harmo-
nische Verkaufswelten.“ Der Experte 
geht sogar noch weiter: „Als Verkäuferin 
und Verkäufer bin ich für das Gesamt-
bild verantwortlich, das Aushänge-
schild!“

„Nichts ist wichtiger als du,  
lieber Kunde!“
Allerdings: Wenn alles toll ist, fällt nichts 
mehr auf. „In der wertigen Themenge-
staltung Akzente zu setzen“ ist für Ger-
mann der Schlüssel zum Erfolg. Dabei 
liegt ihm eine Regel besonders am Her-
zen: „Kunde vor Produkt.“ 

Um den Kunden die Wertschätzung 
spüren zu lassen, sollte man zeigen, dass 
man ihn wahr genommen hat. „Non-ver-
ale Signale sind ehrlich. Suchen Sie 
lickkontakt, seien Sie zugewandt. Und 

ächeln Sie einfach mal. Lächelnde Men-
chen werden immer bevorzugt“, erklärt 
ermann. Falls Kinder dabei sind, rät der 
xperte: „Passen sie auf den Knirps auf, 
ehmen ihn vielleicht an die Hand, das 
chafft Nähe und der Kunde wird Ihnen 
aum noch etwas abschlagen können.“
Ist das der Fall, können sich Chef und 

eam berechtigte Hoffnung auf positives 
eedback machen, zum Beispiel im In-
ernet. Das allerdings verbreitet sich 
ängst nicht so rasant wie schlechte Beur-
eilungen. „Holen Sie die Begeisterung 
eim Kunden ab, machen Sie ihn auf 
omepage oder Blog aufmerksam, dann 

lappt das“, weiß der Profi. All diese Er-
olgsrezepte kann man bei Erwin Ger-

ann in Schulungen einüben.
Erwin Germann Werkfoto
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T E R M I N E
INZELHANDEL

2.06. bis 28.06.
elsenkirchen, Floristpark
DF-Powerkurs Florist
lock 4 – mit praktischer IHK-Prüfung/
usstellung
ontakt: Tel.: 02 09–9 58 77–75; E-Mail: 
laus.garbe@fdf.de; www.fdf.de

8.06. bis 23.06.
L-Aalsmeer, Boerma-Institut
ochzeitsspezialistin – 
usbildung in 3 Modulen
eitung: Wally Klett
ontakt: Tel.: +31–20–4 41 53 06; E-Mail: 

nfo@boerma.nl; www.boerma.nl

2.06. bis 24.06.
rünberg, Bildungsstätte Gartenbau
träuße, Sträuße, Sträuße
eitung: Ulrich Klein
ontakt: Tel.: 0 64 01–91 01–0; E-Mail:

nfo@bildungsstaette-gartenbau.de; 
ww.bildungsstaette-gartenbau.de

3.06.
öln-Auweiler, GBF Schulungsgebäude
ufbaukurs: Tischschmuckvariationen
ontakt: Tel.: 0 64 01–21 06 66; E-Mail: 

nfo@bildungszentrum-floristik.de; 
ww.bildungszentrum-floristik.de

3.06. bis 24.06.
ümmersbruck, Blumenschule im 
asserschloss Moos
ventfloristik – wichtige Faktoren 
ür Ihren Erfolg
eferent: Erwin Riegler
ontakt: Tel.: 0 96 21–8 65 23; 
-Mail: info@wasserschloss-moos.de; 
ww.wasserschloss-moos.de

6.06. bis 27.06.
resden, Institut für Floristik an der SBG
efäße selber fertigen
eferentin: Doreen Kockott
ontakt: Tel.: 03 51–44 45–6 50; E-Mail: 
if@sbgdd.de; www.floristmeisterschule.
e; www.florist-zentrum.de

6.06. bis 27.06.
erborn, Blumenwerk
Zauberkräuter“ – Das Kräuter-
osen-Duft-Sommerseminar
ontakt: Tel.: 0 27 72–9 210 51; 
-Mail: info@blumenwerk-kamping.de; 
ww.blumenwerk-kamping.de

0.06.
ümmersbruck, Blumenschule

m Wasserschloss Moos
träuße – Straußgerüste – 
rahtobjekte
eferentin: Martina Lehmann
ontakt: Tel.: 0 96 21–8 65 23; E-Mail: 

nfo@wasserschloss-moos.de; 
ww.wasserschloss-moos.de

1.07.
elsenkirchen, Floristpark
loristen-Forum
eferenten: Benno Bergener und andere 
ontakt: Tel.: 02 09–9 58 77–75; E-Mail: 
laus.garbe@fdf.de; www.fdf.de

1.07. bis 08.07.
rünberg, Bildungsstätte Gartenbau
Florist im Ausnahmefall“ – Block 2
ontakt: Tel.: 0 64 01–91 01–0; E-Mail: 

nfo@bildungsstaette-gartenbau.de;

0.07. bis 11.07.
ad Buchau, Kurzentrum-Foyer
pezialseminar für Berufseinsteiger – 
ellness und Floristik

ursleitung: Wally Klett
ontakt: Tel.: 07 12 3–97 27 27; E-Mail: in-
o@wally-klett.de; www.wally-klett.de
flanzenschutz im Haus- und Kleingarten
Raupen an Gemüsekohl und Buchenblattbaumlaus
Gegen Raupen Kulturschutznetze einsetzen - Buchenblattbaumlaus schwierig zu bekämpfen
aupen an Gemüsekohl: Kultur-
chutznetze schützen vor Befall
ei warmer Sommerwitterung treten an 
emüsekohl verstärkt Raupen verschie-
ener Schmetterlingsarten auf. Am häu-

igsten kommen die Raupen des Kleinen 
ohlweißlings und der Kohlschabe 
Kohlmotte) vor. Gelegentlich wird Kohl 
ber auch durch die Kohl- und Gamma-
ule, den Großen Kohlweißling sowie 
ohlzünsler befallen. Die Raupen fressen 
n den Blättern und verursachen zum 
eil erhebliche Pflanzenschäden. Je nach 

Raupenart entstehen entweder Fraßstel-
len am Blattrand, Löcher in den Blättern 
oder Bohrlöcher, die bis ins Kopfinnere 
reichen. Mitunter wird der Kohl auch 
durch zurückbleibenden Raupenkot ver-
schmutzt.
Bei schwachem Befall reicht es meist 
aus, vorhandene Raupen frühzeitig ab-
zusammeln. Bei starkem Befall kann bei 
Bedarf gegebenenfalls auch ein Pflan-
zenschutzmittel wie etwa Neudorff Rau-
penfrei XenTari (Wirkstoff Bacillus thurin-
giensis) eingesetzt werden. Darüber hi-
naus sind zur Bekämpfung auch die Prä-
parate Bayer Garten Schädlingsfrei Calyp-
so Perfekt AF und Ultima Käfer- und 
Raupenfrei (außer für Blattkohle und 
Kohlrabi) zugelassen. Vorbeugend lässt 
sich die Befallsgefahr bereits verringern, 
wenn man die Kohlpflanzen direkt nach 
der Saat oder Pflanzung mit einem Kul-
turschutznetz abdeckt. Die Netze schüt-
zen gleichzeitig auch vor anderen Schäd-
lingen wie Kleiner Kohlfliege, Mehliger 
Kohlblattlaus sowie vor Vogelfraß. Die 

Netze sollten möglichst während der ge-
samten Kulturdauer auf den Kulturen 
liegen bleiben. 

Buchenblattbaumlaus: Bekämpfung 
mit systemischem Insektizid möglich
An Rot- und Blutbuchen (Fagus sylvati-
ca) tritt bereits wieder die Buchenblatt-
baumlaus (Phyllaphis fagi) auf. Die zwei 
bis drei Millimeter großen, gelblich grü-
nen Läuse, deren Körper mit weißen 
Wachsfäden bedeckt ist, leben vor allem 
an den Blattunterseiten und jüngeren 
Trieben. Durch einen Befall wölben sich 
Buchenblätter oder rollen sich leicht ein, 
bis sie später verbräunen und schließlich 
zum Teil ganz absterben. Auf den Blät-
tern bleiben zusätzlich weiße, wattearti-
ge Wachsausscheidungen der Läuse so-
wie große Mengen an klebrigem Honig-
tau zurück. Ein Befall wirkt sich vor al-
lem an Buchenhecken mitunter schädi-
gend aus, während er für größere Bäu-
me eher unproblematisch ist.
Die Bekämpfung der Buchenblattbaum-

laus ist schwierig. Die beste Wirkung 
wird mit einem systemisch wirkenden 
Insektizid wie etwa Bayer Garten Schäd-
lingsfrei Calypso, Bayer Garten Schäd-
lingsfrei Provado oder Celaflor Schäd-
lingsfrei Careo Konzentrat erzielt. Bei et-
waigen Spritzbehandlungen ist auf eine 
gute Benetzung der Pflanzen, insbeson-
dere der Blattunterseiten, zu achten.

(Andreas Vietmeier, 
Pflanzenschutzdienst der
 Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen)tarker Raupenfraß an Weißkohl.

Buchenblattbaumlaus. Fotos: Vietmeier


