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ASPO-Serie mit Verkaufsprofi Erwin Germann

eltweites Netz regional nutzen
eil 2: So holt das Internet den Kunden ins Geschäft. Zusammengestellt von Marlis Gregg
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as ist das für ein Phänomen: Da fährt 
emand 200 Kilometer bis zu seinem 

unschgeschäft, kommt unterwegs an 
ehn ähnlichen Läden mit nahezu glei-
hem Angebot vorbei und lässt sie alle 
inks liegen! Wie kann es gelingen, für 
unden ein solch erstrebenswerter und 

ast schon konkurrenzloser Anlaufpunkt 
u werden?

Die erstaunliche Antwort des Exper-
en Erwin Germann lautet: via Internet. 
usgerechnet das Medium, das uns 

onst erlaubt, schon mal in einer anony-
en Ecke zu versinken oder – schlim-
er noch – direkt alles per Klick aus der 

ofa-Ecke heraus zu bestellen, kann die 
unden bei richtigem Einsatz direkt bis 
ur Ladentür führen. 

„Wenn online der gesuchte Eindruck 
eweckt wird, ist dem Kunden kaum ein 
eg zu weit“, weiß Germann. Der Ver-

aufsexperte kennt die Absatzschienen 
on Gartencentern und Baumärkten seit 
ahrzehnten und hat den Wandel seit 
ufkommen des Internets akribisch ver-

olgt. Regel Nummer 1: „Besitzt ein Ge-
chäft keinen oder nur einen schlechten 
nternetauftritt, hat es schon verloren. 
s existiert für den modernen Käufer 
icht, wenn er es online nicht findet.“ 
Am oberen Ende der Skala hingegen 

angiert: „Eine Top-Homepage mit 
chneller Kontaktaufnahme und ver-
indlicher Einladung – so gewinnen Sie 
ie Menschen für sich.“ Besonders für 
ie jüngeren Käuferschichten zähle die 
ewertung im Internet heute mehr als 
ie Meinung jedes Professors, erklärt 
er Verkaufsprofi. „Gerade junge Kun-
en beziehen über das Netz all ihre Pro-
uktinformationen und vertrauen zu-
rst den Erfahrungen anderer Käufer.“ 

mmer wichtiger: 
nimierte Bilder
aher sind alle Gesetze, die ansonsten 

uf die Ladengestaltung anzuwenden 
ind, erst recht für die Website wichtig, 
ie zur Geschäftsadresse lotsen soll. 
B

D
s
T
d
s
P
i
a
b
u
B
t
s

„Wer ist meine Zielgruppe, in welchem 
Ambiente erkennt sie sich wieder? Wie 
seriös, bunt, trendy oder informativ soll 
der Online-Auftritt sein?“ sind daher 
Fragen, denen sich eine Website ständig 
aufs Neue stellen muss. Dabei spielen 
Bilder – und neuerdings zuverlässig 
auch animierte Bilder – eine wesentliche 
Rolle. Ob 3D-Animation oder Video: Je 
konkreter die Vorstellung wird, was den 
Kunden am Verkaufspunkt erwartet, 
umso größer die Bereitschaft, sich auf 
den Weg zu machen.

„Seien Sie schon auf der Website be-
reit, ein erklärungsbedürftiges Produkt 
– wie beispielsweise einen Mäh-Roboter 
– detailliert per Video vorzustellen und 
zu erläutern. Dann gewinnt der Nutzer 
zu Recht den Eindruck, dass ihn auch 
,live‘ an Ihrem Verkaufspunkt vorbildli-
cher Service und Kundenorientierung 
erwarten“, rät der Fachmann.

Der „verfaulte“ Kunde 
wird gern wieder flott
Den Sprung von der Virtualität in die 
Realität schaffen zudem Verbindlich-
keit und ein persönlicher Bezug. Am 
Anfang steht der Anreiz – wenn der 
Kunde zum Beispiel im Falle des Ra-
senmähers wissen will, ob neben dem 
online präsentierten Modell auch noch 
ein anderes aus dieser Serie sofort im 
Laden verfügbar ist. „Ist die Möglich-
keit zur Kontaktaufnahme überall auf 
der Homepage präsent, greift der Kun-
de jetzt zum Telefon und will seine Fra-
ge kurzerhand klären. Sie kommen in 
den direkten Kontakt und können die 
nächsten Schritte gezielt steuern.“ 
Denn mit dem Anruf oder einer 
E-Mail, die das Haus umgehend beant-
wortet, ist die persönliche Beziehung 
hergestellt. Der potenzielle Kunde hat 
jetzt einen konkreten Ansprechpartner, 
der ihm konkreten Service bieten kann. 
Und: Auch der Kunde ist nicht länger 
anonym. 

„Das Netz erlaubt uns als Kunden 
scheinbar, zu ,verfaulen‘: Ein Kauf er-
scheint nur einen Klick entfernt. Wol-
len Sie jemanden ins Geschäft holen, 
müssen Sie aktiv eine Brücke zu ihm 
bauen, die in den Laden führt und ihm 
mehr Kauferlebnis, mehr Beratung, 
mehr Information oder mehr Ambien-
te verspricht“, sagt Germann. Und na-
türlich muss dieses Versprechen wie 
jedes andere im Verkaufsgespräch 
auch gehalten werden. „Nichts ist 
schlimmer als enttäuschte Erwartun-
gen“, betont der Experte für digitale 
Vermarktung.

Dem Kunden klar machen:
„Ich bin für Sie da!“
Schon beim ersten Telefonkontakt 
schaffen Worte wie „Ich bin für Sie da, 
wann hätten Sie Zeit für eine Bera-
tung?“ und die Vereinbarung eines ver-
bindlichen Termins den Anfang einer 
Bindung, einer Käufer-Verkäufer-Be-
ziehung. „Für diesen persönlichen Be-
zug ist der Kunde bereit, sein Zuhause 
zu verlassen und ins Geschäft zu kom-
men“, erklärt Germann. Daher gilt: Fo-
tos und Profile der Verkäufer ins Netz 
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tellen, das schafft weitere Nähe und 
ertrauen.
Ist der Übergang geschafft, gilt es, die 

ersprechen zu halten. „Wer im Netz an-
reist, muss entsprechend in der Realität 
ufgestellt sein, sonst kommt der Kunde 
ie wieder. Dann hagelt es online negati-
e Kommentare“, weiß der Nürnberger 
erkaufstrainer. Doch wer sowohl im 

nternet als auch vor Ort überzeugt, 
ann treue Kunden gewinnen und dabei 
eite Kreise ziehen.

Wir stellen uns einer 
pannenden Herausforderung“
n Seminaren und Schulungen zeigt Er-
in Germann seit mehr als 20 Jahren, 
ie Verkäufer und Führungskräfte ihr 
otenzial besser einsetzen können. Seit 
er großen Konkurrenz des Internets 
it den Entwicklungen in der digitalen 
ermarktung wird es immer wichtiger, 
eben dem jeweiligen persönlichen 
uch den Online-Auftritt zu optimieren. 
Wir stellen uns derzeit einer spannen-
en Herausforderung: Die Kunden gera-
e mithilfe des Internets wieder in die 
eale Welt zu holen.“
Grüner“ Verkaufsexperte
equem, einfach und schnell: Der Ein-
auf im Internet ist mittlerweile fast zum 
olkssport geworden. „Doch mit dem 
ichtigen Engagement und einem guten 
nlineauftritt können Sie die Menschen 
ieder ins Geschäft holen“, sagt Erwin 
ermann. 

n unserer TASPO-Serie öffnet der „grü-
e“ Verkaufsexperte aus Nürnberg neue 
lickwinkel und gibt Antwort auf die 
rage: Wie kann der Fachhandel auch in 
er Ära von Internet und Evernet erfolg-
eich sein? Denn, so Germann: „Wer 
eute im Fachhandel das gleiche macht 
ie bisher, macht zwangsweise etwas 

alsch.“ (mgr)
Erwin Germann. Werkfoto
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6.08.
amburg
erbandshaus
träuße rentabel
eferentin: Birgit Farwick
ontakt: www.fdf-nord.de

7.08. bis 28.08.
erborn
lumenwerk
Himmelsstürmer“ – Advent 2012
ontakt: www.blumenwerk-kamping.de

8.08.
elsenkirchen
loristpark
ie monatliche Buchhaltung –  
bheften oder auswerten?
eferent: Benno Bergener
ontakt: www.fdf.de

8.08. bis 30.08.
rünberg
ildungsstätte des Deutschen Gartenbaus
opfit im Endverkauf
eitung: Dagmar Borgwaldt  
it Co-Trainerin

ontakt: www.bildungsstaette-gartenbau.de

9.08.
remen
nke Sanders Floristwerkstatt
Allerheiligenfloristik“
it floralen und natürlichen  
erkstoffen – Gestaltung und Ideen,  
ie Gefühle ausdrücken
ontakt: www.sanders-bremen.de

9.08.
elsenkirchen
loristpark
eminar „Sternstunde –  
deen zum Advent“
ontakt: www.fleurametz.com

9.08.
öln
lumengroßmarkt
träußchen, Strauß, Traumstrauß
eferent: Peter Lücker
ontakt: www.floristik-nrw.de

9.08. bis 30.08.
amburg
örderungsverein Norddeutscher Floristen
erbandshaus
ilanzanalyse: schnell und zutreffend
eferent: Benno Bergener
ontakt: www.fdf-nord.de

1.08. bis 02.09.
rünberg
ildungsstätte des Deutschen Gartenbaus
rundlagen der Trauerfloristik

eitung: Jeanette Raadts
ontakt: www.bildungsstaette-gartenbau.de

1.09. bis 02.09.
önchengladbach
.U. Scheulen GmbH & Co. KG
erkaufsoffenes Wochenende  
it großer Neueröffnung der  
etriebserweiterung
ive-Floristik Show mit  
anfred Hoffmann und Team 
ontakt: www.scheulen.de

2.09.
eustadt
. Trautz GmbH & Co. KG
ive-Demo Weihnachten
ontakt: www.trautz.de

3.09. bis 04.09.
erborn, Blumenwerk
Himmelsstürmer“ – Advent 2012
ontakt: www.blumenwerk-kamping.de
k-Traumgarten

er goldene Herbst

m Garten herrscht noch einmal Hoch-
eit, bevor der Winter anrückt – pflan-
en, schneiden, ernten ist bei Ihren 
unden angesagt! Geben Sie ihnen die 
assenden Pflanzen an die Hand, dann 
ntfaltet die dritte Jahreszeit im Garten, 
uf Balkon und Terrasse ihre ganze 
Pracht – und auch am Point of Sale. Der 
gk-Traumgarten zeigt gelungene 
Pflanzbeispiele für Kästen und Kübel, 
die Ihre Kunden zum Nachmachen  
einladen.

Außerdem haben Obstgehölze zurzeit 
Hochsaison im Sortiment. Die aktuelle 
Ausgabe stellt bewährte Sorten vor, die 
robust sind und durch einen einzigarti-
gen Geschmack überzeugen. 

Ideen für grüne Räume
„Ab durch die Hecke“ ist ein weiteres 
Thema, das Ihren Kunden Ideen für 
grüne Räume aufzeigen will. Der gk-
Traumgarten gibt anhand von Beispie-
len und einer Checkliste eine erste Ori-
entierung für Pflanzung und Ausfüh-
rung, an die Sie mit Ihrer Beratung naht-
los anknüpfen können.

Saisonstart für Heide
Heide als Bodendecker ist ein noch we-
nig beachtetes Verkaufsthema, das es zu 
entdecken lohnt. Diese Ausgabe zeigt 
Ihren Kunden, dass unterschiedliche 
Sorten den Garten – sogar bei Frost – 
farbenfroh machen. 

Und mit dem Herbst wird es auch 
drinnen wieder gemütlich – in dieser 
Saison allerdings mit etwas ruhigeren 
Tönen. Stellen Sie Floristik in Malve, 
lieder, Violett und Rosé, den Farben 
er Frauen, in den Mittelpunkt Ihres 
ngebots. Dieser Trend streichelt die 

weibliche) Seele und hellt trübe Tag auf. 
reifen Sie doch die Farbpalette dieses 
hemas in einer speziellen Ausstellung 

n Ihrem Geschäft auf! (and)
estellungen
ie Ausgabe 5 des gk-Traumgartens er-
cheint am 28. August 2012. Der gk-
raumgarten ist das Kundenmagazin aus 
em Hause Haymarket für den gärtneri-
chen und floristischen Fachhandel. Im 
ocketformat bietet der gk-Traumgarten 
n ansprechendem Layout – kompakt 
uf 20 Seiten – Anregungen für das Le-
en drinnen und draußen mit Blumen 
nd Pflanzen. 
estellungen und Probe-Exemplare un-

er Tel.: 05 31–3 80 04–39 oder E-Mail: 
ilke.burkert@haymarket.de. (ts)
Obstgehölze haben zurzeit Hochsaison im Sortiment. Die Ausgabe 5 des gk-Traumgartens 
(kleines Bild) erscheint am 28. August 2012. Fotos: Fotolia/Werkfoto


