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Name:   Klasse:   Datum:  

Besondere Verkaufssituationen gestalten

Verschiedene kundentypen

Bestimmen Sie den Kundentyp und geben Sie Tipps im Umgang mit dem Kunden.

kundenaussage kundentyp Verkäuferverhalten

Guten Tag! Könnten Sie mich 
bitte schnell bedienen? Ich 
stehe nämlich im Park verbot.

eilig

hektisch

 w schnelle, zügige und korrekte Bedienung

 w keine Beratung bzw. nur nach Bedarf

Guten Tag! Ich hätte gerne 
Brot. Haben Sie etwas im 
 Angebot? 

sparsam

preisorientiert

 w auf günstige Angebote oder Rabattaktionen 

hinweisen

 w Qualität und Vorzüge auch hochpreisiger

Waren besonders hervorheben

Guten Morgen! Ich möchte 
bitte 10 Brötchen. Das ist 
 alles!

entschlossen

 

 w schnelle, zügige und korrekte Bedienung 

 w keine Beratung bzw. nur nach Bedarf

Guten Tag! (V: Was darf ich 
Ihnen an bieten?) Ich weiß 
noch nicht genau, ich suche 
etwas für den Kindergeburts-
tag meiner Tochter. 

unentschlossen

 

 w Beratung mit begrenzter Warenpräsentation

 w gezielte und kurze Hinweise auf

Qualität, Geschmack und Preis der

vorgelegten Waren

 w zielführende Fragetechnik

Ich möchte gerne für das 
 Pausenbrot meines Sohnes ein 
Vollkornbrot. Ist das Getreide 
aus biologischem Anbau?

gesundheits-

bewusst

 w die gesundheitlichen Vorzüge der 

verwendeten Rohstoffe

 w Waren von regionalen Anbietern, 

mit Gütesiegeln bevorzugt anbieten

 w den höheren Preis gegenüber herkömmlichen 

Waren nachvollziehbar begründen

Ist in dem Stollen wirklich 
Marzipan?

misstrauisch/

skeptisch

 w klare und fachlich richtige Auskünfte

auf die Fragen des Kunden geben

 w deutliche Nennung von Menge und Preis

 w sorgfältige Geldrückgabe an der Kasse

 w Freundlichkeit und Geduld zeigen

Guten Tag! Könnten Sie mich 
bitte beraten? Morgen Abend 
kommen Geschäftsfreunde 
meines Mannes zu Besuch. Ich 
möchte etwas Außergewöhn-
liches, Canapes oder so. Was 
haben Sie denn da?

anspruchsvoll/

qualitätsbewusst

angeberisch

 w qualitativ hochwertige Waren anbieten

 w Beratung mit ausführlichen Verkaufs-

argumenten über Zusammensetzung

und Eigenschaften der Ware unterstützen
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Name:   Klasse:   Datum:  

Besondere Verkaufssituationen gestalten

Besondere Verkaufssituationen mit kunden

1 spätkunden

Spätkunde = Käufer, die kurz vor Ladenschluss in das Geschäft kommen. 

Anlässe dafür sind: 

lange Arbeitszeit, Parkplatzprobleme, unvorhergesehener Besuch, 

Gedankenlosigkeit

Vorgehen im Verkaufsgespräch:

– Verständnis für die Situation des Spätkunden aufbringen und diesen freundlich bedienen.

– Die Phasen der Kontaktaufnahme und der Bedarfsermittlung wie im normalen Verkaufs-

 gespräch durchführen. 

– Die Phasen der Warenvorlage und Verkaufsargumentation auf das Wesentliche kürzen, ggf. 

 mit dem freundlichen Hinweis und der Bitte um Verständnis, dass das Geschäft in wenigen 

 Minuten schließt. 

– Verkaufsgespräch zügig abschließen und den Kunden verabschieden.

2 Verkauf bei Hochbetrieb

Großer Kundenandrang herrscht in der Regel:

vor Feiertagen, an Wochenenden, in der Mittagszeit, 

nach Büroschluss, bei Aktionen und Sonderveranstaltungen, 

bei starker saisonaler Nachfrage

tipps für das Verkaufsgespräch:
Grundsätzlich gilt: 

– auch bei starkem Kundenandrang sollte jeder Kunde individuell bedient werden

– Beratungen kurz halten und keine aufwändigen Hinweise geben

– Mitarbeiter sollten sich ggf. beim Kunden für die Wartezeit entschuldigen

In Ihrer Verkaufsstelle herrscht gerade zur Mittagszeit ein großer Kundenandrang. Welche Maßnahmen können 
in der Verkaufsstelle getroffen werden, welche Maßnahmen kann die Fachverkäuferin treffen?

Maßnahmen in der Verkaufsstelle:

– Möglichkeiten der Vorwahl schaffen

– zusätzliches Personal und zusätzliche Kasse einsetzen

Maßnahmen der fachverkäuferin:

– genügend Wechselgeld und Verpackungsmaterial bereithalten

– Regale und Theke immer rechtzeitig belegen

– Absprachen im Team über Verantwortlichkeiten während des Hochbetriebes
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Name:   Klasse:   Datum:  

Besondere Verkaufssituationen gestalten

Besondere Verkaufssituationen mit kunden

Vorbereitende  
Maßnahmen

Arbeitsabläufe möglichst 

effizient organisieren

Absprachen im Team treffen 

und Zuständigkeiten klären

Waren für den zügigen 

Nachschub vorbereiten

 

Präsentation der Waren 

übersichtlich und für den 

Kunden leicht erfassbar 

gestalten

Wechselgeld bereithalten

 

bei Stoßzeiten ausreichend 

Personal einzusetzen

Tätigkeiten, die nicht zu Beratung 
und Abverkauf gehören, vor der 
Hochbetriebsphase erledigen

Beispiele: Auffüllen der Regale/ 

Theke, Anrichten von 

belegten Brötchen, Bereit-

legen von Verpackungsmaterial 

usw. 

Generell sollte bei Hochbetrieb folgendes Verhalten gezeigt werden:

 w Kunden der Reihe nach bedienen und ggf. fragen, wer der Nächste ist. 

– Kunden nur dann vorziehen, wenn der Grund auch für die wartenden Kunden einsichtig ist, 

    z. B. Körperbehinderung, schreiendes Kleinkind auf dem Arm o. Ä.

– Nach dem Kaufentschluss das Verkaufsgespräch (Warenübergabe, Bezahlvorgang) zügig, 

    aber „ohne Eile“ abschließen.

Treffen Sie vorbereitende Maßnahmen, um großen Kundenandrang besser zu bewältigen.
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Name:   Klasse:   Datum:  

Besondere Verkaufssituationen gestalten

kundeneinwände

1 arten von einwänden

Einwände sind normale Bestandteile im Ablauf eines Verkaufsgesprächs. Das Verkaufspersonal muss erkennen, 
welche Art des Einwandes vorliegt. 

echte einwände

 w sind ernst gemeint und rationaler Natur

Kunde ist dem Artikel nicht grundsätzlich abgeneigt

Kunde hat ein Problem mit bestimmten Eigenschaften der Ware

können berechtigt oder unberechtigt sein

Beispiel: 

Tipp für das Verkaufsgespräch: 

Methoden der Einwandbehandlung einsetzen, um die Bedenken/Probleme der Kunden auszuräumen

unechte einwände 

 w sind emotionaler Natur

richten sich nicht gegen den Artikel oder dessen Eigenschaften und widerspiegeln oft Vorurteile,

werden benutzt, um das Verkaufsgespräch ohne Kauf zu beenden

Beispiel: 

einwände zum drücken der Preise

Dies betrifft Kunden, die nur zufrieden sind, wenn sie beim Kauf ein „Schnäppchen“ machen.

Tipp für das Verkaufsgespräch: 

Kunden auf die wechselnden Angebote preislich reduzierter Ware hinweisen.

2 Verhalten bei einwänden

Folgende Grundregeln sind bei der Einwandbehandlung zu beachten:

 w dem Kunden aufmerksam und konzentriert zuhören und ausreden lassen

 w den Einwand ernst nehmen

 w stets höflich, ruhig und sachlich bleiben

 w zu Einwänden eine positive Grundeinstellung entwickeln, sie als etwas Normales im Rahmen 

eines Verkaufsgesprächs ansehen 

 w verbindlich bleiben, sich auf keinen Fall auf ein Streitgespräch einlassen

 w echte Einwände argumentativ widerlegen

 w Unwissenheit offen zugeben bzw. mit dem zuständigen Experten, z. B. Filialleiter, klären

 w im Verkaufsteam Argumente für vorhersehbare Einwände entwickeln und einsetzen
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Name:   Klasse:   Datum:  

Besondere Verkaufssituationen gestalten

kundeneinwände

3 Methoden der einwandbehandlung

Beispiel Methode Beschreibung

„Ja, das stimmt. Der Preis 

für den Stollen ist etwas 

höher, aber dafür erhalten 

Sie Spitzenqualität direkt

 vom Hersteller.“

„Ja, aber“-

Methode

Die Verkäuferin zeigt Verständnis für den Einwand und 
stimmt diesem zunächst zu. Anschließend schränkt sie 
diesen Einwand durch eine Umformulierung ein.

Alternative Bezeichnungen für „aber“:

„nur“, „jedoch“, „bedenken Sie, dass“

„Habe ich Sie richtig 

verstanden? Meinten Sie, 

dass …?“

Rückfrage-

Methode

Die Fachverkäuferin fordert den Kunden durch eine Ge-
genfrage auf, seinen Einwand zu präzisieren. 

Vorteile: Zeitgewinn, Kunde bringt Einwand meist in  

abgeschwächter Form vor 

„Gerade weil wir etwas teurer 
sind, können wir hochwer-
tigere Rohstoffe verarbeiten 
und damit andere Zielgruppen 
ansprechen.“

Bumerang-

Methode 

oder 

Umkehrungs-

methode

Die Verkäuferin greift das Argument des Käufers 

einfach auf und stellt den angesprochenen 

Nachteil als besonderen Vorteil heraus.

Alternative Einstiegsformulierungen: „gewiss doch …“, 

 „von diesem Standpunkt aus betrachtet …“ 

„An dieser Stelle höre ich häu-
fig den Einwand, dass …“

Vorwegnahme-

Methode

Die Verkäuferin bringt einen zu erwartenden Ein-

wand von sich aus in das Verkaufsgespräch ein und

entkräftet diesen sofort mit Gegenargumenten. 

„Das ist so wichtig, dass 

ich gleich darauf besonders 

eingehen werde.“

Verzögerungs-

methode

Die Verkäuferin stellt den Einwand zurück, weil die Ein-
wandbehandlung an einer anderen Stelle des Verkaufs-
gesprächs besser passt. 

Gefahr: Verkäuferin wirkt unglaubwürdig, wenn die 

Methode zu oft angewendet wird. 

„Ich sehe, dass Sie offen-

sichtlich noch nicht ganz 

überzeugt sind. Darf ich 

fragen, woran das liegt?“

Öffnungs-

Methode

Die Verkäuferin spricht den Kunden direkt auf sein 
 zögerliches Verhalten – was als „schweigender“ Ein-
wand interpretiert werden kann – an. 

Vorteil: Unschlüssige oder schweigende Kunden 

äußern ihre Einwände frühzeitig.  

„Unter welchen Umstän-

den wären Sie denn bereit, 

Ihr Küchen-Büfett von uns 

ausrichten zu lassen?“

Offenbarungs-

methode

Die Verkäuferin spricht bei einem sich abzeichnenden 
Scheitern des Verkaufsgesprächs einen hartnäckigen 
Kunden direkt an, unter welchen Bedingungen er zum 
Kauf bereit wäre. 

Einsatz bei: hochpreisigen Produkten, Vergabe eines 

interessanten Lieferauftrags 
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Name:   Klasse:   Datum:  

Besondere Verkaufssituationen gestalten

Warenreklamationen

Beschreibung Beispiel

offener Mangel Mangel ist sofort sichtbar.

 

Brot ist nicht frisch

 

versteckter Mangel Mängel erst beim Gebrauch oder 

Verzehr der Ware erkennbar.

Im Brot fehlt Salz

 

rechte des käufers (gewährleistungsansprüche)

Umtausch von Waren im Bäckerfachgeschäft:

Waren umtausch ja/nein mit Begründung

Lose verpackte Ware Umtausch ist aus hygienischen Gründen ausgeschlossen.

 

Verpackte Waren Umtausch ist erlaubt, wenn die Ware luftdicht verpackt, 

noch haltbar und die Kühlkette nicht unterbrochen war.

vorrangiges Recht: 

Nacherfüllung

nach Wahl des Käufers

Nachbesserung

‘ Beseitigung des Mangels  

Neulieferung

‘ Ersatz durch fehlerfreien Artikel

Ist die Nacherfüllung (zweimal) gescheitert, hat der Kunde nachrangige Rechte.

Minderung

Der Kunde kann die 

Herabsetzung des

Kaufpreises verlangen.

 

Wandlung

Der Kunde kann vom 

Vertrag zurücktreten. Der 

Verkäufer nimmt die Ware 

unter Geldrückgabe zurück.

schadenersatz

Der Kunde kann zusätzlich 

Schadenersatz verlangen, 

wenn der Verkäufer den 

Mangel verschuldet hat. 

nachrangige Rechte
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Name:   Klasse:   Datum:  

Besondere Verkaufssituationen gestalten

Warenreklamationen

Mit reklamationen umgehen

Bedeutung von reklamationen für das unternehmen 

Ehrliche Reklamationen von Kunden bieten folgende Chancen: 

– mögliche Fehlerquellen aufzuspüren 

– diese Fehlerquellen zukünftig abzustellen

– eigene Angebote und Arbeitsprozesse weiter zu optimieren

Ziel beim Umgang mit einer Reklamation: Kunden zufriedenstellen und nicht noch mehr verärgern. 

Grund: Der Kunde kommt nicht mehr und betreibt zudem schlechte Werbung für das Geschäft. 

umgang mit reklamationen im kundengespräch

Während des Gesprächs empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

– freundlich, ruhig und gelassen reagieren 

– dem Kunden ruhig zuhören und ihn nicht unterbrechen

– Verständnis für seinen Ärger zeigen

– den Reklamationsfall bzw. das Anliegen des Kunden durch gezielte Fragen klären

– sich für die Unannehmlichkeiten des Kunden entschuldigen

 w schnelle, flexible und individuelle Lösungen auf Basis der rechtlichen Grundlagen anstreben

Berechtigte Beanstandungen unberechtigte reklamationen

Vorgehens-
weise

„großzügige“ Lösungsmöglichkeiten 

unterbreiten

Kunden über den Irrtum höflich aufklä-

ren und versuchen, ihn zu überzeugen

- Kunden helfen, ohne Gesichtsverlust 

aus der Situation herauszukommen

Rechte verdorbene Ware:

Ersatz der Ware, Rückgabe des 

Geldes (Wandlung), Entschädigung

leicht beeinträchtigte, aber einwandfreie 
Ware:

Preisnachlass (Minderung)

kein Anspruch

Vorgehensweise am Ende des Reklamationsgesprächs:

– dem Kunden für seine Offenheit danken

– betonen, wie wichtig die Rückmeldung und die Zufriedenheit des Kunden sind

– Freude zeigen, dass die Angelegenheit bereinigt ist


