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Praxis Aus- und Weiterbildung: Stärken
beleben statt Schwächen ausbessern

Gekonnter Mix aus Grundlagen und zukunftsorientierten
Praxistipps beim DFV-Verkaufsseminar Mühltal

afz|wi| Mühltal Nicht nur die Kunden,
sondern sich auch selbst für ihre Arbeit
noch mehr als bisher begeistern, das
wollten 24 gestandene Verkaufskräfte
bei einem zwei Tage dauernden
Motivationsseminar, das der Deutsche
Fleischer-Verband in Mühltal bei
Darmstadt durchführte.
Als Ziel betrachteten es die Referenten
Annette Held und Thorsten Fischer,
mit der Fülle an Informationen jedem
Teilnehmer den Ansatz für zwei oder
drei Ideen zu liefern, die sich im
jeweils eigenen Betrieb umsetzen ließen.
Doch bei allem Lehr- und Lerneifer
sollte der Spaß nicht zu kurz kommen.
Das bekundeten beide übereinstimmend,
nachdem sie in wenigen Sätzen über den
eigenen Werdegang und die derzeitigen
Tätigkeitsfelder berichtet hatten.
Die versprochene Kombination von
Information und Unterhaltung kam gleich
bei der Vorstellungsrunde der Teilnehmer
zum Einsatz, weil jeder aufgefordert war,
nicht nur Namen, Herkunftsort, Betrieb
inklusive Tätigkeitsbereich und Hobby
zu nennen, sondern zum Schluss noch
zu erklären, welche Rolle er in einem
Zirkus am liebsten übernehmen würde.
Das machte die Sache kurzweilig und
spannend.
Denn die Auskünfte reichten vom
unspektakulären Popcorn verkaufen oder

Karten abreißen über Clown bei den
fröhlich Gesinnten sowie Akrobat,
Assistentin des Messerwerfers oder
Dompteur bei den Wagemutigen bis
hin zum Zirkusdirektor bei den
Machtbewussten. Diese aus dem Stegreif
erfolgten Aussagen gaben Aufschluss
über Positionen und Ziele, was
die perfekte Überleitung zum ersten
Themenblock schuf, der Zielorientierung.
Menschen mit klar formulierten Zielen
seien erfolgreicher, gab Referent Fischer
zu Protokoll, doch nur zehn Prozent
der Unternehmen hätten diese auch
festgeschrieben, bei Kleinunternehmen
sei der Anteil sogar noch erheblich
geringer. Der Beschreibung vom
kurzfristigen, mittel- und langfristigen
Ziel fügte er als weitere Vision an. Damit
kam er auf die drei Denkebenen zu
sprechen, bei denen im Durchschnitt fünf
Prozent der Menschen bei ihrer Arbeit ein
gewisses Maß an Verrücktheit und fünf
Prozent eine pessimistische Einstellung
zeigten, während die Mehrheit von 90
Prozent einfach ganz normal arbeiten
und sich damit in der sogenannten
Komfortzone bewegen würden.
Fischer forderte dazu auf, das routiniert
beherrschte Terrain der Komfortzone
ab und an zu verlassen und etwas
Neues zu wagen, sich dabei Kinder zum
Beispiel zu nehmen, die mit verrückten
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Ideen ihre Träume verwirklichen wollen.
Damit leitete er zum A-Prinzip über:
angenehm anders als alle Anderen - das
wesentliche Unterscheidungsmerkmal zu
Mitbewerbern. Zur Empfehlung, immer
wieder etwas im Betrieb zu verändern,
schob er den Rat nach: "Schauen Sie,
ob es dadurch besser läuft. Dann geben
Sie Gas. Ansonsten probieren Sie etwas
Anderes aus."
Doch bei jedem Konzept komme es
auf die generelle Strategie an: sich auf
die Stärken des Fleischer-Fachgeschäfts
und vor allem des eigenen Betriebs
zu konzentrieren und die Schwächen
zwar nicht zu ignorieren, aber eher zu
vernachlässigen. 80 Prozent der Energie
sollten lieber dazu verwendet werden, die
Stärken auszubauen und nur 20 Prozent
dafür, die Schwächen abzubauen.
Um aufzuzeigen, wo die Potenziale
liegen, ließ Fischer seine Zuhörer
auf einem vorbereiteten Blatt in
den Seminarunterlagen die von ihm
genannten Prozentzahlen über die
Wirkung von Verbesserungen eintragen.
Die Möglichkeiten bei Produktpalette
und Preispolitik fielen mit jeweils einem
bis zehn Prozent mager aus. Auch bei
Werbung, Atmosphäre und Image machte
der Nutzen nur bis zu 20 Prozent aus,
während die Zugkraft bei besonderen
Dienstleistungen (20 bis 30 Prozent) und
der persönlichen Kundenbetreuung (30
bis 40 Prozent) deutlicher spürbar ist.
Die Theke als Präsentationsoase
Ehe er die Teilnehmer in drei Gruppen
teilte, damit diese sich Gedanken über das
ABC des Erfolgs machen konnten, hatte
der Referent noch ein paar weitere Zahlen

parat, um die Wichtigkeit der Betreuung
zu untermauern: Der Preis oder ein
besseres Produkt trage nur zu 29 Prozent
zum Kundenverlust bei, ein mangelhafter
Service aber zu 64 Prozent. Und weiter:
Ein begeisterter Kunde könne Bekannte
anstecken, ein zufriedener Kunde berichte
an fünf Personen von seinem positiven
Eindruck, ein unzufriedener Kunde
erzähle elf Leuten von seiner schlechten
Erfahrung. Negatives spreche sich schnell
herum, pflichtete Annette Held ihrem
Vorredner bei. Sie empfahl deshalb, bei
Reklamationen so großzügig wie möglich
zu sein, selbst wenn die Beanstandungen
als ungerechtfertigt erscheinen würden.
Die Theke betrachtet die
Fleischermeisterin als eine Oase für
die Präsentation. Als Grundregel gelte,
dass jede Wurstgruppe ein geschlossene
Einheit bildet. Das schaffe Fülle und
die nötige Übersicht. Eine weitere Regel
bestehe darin, den Tresen dreimal pro Tag
von vorn zu betrachten, um zu sehen,
ob etwas verrutscht ist, ein Produkt nicht
wie gewünscht zur Geltung kommt, ob
Schalen umzufüllen sowie Ecken oder
Winkel ohne Lücke richtig ausgenutzt
sind.
Einen gewissen Pfiff in die Theke bringen
nach den Worten von Held kleine Platten
mit drei bis fünf Artikeln zu einem
bestimmten Anlass oder zur Saison.
Nach Weihnachten oder zur Fastenzeit
könnten darauf Lachsschinken, Sülzen
und weitere Produkte mit einem geringen
Fettanteil liegen und ein Schild mit
dem Hinweis " Der Speck muss weg"
dazu gestellt werden. Jahreszeitliche
Blickfänge in der Theke bringen den
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Kunden ans Produkt, und die Auslage
bekommt ein abwechslungsreiches Bild,
das die Frische unterstreicht. Den
Scheibchen- und Stückkunden bietet
Held in ihrer Metzgerei den Bacher
Winzerschinken als Spezialität des
Hauses stets zum Verkosten an und hat
dazu vakuumierte Stücke und hauchfein
aufgeschnittene Ware bereits portioniert
griffbereit.
Einen Belegungsplan für die Theke
betrachtet sie als zweckmäßig, bei
Filialunternehmen sogar als absolut
unentbehrlich. Aber auch sonst favorisiert
sie Aufzeichnungen, deren Nützlichkeit
sie wie ihr Referentenkollege schon zuvor
eindringlich betont hatte: "Erfolgreiche
Menschen denken schriftlich." Deshalb
hängt sie in ihren Betrieb jede Woche
ein neues Blatt für Notizen auf, damit
Informationen nicht im Alltagstrubel
vergessen werden und für jeden sichtbar
sind: Darauf stehen Vorschläge vom
Verkaufspersonal einschließlich Azubis,
Wünsche von Kunden, Nachfrage nach
nicht verfügbaren Artikeln, Anregungen
für Neuheiten sowie Beschwerden und
Reklamationen.
Um letztere zu vermeiden, verlangt
Held, dass alle Verkaufskräfte wissen,
was Braten, Schmoren, Dünsten und
Sieden ist. Dazu gehört für sie auch
die Kenntnis, welche Teilstücke sich
für welche Garmethoden eignen, damit
jede Verkäuferin so sattelfest bei den
Zubereitungsarten ist, um einem Kunden
beim Blick auf das von ihm mitgebrachte
Rezept erklären zu können, dass die
Sache mit dem angegebenen Fleischstück
nicht funktionieren kann und was

eine Alternative wäre. Held: "Hier
ist Beratung gefordert, weil sonst der
Fleischer schuld ist, wenn das Gericht
misslingt."
Fleisch ist nach Ansicht der Referentin
ein kostbares Lebensmittel, das sie
deshalb - angefangen bei der Zerlegung
bis zur Übergabe an den Kunden - mit
einer angemessenen Hingabe behandelt
wissen will. Selbst bei unverkäuflichen
Resten verlangt sie Sorgfalt: Abschnitte
seien zu kostbar, um sie nur zu
Hackfleisch durchzudrehen. Vielfach
ließen sie sich noch für Artikel mit
höherer Wertschöpfung wie Gulasch oder
Geschnetzeltes verwenden, wenn dazu
entsprechend gekennzeichnete Schüsseln
unter der Theke stünden und gleich
perfekt sortiert werde.
Vorschläge mit Überraschungseffekt
Zu den Kleinigkeiten, die sich
wirtschaftlich läppern, zählt Held die
Herausgabe von Rezepten, Rätseln
und Gewinnspielen. Aufwendiger, aber
kundenbindend und kompetenzstärkend,
sind für sie Kochabende. Zu den
Überraschungseffekten zählt sie Tee und
Gebäck im Weihnachtsgeschäft oder
Sekt und Orangensaft vor Ostern, um
die längeren Wartezeiten angenehmer
zu machen. Dem Satz neuer Shirts
oder Vorbinder schreibt sie ebenfalls
einen Überraschungscharakter zu, der
durch das Freudestrahlen der frisch
eingekleideten Verkaufsmannschaft noch
verstärkt werde.
In die Kategorie Überraschung passten
auch die von Referent Fischer
präsentierten Buttons. Die Aufschriften
der goldgelben Anstecker sollen dem
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Kunden die Arbeitseinstellung der
ihm gegenüberstehenden Verkaufskraft
kundtun: ob sie begeistert oder
fröhlich ist, ab sie Spaß oder
keine Lust hat. Durch den täglichen
Wechsel der Button-Version werde
der Kunde neugierig gemacht, welcher
Spruch gerade aktuell sei und
was noch alles komme. Damit
schloss sich thematisch der Kreis
zum Beginn des Motivationsseminars,
als Fischer die Teilnehmer auf
Optimismus eingeschworen und die
Parole ausgegeben hatte, öfter die

symbolische Zauberbrille aufzusetzen,
die privat wie beruflich das Positive
besser sichtbar macht.
Mit einer dicken Mappe an Unterlagen
mit Informationen zum Nachlesen, weil
der Stoff für weit mehr Zeit als die beiden
zur Verfügung stehenden Seminartage
gereicht hätte, und einer kleinen
Hausaufgabe wurden die Teilnehmer in
Mühltal verabschiedet: Sie sollten an
jedem der folgenden drei Tage jeweils
drei Menschen sagen, was ihnen an ihnen
gefällt.

Beim DFV-Seminar holten sich
die Teilnehmer bei den Referenten Thorsten

Fischer und Anette Held (von links) Anregungen zu
Grundlagen und Finessen im Verkauf. Fotos: wi

In drei Gruppen grübelten die Verkaufsprofis
über die passenden Schlagworte zu ihrer Arbeit,
dem Anspruch und den Zielen nach und brachten

eine ansehnliche Liste zustande.

Seminarübung zum Gesetz des Gebens: Auf Druck
erfolgt Gegendruck. Das Prinzip funktioniert aber

auch mit dem Lächeln.

Die Sprüche der Buttons signalisieren die
Tageseinstellung der Verkaufsmannschaft.


