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„Sehnsucht wecken“ – wie Frauen Kundinnen werden

Der Konsument war noch nie einfach, deshalb ist die richtige Ansprache des 
Kunden so entscheidend. Das wissen Sie alle: ein unzufriedener Kunde kommt
nicht nur vielleicht nie wieder, sondern redet mit zehn anderen Menschen über
seine Erfahrung, ein zufriedener nur mit einem. Es ist also entscheidend, negative
Erlebnisse oder gar Enttäuschungen beim Kunden zu vermeiden. Noch besser ist
es aber zweifellos, seine Erwartungen voll zu erfüllen oder den Kunden sogar zu
überraschen. Dieser Kunde wird wiederkommen. Ein Kunde, der zehnmal wieder-
kommt ist der Kunde, der Ihr Gehalt bezahlt und das Ihrer Kollegen und 
Kolleginnen. Und dafür darf keine Anstrengung zu groß sein.

Sie wären nicht Beraterin, wenn Sie keine Freude hätten am Umgang mit 
Menschen, sich in sie einzufühlen, sie zu beraten und zufriedener zu machen. Zwar
sind mittlerweile häufig die Erwartungen der Kunden wegen schlechter Erfah-
rungen in der deutschen Dienstleistungswüste geringer geworden und ist nun 
leichter bereits mit kleinen Details zu überraschen. Machen Sie also aus den 
Parfümerien eine Oase in der deutschen Dienstleistungwüste.

Die Erwartungen an die Produkte selber werden immer höher: Wollte man früher
mit einer Creme einfach ein gutes Gefühl kaufen, ist es heute der konkrete, 
möglichst sofort sichtbare Erfolg („frischeres, strahlenderes Aussehen“). Und da
braucht der Kunde sie ganz besonders: Ihre gute, kompetente Beratung. Und wenn
dieses ihm dann auch noch Spaß macht, umso besser.

Eine Umfrage letzte Woche bei 150 Frauen durch den Frankfurter Onlinepanel-
anbieter Toluna ermittelte [ wichtige Ratschläge für alle Verkäuferinnen in 
Parfümerien (Zitate aus der Umfrage jeweils in Klammern):

¡ Schenken Sie Ihrem Kunden Aufmerksamkeit, ohne aufdringlich zu sein – was
übrigens gar nicht so einfach ist wie es sich anhört. Nichts ist schlimmer, als
dass sich das Beratungspersonal nur mit sich beschäftigt statt mit dem Kunden
– aber ohne ihn gleich zu bedrängen. „Mir es ist wichtig, dass ich in Ruhe 
probieren kann und dass die Verkäuferin nicht zu aufdringlich ist, aber schon 
Interesse an mir zeigt, wenn die mich aber zum Kauf eines Produktes überreden
wollen, denn dann verliere ich die Lust zum Kauf.“

“ Schenken Sie dem Kunden Orientierung: Die Produktauswahl wird immer 
unüberschaubarer, die Begriffe immer verwirrender; die Kunden sind schier
überfordert und brauchen die Beratung mehr denn je! „... muss vom Fach-
wissen her glänzen, muss den Typ Frau erkennen und den passenden Duft
dazu“.

5 Tipps für 
Verkaufsprofis

Umfrage

Wolfgang Dittrich
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¶ Früher konnte man überall probieren, beim Metzger, beim Bäcker, überall. Heute
nur noch in der Parfümerie. Nutzen Sie diesen Vorteil, verteilen Sie Testmuster
(die passenden natürlich), das ist die beste Werbung für das Geschäft und für
die Hersteller. „Das Schönste sind die Gratisproben zum Ausprobieren zu
Hause ...“.

¢ Lassen Sie den Kunden selbst entscheiden: selbst wenn Sie überzeugt sind,
das für den Kunden ideale Produkt zu haben, indem Sie dennoch alternative 
Produkte erläutern und dann eine Empfehlung geben. „Ich mag es nicht, wenn
die Verkäuferin mich zulabert; ich will lieber in Ruhe ausprobieren und mich dann
selbst entscheiden“

[ Seien Sie ehrlich zum Kunden. Er will ernst genommen werden, egal ob er 30
oder 100 € ausgeben möchte. „... dass die Verkäuferin nett, höflich und vor allem
ehrlich zu mir ist“ oder „ ... mir wurden Farben empfohlen, mit denen ich aus-
sehen würde wie ein Papagei ...“.

Wir haben diesmal ja „nur“ Frauen befragt, die übrigens zu 85% täglich Parfüms
und Düfte verwenden. Deshalb erlauben Sie mir eine persönliche Einschätzung 
angesichts der noch kleinen, aber zunehmenden Kundengruppe „Männer“: Kaum 
irgendwo fühlen sich viele Männer unsicherer als in einer Parfümerie. Überfordern
Sie ihn nicht mit hochkomplizierten Fragen wie „welcher Hauttyp sind Sie denn“
oder „welchen Duft verwenden Sie denn vor allem?“. Helfen Sie ihm, seinen Sie
verständig, wenn er etwas nicht gleich versteht. Trotzdem: bei aller Beratung und
Teststreifen soll es schnell gehen: Analyse, Entscheidung, Kasse. Basta! Ach ja, ein
paar Testmuster schnell einpacken.

Wolfgang Dittrich ist Marktforscher und Unternehmensberater. Bevor er sein 
eigenes Unternehmen d.core GmbH gründete, war er jahrelang in der Handels-
forschung tätig und verbrachte anschließend 8 Jahre in Top-Forschungspositionen
in der Medienbranche (Print, Online). Er lebt mit Frau und zwei Kindern in 
München und erholt sich gerade von den zwei anstrengendsten Wochen des 
Jahres – dem Münchner Oktoberfest. 

www.dcore.de!
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