
verkauf KUNDENBINDUNG

U
Gutscheine als Weih-
nachts geschenke werden 

immer beliebter. Und jeder Ver-
braucher, der nach dem Fest sei-
nen Gutschein einlöst, gibt Einzel-
händlern die Chance, aus einem 
Neukunden einen Stammkunden 
zu machen. Nicht nur das. Es muss 
ferner bedacht werden, dass ja 
auch derjenige, der den Gutschein 
verschenkt hat, in Verbindung 
zum Laden steht. Denn wenn der 
Beschenkte ein schönes Einkaufs-
erlebnis bekommt, dann wird der 
Schenkende entweder wieder 
gerne in diesem Geschäft einen 
Gutschein kaufen – oder sich dort 
selbst etwas aus suchen. 

Konsumenten, die 
nach Weihnachten ihre 
Gutscheine einlösen, 
bieten für jeden 
Händler Chancen auf 
neue Stammkunden. 

GUTSCHEINE

Hochgefühle erzeugen
Für den Verkäufer gilt zunächst, 

sich erfreut darüber zu zeigen, 
wenn jemand seinen Gutschein im 
Laden einzulösen möchte. Ein Lob 
etwa für denjenigen, der den Gut-
schein verschenkt hat, sorgt sofort 
für ein gutes Gefühl beim Kunden.

Mit weiblichen Kunden 
auf Entdeckungsreise
Weiter ist zu unterscheiden, ob der 
Verkaufsmitarbeiter es mit einem 
weiblichen oder einem männli-
chen Kunden zu tun hat. Eine Frau 
kauft in aller Regel anders ein. Sie 
will schlendern, und sie wird sich 
meist etwas schwerer tun mit einer 
Entscheidung. Der Verkäufer muss 
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schwerer ertragen als Männer. 
Doch wer nichts riskiert, der wird 
niemals ein Ja bekommen. Daher 
sollte der Verkäufer immer ent-
schlossen und mit kräftiger 
Stimme das Interesse nach einem 
zusätzlichen Einkauf ausloten. Je 
zögerlicher hier vorgegangen 
wird, desto schneller bekommt 
man vom Kunden eine abschlägige 
Antwort.

Wer einmal zufrieden war, 
wird wiederkommen
Verkaufen ist nichts anderes als 
das Verstehen und Wahrnehmen 
von Menschen. Je besser sich ein 
Verkäufer auf den Gutscheinkun-
den einlässt, umso größer ist des-
sen Bindung an das Geschäft. Er 
wird diese neue Loyalität in seinen 
Bekanntenkreis tragen – und da-
von profitiert am Ende auch der 
Gutscheinverschenker. Freigiebig-
keit ist schließlich ein hochemoti-
onaler Akt. Jemanden mit einem 
Geschenk Freude zu machen, er-
zeugt Hochgefühle beim Schen-
ker. Hat dieser mit seinem Gut-
schein ins Schwarze getroffen, 
wird er eine solche Geschenkform 
in genau diesem Laden nicht zum 
letzten Mal gewählt haben.
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daher mit der Kundin auf eine 
 regelrechte „Entdeckungsreise“ 
durch den Laden gehen. Sich vor-
sichtig an ihren Geschmack heran-
tasten ist das Motto. Frauen sind 
zudem skeptischer und zweifeln-
der als Männer. Also muss der Ver-
käufer geduldig sein. Es ist ratsa-
mer zuzulassen, dass die Kundin 
zunächst nichts kauft, als ihr zu et-
was zu raten, hinter dem sie nicht 
zu 100 Prozent steht. Der Verkäu-
fer ist bei Frauen mehr Freund und 
Helfer, der mit Feingefühl zu- oder 
abrät. Setzen Sie eine Frau nie-
mals unter Entscheidungsstress.

Männer hingegen kaufen oft mit 
hohem Tempo ein. Daher muss ein 

Verkäufer zügig mit gezielten 
 Fragen erkunden, welchen Ge-
schmack der Kunde hat. 

Die zentrale Herausforderung 
ist aber für den Verkäufer, dass der 
Kunde nicht nur einfach seinen 
Gutschein einlöst und den Laden 
verlässt. Es geht vielmehr darum, 
wie sonst auch, Zusatzverkäufe zu 
generieren. Dabei kann ein Ver-
käufer zwei Methoden anwenden. 
Etwa die „McDonald’s-Methode“: 
Mitarbeiter in einer Filiale des 
Schnellrestaurants fragen die Kun-
den immer, ob sie einen Kaffee 
oder eine Cola zu ihren Bestellun-
gen haben möchten. Oder es wird 
die extra große Portion Pommes 
angeboten. Es gibt Schätzungen, 
wonach McDonald’s dank dieser 
gezielten Fragen 10 Prozent mehr 
Umsatz erzielt.

Bei der „Amazon-Methode“ wie-
derum werden dem Kunden Pro-
dukte gezeigt, die entweder zu der 
Ware passen, für die er sich bereits 
entschieden hat. Oder man zeigt 
ihm ähnliche Produkte, die bei an-
deren Kunden schon gut ankamen. 
Über den Erfolg der Empfehlungs-
Verkaufsmethode gibt es ebenfalls 
Schätzungen: Amazon soll damit 
zwischen 25 bis 30 Prozent zusätz-
lich umsetzen.

Immer fragen, keine Angst 
vor einem Nein
Doch es gilt zu bedenken: So ein 
Zusatzprodukt darf nicht teuer 
sein. Geht es etwa um einen Gut-
schein in Höhe von 100 Euro, 
sollte das Zusatzprodukt nur zehn, 
maximal 20 Euro kosten. Müsste 
der Kunde mehr dafür bezahlen, 
würde er abgeschreckt, denn er ist 
ja eigentlich in den Laden gekom-
men, um nichts zu bezahlen. Hat 
er sich dann für eine günstige zu-
sätzliche Kleinigkeit entschieden, 
dann kann der Verkäufer dieses 
Kaufverhalten loben mit dem Hin-
weis, für so ein kleines Investment 
insgesamt ein hübsches Arrange-
ment erworben zu haben.

Zugegeben, besagte Methoden 
sind die hohe Schule des Verkau-
fens. Denn es ist immer möglich, 
dass ein Kunde schlicht mit Nein 
antwortet. Und genau das ist die 
größte Angst des Verkäufers. Vor 
allem Frauen können ein Nein 
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hat immer eine Nachspiel-

zeit: wenn die Gutscheine 

eingelöst werden.
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