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Der Kampf um
die Geschlechter

„Men are buyers, woman shoppers“, stellte die Geschäftsführerin der TrendSight-Group
Martha Barletta 2003 fest. Wie stark sollte sich vor diesem Hintergrund die Beratung von
Mann und Frau unterscheiden? Möchte ein Mann überhaupt eingehend beraten werden
oder weiß er schon bei Betreten des Ladengeschäfts, was es sucht? I❤shoes hat Ihnen
die erfolgreichsten Beratungsmethoden zusammengestellt.

A

n den Wochenenden strömen sie gerne gemeinsam in die Läden: Pärchen. Männer sollen hierbei auf ihre Frau wie Verkaufsbremsen wirken,
da sich Frauen zumeist weniger Zeit für ihren
Einkauf nehmen. Das wirkt sich natürlich auch
negativ auf den Umsatz aus. Unser Tipp: Verkürzen Sie den
Männern die Wartezeit durch gemütliche Sitzgelegenheiten,
in denen ’typisch männliche‘ Zeitschriften, z. B. Fußball- oder
Computermagazine, ausgelegt sind. Auch die Bereitstellung
eines WLAN-Zugangs, also ein HotSpot, oder eines Terminals
mit Internetzugang ist trotz starker Verbreitung der Smartphones ein Service, der sich in barer Münze auszahlen kann
und etwaige Nörgeleien der Männer verhindert.

Tipp 1: 	Denken Sie auch in der Damenabteilung an den Mann.
Eine Sitzecke mit Zeitschriften lässt ihn länger aushalten.
Tipp 2: 	Richten Sie eine Spielecke für Kinder mit Spielzeug,
Schaukelpferd und Kinderstühlen ein. Dann können sich
die Kleinen beschäftigen, während die Kundin in Ruhe
Schuhe anprobieren kann.
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Typisch Mann!
Männer streben nach Autonomie. Sie orientieren sich in der
Regel lieber alleine, als Verkaufspersonal um Rat zu fragen.
Am besten ist es also, sich zunächst mit der Kontaktaufnahme zurückzuhalten. Eine höfliche Begrüßung ist völlig ausreichend. Auf Produktinformationen, wie z. B. über Lederarten,
Funktionstextilien, die saisonalen Trends etc., die im Geschäft
deutlich sichtbar aushängen, greift der Mann jedoch gerne
zurück. Diese kann er selbst studieren, ohne nachfragen zu
müssen. Warten Sie also in Ruhe ab. Gehen Sie erst in die
Offensive, wenn Sie bemerken, dass sich Ihr Kunde eingehender mit einem Schuhmodell beschäftigt und formulieren Sie
Ihr Beratungsangebot konkret: „Guten Tag. Haben Sie schon
gefunden, was Sie suchen, oder darf ich Sie beraten?“
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Einkaufserlebnis steht im Hintergrund
Männer nutzen den Kauf nicht als Erlebnis und lassen sich
seltener zu Spontankäufen hinreißen. Für Sie ist der Einkauf
notwendiges ’Übel‘. Sie brauchen also ein bestimmtes Paar
Schuhe, sei es für einen besonderen Anlass oder weil eben
ein Paar nicht mehr tragbar ist. Dabei kann der Preis sogar
zweitrangig sein. Fragt also Ihr männlicher Kunde nach einem
speziellen Modell, können Sie im ruhig zunächst das teurere
anbieten, bevor Sie günstigere Varianten präsentieren. Die
Gender-Marketing-Spezialistin Diana Jaffé verweist in Ihrem
Buch ’Werbung für Adam und Eva‘ auf eine US-Studie, die
zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der Kunden Produkte
nach der Anprobe tatsächlich kaufen, bei Männern bei 65% gegenüber Frauen bei 25% liegt. Das zeigt eindeutig, dass beim
Mann, im Gegensatz zur Frau, eine konkrete Kaufabsicht vorliegt. Männer haben eine genaue Vorstellung davon, was sie
suchen, und gehen, sobald sie den richtigen Artikel gefunden
haben, zur Kasse, um ihn zu bezahlen. Martha Barletta hat in
ihrer Studie ’Verhaltensmuster von Männern und Frauen bei
der Kaufentscheidung‘ dargelegt, dass Frauen, während sie
sich informieren und Produkte miteinander vergleichen, mit
jeder neuen Information ihr Wissen über das neue Produkt
erweitern. Ist im Prozess ein wichtiges Kriterium enthalten,
gehen sie nochmal zum Ausgangspunkt zurück und beginnen
mit einer erneuten Bewertung. Männern reichen hingegen in
der Regel zwei bis drei Hauptkriterien, um den Kauf abzubrechen oder sich für das Wunschprodukt zu entscheiden.

So kauft der Mann
Tipp 1: Halten Sie sich zunächst im Hintergrund. Nehmen Sie
erst dann Kontakt auf, wenn sich der Kunde länger mit
einem bestimmten Schuh auseinandersetzt, ihn intensiver
betrachtet, anfasst oder Blickkontakt zu Ihnen aufbaut.
Tipp 2: Falls Ihr Kunde Sie nicht nach einem
spezifischen Schuh fragt, so bieten Sie ihm
zunächst ein teureres Modell an. Sucht er
z. B. Businessschuhe eines bestimmten
Herstellers, so arbeiten Sie sich preislich
von oben nach unten.
Tipp 3: Bieten Sie durch die Ladengestaltung
schnelle Orientierung, sonst laufen Sie
Gefahr, dass der männliche Kunde Ihren
Laden schnell wieder verlässt.

Typisch Frau
Frauen gehen shoppen, weil es ihnen Spaß macht, sie suchen
nicht unbedingt etwas Bestimmtes, sondern sehen einen Einkaufsbummel als Erlebnis. Der Frau ist jedoch das Ambiente
des Geschäfts sehr wichtig. Der Verkaufsraum sollte hell, sauber und geräumig sein. Fühlt sich die Frau im Ladengeschäft
nicht wohl, so kauft sie entweder gar nicht oder, noch schlimmer, sie meidet zukünftig das Geschäft völlig.
I❤shoes

Von Vorteil ist, dass Frauen spontan und manchmal sogar
mehr als geplant kaufen. Machen Sie sich dieses Wissen
zu Nutze und platzieren Sie vor der Tür und in Kassennähe
Artikel, die zu Impulskäufen einladen. Schaffen Sie innerhalb des Frauensortiments eine kleine Herrenecke, in der die
Kundin attraktive Mitbringsel für den Partner findet.

So kauft die Frau
Tipp 1: Achten Sie unbedingt auf ein stimmiges und einladendes
Ambiente. Es sollte zum längeren Verweilen einladen,
genügend Platz bieten und sauber sein. Weibliche Kunden
mögen es insbesondere nicht, wenn sie sich an anderen
vorbeiquetschen müssen.
Tipp 2: Schaffen Sie kleine Oasen mit Regalen oder
Sitzecken, die eine Rückzugsmöglichkeit
bieten. Achten Sie auf eine ansprechende
Dekoration, die nicht nur im Schaufenster
platziert sein muss.
Tipp 3: Frauen legen Wert auf eine ausführliche
Beratung und ziehen hierfür weibliches
Verkaufspersonal vor. Sie machen also nichts
falsch, wenn Sie Ihre Kundin auch ausführlicher, z. B. über die neuen Trends, informieren.
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Anne M. Schüller

Anne M. Schüller
im Experten-Interview
I❤shoes hat mit Anne M. Schüller,
Diplom-Betriebswirtin, zehnfache Buchund Bestsellerautorin und ManagementConsultant, ein Expertengespräch geführt.
Sie gilt als Europas führende Expertin
für Loyalitätsmarketing und zählt zu den
gefragtesten Business-Speakern im
deutschsprachigen Raum.

IlS: Wie unterscheidet sich das Verkaufsgespräch zwischen
männlichen und weiblichen Kunden?
Anne M. Schüller: Auch wenn man niemals pauschalieren
sollte, sind einige Tendenzen erkennbar: Frauen nehmen
sich Zeit, Männer wollen so schnell wie möglich zum Punkt.
Frauen interessieren sich für reichlich Auswahl und alle möglichen Details, Männer brauchen klare Ansagen – in strukturierter Form. Frauen mögen kleine Schmeicheleien, Männer
Bewunderung und Anerkennung. Frauen benötigen Zeit für
eine Entscheidung und werden oft von Zweifeln geplagt, Männer entscheiden ruckzuck.
IlS: Welche eindeutigen Signale senden Mann und Frau,
wenn sie sich z. B. für ein bestimmtes Schuhmodell interessieren und wie nutzt der Verkäufer die Situation für sich?
Anne M. Schüller: Männer setzen gern ein Pokergesicht auf,
um ihre Emotionen nicht nach außen dringen zu lassen. Dem
gegenüber ist das, was eine Frau bewegt, an ihrer Gestik und

Gewinnspiel
2 x das Buch ’Touchpoints‘ zu gewinnen
Wenn Sie neugierig geworden sind und weitere Tipps von
Anne M. Schüller nachlesen wollen, dann machen Sie bei der
I❤shoes-Bücherverlosung mit. Senden Sie an sk@redaktion.de
eine Mail mit dem Stichwort ’Schüller‘ und geben Sie Ihre
vollständige Anschrift samt Schuhgeschäft, in dem Sie arbeiten, an.
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Buchtipp:
Touchpoints, Auf Tuchfühlung mit dem Kunden von heute
Autor: Anne M. Schüller
352 Seiten
ISBN: 978-3-86936-330-1
29,90 EUR (D) / 30,80 EUR (A)
GABAL Verlag, Offenbach 2012

Mimik meist gut zu erkennen. Wer solche Zeichen richtig
einzuschätzen weiß, genießt beim Verkaufen einen großen
Vorteil.
IlS: Inwieweit gibt es Unterschiede bei der ’Pärchenberatung‘.
Worauf sollte die Verkäuferin achten, wenn Mann und Frau
gemeinsam shoppen gehen?
Gute VerkäuferInnen beherrschen ein ’männliches‘ und ein
’weibliches‘ Verkaufsgespräch, während der Blick von ihm zu
ihr wechselt. Das männliche ist eher kurz, nutzenorientiert
und prägnant. Das weibliche ist ausschweifender, blumig und
facettenreich. Am Ende gilt es bei der Frau dann noch das
zerebrale Zweifelzentrum zu beruhigen und die potenzielle
Kaufreue zu besiegen. „Herzlichen Glückwunsch, Sie werden
Ihre reine Freude an diesen schönen Schuhen haben“, kann
man zum Beispiel gut sagen.
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