
Aktiv für mehr Umsatz!
✓✓

Jeder Kunde wird mit einem  

Lächeln begrüßt

„Wer nicht lächeln kann, soll kein Geschäft auf-
machen“, heißt es in China. Und wem es schwer-
fällt, jeden Kunden aufmerksam, freundlich, 
zuvorkommend und individuell zu bedienen, der 
braucht sich nicht wundern, wenn der Discounter 
nebenan zur Konkurrenz wird.

Der Kunde fühlt sich bei uns wohl  

und ist willkommen

Je länger die Verweildauer im Geschäft, desto 
höher die Chance auf ungeplante Impulskäufe! 
Warmes Licht, eine angenehme Raumtemperatur 
und übersichtliche und attraktiv gestaltete Waren-
träger sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Lassen Sie 
sich vom Grosso-Außendienst oder gleich einem 
professionellen Ladengestalter beraten!

Ich sage innerlich „ja!“ zum Verkaufen!

Verkaufen ist etwas Positives! Sie geben dem 
Kunden, was er will und erfüllen seine bewussten 
wie unbewussten Wünsche. Prüfen Sie einmal 
Ihre innere Einstellung zum Verkaufen: Wer 
fürchtet, den Kunden mit Zusatzangeboten „etwas 
anzudrehen“, darf sich über geringe Resonanz 
nicht wundern. 

Wir setzen uns motivierende Tagesziele 

„Heute will ich drei SPIEGEL mehr verkaufen als 
letzten Montag!“ oder „Mindestens fünf Kunden 
möchte ich heute auf das neue Sonderheft auf-
merksam machen“: Es macht Spaß und motiviert, 
dem Verkaufen eine sportliche Note zu geben! 

Unser Presseregal ist aufgeräumt  

und übersichtlich

Die durchschnittliche Verweildauer am Regal beträgt 
2,6 Minuten. In dieser Zeit sollte jeder Kunde den 
gewünschten Titel finden können! Eine vertikal 
strukturierte Ordnung nach Themengruppen hilft 
bei der Orientierung. Wichtig: Regalschalen für 
Neuheiten und Sonderhefte, denn über 40 Prozent 
der (Presse-)Kaufentscheidungen erfolgen spontan! 

Wir fragen nach weiteren Wünschen 

Die Großen machen´s vor: Die Standardfrage 
„Noch etwas zu trinken dazu?“ lässt bei Mc Donalds 
die Limo sprudeln; auch die Mitarbeiter großer 
Tankstellenketten werden in regelmäßigen 
 Trainings zum aktiven Verkaufen motiviert. 

Meine Mitarbeiter kennen sich aus  

und können kompetent beraten

Wer verkaufen will, muss 
wissen, was er dem Kunden 
anbieten kann – fundierte 
Warenkunde ist also nicht 
nur beim Inhaber, sondern 
auch bei allen Mitarbeitern 
das A und O. Nutzen Sie 
Info-Veranstaltungen und 
Fortbildungen vom Grosso 
und anderen Lieferanten! 
Hilfreich: Nachschlage-
werke wie die PRESSE-
PORTRÄTS – natürlich nur, 
wenn Sie auch griffbereit am 
 Tresen liegen!

CHECK-LISTE
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