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Tipps für die Kassenzone
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Check: Sind die richtigen  

Artikel in der Kassenzone platziert?

In die Impulszone gehören Schnelldreher mit 
attraktiven Spannen. Optimal: die führenden Mar-
ken der jeweiligen Segmente (Riegel, Kaugum-
mi,...) und Neuheiten, die aktuell in Funk und TV 
beworben werden. Auch Nonpress-Trendartikel 
wie Sticker und Sammelprodukte gehören in die 
Kassenzone.

Platzierung: Sind die Produkte  

gut erreichbar und leicht aufzufüllen?

Der Kassentresen sollte attraktiv und übersicht-
lich mit Ware bestückt sein. Vermeiden Sie über-
ladenes Chaos, in dem sich weder Kunden noch 
Mitarbeiter zurecht finden.

Aktiv verkaufen: Wird systematisch  

nach weiteren Wünschen gefragt?

„Darf es sonst noch etwas sein?“ – wer diese Frage 
nicht stellt, verschenkt Umsatz! Zum Drehtabak 
die Blättchen anbieten, vor Feiertagen an Tabak-
Bevorratung erinnernm, auf eine neue Zeitschrift 
(die auf dem Tresen liegt) hinweisen: Schulen Sie 
sich und Ihr Personal, aus dem direkten Kunden-
kontakt beim Kassieren mehr zu machen!

Sicherheit I: Wird die Kassenzone  

durch Kameras kontrolliert?

Nicht nur zur Prävention von Personaldiebstählen 
und Betrug, sondern auch zur Klärung von Diffe-
renzen („Aber ich hatte Ihnen doch einen 20 Euro-
Schein gegeben!“) wird die Installation von Über-
wachungskameras dringend empfohlen.

Sicherheit II:  

Den Wechselgeldbestand gering halten!

Schöpfen Sie regelmäßig Bargeld aus der Kasse 
ab und bringen Sie es in den Tresor oder direkt zur 
Bank. Wichtig: die Zeiten wechseln, um die Pla-
nung von Raubüberfällen zu erschweren. Mehr 
Sicherheit für das Bargeld-Handling bieten 
moderne Systeme, bei denen die Scheine direkt in 
einen Automaten eingegeben werden können. 
(Anbieter z. B. Schapfl)

Sicherheit III: Erkennen Sie Falschgeld?

Wer auf Nummer Sicher gehen will, investiert in 
eine Prüfgerät (elektrische Geräte ab ca. 9 Euro, 
UV-Licht-Stifte oder Lampen ab ca. 12 Euro). 
Aber auch mit bloßem Auge lassen sich Blüten 
erkennen – wie, zeigt z. B. der Falschgeld-Leitfa-
den der Bundesbank (www.bundesbank.de)

Personal schulen: Sind die  

Mitarbeiter fit für die Kasse?

Angefangen beim simplen Scannen und Kassieren 
über EC-Cash bis hin zum Ausstellungen von 
Quittungen und anderen Belegen: An der Kasse 
muss es schnell und reibungslos gehen. Trainieren 
Sie mit Aushilfen und neuen Kollegen die Abläufe, 
bis sie sicher sitzen!

Werben: Nutzen Sie die neuen Medien?

Vom Bildschirm in der Tabakwand über elektro-
nische Zahlteller bis hin zum Digi-Screen 
ViStone, der für aktuelle Presseartikel wirbt: In 
der Kassenzone wirken P.o.S.-Medien besonders 
effektiv. Ganz neu: adPOS – ein zusätzlicher 
Kundenbildschirm, der an die Kasse angeschlos-
sen werden kann. Der am Tresen wartende Kunde 
sieht kurze animierte Spots, die ihn direkt in der 
Kassenzone zu Impulskäufen anregen sollen 
(siehe auch S. 29).
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