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E s gibt Kunden, die können selbst er-
fahrene Verkäufer zur Weißglut brin-

gen. Und offenbar nimmt die Zahl der 
schwierigen Shopper zu: 68 Prozent der  
Telecom Handel-Leser sagen, immer mehr 
Kunden würden nur rumnörgeln, ohne ein 
echtes Kaufinteresse zu haben. Meist haben 
Killerphrasen aber vor allem einen Zweck: 
„Sie sollen den Verkäufer aus der Ruhe brin-
gen“, erklärt Tanja Hartwig genannt Harbs-
meier, Inhaberin des Coaching-Unterneh-
mens Effektive Kundenbetreuung in Köln. 
Sie rät deshalb, in diesen Situationen Gelas-
senheit zu bewahren und auf das Eigentliche 
hinzuleiten – den Verkauf. „Manche Phra-
sen darf man aber auch mit etwas Humor 
und einem Augenzwinkern beantworten“, 
so die Trainerin weiter. Wir haben eine Aus-
wahl der häufigsten Killerphrasen gesam-
melt, Tanja Hartwig gibt Tipps für die pas-
senden Antworten.

Im Web ist das aber günstiger
Das ist wohl die gängigste Phrase am 

PoS. Eine Antwort darauf kann sein „Das 
kann stimmen und bei uns erhalten Sie Fol-
gendes dazu“ – und dann kann der Ver-
käufer Themen wie etwa Service und Bera-
tung anführen. Wichtig dabei ist, immer den 
Nutzen für den Kunden zu benennen. 

Ohne ein Entgegenkommen von  
Ihnen wird das nix mit uns

Damit versuchen Kunden gerne, Druck auf 
den Verkäufer auszuüben. Dem standzuhal-
ten ist oft nicht einfach. Am besten ist die 
Antwort „Das ist schade ...“ – und dann ab-
zuwarten und vor allem nichts zu sagen. 

Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt, 
kann man eine Kleinigkeit anbieten. 

Ich bin sicher, dass das nicht  
Ihr letztes Wort war!

Auch hier versucht der Kunde, den Ver-
käufer noch einmal im Preis zu drücken. 
In dieser Situation kann man durchaus mit 
ein wenig Humor antworten, beispielsweise 
mit „Das ist richtig, denn mein letztes Wort 
heißt: Danke, dass Sie sich für uns entschie-
den haben“.

 
Das liegt weit über  
meinem Budget

Für gute Verkäufer ist die-
ser Satz eine Steilvorlage 
– denn so können sie ge-
zielt nachfragen, was der 
Kunde eigentlich ausge-
ben möchte: „Wie genau 
sieht denn Ihr Budget aus?“ 
Wichtig dabei ist, nach dem 
konkreten Budget zu fragen. 

Holen Sie mir mal Ihren Chef!
Ein weiterer Versuch, um Druck auf 

den Verkäufer auszuüben. In dieser Situati-
on sollten Verkäufer am besten ganz gelas-
sen reagieren, vielleicht mit „Gerne, er wird 
Ihnen genau dasselbe sagen“.

Für Service zahle ich nicht
Das ist eine Aussage, die häufig mit 

der ausführlichen Erklärung verbunden 
wird, dass Deutschland doch eine wahre Ser-
vicewüste ist. Am besten ist es, nicht direkt 
auf diese Aussage einzugehen, sondern das 

Gespräch wieder auf den Verkauf zu len-
ken. Vielleicht mit der Frage „Was ist Ihnen 
denn besonders wichtig bei dem Produkt?“.

Wollen Sie mich nun als Kunden?
Auch diese Frage soll provozieren. 

Am besten nur kurz darauf eingehen, bei-
spielsweise mit dem Satz „Selbstverständ-
lich möchte ich Sie als Kunden“. Und dann 
mit der Frage „Ab wann möchten Sie das 
Produkt xy denn nutzen?“ das Gespräch 
wieder auf den Verkauf zurückführen.

 
Ich möchte doch nicht 
den Laden kaufen

Dies ist eine Aussage, die 
nach einer humorvollen 
Antwort schreit. Diese 
könnte lauten: „Ach, den 
behalte ich auch selber.“ 
Dann gilt es aber, das The-

ma zu wechseln und wieder 
über das Produkt zu sprechen. 

 
Ich hab da eine Frage zu  
einem Smartphone (das ich 
im Internet gekauft habe)

Diese Situation gibt es besonders häufig in 
stationären Shops – und sie sind ein ewi-
ges Ärgernis. Viele Verkäufer weigern sich 
deshalb, für diese Kunden ihre Zeit zu op-
fern. Besser kann es aber sein, die Frage 
so kurz wie möglich zu beantworten und 
dann auf den Anbieter zu verweisen, bei 
dem das Produkt gekauft wurde. Denn viel-
leicht kommt der Kunde beim nächsten Mal 
dann gleich in den Laden. ▪

Waltraud Ritzer
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Killerphrasen am Point of Sale
Manche Kunden versuchen, mit platten Sprüchen den Preis zu drücken – Tipps für professionelle Reaktionen

„Im Internet  
gibt es das aber viel 

günstiger …“  
    „Und bei  

        uns erhalten  
Sie die beste  
Beratung“

„Ich möchte 
doch nicht den 
ganzen Laden 

kaufen“  

  „Ach, den  
    behalte ich 
auch selber“

„Holen Sie    
mir mal  

den Chef!“  

„Gerne, er wird  
Ihnen genau das-

selbe sagen“

„Manche Phra-
sen darf man 
auch mit etwas 
Humor beant-
worten“
Tanja Hartwig genannt 
Harbsmeier, Inhaberin des 
Trainings-Instituts Effektive 
Kundenbetreuung in Köln

der Telecom-Handel- 
Leser glauben, dass die 

Kunden nur rumnör-
geln, ohne echtes 

Kaufinteresse

68 %

Fo
to

: R
ud

ie
 / 

Fo
to

lia


