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Im digitalen Zeitalter sind Kundin-
nen und Kunden so gut vorinformiert 
wie noch nie – mit entsprechenden 
Konsequenzen für das Verkaufsper-
sonal und das Weiterbildungsange-
bot. Wenn der Kunde wieder König 
ist, wird die Verkaufspsychologie 
und das menschliche Element immer 
wichtiger.

von Dr. Beat Bühlmann und 
Dr. Daniel C. Schmid (*)

Sie kennen das? Stundenlang blättern 
Sie diverse Online-Kataloge durch, fah-
ren mit «Google Earth» virtuell Ihre 
Reiseroute ab und buchen Ihr Hotel 
direkt, nachdem Sie mit «Street View» 
sichergestellt haben, dass sich dieses 
auch an bester Lage befindet. Selbstver-
ständlich liefern Rankings wie «Trip-
advisor.com» oder «Holidaycheck.de» 
alle relevanten Insiderinformationen 
bezüglich Servicequalität und dem 
einzigen Zimmer mit Balkon auf den 
Canale Grande. Ach ja, schliesslich 
hat das entsprechende Forum auf Ih-
rer bevorzugten Business-Plattform 
immer noch ein Schnäppchen auf 
Lager («Die beste Pasta der Welt!»), 
sodass auch Ihr Magen bestens da-
rauf vorbereitet ist, was ihn am Ziel-
ort erwartet. Wenn Sie dann das flaue  
Gefühl beschleicht, bereits vor Reise-
antritt alles erfahren zu haben, heissen 
wir Sie herzlich willkommen in der 
Welt der «Digital Natives»!

Unerwünschter ROPO-Effekt
Als Konsumenten sind wir immer auch 
dem Zeitgeist verhaftet, sodass uns «Di-
gital Immigrants» – sprich diejenige 
Generation, die sich einst im internet-
freien Zeitalter auf die grosse Reise vor-
bereitet hatte – der Blick zurück weit 
entrückt scheint: Wer klebt heute noch 
sein Billigflugticket nach Varadero ins 
Erinnerungsalbum? Die «Generation 
Golf» – die um 1970 geborenen Käu-
ferschichten – wird nach und nach 
durch die virtuell navigierende «Ge-
neration Skype» ergänzt. Deren Kauf-
verhalten macht sich vorzugsweise den 
sog. ROPO-Effekt (Research Offline, 
Purchase Online) zu Nutze, d. h. In-

formationen werden zwar auf allen Ka-
nälen beschafft, letztlich geht der Rei-
seberater aber leer aus, da die Käufer 
online zur Tat schreiten. Wie sich das 
Kundenverhalten in den letzten vier 
Jahren verändert hat, zeigt die Grafik 
auf der Folgeseite eindrücklich auf.

Umgekehrter ROPO-Effekt positiv
Doch es geht auch anders: Anlässlich 
eines Mystery-Shoppings für den Tages-
Anzeiger bei verschiedenen Zürcher 
Reisebüros bilanziert die Autorin, Mo-
nique Rijks: «Gerade weil alle Ähn-
liches vorschlagen, rücken Qualität 
und Art und Weise bei der Auswahl des 
richtigen Büros in den Vordergrund.»  
Sprich, auf der anderen Seite des Schal-
ters stehen Menschen, und diese ma-
chen den entscheidenden Unterschied 
aus, ob der Kunde nach einer erfolg-
reichen Beratung schliesslich auch im 
Reisebüro buchen wird. Verfolgt man 
die Online-Reaktionen des Artikels 
weiter, kommt man zum Schluss, dass 
0815-Reisen zum Mainstream gewor-
den sind und grösstenteils auch online 
gebucht werden. Die Reiseberater kön-
nen hier keinen wirklichen Zusatznut-
zen mehr bieten. Sobald aber Spezial-
bedürfnisse ins Spiel kommen, punkten 
Reisebüros. Das führt uns zum zweiten, 
umgekehrten ROPO-Effekt (Research 
Online, Purchase Offline): Gestartet 
wird mit einer eher generischen Suche 
im Internet, damit man anschliessend 
mit dem Berater ein zielführendes Ge-
spräch führen kann. Dieses Verhalten 
hat auch Prof. Dr. Thomas Rudolph 
(Forschungszentrum für Handelsma-
nagement, Universität St. Gallen) kon-
statiert, zumal die Leute heute bereits 
«gut informiert an die Ladentheke» 
kommen. Dies führt direkt zur nächsten 
Frage: Wie kann und soll das Verkaufs-
personal erfolgreich mit online-versier-
ten Kunden in den Dialog treten? 

Integriertes Marketing
Das Kundenverhalten hat sich in den 
letzten Jahren verändert: Potenzielle 
Käufer lesen die Pendlerzeitung, spre-
chen am Arbeitsplatz mit Kolleginnen 
und Kollegen, surfen in der Pause und 
am Abend im Internet, hören Radio, 

sehen fern und sind gleichzeitig oft 
noch online vernetzt. Am erfolgverspre-
chendsten scheint der integrierte Mar-
keting-Approach zu sein. Hier spricht 
man nicht mehr isoliert von Online- 
bzw. Offlinemarketing, sondern beginnt 
direkt bei den Bedürfnissen der Kun-
den: Wann interessieren sie sich für Fe-
rien? Wie und wo informieren sie sich? 
Wie kann man die Kunden am besten 
abholen? Beim integrierten Marketing 
geht es nicht darum, Marketingkanäle 
wie Print, TV, Radio oder Web gegenei-
nander auszuspielen, sondern diese auf-
einander abzustimmen, um erwünschte 
Verstärkungseffekte zu erzielen, insbe-
sondere durch Empfehlungsmarketing. 
So begleitet man die Kunden kontinu-
ierlich beim Entscheidungsfindungspro-
zess − unabhängig davon, ob sich diese 
gerade online oder offline informieren.

Die Entwicklungen des 
digitalen Zeitalters haben 

sich bereits jetzt in hohem 
Masse auf das Berufsfeld 
von Verkäuferinnen und 
Verkäufern ausgewirkt. 

Verkaufspsychologie wird zentral
Verkaufsberatende sollen das kombi-
nierte Kaufverhalten (online / offline) 
nicht nur passiv verstehen lernen, 
sondern auch aktiv in ihre Verkaufs-
prozesse integrieren. Da das Volumen-
geschäft immer mehr übers Internet 
abgewickelt wird, müssen sich die 
Verkaufsmitarbeitenden vermehrt auf 
die individuellen Bedürfnisse ihrer 
Kundschaft ausrichten: Haben diese 
präzise verstanden, was genau sich die 
Kunden wünschen? Zugleich gewinnt 
die Verkaufspsychologie an Bedeutung: 

Verkaufstechnik im digitalen Zeitalter

Das banale Verkaufsgespräch war gestern
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Sie besuchte ein Jahr lang ein College in Toronto Kanada und machte als kauf-
männische Mitarbeiterin in der Hotellerie ihren KV-Abschluss. Später wurde 
sie Leiterin Backoffice der STEP Modellagentur und engagierte sich als Exe-
cutive Assistant in der Unternehmungsberatung Arthur D. Little. Seit Januar 
2006 ist Michèle Notz bei der Paron AG tätig. Zuerst als Verkaufs- und Admi-
nistrationsunterstützung, seit Januar 2008 vollständig als nationale und in-
ternationale Verkaufsberaterin. Das Unternehmen verkauft Big Poster in der 
Aussenwerbung, so z. B. am Automobilsalon in Genf. Ihr nächstes Ziel: «Ich will 
die Schule als eidg. dipl. Marketingmanagerin / HF erfolgreich absolvieren.»

Michèle Notz (27): Vom College zur Verkaufsberaterin



Kann das Verkaufsteam bei den Kun-
den zusätzliche Bedürfnisse wecken 
und abdecken (z. B. durch Upselling 
von der Mainstream-Klasse zu höheren 
Segmenten)? Bietet die Verkaufsabtei-
lung dem Kunden einen Zusatznutzen, 
den er online nicht kriegen kann? Die 
gemeinsame Dimension für Reisebü-
roangestellte, Herrenmodeberater und 
Luxusuhrenverkäuferinnen besteht da-
rin, dass für sie alle die Kundenbegeis-
terung, sprich die emotionale Verbin-
dung von Produkt und Dienstleistung, 
zentral in den Vordergrund rückt: Eine 
massgeschneiderte Reise, ein kosten-
loser Reparatur-Service im Notfall, so-
wie die Einladung zur exklusiven Prä-
sentation der neuen Schmuckkollektion 
sind digital nicht vermittelbar, sondern 
zeugen von der persönlichen Bindung 
zum Kunden. Insbesondere sind hier 
Kreativität und lösungsorientierte An-
gebote von Verkaufspersonal und Ma-
nagement gefragt! 

Konsequenzen für Weiterbildung
Der Weiterbildungsmarkt beginnt erst 
zögerlich auf die neuen Herausforde-
rungen im Verkauf zu reagieren (siehe 
Übersicht unten). Grosse Lücken beste-
hen aktuell in der Vermittlung von Ver-
kaufstechniken, welche die digitalen 
Auswirkungen wie den ROPO-Effekt 
bereits in die Curricula integrieren. 

Darüber hinaus ist das Verkaufsperso-
nal gehalten, aktiv zuzuhören: Digital 
bestens vorinformierte Kunden kom-
munizieren auf gleicher Augenhöhe und 
wollen im Kontaktgespräch relevante 
und weiter führende Informationen ge-
winnen. Erst wenn es dem Verkaufsbe-
rater gelingt, hier echten Mehrwert zu 
schaffen, schliesst sich der Kreis und 
der Kunde kommt gerne wieder. Aller 
Digitalisierung zum Trotz, die BWL-
Lektion Nummer eins hat bis heute 
ihre Gültigkeit bewahrt: Wirtschaften 
entsteht durch Bedürfnisbefriedigung. 
Dafür muss man auf das veränderte 
Kundenverhalten eingehen und verste-

hen, wie potenzielle Kunden bedient 
und begeistert werden möchten. Mit 
einem smarten Marketingmix und einer 
gezielten Ausbildung geht das gesamte 
Verkaufsteam in die Leaderposition. 
Wie die Verkäuferkarriere der Zukunft 
aussieht, wissen wir im Moment noch 
nicht. Nur eines ist gewiss: Sie wird ga-
rantiert auch digital sein!

(*) Dr. Beat Bühlmann ist Sales Manager, 
Google Switzerland GmbH. 
Dr. Daniel C. Schmid ist Vizedirektor am SIB 
Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, 
Zürich.
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Fokus Digitales Marketing

> MBSZ Marketing & Business 
School, Zürich/Bern

 Online-Marketing NDS HF 
 Start Februar 2010
 www.mbsz.ch
> SIB Schweizerisches Institut für 

Betriebsökonomie, Zürich 
 Digital Marketing Expert (in Koo-

peration mit iab interactive adver-
tising bureau), Start Sommer 2010

 www.sib.ch
> Swiss marketing academy gmbh,  

Zürich/Bern/Uster,  
 Online-Marketer dipl. SWIMAC 

(Start Februar 2010), 
 www.swissmarketingacademy.ch

Klassische Ausbildungen 

Verkaufsfachleute (Berufsprüfung 
mit eidg. Fachausweis)
> Swiss marketing academy gmbh, 
 Zürich/Bern/Uster
 www.swissmarketingacademy.ch
> KV Zürich Business School, 
 Zürich, www.kvz-schule.ch
> Swiss Marketing Institute SMI, 
 Köniz-Bern, www.smionline.ch

Marketingfachleute (Berufsprüfung 
mit eidg. Fachausweis)
> Swiss marketing academy gmbh,  

Zürich/Bern/Uster
 www.swissmarketingacademy.ch
> SAWI, Dübendorf, www.sawi.ch
> Bildungszentrum BVS, 
 St. Gallen, www.bvs.ch

Verkaufsleiter/in (Höhere Fach-
prüfung mit eidg. Diplom)
> Bildungszentrum BVS,  
 St. Gallen, www.bvs.ch

> KS Kaderschulen,  Zürich/St. Gallen, 
www.kaderschulen.ch

> IWB Institut für Weiterbildung,  
Luzern, www.kbz.ch

Marketingleiter/in (Höhere Fach-
prüfung mit eidg. Diplom)
> SAWI, Dübendorf, www.sawi.ch
> IFKS Institut für Kaderschule , 
 Basel/Bern, www.ifks.ch
>  HSO Handels- und Kaderschule,  

Zürich/Thun/Bern/Luzern/
 St. Gallen, www.hso.ch

Dipl. Marketingmanager/in HF 
(Höhere Fachschule mit eidg. Diplom)
> SAWI, Dübendorf, www.sawi.ch
> SIB Schweizerisches Institut für 

Betriebsökonomie, Zürich, 
www.sib.ch

Quelle: Swissmarketing (SMC), 
www.swissmarketing.ch
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Internetnutzung im Tagesverlauf 2005 – 2009 (Mo – So, Angaben in Prozent).

 Aktuelle Verkaufs- und Marketingsausbildungen
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Quelle: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=onlinenutzung 


