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BILDEN

VERKAUFSTRAINING – JETZT
Das Personal von All in One in Brig hat 
eine Schulung mit Verkaufstrainerin 
Gabriela Benz, pasoforte.ch, absolviert. 
Mit welchem Erfolg? Ein Gespräch mit 
der Geschäftsführerin. 

Frau Willa-Bortis, haben Sie bekommen, 
was Sie erwartet haben?
Ich �nde schon, ja! Die Schulung hat viel 
Wissen über den Verkaufsprozess aufge-
frischt, vieles war auch neu. Wir haben ja 
inzwischen fast zwanzig Jahre im Verkauf 
«auf dem Buckel». Das Training gibt neue 
Impulse, viel Motivation und auch eine 
neue Dynamik in den Alltag! 

Was genau haben Sie gelernt?
Gabriela Benz ist die Verkaufssituation  

von der Begrüssung bis zur Verabschie-
dung mit uns durchgegangen. Wann ist  
der richtige Moment, um einen Kunden an-
zusprechen? Was macht man mit «schwie-
rigen» Kunden? Wie bindet man Kunden 
ans Geschäft? Sie hat uns auch Ideen für 
den Laden gegeben, damit er möglichst 
kundenfreundlich ist. 

Was machen Sie jetzt konkret anders?
Wir führen vor allem das Verkaufsgespräch 
anders und viel bewusster. Wenn früher ein 
Kunde sagte, er wolle nur schauen, küm-
merten wir uns nicht weiter. Jetzt lassen wir 
ihn natürlich auch schauen, versuchen dann 
aber über das, was er sich ansieht, Kontakt 
zu bekommen. Und beim Präsentieren von 
Produkten denken wir aktiv an den Zusatz-

verkauf und legen pas-
sende Artikel von An-
fang an dazu.

Können Sie den Erfolg 
bezi�ern?
Das muss ich über 
 längere Zeit betrach-
ten. Es ist im Moment 
auch so, dass wir oft in 
alte Muster zurückfal-
len, aber nachher be-
merken: Ich hätte es 
anders anpacken müs-

sen. Wir müssen die neuen Strategien im-
mer wieder ausprobieren und einüben. 

Wie wichtig ist das Team?
Extrem wichtig! Oft hört man ja eine Kol-
legin ein Kundengespräch führen und 
merkt als Aussenstehende viel eher, wo sie 
vielleicht besser hätte reagieren können. 
Darauf machen wir uns dann gegenseitig 
aufmerksam. Das Training hat allen im 
Team etwas gebracht. Eine etwas schüch-
terne Kollegin geht beispielsweise deutlich 
selbstbewusster auf die Kunden zu.

Zum Abschluss haben Sie Ziele formuliert.
Jede von uns hat sich etwas Spezi�sches 
vorgenommen, das sie verbessern will. Ich 
konzentriere mich auf Zusatzverkäufe. Das 
versuchen wir jetzt umzusetzen und es ge-
lingt uns auch immer wieder.

Letzte Gelegenheit!   
Für Anmeldungen bis Ende August 
2017 bietet der Verband SFS seinen 
Mitgliedern in Zusammenarbeit mit 
pasoforte.ch einen Rabatt von 20% auf 
einem Verkaufstraining. Anfragen  
direkt bei Gabriela Benz:  
pasoforte.ch, Telefon 079 484 69 39 
oder benz@pasoforte.ch

SFS UNTERSTÜTZT 
IHRE SCHULUNG 

Der Erfolg eines Verkaufsgesprächs ist auch Trainingssache. 




