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Start-up entwickelt Low-Carb-Pizza ohne Mehl

Liebe back.intern.Leserinnen und Leser,

EXPERTENTIPP

da haben Sie aber etwas verpasst,
wenn Sie nicht bei der Südback
waren. Die Branche strahlte vor
Zuversicht. Und offenbar wird
auch gutes Geld verdient, denn
die Aussteller sprachen von einer
hohen I nvestitionsbereitschaft
unter den rund 38.000 Besu-

Beim Einkauf in der Bäckerei ist der Preis
heute nur selten ein ausschlaggebendes Kriterium. Wichtiger sind den Kunden Qualität,
Frische und Freundlichkeit. Dennoch bemer-

trophologin Barbara

i

ken viele Kunden den Preis, insbesondere bei

Krieger-Mettbach

:

vergleichbaren Produkten wie,,normalen"
Brötchen oder Mischbrot. Aber nur selten
hinterfragen sie ihn direkt. ,,Bei Ihnen ist es
aber teuer; bei Aldi kosten die Brötchen nur
die Hälfte; wenn das so weiter geht, kann

ist Verkaufstraine-

i

ch

e

,,Wärum ist lhr Brot so teuer?"

rn.

Auffälligste für mich war der
stark wachsende Anteil an ldeen
fürs Snackgeschäft. Burger erDas

:

Unsere Expertin
Die Diplom

Oeco-

rin und FachbuchAutorin. Sie arbeitet bundesweit
als Trainerin, Referentin

und

Beraterin mit den Themenschwerpunkten Ernährung, Verkauf und
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man sich bald kein Brot mehr leisten": Solche
:
Kommunikation.
Kommentare sind kaschierte Fragen. Was die
:
Kontakt: Te|.09122 8888371,
!
Leute eigentlich wissen wollen: Warum ist
www.krieger-mettbach.de
:
der Preis für meine Brötchen gestiegen? Was
.......'.'....'...:
rechtfertigt denn den erheblichen Preisunterschied zu Billiganbietern wie Aldi?
Doch ob verdeckte Kommentare auf die Verkäuferin zukommen oder offene Fragen:
Sie fühlt sich oft persönlich angegriffen und neigt zur Abwehr. Was bei den Kunden
nicht gut ankommt. Machen Sie sich klar: Es ist völlig legitim und normal, dass Ihr
Kunde wissen möchte, wofür er sein Geld bezahlt! Bleiben Sie locker und hören Sie
genau zu. Danach haben Sie die Gelegenheit, durch eine Zustimmung eventuellen
Arger zu besänftigen: ,,Gut, dass Sie den Preis ansprechen..." oder ,,]a, wir haben die
Preise nach zwei jahren angepasst..." könnten Sie beispielsweise beginnen.
Anschließend begründen Sie den Preis. Was Sie dabei nicht ins Spiel bringen sollten,
sind Argumente wie ,,Unsere Kosten für Pacht und für die Energie sind gestiegen"
oder ,,Wir haben in eine teure Ladeneinrichtung investiert". Das interessiert den
Kunden nichtl Oftmals genügt es zu sagen ,,ImZuge der allgemeinen Preisentwicklung haben wir die Preise angepasst. Wir wollten keine billigeren Rohstoffe kaufen,
weil wir Ihnen eine gute Qualität bieten möchten." Verwenden Sie immer die Wor-

obern die Snacktheken! Die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk
hat eigens einen mit Bundesmittel n geförderten Snack-Experten
angestellt, der die Bäcker in
diesem Be reich fitmachen soll.
Das Charmante an allen präsentierten Burger-Lösungen : Sie
haben die Brötchen der Bäcker
als Basis und lassen sich dank
vorgeferti gter veg eta rischer
Bratlinge oder tiefgefrorener
Rindfleischscheiben einfach und
hygienisch korrekt produzieren.
Zumindest Bäcker mit großem
Snackgeschäft können so vom
Bu rger-Boom profitieren.
0b das allerdings den Erfolg der
klassischen belegten Brötchen
und der bäckertypischen Snacks
einschränkt, bezweifele ich. Und
irgendwie sind'mir Konzepte wie
das Handbrot, das bei der Bäko
vorgestellt wurde, viel lieber, weil
sie näher an den Bäckerprodukten sind.
Wie sehen Sie das? lch freue
mich auf lhre Rückmeldung.
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Mario Töpfer
Chefredakteur
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Tel.0511 2882555

toepfer@back-intern.de
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-l:: \t|ti,/t.i?i', a|,i: Preisfragen umgehen können, fühlen Sie sich auch selbst wohler.

bqck.inlern.

1412016

te ,,anpassen" oder ,,ang1eichen" an Stelle von ,,erhöhen". Denn während die erstgenannten Begriffe klar machen, dass Sie höhere Kosten weitergeben, kommt der
Kunde bei,,erhöhen" eher auf den Gedanken, dass Sie mehr Geld an ihm verdienen
möchten. Führen Sie außerdem immer einen Nutzen für die Kunden ins Feld. Beispiel: ,,Wir verwenden traditionelle Rezepturen mit nahirlichenZutaten. Das erfordert viel Zeit und Handarbeit. Für Sie hat es den Vorteil, dass die Backwaren einen
tollen, natürlichen Geschmack haben und dass Sie wissen, was drin ist."

Den Unterschied
erleben

Wie Sie Preisfragen vorbeugen
,,Kommunizieren Sie immer wieder den Wert lhrer Waren", empfiehlt Verkaufsberaterin Barbara Krieger-Mettbach. Denn dann sind sie für den Kunden auch ihren
Preis wert - und der Kaufpreis wird nur noch sehr selten hinterfragt. Also: Was ist das
Besondere bei Ihren Produkten? Was bringt es dem Kunden, bei Ihnen einzukaufen?
Ohne Worte: Die Basis der Wertschätzung fürs Produkt ist die innere Haltung der

Wenn wir selbst ousnohmswei_
se mol ein ,,fremdes,,
Brot essen,
wir, wie gut wir im Vergrteich
:::krn
oozu
unsere Holzofenbrote
finden!
Diesen Llnterschied
mochen wir

unseren

Verkoufsteoms bei jeder
S,chulung bewusst.
Wir besärgen

drei oder vier Brote,
die unseien

Jorten cihnlich sind,
uncl verkos_
ten sie obwechselnd
mit diesen.
Do.s können Brote
onderer

Bricker

xin, immer ist ouch eins qus

dem

Sup.ermorkt dobei. Meist
sind unsere
Verkciuferinnen übe
rroscht, wie
IJnterschiede sind !
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BrinEen Sie
immer wieder
den Wert lhrer
Backwaren ins
Spiel. üer
Preis ist dann
seku nd ä r.

Verkäuferin. Dazu muss sie Ihre Backwaren gut kennen und selbst essen. Gewähren
Sie einen großzigigen Preisrabatt und schenken Sie jeder Verkäuferin Proben neuer
oder wichtiger saisonaler Produktel Hinzu kommen Schulungen und Schnuppertage in der Backstube, um Hintergrundinformationen zu vermitteln. ,,Als Folge wird
die Verkäuferin sorgfältig mit der Ware umgehery sie achtsam verpacken und über-

reichen", erklärt Krieger-Mettbach.
Preisschilder: Bringen Sie wertige Stichwörter auf den Preisschildern unter! Bei den
Berlinern ,,mit hausgemachter Konfihire" ,bei den Brezeln ,,von Fland geschlungen"
und bei Roggenmischbrot,,mit hauseigenem Natursauerteig".
Verkaufsgespräch: Die wenigsten Kunden wissen Bescheid über die Besonderheiten Ihrer Backwaren. ,,Viel1eicht haben Sie diese bereits gut kommuniziert * doch
gerät so etwas leicht in Vergessenheit", warnt die Beraterin. Erwähnen Sie Details
der gewünschten Produkte deshalb imrner ma1 wieder im Kundengespräch: ,,nach
alter Farnilienrezeptur gebacken", ,,wie alle unsere Brote ohne Backmischung selbst
hergestellt" oder ,,mit selbst gekochter Mohnmasse".
Genuss-Adjektive: Auch wenn Sie an die Sinne appellieren, vergessen die Kunden
den Preis. Was würden Sie lieber kaufen: Apfel-Streuselkuchen oder ,,fruchtigen
Apfelkuchen mit knusprigen Butterstreuseln"? Ein Croissant oder ein ,,blättrigbuttriges Croissant"? Ein Baguette oder ein ,,aromatisches Baguette mit knuspriger
Kruste"? ,,Erarbeiten Sie sich solche Eigenschaftswörter bei gemeinsamen Verkostungen. Denken Sie dabei an Geruch, Geschmack und Textur der Produkte", empfiehlt Barbara Krieger-Mettbach. @
www.boek-lntern.de
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viel mehr Körner entholten,
sehen
sie gleich. Andere
Llnterschiede wie
Krumenfrjrbung durch
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Elisobeth Siebert,
Der Göftinger
Fe u erbcicker
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