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Verkauf

unzähligen Angeboten auf dem Markt 
überfordert und somit dankbar, wenn 
wir als Fachverkäufer sie durch das 
Verkaufsgespräch und das Sortiment 
begleiten.

Wir verhalten uns kooperativ und sind 
interessiert, den Wunsch des  Kunden 
zu erfüllen. Dafür eröffnen wir das 
Verkaufsgespräch mit den richtigen 
Fragen. Mit Hilfe unserer Fragestellung 
können wir die anfangs grosse Aus 
wahl langsam einkreisen. Je besser 
wir unser Sortiment kennen, desto 
schneller und einfacher kommen wir 
zum Ziel.

Die richtigen Fragen stellen

Mit Fragen wollen wir erfahren, 
welche Bedürfnisse der Kunde hat.  
Bei vielen Musikinstrumenten gibt es 
unzählige Formen, Farben, Variationen, 
Klang ausführungen, Grössen und 
Hersteller. Es kann sein, dass der 
Kunde die Unterschiede schon kennt 
und genau weiss, was er will. Dann 
wird es ein kurzes Verkaufsgespräch 
oder sogar nur eine konkrete Bestel
lung, die wir dankend annehmen und 
bearbeiten dürfen.

Hat die Kundschaft noch keinerlei 
Kenntnisse oder Vorstellungen, kann 
sich je nach Instrumentengruppe ein 
längeres Verkaufsgespräch entwickeln. 
Steigen Sie in diesem Fall mit einfa
chen Fragen ein, um sich ein Bild zu 
verschaffen:
• Spielen Sie schon lange Gitarre oder 

fangen Sie gerade erst damit an?
• Wissen Sie schon, ob Sie sich für 

EGitarre oder AkustikGitarre 
interessieren?

• Stellen Sie sich eher eine akustische 
Gitarre vor oder eine, die mit einem 
Tonabnehmer ausgestattet ist?

• Haben Sie schon eine bestimmte 
Vorstellung, wie das Instrument 
aussehen soll?

• Welches ist Ihre Preisvorstellung?

Mit solchen Fragen können wir die 
grosse Auswahl eingrenzen. 

Zum Antesten einladen

Wenn wir nun wissen, um welche Art 
Instrument es sich handelt, welche 
Preisklasse dem Kunden vorschwebt 
und vielleicht sogar, welche Farb oder 
Klangvorstellungen er hat, überreichen 
wir ihm die in Frage kommenden Mo 
delle Schritt für Schritt zum Antesten.

Das Probespielen ermöglicht dem 
Kunden eine erste Auseinandersetzung 
mit seinem künftigen Instrument. Es 
erlaubt ihm, über sein Spielgefühl zum 
richtigen Modell zu finden. Es ist gar 
nicht nötig, dass man dafür schon  
gut spielen kann. Viel wichtiger ist, 
dass der Kunde für sein persönliches 
künftiges Instrument ein Gefühl 
bekommt. Er soll selbst beurteilen 
können, ob das Modell bequem ist  
und gut in der Hand liegt. Diese 
Entscheidung können der allenfalls 
mitgebrachte Musiklehrer oder wir  
als Verkäufer beeinflussen – dennoch 
sollte der Kunde immer selbst ent
scheiden können. Schliesslich spielt er 
auf dem Instrument und kein anderer. 

Wir nehmen das erste Instrument 
unserer Empfehlung aus dem Regal, 
erklären dem Kunden, worum es sich 
handelt (Hersteller, Hölzer, Machart, 
Vorteile, Herstellungsland) und reichen 
es ihm vorsichtig zum Probespielen. 
Wir erläutern, warum wir ihm gerade 
dieses Modell empfehlen (ideale 
Grösse, Klangverhalten, Mensur etc.)

Handelt es sich zum Beispiel um eine 
Gitarre, gehen wir sie zuerst für ihn 
stimmen. Je nach Kenntnisstand des 
Kunden erklären wir ihm, wie das mit 


