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„Computer im Einzelhandel“ – Teil 5

Von Ari Brachter

Sie werden sehen, wie einfach sich Notizen und 
Fakten mithilfe einer guten Software auswerten 

und in bare Münze umwandeln lassen. Praktisch 
lässt sich das auf jede Branche und jedes Geschäft 
übertragen. Besonderen Wert lege ich hier auf das 
Kaufverhalten des Kunden. Natürlich können auch 
Hobbys ausschlaggebend sein. Manchmal genügt 
eine kleine Bemerkung, die im Kundengespräch 
gefallen ist. 

Machen Sie sich Notizen, die eindeutig sind. 
Diese können Sie, mit einer guten Software, später 
leicht wieder finden und auswerten. 
 Hobbys des Kunden und seine Vorlieben
 Hat er Kinder?
 Geburtstag/Namenstag

 Wohnt er auf dem Land, im Einfamilienhaus / 
zur Miete?

 Erhöhte Umsätze in bestimmten Zeiträumen. 
(z.B. Karnevalsstoffe); Ist er vielleicht in einem 
Karnevalsverein?

 Welche Kurse hat er besucht und an welchen 
hat er in Zukunft Interesse?

 Überlegen Sie, Ihre Warengruppen zu ergän-
zen, um Auswertungen effektiver zu machen. 
Nicht nur Warengruppe Gläser, sondern Wein-, 
Wasser-, Sektgläser …

 Produkt zum Kunden speichern um ihn spä-
ter zu beraten. „Ich habe vor vier Wochen das 
grüne Band gekauft, Da brauche ich noch 
zwei Meter von.“  Die Erwartungen des Kun-
den werden übertroffen. Er wird sehr zufrie-
den sein!

Wie Sie Ihre Kunden 
besser binden können

In dieser Folge geht es darum, wie wichtig Kundenbindung ist und welchen Gewinn diese Ihrem Geschäft bringt.

Beispiel „Information“
Sie haben ein Geschäft für Schreibwaren und 
Schulbedarf. Da kommt im Dezember eine 
Kundin in den Laden und kauft einen teuren 
Füller für ihren Mann. Im Gespräch erzählt sie, 
dass ihre beiden Enkel im Herbst eingeschult 
werden. Einfach einen Klick in Ihrer Software 
unter der Rubrik „Einschulung“. Also im April  
bekommt sie eine Einladung zur „Schultornis-
ter-Party“. Hier können die Kinder den Tornis-
ter Probe tragen und Sie bieten das komplette 
Einschulungsset an. Müsste doch klappen. 
Oder? 

Beispiel „Gläser“
Stellen sie sich vor, sie verkaufen Porzellan und 
Gläser. Die Kundin Frau Dr. Maier kauft bei Ih-
nen zwei Rotwein-Gläser aus der hochwertigen 
Serie „Gourmet“ zum Stückpreis von 41,- Euro. 
Der PC merkt sich in der Rubrik Interesse, dass 
Frau Dr. Maier mindestens noch vier Gläser 
braucht. Nächsten Monat bietet Ihnen der Ver-
treter das Rotwein-Glas der Serie „Gourmet“ 
im Fünfzigerpack zum Einkaufspreis von zwölf 
Euro an. Blitzschnell schnell finden sie alle 
Kunden, die dieses Rotwein-Glas gekauft ha-
ben. Es geht aber noch weiter: Genauso finden 
Sie alle Kunden, die irgendein Glas der Serie 
„Gourmet“ gekauft haben, aber kein Rotwein-
glas. Auch diese Kunden werden evtl. auf das 
günstige Angebot eingehen. Der Werbebrief: 

„Das Weinglas ‚Bordeaux‘, Serie Gourmet, haben 
wir für kurze Zeit im Angebot. Einmalig nur 29,50.- 
Euro“. Selbst wenn Sie 100 Kunden anschreiben, ist 
der Zeitaufwand für diese Aktion  nur eine Stunde 
inklusive drucken und „eintüten“. Die Kosten setzen 
wir  pauschal mit 100.- Euro an. Wenn alles gut geht, 
machen Sie, und hier kann ich auf zahlreiche Erfah-
rungen der Anwender unserer Software zurückgrei-
fen,  800.- Euro Gewinn und mehr!  Sie sehen also, 
Geld verdienen kann manchmal einfach sein. 

Beispiel: Schlüsselprodukt
Oft kann man über bestimmte „Schlüsselprodukte“ sehr 
viel über die Interessen, Hobbys, Vorlieben des Kun-
den herausfinden. Kauft der Kunde einen Schnorchel, 
schwimmt bzw. taucht er wohl. Sehr viel eher wird er bei 
Ihnen Schwimmflossen kaufen als ein Kletterseil. 

Gute Beratung ist der erste Schritt zu einer Empfehlung
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 Großer Sonnenschirm
 = Kunde hat Garten
 Hobel
 = Hobby-Schreiner 
 Nähgarn
 = näht, ändert
 CD Mozart + Bach
 = Klassik-Fan
 Kaffeemaschine
 = Kunde braucht Kaffee
 Ölfarbe
 = (Hobby-)Künstler
 Zweimal eine Spieluhr
 = Sammler
 Teures Rotweinglas
 = mag auch gute (teure) Rotweine

Diese Beispiele sind absichtlich abstrakt und all-
gemein gehalten, um Ihrer Kreativität den entspre-
chenden Spielraum zu lassen. Überlegen Sie doch 
mal, welche Schlüsselprodukte Sie im Geschäft ha-
ben und wie Sie diese auswerten können.

Kundenkarte
Setzen Sie in Ihrem Geschäft Kundenkarten oder 
Ähnliches ein, so hat mehrere Vorteile:
 Sie erfahren den Namen und die Adresse Ihres 

Kunden (nicht immer eine Selbstverständlich-
keit).

 Der Kunde lässt sich mit seinem Namen anspre-
chen (das schafft Vertrauen).

 Es ergeben sich wichtige Rückschlüsse auf das 
Käuferverhalten. Sie haben immer den Über-
blick, wann welcher Kunde was gekauft hat. 

 Individuell zugeschnittene Werbung für Kun-
den- oder Produktgruppen wird möglich.

 Die Karte ist ein hervorragender Werbeträger. 
Ihr Logo und Ihre Adresse erinnern den Kunden 
immer wieder an Sie und an Ihr Geschäft. 
Der Aufwand hierfür ist sehr gering. Die Kun-

denkarte sollte Ihren Kunden Vorteile bringen. Dies 
muss nicht immer nur ein finanzieller (Rabatt) sein. 
Machen Sie Ihren Kunden zum VIP, also zur sehr 
wichtigen Persönlichkeit!
 Bei Kursanmeldung werden Sie bevorzugt be-

handelt.
 Der Besuch unserers Creativ-Treffs drei statt 

fünf Euro“. 
 Erweitertes Rückgaberecht, Umtauschrecht statt 

vier sogar sechs Wochen 
 Einladung zur Vorpremiere der neuen Glas-Kol-

lektion.
 Vier Advents-Kerzen zum Freundschaftspreis

Sommerfest, Prämien, Blumenstrauß, Geburts-
tagsrabatt: Auch hier sind Ihren Ideen und Ihrer 
Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Punkte statt Geld
Die Tankstellen und Supermärkte machen es uns 

vor. Für 500 Punkte gibt es ein Frottee-Handtuch 
(Einkauf; 1,40 Euro) für 1.000 eine Perlenkette (Ein-
kauf: 8,35 Euro ) und für 2.500 ein Radio (Einkauf: 
11,65  Euro).

Das sieht viel attraktiver aus als fünf Prozent. Und 
Sie sparen effektiv Geld. Dazu kommt der Wunsch 
„will ich haben“  und der „Sammeleffekt“.  Machen 
Sie Aktionen: „Donnerstagnachmittag auf alle Kü-
chenprodukte doppelte Punkte“. „Für die Käsereibe 
zu 29,50 Euro statt 30 diese Woche 50 Punkte“. Die 
Software erledigt dies von selbst. Sie brauchen sich 
um nichts zu kümmern. Verkaufen (oder gestalten) 
Sie doch auch mal Produkte, die normal so NICHT 
in Ihrem Angebot sind. So z.B. den Picknick-Korb 
für 1.000 Punkte plus zehn Euro.

Ich könnte mir aber auch spezielle Leistungen 
für Stammkunden vorstellen wie eine aufwändige 
Geschenkverpackung, einen Kaffee oder einen Pro-
secco während des Einkaufs.

Ansparen kostet Sie weniger und bringt 
mehr

Stellen Sie sich vor, Sie kaufen für drei Euro eine Tas-
se und bekommen drei Prozent . Das sind dann nur 
0.09 Euro. Spart der Kunde an, sammeln sich die Be-
träge und werden später gegen Ihre Ware eingelöst. 
So entsprechen 5% beim Ansparen ca. 3% bei direk-
ter Auszahlung. Der Zinsgewinn und der Umstand, 
dass mancher angesparte Betrag nie eingelöst wird, 
sind hier noch nicht mitberücksichtigt. Auch wird 
ein Kunde, der bei Ihnen anspart, eher zu Ihnen kom-
men, um sein Gespartes zu erhöhen. Der Kunde ist 
zufrieden und Sie auch. Was wollen wir noch mehr!

Wichtig: Achten Sie bei Ihrer Software darauf, 
dass die Kundenkarte innerhalb der Kasse auch 
nachträglich zugeordnet werden kann. Genauso 
wichtig ist es, dass der Kunde (direkt aus dem Kas-
senfenster) einfach über seinen Namen gesucht  und 
zugeordnet werden kann. Es ist peinlich, wenn Sie 
Ihrer Stammkundin  Frau Dr. Maier (hat letztes Jahr 
für 1.230.- Euro Geschirr gekauft) keine Punkte ge-
ben, nur weil Sie die Kundenkarte vergessen hat. 

Zum Autor:

Ari Brachter
ist in der Branche kein Unbekannter. 
Vor über 30 Jahren programmierte er 
für seinen eigenen Betrieb die erste 
branchenspezifische Software. Aus 
den bescheidenen Anfängen hat sich 
ein Softwarehaus entwickelt, das 
heute in Deutschland, der Schweiz, 
Österreich und den Benelux-Ländern 

Hunderte von Kunden hat. Damals wie heute wird 
konsequent für den Einzelhandel entwickelt. Vor 30 
Jahren waren es Nähzentren, Kurzwarengeschäfte und 
Reparaturwerkstätten. Nach und nach sind viele neue 
Branchen hinzugekommen. Heute sind es Hobbyartikel, 
Künstlerbedarf, Wolle und Stoffe, aber auch Schreib-
waren, Geschenkartikel, Porzellan, Küchenambiente 
Teegeschäfte, Dessous und vieles mehr. 
Neu: Feinkost, Wein, Spirituosen (inkl. Tischverwaltung).
Durch den „Blick über den Tellerrand“ hat Ari Brachter 
große Erfahrung beim Einsatz von PCs, Warenwirt-
schaftsprogrammen und Kassensoftware im Einzelhan-
del.

 www.ab-software.de

ACHTUNG: Lassen Sie sich in jedem Fall vom 
Kunden  unterschreiben, dass Sie die Daten für 
interne Zwecke speichern und nie weitergeben. 
Was dabei unbedingt zu beachten ist, erfahren 
Sie von Ihrem Einzelhandelsverband oder Ihrer 
Industrie- und Handelskammer. Lassen Sie sich 
beraten und sichern Sie sich in jedem Fall ab.

Durch die Möglichkeit der heutigen PC-Lösungen 
ist es sehr einfach geworden, sich die unterschied-
lichsten Daten (Notizen, Anmerkungen, Artikel ...) zu 
merken und später auszuwerten. 

Eine gute, einfach zu bedienende Software unter-
stützt Sie hierbei ausgezeichnet. Sprechen Sie den 
Kunden (noch) persönlicher an. Werbebriefe mit 
persönlicher Anrede zu erstellen geht einfach und 
schnell. Natürlich können Sie auch Ihre Kundenbe-
treuung per E-Mail machen. Die Kosten hierfür sind 
gleich null und der Effekt fantastisch. 


