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LATE CHECK-OUT

ch schlendere durch die Bahnhofstrasse von 
Zürich und habe noch eine gute Stunde 
Zeit bis zum nächsten Kundentermin. «Die 
Wartezeit an diesem warmen Sonnen-

tag könnte ich ja mit einer Nachmittagszigarre 
angenehm überbrücken», geht es mir durch den 
Kopf, als ich am Rennweg vor der Auslage eines 
Zigarrenladens stehe.

Beim Eintreten ins Geschäft schauen 
mich zwei Verkäuferinnen kurz an und grüssen 
knapp. Ich bin der einzige Kunde im Laden. 
Nachdem ich kurz entschlossen eine Schachtel 
«Momentos» geordert habe, dreht sich die eine 
der Verkäuferinnen wortlos um und geht in den 
Humidor. «Nur eine Schachtel?», ruft sie laut aus 
dem Klimaraum. «Ja, nur eine», rufe ich zurück 
und bin erstaunt über die plumpe Frage. Offenbar 
ist man sich hier grössere Bestellungen gewohnt! 
Wortlos tippt sie einen Betrag in die Kasse und 
verlangt von mir 35 Franken. «Die haben schon 
wieder aufgeschlagen», geht es mir durch den 
Kopf und bezahle die gewünschte Summe. Auf 
meine Frage nach Streichhölzern reicht sie mir 
wortlos eine kleine Schachtel mit Davidoff-Logo. 
Der emotionslose Verkaufsprozess hat nur kurze 
Zeit gedauert, und ich verlasse das Geschäft. Mehr 
aus Zufall drehe ich die Zigarrenschachtel und 
stelle dank dem Blick aufs Preisschild fest, dass die 
Verkäuferin mich nicht nur oberfl ächlich bedient, 

sondern mir auch noch zu viel berechnet hat. 
Jetzt ist mein «Toleranz-Fass» voll und 

ich mache im Geschäft verärgert auf 
den Fehler aufmerksam: «Auf der 
Schachtel ist der Preis von 33.50 
Franken aufgedruckt; Sie haben 
mir zu viel berechnet!» Auf den 
Gesichtern der beiden Verkaufs-
angestellten lässt sich ablesen, 
was sie von einem Kunden – in 
einem Luxus-Zigarrengeschäft 
an der teuersten Stras se in der 
Schweiz – halten, der wegen 
1.50 Franken ins Geschäft 
zurückkommt und reklamiert. 
Nach einem tiefen Seufzer 
bückt sich die eine Verkäuferin 
schliesslich wortlos – und sucht 
im Papierkorb nach der zer-
knüllten Quittung. Lang-
sam und sorgfältig streicht sie 
mehrere Papierstreifen glatt 
und wird endlich fündig. Ich 

werde als Kunde völlig aus-
geblendet und muss zuhören, wie 

die beiden Frauen über die korrekte 
Stornobuchung diskutieren und un-

sicher einige Tasten auf der Kassen-
klaviatur drücken. Sie sehen mich erst 
wieder an, als ich leicht genervt die 
Herausgabe des Cash-Betrages fordere 
und darum bitte, die offensichtlichen 
Stornoprobleme ohne mich zu lösen. 
Kopfschüttelnd schauen sie mir nach, wie 

ich das Geschäft verlasse. Die Welt der Ver-
käuferinnen wäre doch so viel einfacher, wenn 
es keine Kunden gäbe …

Dabei hätte mein Besuch im Zigarrenge-
schäft ja auch kundenorientiert ablaufen können!
• Schön, wenn der Kunde nach der Bestellung in 

seiner Wahl bestätigt wird: «Danke, eine gute 
Wahl!» oder «Toll, dass Sie die Produkte von 
Davidoff bereits kennen und schätzen …»

• Wenn ein Kunde offensichtlich ein Zigarren-
raucher ist, interessiert er sich möglicher-
weise auch für andere Produkte oder Neu-
heiten der gleichen Marke. Eine gute Chance 
für ein «Upselling» und die Gelegenheit, dem 
Kunden zu zeigen, dass er für die Firma wich-
tig ist und man ihn ernst nimmt. 

• Wer am Nachmittag eine Schachtel Zigarren 
kauft und Streichhölzer verlangt, möchte offen-
bar auch eine Zigarre rauchen. Warum nicht 
einfach das fachgerechte Anschneiden der Petit 
Corona offerieren?

• Vielleicht lässt sich der Kunde ja auch für 
den Kauf von Zigarren-Cutter, -Schere oder 
-Bohrer begeistern. Zeit für einen Zusatzver-
kauf hätten die beiden Damen ja reichlich – und 
wer Zigarren kauft, interessiert sich auch für 
das richtige Zubehör.

• Wer Zigarren verkauft, sollte wissen, dass 
auch Kleinzigarren mit kurzen Streichhölzern 
nicht fachgerecht angezündet werden können! 
Wenn schon Werbestreichhölzer zur Verfügung 
stehen, dem Afi cionado lange Hölzer anbieten 
oder gar ein Zigarren-Feuerzeug verkaufen!

• Wenn schon Fehler passieren, ist eine Entschul-
digung die mindeste Reaktion, die ein Kunde 
erwartet. Aus Erfahrung weiss ich, dass jede 
Reklamation die Chance birgt, treue Kunden 
zu gewinnen.

Die Schlussfolgerung dieses Kundenerleb-
nisses kann in alle Dienstleistungsbranchen 
übertragen werden: Wenn Menschen an der 
Kundenfront ohne Freude und Empathie agieren, 
wenn keine Motivation und keine Identifi kation 
mit dem Produkt spürbar sind, kann der Kunde 
kaum für «Upselling» und «Zusatzverkäufe» 
begeistert werden. Er wird wohl auch nicht wieder 
kommen … Das Erlebnis im Zigarrenladen zeigt 
auch, wie einfach es doch wäre – auch in einer ein-
fachen Verkaufssituation – Kunden zu begeistern 
und an die Firma zu binden. Den wichtigen 
«Nebeneffekt» von Zusatzumsatz und Rendite 
nicht zu vergessen! H
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