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Was sind gute Schuhfachleute! 

Es gibt zwei wichtige Unterschiede zwischen Schuhfachleuten und guten – Schuh-
fachleuten. Diese sind zum einen das Gespür für den Kunden und zum anderen die 
genutzte Sprache. 

1. Positive Einstellung zum Beruf
Wer im Verkauf tätig ist, sollte seinen Beruf und den Kontakt mit den Kunden lieben.
Ein fordernder Kunde kann als Chance gesehen werden, bei welchem die Schuh-
fachleute ihre Kompetenzen vollumfänglich einsetzen können.
Der Kunde spürt sofort, ob Schuhfachleute eine positive Grundeinstellung zu ihrem
Beruf haben oder nicht. Gute Schuhfachleute sind zudem von ihrem Sortiment
überzeugt und wissen genau, welches das richtige Modell für den Kunden ist.

2. Der erste Eindruck zählt
Der Kunde bildet sich bereits nach wenigen Sekunden ein Urteil über das Personal
und das Geschäft. Deshalb muss dem Kunden schon beim ersten Kontakt positive
Signale vermittelt werden, damit er vertrauen bekommt.
Der Kunde beurteilt das Fachpersonal sofort nach der Körperhaltung, Mimik, der Klei-
dung, etc. Wirken die Schuhfachleute interessiert oder gelangweilt, sicher oder unsi-
cher, müde oder wach?

3. Wertschätzung des Kunden
Gute Schuhfachleute nehmen ihre Kundschaft ernst. Dies zeigt sich daran, dass die
Verkaufsgespräche nicht nach einem standardisierten Muster vorgetragen sondern
individuell geführt werden. Die Wünsche und Bedürfnisse sollten positiv aufgenom-
men werden. Wenn dies gelingt, gewinnt der Kunde Vertrauen zum Verkaufsperso-
nal. Echte Komplimente gegenüber dem Kunden sind angebracht und erwünscht.
Dadurch gelingt eine individuelle Kundenberatung. Mit Fachkompetenz und Einfüh-
lungsvermögen erreicht man das Ziel für eines zufriedenen Kunden.
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4. Beim Kunden Emotionen erzeugen 
Nebst fachlichen Bedürfnissen wünschen viele Kunden auch den sozialen Aus-
tausch. Gute Schuhfachleute verstehen den Mix zwischen fachlichem- und emotio-
nalem Austausch. 
 

5. Der verbale Kontakt mit dem Kunden 
Im Umgang mit dem Kunden ist die verwendete Sprache sehr entscheidend. Durch 
richtig gewählte Worte fühlt sich der Kunde ernst genommen. Das Gespräch muss 
ehrlich und für den Kunden verständlich geführt werden. Bei der Wortwahl sind sym-
pathische Begriffe zu wählen. Es müssen die passenden Fragetechniken angewen-
det werden.  
 
 
6. Permanentes Lernen 
Um eine gute Schuhfachfrau bzw. ein guter Schuhfachmann zu sein, braucht es 
regelmässiges Training. Wer in seinem Metier gut sein will, muss regelmässig daran 
arbeiten. Die Weiterbildung ist eine Selbstverständlichkeit ganz unter dem Motto „le-
benslanges Lernen“. 
 
 
 
7. Sympathie und Engagement 
Wenn Mitarbeitende stetig engagiert, interessiert und sich mit der Unternehmung 
identifizieren, macht das Arbeiten mehr Spass und bringt denn allseits gewünschten 
Erfolg. 


