Waren präsentieren und Verkaufsgespräche führen

ECVET
Einheit Nr. 3

BeKoSch

Niveau 2
Kreditpunkte
10%

Kenntnisse






Förderung des Absatzes durch
Verkaufsraumgestaltung
Einrichtung des Verkaufsraums
zur absatzfördernden Präsentation der Waren
Kontaktaufnahme zu potentiellen Kunden
Führung eines Verkaufsgesprächs
Maßnahmen zur Kundenbindung

Fertigkeiten
Die Auszubildenden sind in der Lage, …






absatzfördernde Maßnahmen zu erkennen und eine entsprechende Verkaufsraumgestaltung unter Anleitung
durchzuführen.
potentielle Kunden zu erkennen und
sich ihnen gegenüber gewählt auszudrücken.
die Wünsche des Kunden anzuerkennen und ihn entsprechend zu bedienen.
Kundenbindungsmaßnahmen zu unterscheiden und nach Vorgabe einzusetzen.

Kompetenz
Die Auszubildenden sind in der Lage, …
 Einrichtungspläne nach Vorgaben umzusetzen.
 die Warenpräsentation unter Anleitung auszuführen.
 potentielle Kunden anzusprechen und deren Bedürfnisse zu erfragen.
 Kunden entsprechend ihrer Wünsche zu bedienen.
 Kunden auf vorgegebene Bindungsaktionen hinzuweisen.

Waren präsentieren und Verkaufsgespräche führen
BeKoSch

ECVET
Einheit Nr. 3
Niveau 3
Kreditpunkte
10%

Kenntnisse
 Förderung des Absatzes durch
systematische Verkaufsraumgestaltung
 Innovative Einrichtung des Verkaufsraums zur absatzfördernden Präsentation der Waren
 Kontaktaufnahme zu potentiellen Kunden
 Sprache als Instrument erfolgreicher Verkaufsgespräche
 Führung komplexer Verkaufsgespräche
 Maßnahmen zur Kundenbindung

Fertigkeiten
Die Auszubildenden sind in der Lage, …








absatzfördernde Maßnahmen zu erkennen und gezielt einzusetzen.
einzelne Verkaufsflächen in einem
Verkaufsraum zu kategorisieren.
selbstständig Produkte verkaufsfördernd anzuordnen und einzuräumen.
potentielle Kunden zu erkennen und
sich ihnen gegenüber gewählt auszudrücken.
Verkaufsgespräche strategisch zu führen und zur Zufriedenheit des Kunden
abzuschließen.
die Wünsche des Kunden anzuerkennen und ihn entsprechend zu bedienen.
Kundenbindungsmaßnahmen zu unterscheiden und selbstständig einzusetzen.

Kompetenz
Die Auszubildenden sind in der Lage, …






Einrichtungspläne umzusetzen.
die Waren für den Kunden ansprechend zu arrangieren.
potentielle Kunden und deren Bedürfnisse zu erkennen.
Kunden entsprechend ihrer Wünsche zu bedienen und durch geschickte Gesprächsführung Zusatzverkäufe zu erzielen.
Rabatte oder ähnliches einzusetzen, um Kunden zum Wiedereinkauf zu bewegen und damit zu binden.

Waren präsentieren und Verkaufsgespräche führen
BeKoSch

ECVET
Einheit Nr. 3
Niveau 4
Kreditpunkte
10%

Kenntnisse
 Förderung des Absatzes durch
systematische Verkaufsraumgestaltung
 Innovative Einrichtung des Verkaufsraums zur absatzfördernden Präsentation der Waren
 Abwägung der Nutzung verschiedener Werbearten
 Warenverkauf unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte
 Gestaltung von Werbemitteln
und Auswahl von Werbeträgern
 Kontaktaufnahme zu potentiellen Kunden und Differenzierung
ihrer Wünsche
 Sprache als Instrument erfolgreicher Verkaufsgespräche
 Führung komplexer Verkaufsgespräche
 Maßnahmen zur Kundenbindung
unter Berücksichtigung der
Wettbewerbsregeln

Fertigkeiten
Die Auszubildenden sind in der Lage, …











absatzfördernde Maßnahmen zu identifizieren und gezielt einzusetzen.
einzelne Verkaufsflächen in einem
Verkaufsraum zu kategorisieren und
das Einräumen der Produkte verkaufsfördernd zu koordinieren.
Verschiedene Werbearten zu differenzieren und verkaufsfördernd auszuwählen.
Werbemittel zu entwerfen und Werbeträger auszusuchen.
potentielle Kunden zu erkennen und
sich ihnen gegenüber gewählt auszudrücken.
Verkaufsgespräche strategisch zu führen und zur Zufriedenheit des Kunden
abzuschließen.
die Wünsche des Kunden anzuerkennen und ihn entsprechend zu bedienen.
Kundenbindungsmaßnahmen zu unterscheiden ggf. zu entwickeln und
selbstständig einzusetzen.
die Wettbewerbsregeln zu beachten
und sich entsprechend zu verhalten.

Kompetenz
Die Auszubildenden sind in der Lage, …








Einrichtungspläne eigenständig umzusetzen.
die Waren für den Kunden ansprechend zu arrangieren und zu kombinieren.
Produkte durch Werbemittel und entsprechende Werbeträger gezielt hervorzuheben.
potentielle Kundentypen zu differenzieren und deren Bedürfnisse zu erkennen.
Kunden entsprechend ihrer Wünsche zu bedienen und durch geschickte
Gesprächsführung Zusatzverkäufe zu erzielen.
Rabatte oder ähnliches einzusetzen, um Kunden zum Wiedereinkauf zu
bewegen und damit zu binden.
gemäß der Wettbewerbsregeln zu agieren.

