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S ilke und Alfred Bauer treffen in 
einem renommierten Küchenstu-
dio ein. Die beiden freuen sich 
sehr auf  diesen Termin. Kochen 

ist ihre große Leidenschaft. Sie haben be-
schlossen, in ihre Traumküche zu investie-
ren. Sie wissen, was sie wollen und haben 
bereits eine bestimmte Marke ins Auge ge-
fasst. Im Küchenstudio sind die Schauküchen 
stylish arrangiert, kein Fingerabdruck stört, 
die glänzenden Oberflächen und die insge-
samt elegante Atmosphäre lädt zum längeren 
Verweilen und zum optischen wie haptischen 
Erfahren der Küchen ein. Silke und Alfred 
haben sehr hohe Erwartungen an das folgen-
de Verkaufsgespräch und freuen sich auf  eine 
perfekte Betreuung. 

Der erste Eindruck zählt  
Ein freundlich lächelnder Verkäufer 

kommt auf  sie zu. Er begrüßt mit festem Hän-
dedruck zuerst die Dame, dann den Herrn. 
Die Distanzzone während der Begrüßung ist 
genau richtig. Verkäufer Norbert – das verrät 
sein Namensschild - strahlt mit seinem gesam-
ten Auftreten und Outfit geballte Kompetenz 
aus. Der erste Eindruck passt für das Ehepaar 
genau zum Bild eines kompetenten Verkäu-
fers. Norbert ist nicht zu sportlich, aber auch 
nicht zu elegant gekleidet, obwohl er ein Sak-

ELISABETH MOTSCH

Outfit verkauft mit!
So unterstreichen Kleidung und Stil Ihre Kompetenz 

ko trägt. Er wirkt dynamisch und offen, seine 
Haare zeigen eine gewisse Lässigkeit, wirken 
aber trotzdem ordentlich. Silke legt hohen 
Wert auf  qualitatives Schuhwerk, auch hier 
kann Norbert punkten. Seine Schuhe passen 
zum Outfit, sind nicht abgetragen und vor 
allem schön geputzt. Bald stellt sich heraus, 
Norbert weiß, wie er seine neuen Kunden im 
Verkaufsgespräch abholt.  Er stellt die genau 
richtigen Fragen, um gezielt deren Traumkü-
che zu konzipieren. 

Bald sind alle Design-Details geklärt, und es 
geht um die Farben der neuen Küche. Alfred 
Bauer übergibt die Entscheidung seiner Frau 
und lässt seine Gedanken und Blicke schwei-
fen. Ihm fällt  ein junger Verkäufer ins Auge. 
Dieser ist ca. Mitte zwanzig, hat eine modi-
sche Frisur und trägt ein modernes Outfit mit 
klassischem Touch. Seine Schuhe und sonsti-
gen Accessoires sind perfekt aufeinander abge-
stimmt. Ja, denkt Alfred zustimmend, von dem 
würde ich mich auch beraten lassen. Der hat 
designtechnisch sicher was drauf ! 

T iger, nein danke 
Alfreds Blick wandert weiter zum Empfang, 

denn seine Frau befindet sich weiter tief  im 
Gespräch zur Farbauswahl . Dort stehen zwei 
Verkäuferinnen und unterhalten sich. Eine da-

von trägt eine Hose und einen eleganten Blazer 
mit Bluse. Die zweite Verkäuferin hat sich an 
diesem Tag für ein tief  ausgeschnittenes Tiger-
kleid entschieden, ist mit diversen langen Ket-
ten und mehreren dünnen Armreifen, die bei 
jeder Handbewegung klimpern, behangen, und 
trägt hohe, spitze Absätze. Im Vergleich zu der 
anderen, sehr kompetent wirkenden, sportlich 
eleganten Verkäuferin, wirkt sie wie ein Fremd-
körper. Ein Paar betritt das Küchenstudio und 
geht zielstrebig auf  die Dame mit dem sport-
lich-eleganten Blazer zu. Diese winkt freund-
lich ab, nimmt ein Telefonat an und verweist 
auf  die „Tigerlady“. Leicht irritiert, erstaunt 
und skeptisch, folgen die beiden ihr in den Ver-
kaufsraum. Alfred Bauer beobachtet die Vor-
gänge fasziniert, während seine Frau mit dem 
kompetenten Norbert noch immer über Far-
ben spricht. Er überlegt, wie diese beiden wohl 
von der Tigerdame beraten werden und wie 
das Verkaufsgespräch abläuft ... Alfred kennt 
die Frauenwelt gut und kann sich vorstellen, 
dass der weibliche Teil nicht so sehr auf  „Ti-
ger“ steht ... Er hat sich nicht getäuscht. Nach 
fünfzehn Minuten verlassen diese beiden das 
Küchenstudio. Nach einem erfolgreichen Ver-
kaufsgespräch sieht das nicht aus ....  

Outfit verkauft mit – oder eben 
nicht 

Nein, es gab auch keinen Erfolg in diesem Fall. 
Das gewagte und aufreizende Outfit der Ver-
käuferin hat den Kundendialog von Anfang an 
negativ beeinflusst. Und zwar unbewusst beein-
flusst. Vom Moment des Eintretens an hatte ein 
Teil dieses Käuferduos instinktiv beschlossen – 
hier kaufen wir nicht. Ja, erraten, der weibliche 
Teil. Die Frau hatte auf  diese Verkäuferin re-
agiert wie der Stier auf  das sprichwörtliche rote 

Tuch. Das ging gar nicht erst durch den Ver-
stand, die Dame hatte ja durchaus eine hohe 
verkäuferische Kompetenz. Aber das Tigerkleid 
sehen und es ablehnen war für die Kundin in-
nerhalb eines Sekundenbruchteiles klare Tat-
sache. Leider lehnte sie damit auch sofort die 
neue Küche und das gesamte exzellente Ange-
bot des Küchenstudios ab. 

„Die Praxis zeigt: 
Outfit schlägt (oft) 

Kompetenz.“

„Verkäufer sind die 
Visitenkarte eines 
Unternehmens.“
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Gute Verkäufer wissen: Je aufreizender Frauen 
gekleidet sind, desto heftiger fällt die Reakti-
on anderer Frauen aus. Die Ehefrau sagte am 
Ende des Verkaufsgesprächs kurz angebunden: 
„Das überlegen wir uns noch“. Was übersetzt 
soviel heißt wie: „Wir kommen nicht mehr wie-
der“. In Gedanken fügte diese Ehefrau noch 
hinzu: „Bei der niemals“! Schade für die Ver-
käuferin im Tiger-Look, die, durchaus kom-
petent und sehr erfahren, einen exzellenten 
Verkauf  und Umsatz versäumte. Schade für 
die Kunden, die das beste Küchenstudio am 
Platz unverrichteter Dinge verließen. Und noch 
mehr schade für den Besitzer des Küchenstudi-
os, der nicht verstanden hat, dass eine einheit-
lich sportlich elegante Kleidung seiner Ver-
triebsmitarbeiter ein nicht unwesentlicher Teil 
einer erfolgreichen Verkaufsphilosophie ist und 
sichtbar zum Firmenimage beiträgt.

Kompetenz durch persönlichen 
Stil unterstreichen

Verkäufer sind die Visitenkarte eines Unter-
nehmens und sollten stets „Seriosität und Ver-
trauen“ ausstrahlen. Die Praxis zeigt: Outfit 
schlägt (oft) Kompetenz. Fälle wie dieser sind 
an der Tagesordnung. Die „Tigerlady“ hat 
einen klassischen Fehler begangen. Sie hielt 
sich betreffend ihres Outfits nicht an den logi-
schen Dresscode des Küchenstudios. Wer nur 
ein wenig Fingerspitzengefühl hat, muss wis-
sen, dass in einem Küchenstudio der Tiger-
look fehl am Platze sein muss. Es gibt sie, die 

unausgesprochenen Ouftit-Codes des erfolg-
reichen Verkäufers. Drei der vier im Kunden-
kontakt stehenden Mitarbeiter sind sich dessen 
bewusst und kleiden sich so, dass sie auf  den 
ersten Blick überzeugen. Die „Ausreißerin“ im 
„Tigerlook“ hat auf  den ersten Blick nicht ge-
punktet und muss sich anstrengen, die Skepsis 
des ersten Eindrucks durch ein besonders gu-
tes Verkaufsgespräch auszumerzen. Das funk-
tioniert nicht immer. Ist der erste Eindruck 
nicht überzeugend, wird sofort beim gerings-
ten Fehler bei der Abwicklung des Geschäfts 
oder beim geringsten kommunikativen Zögern  
die Fachkompetenz eines Verkäufers in Frage 
gestellt, weil der Kunde wesentlich sensibler 
auf  Fehler reagiert. 

„Vergeigen“ Sie niemals den 
ersten Eindruck

Bedeutet das also, dass Verkäufer, die schlecht 
gekleidet sind, nicht erfolgreich sein können? 
Nein, durchaus nicht, aber diese Menschen 
müssen sich sehr viel mehr anstrengen. Weil 
sie eben auf  den zweiten Blick überzeugen 
müssen, da sie den ersten Eindruck meist nicht 
bestehen. Manchmal verhelfen jedoch leider 
auch der zweite Blick und eine hervorragende 
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„Es gibt sie, die unausge-
sprochenen Ouftit-Codes 

des erfolgreichen  
Verkäufers.“

elIsABeTH MOTsCH
Stilsicher. Selbstbewusst. Kompetent.

Elisabeth Motsch, Image-Coach, Trai-
nerin und Speaker, ist die Spezialistin 
für den Erfolgsfaktor Kleidung und Um-
gangsformen und ist mit ihrem stilsiche-
ren, selbstbewussten und kompetenten 
Auftritt zur Marke geworden. In ihrer 
Tätigkeit als Referentin und Trainerin 
verbindet sie sprühende Leidenschaft 
für Menschen, Mode und Stil mit fach-
licher Kompetenz. Mit klar verständli-
chen Tools, österreichischem Charme 
und ihrer motivierenden Art, begeistert 
sie ihre Teilnehmer in Seminaren und 
Vorträgen. Sie hilft ihren Kunden, ihr 
Image-Konzept zu entwickeln, um als 
Person auch optisch zu überzeugen. Sie 
ist Erfolgsautorin der Bücher „Karriere 
mit Stil – Top Umgangsformen im Busi-
ness“ und „Lust am eigenen Stil“.  Eben-
so ist sie Mitautorin des Buches der GSA-Edition: „Die besten Ideen für eine 
starke Persönlichkeit“.  

Sie ist Impulsgeberin und motiviert in den verschiedensten Branchen Mitarbei-
ter und Führungspersönlichkeiten, sich authentisch und kompetent zu kleiden 
und aufzutreten. Ihre vielen Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz 
und Südtirol bestätigen ihre hohe fachliche Kompetenz und ihre Fähigkeit, 
Menschen mit diesen sensiblen Themen zu begeistern. 

Elisabeth motsch, Image-Coach, 
Trainerin und Speaker

Leistung nicht zum gewünschten Auftrag. Des-
wegen sollten wirklich erfolgreiche Verkäufer 

nie vergessen, dass Ihr Outfit maßgeblich mit-
verkauft. 

E in erfolgreicher Abschluss mit 
neuer Küche 

Alfred Bauer wendet sich nach diesen inter-
essanten Beobachtungen wieder seiner Frau 
und der neuen Küche zu. Die Farbauswahl ist 
getroffen. Alfred wird von Ehefrau und Ver-
käufer Norbert betreffend das finale „Kopfni-
cken“ konsultiert. Er erklärt sich mit Vintage 
Eiche und grauen Granitplatten begeistert ein-
verstanden. Und ist froh, auf  den kleidungs-
mäßig wie küchentechnisch kompetenten No-
bert als Verkäufer getroffen zu sein. Dieser 
Küchenneukauf  war ein in jeder Hinsicht er-
folgreiches Erlebnis. 

www.motsch.at

„Je aufreizender 
Frauen gekleidet sind, 

desto heftiger fällt 
die Reaktion anderer 

Frauen aus.“
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