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lerinnen und Schüler1 erkennen, dass unterschiedliche Einzelhandels-

 eine Vielzahl von Verkaufsstrategien zur Beeinflussung der Konsumen-

tzen. 

ler üben in der Gruppenarbeit Interaktionsfähigkeit sowie Teamfähigkeit 

nen und Schüler… 

s einem Dialog das Stundenthema „Verkaufsstrategien“ ab. 

en einem Text gezielte Informationen. 

erkaufsstrategien zu je einer Branche verständlich auf einem Plakat dar. 

ieren die Verkaufsstrategien verständlich. 

s den präsentierten Strategien Regeln zum Schutz gegen sie ab. 

isch-methodischer Kommentar 

ichtsverlauf 

en Unterricht soll über den Dialog (M1) stattfinden. Die Schüler werden 

it der Thematik konfrontiert. Ein anschließendes Brainstorming zum 

oll. Die Schüler sollen aufzeigen, wo Sie selbst mit Verkaufsstrategien 

den und was für Taktiken sie bereits dagegen entwickelt haben. 

en anschließend in Gruppen eingeteilt und bearbeiten die vorgegebenen 

sind jeweils zwei Texte mit unterschiedlichen Verkaufsstrategien zum 

ngsgeschäft“ (M2), „Elektronikmarkt“ (M3) und „Supermarkt“ (M4) vor-

 ist der Arbeitsauftrag (M5) zum kopieren und austeilen an die Schüler 

                   

Schüler“ genannt. 
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In einem letzten Schritt sollen die Schüler nun Vermeidungsstrategien entwerfen, die auf 

einem Plakat festgehalten werden. Beispielhaft sind bereits einige Punkte in M6 fest-

gehalten. 

 

2.2 Legitimation der Zielauswahl 

Die Thematik „Verkaufsstrategien“ entspringt direkt der Lebenswelt der Schüler. Jeder 

Bürger trifft in seiner Rolle als Konsument auf unterschiedlichste Strategien der Anbieter, 

und muss lernen, mit diesen umzugehen. Die Rolle der Konsumenten wird zudem in na-

hezu allen Bundesländern in den Lehrplänen behandelt. 

Ebenso ist eine Kenntnis der Strategien für eine spätere Beschäftigung – z. B. im Einzel-

handel – sinnvoll. Vordergründig ist den Schülern aber zu vermitteln, wie Sie Verkaufs-

strategien entschlüsseln und sich vor ihnen schützen können. Dies wird die Schüler zu-

dem befähigen, verantwortungsvoller mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld um-

zugehen. 

Die Behandlung von konsumpolitischen Entscheidungen wird auf zwei Ebenen im Wirt-

schaftsunterricht behandelt: Bei den privaten Haushalten und bei den Unternehmen. Hier 

ist bereits die Vielseitigkeit der vorliegenden Unterrichtseinheit angesprochen. Sie kann 

in sehr vielen unterrichtlichen Kontexten behandelt werden. 

 

2.3 Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Hinweise 

Fachwissenschaftliche Hinweise 

Verkaufsstrategien stellen einen wichtigen Schlüssel in der Vermarktung unterschied-

lichster Produkte dar. Sie dienen der Absatzmehrung eines Unternehmens und sollen ü-

ber – für den Verbraucher meist unbewusste – psychologische oder soziale Gegebenhei-

ten den Kauf eines Produktes fördern. Diese unbewusste Beeinflussung stellt für Unter-

nehmen eine bedeutende wirtschaftliche Größe dar. Sie zeigt auf, wie weit die Vermark-

tung von Produkten durchdacht und geplant wird. 

Es ist in unterschwellige und offensichtliche Verkaufsstrategien zu unterscheiden. Kon-

sumenten ist die Bedeutung der Werbung als offensichtliche Verkaufsstrategie meist be-

wusst. Es ist dennoch möglich, über dieses Medium Präferenzen beim Konsumenten zu 

wecken und ihn so zu beeinflussen. 

Zu den unterschwelligen Verkaufsstrategien gehören z.B. die Musik in den Geschäften 

und die besondere Beschaffenheit des Bodenbelags in Kaufhäusern. Hier wird der Kon-

sument unbewusst zu einem bestimmten Verhalten animiert. Eine Vermittlung dieser 

Sachverhalte wird vorrangig durch die Tatsache wichtig, dass solche Strategien meist vor 

dem Konsumenten verborgen werden. 
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Fachdidaktische Hinweise 

Zentral für den erfolgreichen Einsatz der Unterrichtsstunde ist das Gelingen der Grup-

penarbeit. Es ist darauf zu achten, eine gute Durchmischung der Gruppen (lernschwäche-

re und lernstärkere Schüler zwecks gegenseitiger Anregung und Leistungsüberprüfung) 

zu erreichen sowie keine zu großen Gruppen einzurichten, da dies die Aneignung des 

Stoffes behindern würde. Es sind ausreichend Unterrichtsmaterialien vorhanden, um auch 

in großen Klassen positive Gruppengrößen einrichten zu können. 
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4. Unterrichtsmaterialien 

 

M1: Dialog 

M2: Im Bekleidungsgeschäft I & II 

M3: Im Elektronikgeschäft I & II 

M4: Im Supermarkt I & II 

M5: Arbeitsauftrag 

M6: Regeln zum Schutz vor Verkaufsstrategien 
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M1 

Dialog 

Vor dem Supermarkt. 

Tina:  Du Jens, ich muss mal eben in den Supermarkt. Ich brauche noch Milch, 
Käse und Äpfel. 

Jens:  Dauert das lange? 

Tina:  Nein, nur ein paar Minuten. 

Jens:  OK, dann warte ich hier auf dich.  

Tina:  Ja, bis gleich. 

Eine halbe Stunde später. 

Jens:   Wo warst du denn so lange? Ich dachte, das dauert nur fünf Minuten! 

Tina: Ich bin auch ganz schnell rein in den Supermarkt, aber in der Obstabtei-
lung sah alles so lecker aus, da habe ich Appetit auf einen Obstsalat be-
kommen und noch eine Ananas, Trauben und ein paar Apfelsinen gekauft.  

Jens:  Das kann ja nicht so lange dauern. 

Tina:  Die Käsetheke war dann ganz hinten im Geschäft und ich musste durch den 
  halben Laden laufen.  

Jens:  Aha. Und dabei hast du viele leckere Produkte gesehen, stimmt’s? 

Tina: Ja. Im Supermarkt war so eine Amerika-Aktion: Da waren Regale aufge-
baut, in denen nur amerikanische Produkte lagen wie Eis und Popcorn. Ich 
mag doch so gerne Erdnussbutter. Die habe ich dann erst gesucht.  

Jens:  Aha, aber dann ist dir hoffentlich eingefallen, dass ich hier draußen auf dich 
warte,  oder? 

Tina:   Ja, und ich wäre auch viel schneller wieder hier gewesen, wenn ich nicht 
bei den Süßigkeiten, die auf dem Weg zur Kasse lagen, noch auf ein tolles 
Sonderangebot gestoßen wäre. 

Jens:  Das hört sich so an, als hättest du mehr gekauft als Milch, Äpfel und Käse. 

Tina:  Stimmt. Das ist jedes Mal so. Ich kaufe viel mehr, als ich eigentlich brau-
che.   

Jens:  Mach dir nichts draus. Als ich in der letzten Woche beim Elektronikmarkt 
ein PC-Spiel kaufen wollte, lagen an der Kasse noch CD-ROMs. Die habe ich 
dann auch noch mitgenommen, obwohl ich eigentlich noch genug CD-ROMs 
zu Hause hatte. Ich weiß auch nicht, wieso man in den Geschäften immer 
mehr kauft, als man eigentlich wollte.  
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M2 

Im Bekleidungsgeschäft I 

 

Wir gehen in ein Bekleidungsgeschäft, weil wir noch eine Hose brauchen und kaufen dann 

doch noch ein T-Shirt und Socken dazu. Was ist passiert? Frau Schmitz, Expertin einer 

Verbraucherzentrale, verrät uns einige Verkaufsstrategien: 

 

„Die Leitung eines Bekleidungsgeschäftes möchte 

den Kunden möglichst lange im Laden halten und 

möglichst viel verkaufen. Dazu werden einige Strate-

gien angewendet:  

 

Die Verkaufsatmosphäre trägt entscheidend zum Erfolg 

eines Geschäftes bei.  

 

Daher ist es wichtig, dass die Verkäufer freundlich sind und sie außerdem eine gute Kör-

persprache haben. Vor der Brust verschränkte Arme oder Hände in den Hosentaschen 

signalisieren einem Kunden „Du störst, raus hier“. Die Hände gehören auf den Rücken 

oder sollten offen vor dem Bauch agieren. Und ein Lächeln wirkt Wunder, denn wenn der 

Kunde erst einmal mit einem netten Verkäufer ins Gespräch gekommen ist, hängt er ein 

Kleidungsstück nur sehr ungern wieder zurück. Verbraucher sollten aber lernen, keine 

Hemmungen zu haben und den Verkäufern auch Kleidungsstücke zurückzugeben. 

 

Es gibt Geschäfte, die das Image „modisch aber billig“ ha-

ben und die soviel Ware wie möglich auf der Verkaufsfläche 

präsentieren. So braucht der Kunde besonders lange, um 

sich durch das unübersichtliche Angebot zu arbeiten, und da 

alles so billig ist, nimmt er auch viel mit. Die 

Anzahl der Umkleidekabinen ist in diesen Lä-

den sehr reduziert, was in der Regel zu langen 

Warteschlangen führt. Die Geschäfte wissen, 

dass dann immer ein gewisser Teil der Kunden sagt: „Ach, zu dem Preis 

nehme ich das einfach mal mit, wird schon passen.“ Daher unser Rat: 

Rechnen Sie die Preise immer gut zusammen, bevor Sie an die Kasse ge-

hen, denn auch wenn die einzelnen Produkte billig sind, kommt am Ende oft 

eine ganz schöne Summe zusammen.  
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M2 

Besonders an der Kasse finden sich häufig Tische, die mit Waren voll bepackt sind. Das 

haben Sie bestimmt schon gesehen, zum Beispiel ein ganzer Tisch mit Herrensocken. Je 

mehr Ware, desto billiger muss sie sein, denkt der Kunde. Unterstützt wird dieser Ein-

druck von den Geschäften manchmal mit Preisschildern, die mit Filzstift auf Pappe ge-

schrieben sind. Das bewirkt beim Kunden den Eindruck, es handele sich um einen Rest-

posten, der besonders billig ist, was aber gar nicht immer der Fall sein muss. Machen Sie 

Preisvergleiche. Das lohnt sich in vielen Fällen durchaus. 

 

Ihr seht, es werden eine Menge Strategien angewendet, damit der Kunde viel kauft. Und 

so kommt es, dass man manchmal mehr kauft, als man eigentlich wollte.“
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M2 

Im Bekleidungsgeschäft II 

 

Wir gehen in ein Bekleidungsgeschäft, weil wir noch eine Hose brauchen und kaufen dann 

doch  noch ein T-Shirt und Socken dazu. Was ist passiert? Frau Schmitz, Expertin einer 

Verbraucherzentrale, verrät uns einige Verkaufsstrategien 

 

„Die Leitung eines Bekleidungsgeschäftes möchte 

den Kunden möglichst lange im Laden halten und 

möglichst viel verkaufen. Dazu werden einige Stra-

tegien angewendet:  

  

 

Ganz wichtig ist der Übergang von der Fußgängerzone 

ins Geschäft. Der Eingangsbereich ist in der Regel frei 

von Waren. Ansonsten würde sich der Kunde unange-

nehm erschlagen fühlen.  

 

Die Verkaufsatmosphäre trägt entscheidend zum Erfolg eines Geschäftes bei.  

 

In Jeansläden oder anderen Geschäften für Jugendliche läuft 

daher häufig Musik, die bei Jugendlichen gerade angesagt ist. 

Die Verkäuferinnen oder Verkäufer sind jung, so dass sich die 

Käufer mit ihnen identifizieren können und tragen natürlich die 

neusten Klamotten. Natürlich duzen sich alle untereinander, 

und auch die Kunden werden geduzt. Das ganze Geschäft soll 

ein bestimmtes Image transportieren, damit Einkaufen zum 

Erlebnis wird und Jugendliche das Gefühl haben, unter sich zu sein und verstanden zu 

werden. 

 

Verkaufspsychologen meinen, dass das Falten der Kleidung gegenüber dem Hängen ei-

nen großen Vorteil bringt. Der Kunde nimmt die Ware nämlich dann in die Hand. Und ist 

die Barriere des körperlichen Kontaktes einmal gefallen, legt der Kunde ein Kleidungs-

stück nicht mehr so gern zurück. Unser Rat: Selbst, wenn Sie bereits in der Kassen-

schlange stehen und merken, Sie brauchen ein Kleidungsstück nicht, haben Sie keine 

Hemmungen und bitten die Kassiererin, es zurückzulegen. 
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M2 

Auch der Bodenbelag ist in Geschäften mit Bedacht ausgewählt. Er hat Einfluss auf die 

Geschwindigkeit, mit der Kunden durch ein Geschäft gehen. Auf einem weichen Unter-

grund laufen wir langsamer, als auf einem harten. Daher sind in Kaufhäusern oft die 

Gänge innerhalb einer Abteilung, also dort wo die Waren liegen, mit einem weichen Belag 

ausgelegt.  

 

Ihr seht, es werden eine Menge Strategien angewendet, damit der Kunde viel kauft. Und 

so kommt es, dass man manchmal mehr kauft, als man eigentlich wollte.“ 
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M3 

Im Elektronikmarkt I 

 

Wir gehen in den Elektronikmarkt und wollen nur ein bisschen bei den CDs herumstöbern. 

Heraus kommen wir mit zwei CDs, Batterien und Druckerpapier. Was ist passiert? Herr 

Meier, Experte einer Verbraucherzentrale, verrät uns einige Verkaufsstrategien: 

 

„Die Leitung eines Elektronikmarktes möchte den Kunden möglichst lange im 

Laden halten und möglichst viel verkaufen. Dazu werden einige Strategien an-

gewendet:  

 

„Lockvogelwerbung“ nennt man die Wer-

bung, die manchmal für besonders günsti-

ge Angebote wirbt, zum Beispiel ein CD-

Player für 20 Euro. Dann rennen die Kun-

den den Märkten natürlich die Tür ein. Die 

Händler müssen dafür sorgen, dass sie so-

viel Ware von dem Angebot auf Lager ha-

ben, dass sie mindestens zwei Tage reicht. 

Ansonsten sind solche Angebote rechtswid-

rig. Für den Händler lohnen sich solche 

Angebote schon deswegen, weil so viele Kunden in das Geschäft gelockt werden.  

 

Überall im Laden stoßen die Kunden auf Sonderangebote. Viele kleine Artikel werden in 

so genannten „Schütten“ angeboten. Das sind Körbe, die bis oben voll mit Ware sind, 

zum Beispiel mit USB-Sticks. Mit dem Eindruck „große Menge“ verbindet der Käufer au-

tomatisch „billig“, obwohl die Ware nicht immer besonders billig ist. Hier lohnt sich ein 

Preisvergleich.   

 

Im Geschäft wird für eine angenehme Einkaufsatmosphäre 

gesorgt. Die Verkäufer in der Musikabteilung sind angehal-

ten, darauf zu achten, welche Altersgruppe gerade beson-

ders in ihrer Abteilung vertreten ist. Danach suchen sie die 

Musik aus, die sie im Hintergrund laufen lassen. Musik ist 

grundsätzlich sehr gut dazu geeignet, die Kunden in eine 

positive Kauflaune zu versetzen. 
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M3 

Bei Läden, die über mehrere Ebenen gehen, laufen die Rolltreppen die hinauf- und hinun-

terfahren gegenläufig. Das heißt, der Kunde ist auf dem Rückweg gezwungen, über die 

Etage zu gehen, um zur Rolltreppe zu gelangen. Dabei sieht er ein möglichst breites An-

gebot, was bei ihm Kaufwünsche auslöst. Aber vor einem schnellen Kauf sollten Sie ge-

nau prüfen, ob Sie ein Produkt wirklich benötigen.  

 

Ihr seht, es werden eine Menge Strategien angewendet, damit der Kunde viel kauft. Und 

so kommt es, dass man manchmal mehr kauft, als man eigentlich wollte.“ 
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M3 

Im Elektronikmarkt II 

 

Wir gehen in den Elektronikmarkt und wollen nur ein bisschen bei den CDs herumstöbern. 

Heraus kommen wir mit zwei CDs, Batterien und Druckerpapier. Was ist passiert? Herr 

Meier, Experte einer Verbraucherzentrale, verrät uns einige Verkaufsstrategien: 
 

„Die Leitung eines Elektronikmarktes möchte den Kunden möglichst lange im 

Laden halten und möglichst viel verkaufen. Dazu werden einige Strategien an-

gewendet:  

In den Märkten sind die Gänge meist sehr lang und rechts 

und links sind viele Möglichkeiten für den Kunden, Elektro-

geräte wie Fotoapparate, Laptops oder Fernseher auszupro-

bieren. Vor den Fernsehern stehen sogar einige Sofas, um 

es dem Kunden so angenehm wie möglich zu machen. In 

einer solchen Atmosphäre wächst schnell der Wunsch, ein 

Gerät auf neustem technischem Niveau zu besitzen, obwohl 

der alte Fernseher zu Hause noch vollkommen in Ordnung 

ist.  

 

Und natürlich wird der Kauf für die Kunden so einfach wie möglich gemacht. Auf den 

Preisschildern werden oft Käufe auf Raten angeboten. Das heißt die monatliche Rate, die 

ein Kunde bezahlen muss, wenn er das Produkt mit einem Kundenkredit kauft, wird auf 

das Preisschild geschrieben. Ein Fernseher, der in einer Summe 2.500 Euro kostet, als 

Rate aber nur 68 Euro monatlich, wirkt auf die Kunden natürlich viel interessanter. Hier 

sollte ein Kunde bedenken, dass er die Raten über mehrere Jahre jeden Monat aufbrin-

gen muss und natürlich auch Zinsen für den Kredit zahlt. Vor einem solchen Kauf sollte 

man sehr genau prüfen, ob man sich das auf Dauer leisten kann. Wenn es sich um grö-

ßere Anschaffungen handelt, sollte von Spontankäufen abgesehen werden. So etwas 

muss man sich gut überlegen.   

 

Ein besonders wichtiger Bereich ist die Kassenzone. Hier steht der Kunde in der Kassen-

schlange und kann den Blick noch einmal schweifen lassen. In dieser Zone werden viele 

kleine Artikel angeboten. CD-ROMs, Batterien, kleine Taschenlampen, Mehrfachsteckdo-

sen oder Taschenrechner, um nur einige Beispiele zu nennen. Hier greift der Kunde gern 

aus Langeweile oder Nervosität zu und glaubt oft auch, es handele sich um Schnäppchen. 

Aber auch hier lohnt sich ein Preisvergleich, denn die Waren sind in der jeweiligen Fach-

abteilung vielfach billiger zu erwerben.  

 

Ihr seht, es werden eine Menge Strategien angewendet, damit der Kunde viel kauft. Und 

so kommt es, dass man manchmal mehr kauft, als man eigentlich wollte.“
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M4 

Im Supermarkt I 

 

Wir gehen in den Supermarkt, um schnell zwei Tüten Milch zu kaufen und kommen mit 

einer vollen Einkaufstüte wieder heraus. Was ist passiert? Frau Müller, Expertin einer 

Verbraucherzentrale, verrät uns typische Verkaufsstrategien: 

 

„Die Leitung eines Supermarktes möchte den Kunden möglichst lange im Laden 

halten und möglichst viel verkaufen. Dazu werden einige Strategien angewen-

det:  

 

Im Supermarkt landet der Kunde zunächst in der Obst- 

und Gemüseabteilung. Hier sind viele Waren unverpackt 

und besonders gut ausgeleuchtet, damit sie appetitan-

regend aussehen. Spiegel lassen das Angebot größer 

aussehen, als es eigentlich ist. Zur Umsatzsteigerung 

trägt es bei, wenn der Kunde die Waren auswählen, an-

fassen oder prüfen kann. Aus diesem Grund kann er oft 

auch fertige Salate oder Vorspeisen selbst abfüllen. Da-

bei kauft man oft mehr, als man benötigt.  

 

Ein kurzer Weg zur Kasse wird durch geschickte Führung des Kunden verhindert. Der 

erste Gang an langen Regalen vorbei führt ihn fast immer bis zum Ende des Verkaufs-

raumes, damit er möglichst viel vom Angebot sieht. Dabei muss er an großen Packkar-

tons oder aufgetürmten Waren vorbei.  Das sind so genannte „Stopper“, die die Ge-

schwindigkeit des Käufers reduzieren. Besonders palettenweise aufgeschichtete Ware 

lässt ihn denken, es handele sich um Sonderangebote, was nicht immer der Fall ist. Ver-

gleichen Sie die Preise, denn oft sind solche vermeintlichen Sonderangebote nicht billiger. 

 

Der Mensch bückt und reckt sich nicht gern. Daher ste-

hen die teuren Waren gerne in Augenhöhe wo man sie 

bequem erreichen kann. Es lohnt sich also durchaus, mal 

oben oder unten in den Regalen nach den billigeren Wa-

ren zu suchen.  
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M4 

Die Frischfleisch- und Käsetheke ist ganz hinten im Geschäft zu finden, da diese Lebens-

mittel zum täglichen Gebrauch gehören und so fast jeder Kunde durch den ganzen Laden 

gehen muss.  

 

Fleisch wird manchmal mit einer speziellen Rotlichtlampe beleuchtet, damit es nach bes-

ter Qualität aussieht. 

 

Ist der Kunde schließlich in der Kassenzone angekommen, warten 

erneut Verlockungen auf ihn. Hier staut sich oft der Kundenstrom 

und die Blicke des Kunden wandern umher. Grund genug, ihm hier 

Zeitungen, Zigaretten oder Süßwaren anzubieten. Ware, die be-

sonders gut kalkuliert ist. Vor allem Süßigkeiten für Kinder, so ge-

nannte „Quengelware“, ist im Kassenbereich reichlich vorhanden, 

immer in Griffweite des Nachwuchses.  

 

Ihr seht, es werden eine Menge Strategien angewendet, damit der Kunde viel kauft. Und 

so kommt es, dass man manchmal mehr kauft, als man eigentlich wollte.“
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Unterrichtsfach:                                                                                Datum:  

Käuferfallen im Supermarkt 

  M4 

Im Supermarkt II 

 

Wir gehen in den Supermarkt, um schnell zwei Tüten Milch zu kaufen und kommen mit 

einer vollen Einkaufstüte wieder heraus. Was ist passiert? Frau Müller, Expertin einer 

Verbraucherzentrale, verrät uns typische Verkaufsstrategien: 

 

„Die Leitung eines Supermarktes möchte den Kunden möglichst lange im Laden 

halten und möglichst viel verkaufen. Dazu werden einige Strategien angewen-

det:  

 

Ganz wichtig ist eine positive, verkaufsfördernde Ein-

kaufsatmosphäre. Die Kunden betreten den Supermarkt 

ebenerdig. Stufen wären hinderlich. Hintergrundmusik 

trägt zu einer entspannten Atmosphäre bei. Am besten 

geeignet sind eingängige Melodien mit 72 Bassschlägen 

pro Minute: Dies entspricht der Pulsfrequenz eines ge-

sunden, ausgeglichenen Menschen. Die Temperatur in 

Verkaufsräumen beträgt in der Regel angenehme 19 °C.  

 

Die Platzierung der Waren im Regal ist ein wichtiger Beeinflussungsfaktor auf das Ver-

kaufsverhalten. „Muss-Artikel“ des täglichen Bedarfs sind meistens weiter unten in den 

Regalen zu finden, so dass der Kunde beim Bücken noch andere Waren wahrnimmt, an 

denen der Händler möglichst besser verdient. Wir Fachleute nennen sie „Impulsartikel“, 

also Artikel, die der Kunde erst sehen muss, bevor ihn der Kaufimpuls erreicht. Der Kun-

de hätte die Waren sonst gar nicht wahrgenommen, geschweige denn gekauft. Wir emp-

fehlen den Konsumenten eine Einkaufsliste zu schreiben, an die man sich im Supermarkt 

hält, damit man keine unnötigen Produkte kauft. 

 

Einkaufswagen sind in der Regel sehr groß. Ein Einkauf 

von ein paar Artikeln sieht darin kläglich aus. Unbewusst 

wird man so animiert, den „leeren“ Wagen zu füllen. 

Wenn Sie nur ein paar Artikel kaufen wollen, nehmen Sie 

einen Einkaufskorb. Der ist schneller voll und wird so 

schwer, dass Sie automatisch weniger kaufen.  

 

Hin und wieder werden Artikel in neuen, attraktiveren 
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Verpackungen angeboten, die gleich teuer sind, in denen aber weniger Ware ist, als in 

den alten Verpackungen. Die Verbraucher sollten hier Preise und Mengen vergleichen.  

 

Ihr seht, es werden eine Menge Strategien angewendet, damit der Kunde viel kauft. Und 

so kommt es, dass man manchmal mehr kauft, als man Sie eigentlich wollte.“ 
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Arbeitsauftrag 

 

Eure Aufgabe ist es, die Verkaufsstrategien aus eurem Text heraus-

zuarbeiten. Schreibt euer Ergebnis auf ein Plakat und präsentiert es.  

 

 

1. Jeder liest den Text sorgfältig durch und markiert die wichtigen Stel-

len.  

 

2. Besprecht Eure Ergebnisse in der Gruppe.  

 

3. Schreibt Eure Ergebnisse folgendermaßen auf ein Plakat: 

 

 

     Verkaufsstrategien 

      

  - Strategie 1 

  - Strategie 2 

  - usw. 

 

 

 

4. Einigt Euch in der Gruppe auf zwei Personen, die Euer Ergebnis vor-

stellen. Die anderen Gruppenmitglieder ergänzen bei der Präsentation 

gegebenenfalls.
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Regeln zum Schutz vor Verkaufsstrategien 

 

 

-  Preisvergleiche durchführen 

-  Einkaufslisten schreiben 

-  Bei kleinen Einkäufen, Einkaufskörbe nehmen 

-  Wenig Geld mitnehmen 

-  Bei Ratenkäufen die finanzielle Belastung genau prüfen 

-  Insbesondere bei teuren Produkten keine Spontankäufe täti-

gen usw. 
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