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,,Teil einer Strategie, nicht
äi ner Kontrol lmaßhahme "
I u rg ( i nittnt-'r' bi ctet'l'es t[<är-rfe

Von verilecl<ten BesLichett atts

i rrr Sanit;i t s:f.rt:h ii.t n ri c I .ur.

heitereur .lj irrintel halt er iecloch itit'hts.

Seit 2017 führt Iörg Grüttner
Testkäufe im Sanitätsfachhan-
del durch. Das Besondere: Seine
Mitarbeiter kommen mit einem
Originalrezept und können daher
die Oualität der Kundenberatung
bei Kompressionsstrümpfen, Ein-
lagen sowie Bandagen unter die
Lupe nehmen (siehe GP 04l20lBl.
Iörg Grüttner wirbt außerdem fär
ein modernes Verständnis von
Testkäufen.,,Die Mitarbeiter sind
Teil einer Strategie und nicht ei-
ner Kontrollmaßnahme. "

Am Anfang der Zusammenarbeit
mit einem Sanitätshaus steht eine
Kick-Off-Veranstaltung und nicht der
erste Testkauf. ,,Wir holen die Mitar-
beiter ins Boot und informieren sie
zunächst über die Bewertungskri-
terien", erklärt Iörg Grüttner seine

Vorgehensweise, nachdem er sich
mit der Sanitätshausleitung über die
Inhalte des Auftrags verständigt hat.
Schließlich gehe es bei Testkäufen
nicht darum, jemanden bloßzusteL

len. ,,Der Nutzen liegt in einer Ver-
haltensänderung der Mitarbeiter."
Die Ergebnisse verdeckter, nicht
algekündigter Besuche bestätigten
zumeist nur, ,,was die Chefs ohnehin
schon wissen oder zumindest geahnt
haben".

Die Zahlen sprechen für sich: Bei

einem verdeckten Testkauf arbeitete
ein Drittel der Mitarbeiter nur das

Rezept ab und informierte seine Kun-
den nicht über Premiumprodukte.
29 Prozent stellten die unterschiedli-
chen Qualitäten vor und erläuterten
deren Vorteile für den Kunden. Ganz
anders das Bild bei Testkäufen, bei
denen die Mitarbeiter im Vorfeld mit
ins Boot geholt wurden: Nur 5% leis-
teten den Minimaleinsatz. Satte 74

Prozent berieten ihre Kunden dage-
gen vorbildlich. ,,Mit dieser Diskre-
panz hätte ich nicht gerechnet', gibt

Jörg Grüttner zu.

Grüttner interpretiert die Ergeb-

nisse nicht als kurzfristig positiven
Effekt, sondern als nachhaltige Ver-
haltensänderung. Denn drei bis vier
Wochen nach der knapp zweistündi-
gen K ick-Off-Veranstaltung passiere

erst einmal gar nichts beim Kunden.
Grüttner: ,,Die Mitarbeiter sehen
nach unserer Ankündigung eßt
einmal überall Testkunden. Unsere
Besuche würden daher keinen Sinn
machen und kein realistisches Bild
vermitteln."

Die Testkäufer seien häufig Früh-
rentner, die ais Kunden den Sanitäts-

fachhandel und medizinische Hilfs-
mittel bereits kennengelernt haben.

Sie spiegelten das Verhalten der
rrbrkaufsmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter wider. Bei eilem ,,maulfau-
len Verkäufer" etwa würden sie die
Unterhaltung ihrerseits nicht voran-
treiben. CrütLner kennt im Übrigen
die Besonderheiten des Sanitätsfach-
handels. Das antrainierte Verhalten
von Verkäufern in anderen Branchen

Unter der Marke Beratungscheck.de wer-

den Urkunden, Anzeigenvorlagen und ein
Gütesiegel für kommunikative Maßnahmen

angeboten.

Bis Juli 2019 hat Beratungscheck.de 41 Sanitätshäuserzertifiziert. Ende des

Jahres sollen rund 1 50 Häuser den Testprozess erfolgreich durchlaufen haben.

Folgende Unternehmen sind - teilweise mit mehreren Filia-

len - zertifiziert worden:
I Carepoint, Hamburg

I Hemmann 0rthopädie-Technik, Bad Rappenau

I Nonnengäßer Orthopädietechnik, Donzdorf
I o.t.n Orthopädietechnik Nord, Neumünster

I Ostsee Medizintechnilq Lübeck

tr ThiesMediCenter, lEehoe
I RAS-Team, Melle
I Medical-Center Ostwestfalen, Bad Oeynhausen

I Sanitätshaus Rosenau, Harnburg und Thüringen

ITeraske Ortho Reha, Hannover

I Schmale 0rthopädietechnik, Berlin

,,Die Mitarbeiter sind Teil
einer Strategie und nicht
einer Kontrollmaßnahme."
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möchten die Kunden hier nicht erle-
ben. ,,Wir wollen keine dauergrin-
senden Verkaufsroboter."

Grüttner wünscht sich gmnd-
sätzlich eine aktivere Beratung im
Sanitätsfachhandel. im Vergleich
mit !funsumgüterbranchen seien
die Mitarbeiter dort in einer kom-
fortablen Situation. Schließlich ver-
kauften sie ihren Kunden einen ech-

ten Nutzen. ,,Und dafür muss sich

Die Vorteile der GP ePaper-Ausgahe:

I bereits 2 Tage vor der Print-Ausgabe lesbar

I Lesezeichen- und Vergrößerungsfu nt<tion

I Suche in der gesamten Ausgabe

I erscheint im Hoch- und 0uedormat

I Mehnrvert durch Verlinkungen

I für Desktop undTablet

keiner schämen.' Es sei daher ihre
Aufgabe, auf Premium-Produkte mit
Zuzahlung hinzuweisen. Wer dies
bei der Beratung unterlasse, ent-
mündige seine Kunden. Grüttner
stellt klar: ,,Die Kunden kommen
in den Sanitätsfachhandel, weil sie
dort eine vernünftige, gute Versor-
gung erwarten. Es geht daher nicht
darum, dass die Mitarbeiter für sie
sparen wollen."

Ab 2020 gehört Jörg Grüttner mit
seinem Team nach eigenen Angaben
zu den C.O.R.E.-Partnern von DJO

(Circle of Orthopedic Excellence). Der

Medizintechnikanbieter empfiehlt da-

mit seinen Premiumpartnern dessen

Dienstleistungen. ,,Das ist für uns eine

tolle Anerkennung unserer bisherigen

Arbeit", kommentiert Jörq Grüttner die

Aufnahme in das Di0-Programm.

Neue Marke Beratungscheck.de
Die Testkäufe sind ausgewertet -
doch wie lassen sich die Ergebnis-

se nutzen? Zum einen seien sie ein
Ausgangspunkt für Schulungen und
Verbesserungsmaßnahmen . Zm an'
deren eigne sich eine gute Beratungs-
qualität für die Öffenflichkeitsarbeit.
Damit der Sanitätsfachhandel diese
nach außen dokumentieren kann,
entwickelte lörg Grüttner die Marke
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HANDELI

Beratungscheck.de. Sie umfasst Ur-
kunden, Alzeigenvorlagen für die lo-

kale Presse und ein Gütesiegel für das

Schaufenster bav. die Eingangstüre.
Die verschiedenen Materialien zeigen
alle, dass das Sanitätshaus nach dem
Kriterien Beratung, Kommunikation,
Warenkenntnisse, Kundenzufrieden-
heit sowie die Umsetzung gesetzli-

cher Vorgaben getestet wurde. Und
gutabgeschnittenhat. TK

3-4

I
5-6

Alle Artikel

§r
2-1 l*1
r verd{kt n angekürdigt

(Fotos/Grafiken: Eeiatungschetk.de)

Ergebnisindex

Von den letxen xoo von un5 durchgeführteq Testkäufen im sanitätsiachhaodel wurden dur.hs.hnittlich:

(A) 34 Mal nur das Rezept abgearbeitet, es erfolgte keine lnformation zu
P rem tumprod ukten

(B) z8 Mal wurden dieTestkunden lediolich darüberinformiert, dass es
für eine Zuzahiunq auch höherwertiqe Produkteqibt- Hinweise zu
diesen Produkten-oder zum Kunden-nutzen erfol§ten nicht

(C) Nu r zq Mal wurden die Testkunden ausführlich über die
unterichiedlichen Oual;täten und deren Vorteile für den Kunden
beraten

(D) c Mal wurde ein Premiumorodukt verkauft. ohne dass der Kunde
äarüber informiert wurde bder zugest;mmi hätte

4 Kunden wurden, teilwerse unter d€r Nutzung von Vorwänden,
wieder weggeschickt.
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Bei angekündigten
Testkäufen fällt die
Beratungsqualität im
Sanitätsfachhandel
deutlich besser aus

als bei verdeckten
Aktionen.

Das ePaper des GesundheitsProfi:

1OI2O19 GESU N DHEITSPROFI 25


