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Welche Angebote gibt es überhaupt am
Markt? Wie versuchen unsere Mit-

bewerber, Kunden zu gewinnen? Und wie
gehen sie da konkret im Verkaufsgespräch
vor?
Eine erfolgreiche Positionierung am Markt
bedarf einer guten Kenntnis des Wettbe-
werbsumfeldes, doch sind einige Aspekte
wie in den obigen Fragen beispielhaft for-
muliert weniger zugänglich. Methoden des
Mystery Shoppings können hier jedoch hel-
fen, Licht ins Dunkle zu bringen. Viele die-
ser Studien sind quantitativ ausgerichtet:
Anhand standardisierter Fragen werden
beispielsweise Freundlichkeit oder Ver-
ständlichkeit der Verkäufer gemessen.
Qualitatives Mystery Shopping, das mit
quantitativen Ansätzen gut verbunden wer-
den kann, liefert tiefergehende Einblicke
jenseits von Zahlen: Verständnis zu Argu-
mentationsstrategien, zum kundenabhängi-
gen Vorgehen des Verkäufers oder Kunden-
beraters, zur Entwicklung eines differen-

zierten Blicks auf die Anbieterlandschaft.
In einer deutschlandweiten Mystery Shop-
ping Studie mit qualitativem Schwerpunkt
hat die GIM im Auftrag eines großen Finanz-
dienstleisters mehr als 100 Mystery Shop-
pings unter den relevanten Anbietern durch-
geführt. Die Studie verfolgte zwei Ziele:
Einerseits eine Informationssammlung zu
relevanten Angeboten (Welche Produkte
vertreiben Wettbewerber konkret?), ande-
rerseits – und dies war der qualitative Fokus
– Identifikation und Evaluation von Ver-
kaufs- und Argumentationsstrategien (Wel-
che Argumentationslinien werden verfolgt?
Steht eher Up- oder Down-Selling im Vor-
dergrund? Welche Argumente werden für
einen Verkaufsabschluss thematisiert?).
So konnte zunächst ein Spektrum von einge-
setzten Argumenten ermittelt werden, das
sich in harte Faktoren (wie Preise, Leistun-
gen) und weiche Faktoren (wie Art der Ge-
sprächsinteraktion, Verwenden von Fallbei-
spielen) untergliedern lässt.

Über alle untersuchten Unternehmen hin-
weg konnten so generelle und anbieterspe-
zifische Verkaufsstrategien ermittelt wer-
den, die von der offenen Partizipation des
Testkäufers an der Erstellung eines indivi-
duellen Angebotes (Tenor: „Lassen Sie uns
gemeinsam ein Angebot für Sie erarbeiten“)
bis hin zum indifferenten Paternalisieren
(Tenor: „Ich weiß, was gut für Sie ist!“)
reichen, sowie deren situationstypische An-
passung je nach persönlicher „Legende“ des
Mystery Shoppers.
Als Resultat ergaben sich für den Auftrag-
geber ein plastisches und facettenreiches
Bild zum Wettbewerbsumfeld sowie zahlrei-
che Anregungen für Verkaufsstrategien und
Produktentwicklungen.

Zwischen Paternalisierung und Partizipation –
Zur Vielfalt von Verkaufsstrategien im Finanzsektor

Richtlinien zu beachten. Diese schließen bei-
spielsweise die Aufzeichnung von Namen ein-
zelner Mitarbeiter aus.

Schulung ist Voraussetzung

Voraussetzung für aussagekräftige Ergebnisse
von Mystery Studien ist die einheitliche Schu-
lung der Tester. Nur wenn ein konsistentes
Vorgehen mehrerer Tester mit den gleichen
festgelegten Verhaltensmustern sowie Beob-
achtungsmerkmalen gewährleistet ist, kann es
zu reliablen Ergebnissen kommen.
Bei der Schulung ist auf jeden Fall darauf zu
achten, dass alle Tester die Aufgabenstellung
sowie die Bewertungskriterien verstanden ha-
ben. Dies lässt sich typischerweise durch per-
sönliche Schulungen am besten realisieren.
Der Mystery Shopper Monitor 2011 von Dr.
Grieger lässt an den qualitativen Vorauset-
zung etlicher Mystery Projekte zweifeln, da
über 40 Prozent der als Mystery Shopper tä-
tigen Tester lediglich schriftlich in die Pro-
jekte eingewiesen werden.
Wie in jeder Interviewbasierten Forschung ist
es auch bei Mystery Studien ratsam, gewisse
Kontrollen der Tester zu integrieren, um Mani-
pulationen entgegenzuwirken und die Daten-
qualität zu gewährleisten. Dies kann bei-
spielsweise in Kombination mit vorgegebenen

Routen bei Bearbeitung mehrerer Teststatio-
nen sowie unmittelbar nach dem Test erfol-
genden mobilen Datenerfassungen unter-
stützt werden. Auf keinen Fall darf die Pro-
tokollierung von mehreren Mystery Tests erst
gesammelt, beispielsweise am Abend, erfol-
gen, da dann Eindrücke verschwimmen. Die
einzelnen Situationen lassen sich nicht mehr
trennscharf auseinander halten und die Ergeb-
nisse werden verfälscht.

Die Grenzen von Mystery-Forschung

Bei allen Versuchen der Objetivierung von
Testszenarien und Beobachtungen bleibt der
Faktor Mensch nicht außen vor. Keine Bera-
tungs- oder Verkaufssituation wird – auch bei
der besten Schulung – vollkommen intersub-
jektiv, d.h. von unterschiedlichen Personen
identisch beschrieben, werden können. Es
bleibt eine individuelle Interaktion zwischen
zwei Menschen, die gegenseitig die Kommuni-
kation entcoden und interpretieren müssen,
um darauf zu reagieren. Dies lässt sich nur bis
zu einem bestimmten Grad standardisieren,
auf Tester- wie auch auf Personal-Seite.
Ein weiterer Aspekt, der im echten Kunden-
verkehr einen nicht unerheblichen Einfluss
auf das Serviceerleben hat, ist die Gesichts-
und Körpersprache des Verkäufers. Dieses

non-verbale Verhalten kann sogar ausschlag-
gebend für Bewertung der Servicequalität
sein. Dennoch lässt es sich im Rahmen von
Mystery Forschung kaum erfassen und somit
der Analyse zugänglich machen. Zwar steht
der Forschung grundsätzlich ein ganzes In-
strumentarium zum Messen solcher Reaktio-
nen zur Verfügung, diese lassen sich aber im
Mystery Umfeld nicht zielführend einsetzen,
ohne die Biotik einer Verkaufssituation emp-
findlich zu stören. Davon abgesehen ist es
fraglich, ob Erkenntnisse aus solchen Messun-
gen tatsächlich in zukünftige Mitarbeiterschu-
lungen auf Unternehmensseite mit einfließen
könnten.

Organisatorischer Rahmen

Da die Qualität von Serviceleistungen für viele
Firmen ein zentrales Merkmal der Leistung
darstellt, ist deren Kontrolle oftmals Chefsa-
che. Vielfach fließen Ergebnisse direkt in
Scorecards oder werden für unternehmens-
interne Steuerungssysteme genutzt. Entspre-
chend werden Mystery Research Projekte oft-
mals direkt von der Geschäftsführung oder
Vertriebsleitung beauftragt.
Zielsetzung ist in erster Linie die Überprüfung
der Servicequalität, allerdings stehen Mitar-
beiterkontrolle sowie die Einhaltung von Stan-


