BETRIEBSPRAXIS

Körperhaltung zeigt Selbstbewusstsein und wirkt souverän.
Wer den Augenkontakt länger hält, zeigt Interesse, wirkt aufge
schlossen und punktet.

WettbewerbsRecht

Den „marktüblichen Preis“ einer
Markenbrille gibt es nicht
Immer wieder werden der Wettbewerbszentrale
Schreiben von Krankenkassen zur Prüfung vorgelegt,
in denen diese ihre Versicherten über die Zusammenarbeit mit bestimmten Leistungserbringern informieren – zum Beispiel auch mit namentlich benannten
Augenoptikern. Den Versicherten werden darin oft
Vergünstigungen angeboten, wenn sie Leistungen
des Kooperationspartners in Anspruch nehmen.
Gegen solche Kooperationen und die Information
darüber lässt sich grundsätzlich nichts einwenden –
und zwar ganz unabhängig davon, ob es sich beim
Werbenden um eine gesetzliche Krankenkasse oder
ein privatwirtschaftliches Unternehmen handelt, das
Krankenversicherungen anbietet. Denn nicht nur
letztere, sondern auch gesetzliche Krankenkassen als
öffentlich-rechtliche Körperschaften dürfen bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben mit privaten Unternehmen
zusammenarbeiten. Dabei müssen allerdings die
Grenzen beachtet werden, die sich für eine solche
Zusammenarbeit aus dem Sozialgesetzbuch Fünftes
Buch (SGB V) sowie aus Kartellrecht ergeben. Über
die Zusammenarbeit dürfen die Versicherten auch in
angemessener Weise unterrichtet werden. Dabei ist
allerdings das Irreführungsverbot des § 5 UWG zu
beachten.
Dieses Verbot sah die Wettbewerbszentrale kürzlich
in einem Fall verletzt, in dem ein privates Versicherungsunternehmen gegenüber seinen Versicherten
für die Zusammenarbeit mit einem Online-Optiker
unter Hinweis auf eine mögliche Ersparnis in Höhe
von zwei Drittel auf den marktüblichen Preis von
Markenbrillen warb. Da es einen „marktüblichen
Preis“ für Markenbrillen nicht gibt, blieb unklar,
was der Bezugspreis für die Ersparnis in Höhe von
zwei Drittel sein sollte. Die mit der Unklarheit einhergehende Irreführung beanstandete die Wettbewerbszentrale gegenüber der Versicherung. Diese verpflichtete sich, zukünftig mit dieser Aussage nicht mehr zu
werben. Dadurch hat sich die Sache außergerichtlich
erledigt.
Sabine Siekmann,
Wettbewerbszentrale Büro Hamburg
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Gestik passt nicht zur Aussage
Körpersprache ist mehrdeutig, es müssen schon zwei Aussagen
zusammenkommen, bis der Kunde einen Rückschluss daraus
ziehen kann. Gesten von oben nach unten werden als negativ be
wertet, von unten nach oben positiv. Negative Aussagen werden
grundsätzlich mit einem leichten Blick nach unten begleitet, bei
positiven Bemerkungen geht der Blick etwas nach oben, häufig
mit einem Kopfnicken verbunden. Der Blick nach unten bedeutet
meist Enttäuschung.
Muss der Mitarbeiter Körpersprache erlernen? Völlig unnötig,
weil er seit seiner Kindheit Körpersprache kennt und anwendet.
Man hat nur verlernt, sie zu beachten, zu verstehen. Aber wer
seinem Körper ständig bestimmte Haltungen aufzwingt, verliert
schließlich sein eigenes Körpergefühl. Gestik bewusst einsetzen
ist unehrlich, wirkt unnatürlich. Trainierte Körpersprache scha
det der eigenen Authentizität und wirkt unglaubwürdig. Der
Eindruck, den man bei anderen damit erweckt, lautet: „Der will
irgendetwas verbergen, die Gestik passt nicht zur Aussage.“
Worte und Körpersprache müssen übereinstimmen. Eine ab
gehackte, hektische Gestik, die nicht fließend verläuft, gibt
Auskunft über den Grad der inneren Unausgeglichenheit eines
Redners. Man muss nur andere beobachten, um für sich selbst
Rückschlüsse zu ziehen.
Es ist ein Unterschied, ob man dem Kunden die Brille zum
Anprobieren überreicht oder sie ihm selbst aufsetzt. Das Etui in
die Hand geben, oder auf die Theke legen – kleine Unterschiede
werden vom Kunden auch ohne Kommentar wahrgenommen.
Muss der Kunde sich etwas von der Theke nehmen, wirkt das
weniger persönlich, als wenn man es ihm in die Hand gibt. Man
kann den Kunden bitten einen Sitzplatz einzunehmen mit oder
ohne Handgeste. Worte mit einer Geste wirken überzeugender,
machen mehr Eindruck. Gesten zeigen Begeisterung.

Mögliche Beobachtungsfehler
Kunden zu beobachten ist immer auch ein Prozess der Wahr
nehmung und verlangt gute Urteilsfähigkeit des Mitarbeiters.
Vom „Überstrahlungseffekt“ spricht man, wenn er von einem
auffälligen Merkmal des Kunden auf sein Gesamtbild schließt.
Eine einmalige Beobachtung überstrahlt dann alle anderen
Wahrnehmungen. Beim „Aktualitätseffekt“ prägen die jüngsten
Beobachtungen den Gesamteindruck übermäßig und werden
bei der Beurteilung besonders gewertet. Der „Sympathieeffekt“
bedeutet, dass man bei einem sympathischen Kunden die Körper
sprache grundsätzlich schönfärbt und nur Positives wahrnimmt.
Rolf Leicher

