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Heizöl ist laut Beobach-
tungen des Bundes der
Energieverbraucher in den
vergangenenWochenwie-
der teurer geworden. Nach
Verbandsangaben sind die
Preise für 100 Liter Heizöl
seit August im Bundes-
durchschnitt von etwa 45
Euro auf rund 55 Euro ge-
stiegen und hätten damit
wieder das Niveau vonOk-
tober 2015 erreicht. Der
Verband rät Hausbesitzern
mit Ölheizung, ihre Tanks
jetzt ganz aufzufüllen.
Zwar sei es nicht auszu-
schließen,dassdieÖlpreise
wieder fallen. Es sei jedoch
ebenso wahrscheinlich,
dassdiePreiseweiteranzie-
hen.

Papagei selten
Nüsse geben
Papageien lieben frische
Nüsse.Weil die Kerne von
Hasel-,Wal-undErdnüssen
aber so energiehaltig sind,
solltenHalterdieDelikates-
sen nur sparsam füttern.
Denn einerseits werden die
Tiere sonst übergewichtig,
andererseits besteht die
Gefahr, dass die Vögel sich
sonst nur noch die Nüsse
ausdemFutterpicken.Dar-
auf weist der Bundesver-
band praktizierender Tier-
ärzte hin. Außerdem be-
steht bei allen Nüssen die
Gefahr, dass sie von Schim-
melpilzen befallen sind –
vorallemErdnüsse.EineAl-
ternative können Pinien-
und Zirbelzapfen sein.
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Sie haben sicher gelegentlich bemerkt, dass
ich ein Faible fürWorte, Sprichwörter und an-
deresprachlicheSchmankerlnhabe.Daswur-
demir sozusagen in dieWiege gelegt. Dass
mein Schreiben von den vielfältigenMöglich-
keiten deutscher Begriffe geprägt ist, täuscht
aber nicht darüber hinweg, dassman so ganz
ohne Fremdworte nicht über die sprachlichen
Runden kommt. Obwohl ich gegen Anglizis-
men sehr allergisch bin. Kulinarisch gesehen
klingt aber „Foie gras“ jedenfalls unverfängli-
cher und eleganter als Stopfleber oder fette
Leber.DieBetrachtungsolcherThemenspare
ichandieserStelleaus.Daswürdeangesichts
derenKomplexität anderSache vorbeigehen.
Genau genommenmüsste ich Ihnen deshalb
heuteeinenBuchstabensalatodereineBuch-
stabensuppe servieren, damit Sie sich Ihr Le-
bensmotto auf dem Teller zusammenstellen
können. Da ich eine solche Puzzlearbeit nie-
manden zumutenmöchte, biete ich Ihnen ei-

Ge s c hma c k v o l l

nenNorddeutschenSchmorfleischtopfan. Ich
gestehe,dassdasRezeptzwarausNordafrika
stammt, aber durchaus auch auf heimischen
Geschmack angepasst werden kann. Denn
Schaf oder Ziege gibt’s auch in hiesigenGe-
filden.Undichwürdemirauchtrauen,Hammel
in die Pfanne zu hauen.
Jedenfalls nimmtman für vier Personen vom
Tier seinerWahl gut 600Grammdurchwach-
senes Fleisch, schneidet es inmundgerechte
Stücke und vermengt esmit etwasOlivenöl,
Salz undPfeffer. DasGanzewirdwiederum in
Olivenöl scharf angebraten. Raus aus der
Pfanne, rein in denBräter und den auf 175
Grad vorgeheiztenOfen. Nun kommen sechs
Knoblauchzehen, zwei Zwiebeln, etwa 60
GrammTrockenfeigenunddiefünffacheMen-
ge frischer Feigen sowie eine scharfe Chili
„peri peri“ untersMesser.Wer für die Feigen
zu feige ist, beschränkt sich auf Variante ohne
dieseDinger. Ich lassesiegerndrin.DieseMi-
schungwird inderPfanneangeschwitzt.Nach
etwazweiMinutenkommendieTrockenfrüch-

te und etwa 400Grammgeschälte Tomaten
sowie je 200Gramm rote undweiße Bohnen
dazu. Alles gut mischen, aufkochen lassen,
reinindenBräterzudemFleisch.Gewürztech-
nischwird dasmit frischemMajoran und einer
orientalischen Baharat-Mischung abgerun-
det.GutumgerührtwirddasFleischsamt300
MilliliterKalbsfondbeigeschlossenemDeckel
5/4 Stunden geschmort und nach etwa einer
Stunde die frischen Feigen untergehoben.
Backofen aus, Schärfe abschmecken und
eventuell nachwürzen. Das geschmackli-
che I-Tüpfelchen sind zwei Esslöffel fein
gehackter Salzzitronen. Alles noch eine
knappeViertelstundeimOfenruhenlas-
senundheiß servieren.DerGeschmack
ist umwerfend deliziös. Sorgen Sie aber
dafür, demGaumen ob der Schärfe bei
Bedarf Linderung zu verschaffen. Da
helfen trockenes Brot oder Ba-
guetteebensowie frischer
Jogurt. Nunmuss ich
wieder die Kurve zur

deutschen Sprache und denWorten bekom-
men.Nichts leichteralsdas:WundernSiesich
bitte nicht,wennaufmeinem Internet-Portal in
den nächstenWochen nichts ergänzt wird.
Nein,mirverschlägtesnichtdieSprache.Aber
die Seitenwerden einemRelaunch unterzo-
gen. Auf gut Deutsch heißt das, es wird reno-
viert undmodernisiert. Sie dürfen sich auf ein
attraktives Layout, erweiterte technische

FunktionenundeinigeNeuigkeiten freu-
en.Wenn ich E-Mails schreibe,
schreibeichabschließendhäufig:
„Ich sehe einer Antwort mit gro-
ßem Interesse entgegen…“ In
diesemSinne freue ichmich auf
Ihre Resonanz, wenn der neue
Auftritt an den Start geht. Bleiben

Sie schön neugierig.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Aus dem Elektronikgeschäft geht mancher Kunde mit Brummschädel oder einem Gerät nach Hause, das er gar nicht braucht

Oft läuft es so ab: Der Kun-
de betritt ein Elektronikge-
schäft, imHinterkopf nur die
gewünschte Gerätegattung.
Dann beginnen das Ringen
um Orientierung, die Wan-
derschaft durch die Gänge,
bis ein Verkäufer mit dem
klassischen „Kann ich hel-
fen?“ auf den Plan tritt. Was
dann kommt, ist für den wei-
teren Verlauf der Beratung
entscheidend. „Der Verkäu-
fer kann nicht auf jemanden
zugehen und alles herunter-
beten, was es an Marketing-
angeboten gibt“, betont Si-
mon Grupe vom Deutschen
Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK).
Ein guter Verkäufer ver-

sucht, erst einmal herauszu-
finden,wenerdavor sichhat:
Er stellt Fragen. Was will der
Kunde, was hat er schon –
und welches Budget? „Es ist
einMangel, wenndie Bedürf-
nisse des Kunden nicht abge-
fragt werden“, sagt Georg
Tryba von der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfa-
len. Mitarbeitern, die einem
Sonderangebote um die Oh-
ren hauen oder direkt ein
Loblied auf ein bestimmtes
Produkt anstimmen, sollte
man also skeptisch begeg-
nen.
„Ichweißnicht,welcheAb-

sichten dahinter stecken“,
erklärt Tryba. Will der Ver-
käufer einen Ladenhüter los-
werden, den Absatz in einem
bestimmten Bereich stei-
gern, eine möglichst hohe
Provision für sich erzielen?
Immer wieder bekämen Mit-
arbeiter auchbestimmteVor-
gaben, was verkauft werden
soll. Und nicht nur das: „Der
größte Anteil auf der Fläche
sind selbst ausgebildete Ver-
käufer“, weiß Gunter Ehe
von der BBE Handelsbera-
tung. Gerade am Wochenen-
de kämen aber oft sogenann-
te Verkaufsunterstützer
(VKU) zum Einsatz. Und die
bezahlt nicht das jeweilige
Geschäft, sondern ein be-
stimmter Hersteller.„Die

sind in der Regel stark auf ih-
re Marke fixiert“, sagt Ehe.
Und die wollen sie dem Kun-
den schmackhaft machen. Es
lohnt sich also, genau auf das
Namensschild oder die Klei-
dung zu schauen: Manche
Promoter tragen Markenna-
me oder Logo zur Erken-
nung. Sicher sei das aber
nicht. Im Zweifel helfe nach-
fragen, so der Experte.
Denn Verkäufer sollen

„Unterschiede zwischen
Herstellermarken und Han-
delsmarken herausstellen“,
heißt es im Ausbildungsrah-
menplan für Verkäufer. Au-
ßerdem steht dort, dass sie
„Kunden über das betriebli-
che Warensortiment Orien-
tierung geben“ und über „Ei-
genschaften undMöglichkei-
ten der Verwendung infor-
mieren“ sollen.
Der Käufer ist also auch

laut Vorschrift König. „Der
Kunde gibt das Tempo vor“,

sagt Simon Grupe, der beim
DIHK das Ausbildungsrefe-
rat für kaufmännische und
Dienstleistungsberufe leitet.
In der Praxis klappt das

nicht immer. „Wir führen im-
mer wieder Stichproben zur
Beratung im Einzelhandel
durch, und die Ergebnisse
sind oft mangelhaft“, berich-
tetTryba.Das liege einerseits
an der Gesprächsführung,
die nicht zu den Kundenbe-
dürfnissen passt.
Zusätzlich fehle es man-

chenVerkäufernaberauchan
fachlicher Kompetenz und
Detailwissen zu Produkten.
„Wir erleben immer wieder,
dass nicht korrekt beraten
wird“, sagt Tryba.
Sein Rat lautet daher:

selbst zumExpertenwerden.
„Wenn ich mich nicht infor-
miert habe, bin ich den Infor-
mationen, die vomVerkäufer
kommen, relativ hilflos aus-
geliefert“, soTryba.Mansoll-

te sich vorab über Waren-
gruppe, Ausstattungsmerk-
male, Preise und Qualität in-
formieren. Dabei helfen etwa
Testberichte und Preissuch-
maschinen.
Einen guten Verkäufer

zeichneauchaus, dass er eine
Wissenslücke auchmal zuge-
ben kann, findet Handelsbe-
rater Ehe. „Es ist mir lieber,
der sagt, das schauen wir ge-
meinsam imComputer nach,
als wenn er anfängt sich die
Verpackung durchzulesen.
Die kann ichmir alleine anse-
hen.“ Bei Plattitüden wie
„das ist das beste Gerät“ sei
ebenfalls Vorsicht geboten,
warnt Verbraucherschützer
Tryba. Er rät, nie allein auf
Grundlage einer Verkäufer-
beratung zu entscheiden.
Auch bei vermeintlichen

Sonderangeboten und Preis-
nachlässen sollten Kaufinte-
ressenten erst einmal ruhig
Blut bewahren. „Gerade im

Unterhaltungsbereich wird
viel mit Rabatten und Finan-
zierungsangeboten gearbei-
tet“,weißEhe. Beliebt sei das
Spiel mit der unverbindli-
chen Preisempfehlung
(UVP) der Hersteller. „Das
sind oftmalsMondpreise, die
den Händlern dazu dienen,
sie durchzustreichen und ein
Schnäppchen zu suggerie-
ren“, weiß Tryba.
Der Preis sollte ohnehin

nicht den alleinigen Aus-
schlag geben. „Es muss ja
nicht immer das Billigste
sein, sondern das, was zumir
passt“, sagt Tryba. Manch-
mal könne es durchaus sinn-
voll sein, 50 Euro mehr zu
zahlen als beim Onlinehänd-
ler – etwa wenn die Beratung
gut war und man so für zu-
künftige Fragen oder bei auf-
tretendenMängelneinenAn-
sprechpartner und schnelle
Hilfe direkt vor Ort hat.

Julia Ruhnau

Verloren in der Angebotsvielfalt: Nicht nur beim TV-Kauf hat es der Otto-Normal-Kunde schwer. FOTO: ROBERT SCHLESINGER

Experten raten
zumNachtanken

Tipps

Max is(s)t wortreich…

So klappt das Beratungsgespräch
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