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Positionierung durch hohe Qualitätsstandards

Vermarktungskonzept „Gesunde Schuhe“
Über 140 TeilneHmer zäHlTen die VeranTworTlicHen der G-lord bei den leTzTen Treffen der
facHGruppe,,orTHopädie&KomforT"imfrÜHjaHrdieSeSjaHreS.dieSeTreffenfindenzweimaljäHrlicHSTaTT,umdiewÜnScHederfacHHändlerzielorienTierTumSeTzenzuKönnen.nicHTalSerfa-,SondernalSleiSTunGSGruppenVerSTeHTG-lorddieSeTreffen.VerabScHiedeTwurdedieerarbeiTunG
eineSinnoVaTiVenmarKTfÜHrerScHafTSKonzepTeS.
Vondenerstenansätzenbiszumjetzigen realisierungsbeschluss hat es ein
jahr gedauert. „da wir die Konzepte
nichtimelfenbeinturmentwickeln,sondern die Händler sich mit ihren wünscheneinbringen,brauchtesdiesezeit
umdiebausteinefürdenerfolggemeinsamzudefinieren",soGeschäftsführer
dr.Karstenniehus.
initiiertwurdedasVermarktungskonzept
von fachhändler Klaus pleil beim
Treffen in oberstdorf. dieser definierte
denwunsch,dassdiefachgruppesich
durch ein Qualitätssiegel von den
mitbewerbern
abgrenzen
solle.
einerseits zwingt der kontinuierliche
rückzug der Kassen aus den
leistungskatalogen die eigenen leistungenaktivzuvermarkten,anderseits
birgt dies die Gefahr, dass sich neue
anbieteraufdemhartumkämpftenmarkt
etablieren.demwillmanentgegensteuern,indemmansichsoschnellwiemöglich mit einem herausragenden und
umfassendenKonzeptpositioniert.

Das Logo für die Teilnehmer am Konzept
„Gesunde Schuhe“

Die neue Innengestaltung bei „Nimtz - Gesunde Schuhe“ in Barsinghausen.
diepositionierungsolldurchgemeinsame Qualitätsstandards das notwendige
Kundenvertrauen schaffen. dies solle
„nichtdurchdieSchaffungeinesfantasie-labelsgeschehen,dasderendkundenichtversteht.derjeweiligenamedes
fachhändlersundseinespezielleindividualitätmitseinenfachspezifischenfertigkeiten sind wesentlicher bestandteil
desVermarktungskonzeptes.
„den Händlernamen als marke zu entwickeln und zu etablieren ist das ziel",
betontThomasSchulte-Huermann.

als erster Schritt der teilnehmenden
fachhändler wird eine gemeinsame
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außendarstellungrealisiert.dazuwurde
ein Schlüsselbild entwickelt, das jedes
Geschäft für den endkunden wieder
erkennbarmacht.diesesSchlüsselbild
wirdsichaufbriefbögen,Visitenkarten,
Service-undorientierungshinweisenin
denGeschäften,aufTragetaschenund
nachundnachandenaußenfassaden
wieder finden. dabei kann jeder
fachhändler
sein
individuelles
firmenlogo in das Schlüsselbild integrieren. insgesamt wurden über 60
werbemittel entwickelt und mit den
fachhändlern abgestimmt.abgerundet

mitarbeiter,aberauchderchef,einmal
imjahr2TageaußerHausaufeinprofessionelles Verkaufs- und beratungsgesprächgetrimmtwerden.dasGelernte wird dann beim in-House-Training
mittelsfragebögenvertieftunddurchso
genanntemystery-Shopperüberprüft.
der baustein „präsentation und
Geschäftsausstattung"bedeutetbeiGlord nicht ein vorgefertigtes ladenbaukonzept.mitarchitektenwurdeneinheitliche Gestaltungsrichtlinien für das
Geschäft, das Schaufenster und die
Neue Außengestaltung bei „“Hammerich
- Gesunde Schuhe“ in Wismar.
sondern ein kontinuierlicher prozess,
denG-lordüberwacht,umihngegebenenfallsverändertenmarktbedingungen
anpassenzukönnen.
desweiterensollendiekünftigenVermarktungsaktionen möglichst flächendeckend umgesetzt werden. einigung
besteht darin, dass die definierten
Qualitätsstandardseingehaltenwerden
und den Qualitätssicherungsmaßnahmenzugestimmtwird.
zum Start sind bereits 90 Händler im
boot. langfristig plant G-lord mit 150
Händlern.

Auf Plakaten, Broschüren und Werbemitteln findet sich das neue Key Visual wieder.
wird der baustein werbung und
Kommunikationdurchdiebereitstellung
von professionellen saisonalen und
anlassbezogenenaktionen.

fassade entwickelt. den regionalen
bedürfnissen, aber auch dem denkmalschutzundanderenGegebenheiten
wirdhierrechnunggetragen.

um einen hohen Qualitätsstandard in
punktoVerkaufsgesprächzuerreichen,
habensichdieteilnehmendenfirmenzu
einem umfassenden Qualifikationsprozessentschieden.jedermitarbeiter,
alsoauchdie400-euro-Kräfte,sollenan
einemSchulungsprogrammteilnehmen,
wofür eigens eine Schulungsakademie
gegründet wird. dabei sollen die

„Selbstverständlich darf das Thema
wareneinkaufundwarenangebotnicht
zu kurz kommen", weiß fachgruppenleiter Horst purschke. neuartige
Verkaufsförderungsprogramme,dieauf
das Vermarktungskonzept ‚Gesunde
Schuhe’ ausgerichtet sind, wurden mit
denerstenlieferantenvereinbart.das
Konzept wird kein Schnellschuss sein,

Das Vermarktungskonzept basiert
auf 4 Bausteinen, die sukzessive
umgesetzt werden. Diese sind:
1 wareneinkauf und warenangebot
sowiediesympathischeVerknüpfung
der angebotenen Handwerks- und
Serviceleistungen.
2 werbungundKommunikation
3 waren-präsentation und Geschäftsgesaltung
4 mitarbeiterauswahlundQualifikation
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Schuh Baar schickt 2 Kunden zum Endspiel der Fußball EM

Endspiel-Karten gingen an Schuh Baar
daSfacHGeScHäfTbaarauSpoTSdamScHicKTezweiKundenzumbeGeHrTeSTenSpieldeSjaHreSin
daSwienerernSTHappelSTadionzumemfinale2008.möGlicHwurdedieSducHeinGewinnSpielVon
G-lord,daSfreQuenzindenGeScHäfTenScHaffTeundzuSäTzlicHeKaufanreizeboT.
jana weinert aus potsdam konnte ihr
Glückkaumfassen.„ichhabenochnie
beieinempreisausschreibengewonnen
und freue mich riesig über mein losglück.“SieistdieglücklicheGewinnerin,
dieimrahmendesG-lordHändlerpreisausschreibens die 2 endspielkarten
gewann.VorderemsuchtendieteilnehmendeG-lordfachhändlerdenfußballexperten am ort, der eine einfache

Thomas Schulte-Huermann überreicht die Endspielkarten bei Schuh Baar.

Quizfragerichtiglösenmusste,umdas
finaledereuropameisterschaftmitbegleitpersonhautnaherlebenzukönnen.

à Jahreswerbeplan H/W 2008

Direktmarketing
dieaktionenapfelfest und Stiefel-Tage
erzielten in der vergangenen Saison
hohe response- und frequenzquoten.
deshalb bietet G-lord diese in aktualisiertemlayouterneutan.dieaktionen
setzen sich aus einer Vielzahl von einzelnen werbemitteln zusammen, wie
einladungsschreiben, postern, anzeigenvorlagen, deckenhängern und verschiedenengiveaway’s.bestellschluss
fürdasapfelfestistmitteSeptember,für
dieStiefel-Tageendeoktober2008.

diefußballbegeistertenKundenwurden
aufgefordert, ihre antwort auf einer
Teilnahmekarte im fachgeschäft abzugeben. auf diese weise erhielten die
fachhändlerneueKundenadressenund
schafften frequenz im Geschäft. anschließend wurden die Gewinnspielkarten zu G-lord nach Köln geschickt.

unterallenabsendernmitderrichtigen
antwort wurden dort anfang juni die
eintrittskartenverlost.dabeiwurdeeine
KundinvomSchuhhausbaarinpotsdam
gezogen. aber auch die anderen teilnehmenden fachhändler waren sich
einig,dassdieaktioneinegutewerbung
fürdasGeschäftwar.

à

Ein weiterer G-Lord Fachhändler eröffnet im Rahmen der Aktion „Champions von morgen“ seine Fußballarena

Anpfiff in der Step by step Arena
miTdemHuderfacHHändlerarTanrapKaiSTeSeinemweiTerenG-lordHändlerGelunGen,imraHmen
derwm-aKTion„cHampionSVonmorGen“,denbaueinermodernenGranulaT-KunSTraSenarenafÜr
dieörTlicHefußball-juGendzurealiSieren.
beimeinemgroßeneröffnungs-eventmit
anschließendem fußball-Turnier übergabrapkadieneue„Stepbysteparena“
anseineGemeindeundwurdeimbeisein
von bürgermeister, Schulleitern, vieler
fußballbegeisterterKinderundhunderten
Gästen als Verantwortlicher des
projektesausgiebiggefeiert.fußballfan
artanrapkahattezumStartderfußball
wm2006angefangen,Spendenfürden
baueinerSpeed-Soccer-arenazusammeln.GemeinsammitG-lordstarteteer
dieaktion„championsvonmorgen“mit
demziel,diejugendarbeitvorortaktiv
zu fördern und den Sportsgeist der
region zu unterstützen. der Huder
fachhandelspartnertrugmitunterstütz-

Die 15 mal 30 Meter große Anlage wird von Kindern und Jugendlichen rege genutzt.
Sie waren die ersten, die beim Sammeln der Spenden geholfen hatten.
ung von Kindern und jugendlichen,
Sponsoren und prominenten Schirmherren 22.858 euro zusammen. die
GemeindeHudestelltedavon4.000euro
und das Gelände an der Schule zur
Verfügung und der fc Hude spendete
1.000 euro. die firmen ricosta und
pölkingunterstütztenebenfallsfinanziell.
insgesamtkostetedie15mal30meter
großeanlageca.30.000euro.

Initiator Artan Rapka.

Die permanenten Presseberichte über
die Aktion haben Rapka zum bekanntesten Fachhändler der Region gemacht.

"Seit dem Start der wm  bis heute war
meinfachgeschäftständiginderörtlichenpressepräsent,diegespanntüberden
jeweiligenStandderentwicklungberichtete.dieaktionbewegtunsereganzeGemeinde. wir waren fortwährend Gesprächsthema.eshatzwarvielengagementgefordert,aberalsdiearenadann
standwarichglücklich",freutsichrapka.
Vormittagswirddie„Stepbysteparena“
vorwiegend von der Schule genutzt, ab
mittagstehtsiedannfürjedenoffen.am
abend nutzt inzwischen auch der fc
Hudediearena.derVereinhatinzwisch-

endieerrichtungeinerflutlichtanlagezugesagt.„dieSoccer-arenabekommtvon
allen Seiten lob“, berichtet rektorin
GertrudKöbsch.„wirsinddankbar,dass
wir diese anlage haben.“ wem dafür
dank gebührt, wissen die Schüler: die
Schülersprecher überreichten artan
rapkaeinengroßenblumenstrauß.
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à Anhänger für Kinder-Schuhe

Finanzservice

Sonderfinanzierung für 5,75%

Wasserdicht

derScHleppendeSaiSonSTarTimfrÜHjaHrVeranlaSSTeden
G-lordVerbundSeinenKundenimapril,GemeinSammiTderrSb
banK,eineaTTraKTiVeSaiSonfinanzierunGanzubieTen.

erfahrungenzeigen,dassvieleHerstellerunzureichendaufdiewasserundurchlässigkeitihrerSchuhehinweisen.daher
unserTipp: die Schuhe als Kundenservicemiteigenenlabelsversehen.

aufgrunddesschlechtenwettersstartete der fachhandel mit schleppenden
umsätzen in die neue Saison. dies
bedeutetefürvielefachhändlererhebliche belastungen ihrer liquiditätsplanung. während die lieferungen in den
januar und februar vorverlegt wurden,
umfürdasostergeschäftvorbereitetzu
sein, fehlen vielen fachhändlern die
umsätze,umdielaufendenrechnungen
zu bezahlen. „obwohl wir bei der
mehrzahlderG-lordfachhändlerkeinen
besonderen finanzierungsbedarf sah,
wolltederVerbundaufgrundderfrühen
auslieferungen,
dem
schlechten
frühlingswetter und der mangelnden
Kaufbereitschaft der endkunden in
einzelfällenfürzusätzlicheliquiditätbei
unserenfachhändlernsorgen.“erläutert
Karstendr.niehusdasaktuelleG-lordSaisonfinanzierungsprogramm. mit der
SonderfinanzierungbotG-lordgemeinsammitdenpartnernvonderrSbbank
hervorragende Konditionen. aufgrund
der gesunden wirtschaftlichen Struktur
der G-lord fachhandelspartner und

unter nutzung der leistungskraft der
rSbkonnteG-lordseinenKundendabei
mit 5,75 % Top-Konditionen offerieren.
bereitsbeimaufnahmeprozesserhalten
G-lordfachhandelpartnereinenumfassenden check ihrer finanzierungsstruktur. dabei verfolgt G-lord das ziel
die fachhändler zukunftssicher aufzustellen und die oft beträchtlichen
zinsaufwendungendurchteureundhäufig unnötige fremdfinanzierung zu vermindern. oft gilt es, einkaufsfehler aus
derVergangenheitzubereinigenunddas
dadurchvonSaisonzuSaisonentstanden Überlager mit einem durchdachten
Vermarktungskonzept systematisch abzubauen. Überdies hilft G-lord seinen
Händlerndurcheineprofessionellelimitplanung und zielgruppengerechte Sortimentsausrichtung künftig ähnliche probleme zu vermeiden. „durch all diese
maßnahmenhabenwirheuteeinenkerngesundenKundenbestand,vondemalle
G-lordpartnernunauchinformdersehr
attraktiven Saisonfinanzierung profitieren.“freutsichdr.niehus.

G-lordbietetfachhändlernkünftigentsprechende anhänger an. ein bestellformularerhaltenSieinKürze.

Kundenservice durch eigene Labels.

à Herbst GDS 2008

Neuer Standort, neuer Garderoben-Service
zumacHTenmaliSTG-lordaufderGdSVerTreTen.nebendenbeKannTenVorTeilenwiedemKoSTenloSenmeSSeeinTriTTfÜrdieKundenderVerbundGruppe,GibTeSdieSeSmaleiniGeneuerunGen.
reichedisposition.Überdiesbietetsiedie
Gelegenheit, um in entspannteratmosphäre mit den Vertretern der Verbundgruppe zu diskutieren. ab Herbst 2008
befindetsichderG-lordStandnuninder
Halle 7 / Standnummer C23.

nachwievoristdieGdSfürvieleKunden
einwesentlicherbausteinfüreineerfolg-

dermesse-eintrittistfürG-lordKunden
wie immer kostenlos. während des
aufenthaltskönnenKundenihreGarde-

robeaufdemG-lordStandabgebenund
kostenlosaufbewahrenlassen.dasswie
immerfürdasleiblichewohlgesorgtist,
verstehtsichvonselbst.außerdemlädt
G-lordammesse-Samstagab19:30uhr
inderdüsseldorferfrankenheimbrauerei einem gemütlichen altbierabend in
entspannteratmosphäreein.imVorfeld
dermessehabensichdazubereitsüber
60fachhändlerangemeldet.
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Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft

Vermarktungsunterstützung Kinderschuhe
fÜr die facHGruppe KidS iST ein KonzepT zur opTimierunG der VermarKTunG Von KinderScHuHen
GeplanT.HierbeiSollenfÜrVerScHiedenebereicHeGemeinSamewerbe-undVerKaufSunTerSTÜTzendemiTTelGeScHaffenwerden.ebenSoSollenVermarKTunGSaKTionenenTwicKelTwerden,die
eineHoHeaTTraKTiViTäTfÜrKinderHabenumdamiTeinefreQuenzerHöHunGundabGrenzunGGeGenÜberdemweTTbewerbinderHaupTVerKaufSzeiTzuScHaffen.
Kinderschuhbroschüre - diese soll
alleswissenswerteüberKinderfüßeund
Kinderschuhebeinhalten.Siewirdden
elternverdeutlichen,wiewichtigesist,
regelmäßig die passform der Kinderschuhekontrollierenzulassen,bzw.das
bewusstseinfürmarken-undQualitätskinderschuhevermitteln,sowiedieKompetenzundberatungsqualitätdesfachhändlersverdeutlichen.

Malheft - währenddesKinderschuheinkaufssolleinmalheftdieelternunddie
Verkäuferin unterstützen, das Kind zu
beruhigen und zum mitmachen bei der
anprobeanimieren.
Give aways und Gutscheine - Hiersollen kleine kostengünstige zugaben die
Kinder dafür begeistern, den nächsten
SchuheinkaufwiederimgleichenSchuhgeschäftzutätigen.

Malheft-Muster in Schildkrötenform.

à

Pixi-Bücher sind Groß und Klein ein Begriff.

Ausgabe 4

Schuhe & Wellness
miTdemaKTuellenmaGazinGinGdieVierTeauSGabemiTeinerauflaGeVon100.000exemplarenanfacHHändlerundderenKunden.
das  magazin der fachgruppe „orthopädie&Komfort"istinzwischeneinwichtiges instrument der Stammkundenbindung geworden. der Großteil der
magazine wird daher direkt an endkunden verschickt. durch die möglichkeit die erste innenseite selbst zu

Pixi Heft - pixi-bücher sind Groß und
Kleineinbegriffundwurdenbereitsinder
Vergangenheiterfolgreichalssympathische werbeträger genutzt. dies soll
eltern und Kinder ins Gespräch über
Schuhe bringen und die Vorteile von
Qualitätskinderschuhenvermittelnsowie
dieKinderansGeschäftbinden.

gestalten, mit dem logo des
fachgeschäftes, einem individuellen
Text,fotosvomGeschäftodervommitarbeiterteam, erfüllt die neue ausgabe
von Schuhe & wellness die hohen
anforderungen der teilnehmenden
fachhändler.

