
Von�den�ersten�ansätzen�bis�zum�jetzi-

gen�realisierungsbeschluss�hat�es�ein

jahr� gedauert.� „da� wir� die� Konzepte

nicht�im�elfenbeinturm�entwickeln,�son-

dern� die� Händler� sich� mit� ihren� wün�-

schen�einbringen,�braucht�es�diese�zeit

um�die�bausteine�für�den�erfolg�gemein-

sam�zu�definieren",�so�Ge�schäfts�führer

dr.�Karsten�niehus.

initiiert�wurde�das�Vermarktungskonzept

von� fachhändler� Klaus� pleil� beim

Treffen� in�oberstdorf.�dieser�definierte

den�wunsch,�dass�die�fachgruppe�sich

durch� ein� Qualitätssiegel� von� den

mitbewerbern� abgrenzen� solle.

einerseits� zwingt� der� kontinuierliche

rückzug� der� Kassen� aus� den

leistungskatalogen� die� eigenen� leis�-

tun�gen�aktiv�zu�vermarkten,�anderseits

birgt� dies� die� Gefahr,� dass� sich� neue

anbieter�auf�dem�hart�umkämpften�markt

etablieren.�dem�will�man�entgegensteu-

ern,�indem�man�sich�so�schnell�wie�mög-

lich� mit� einem� herausragenden� und

umfassenden�Konzept�positioniert.

die�positionierung�soll�durch�gemeinsa-

me� Qualitätsstandards� das� notwendige

Kundenvertrauen� schaffen.� dies� solle

„nicht�durch�die�Schaffung�eines�fan�ta�-

sie-labels�geschehen,�das�der�end�kun�-

de�nicht�versteht.�der�jeweilige�name�des

fachhändlers�und�seine�spezielle�indivi�-

du�alität�mit�seinen�fachspezifischen�fer�-

tigk�eiten� sind� wesentlicher� bestandteil

des�Vermarktungs�kon�zeptes.

„den� Händlernamen� als�marke� zu� ent-

wickeln� und� zu� etablieren� ist� das� ziel",

betont�Thomas�Schulte-Huermann.

als� erster� Schritt� der� teilnehmenden

fachhändler� wird� eine� gemeinsame
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Das Logo für die Teilnehmer am Konzept

„Gesunde Schuhe“

Die neue Innengestaltung bei  „Nimtz - Gesunde Schuhe“ in Barsinghausen.

à Positionierung durch hohe Qualitätsstandards

Vermarktungskonzept „Gesunde Schuhe“
Über� 140� TeilneHmer� zäHlTen� die� VeranTworTlicHen� der� G-lord� bei� den� leTzTen� Treffen� der

facHGruppe�,,orTHopädie�&�KomforT"�im�frÜHjaHr�dieSeS�jaHreS.�dieSe�Treffen�finden�zweimal�jäHr-

licH�STaTT,�um�die�wÜnScHe�der�facHHändler�zielorienTierT�umSeTzen�zu�Können.�nicHT�alS�erfa-,�Son-

dern�alS�leiSTunGSGruppen�VerSTeHT�G-lord�dieSe�Treffen.�VerabScHiedeT�wurde�die�erarbeiTunG

eineS�innoVaTiVen�marKTfÜHrerScHafTSKonzepTeS.
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außen�darstellung�realisiert.�dazu�wurde

ein�Schlüsselbild�entwickelt,�das� jedes

Geschäft� für� den� endkunden� wieder

erkennbar�macht.�dieses�Schlüsselbild

wird�sich�auf�briefbögen,�Visitenkarten,

Service-�und�orientierungshinweisen�in

den�Geschäften,�auf�Tragetaschen�und

nach�und�nach�an�den�außenfassaden

wieder� finden.� dabei� kann� jeder

fachhändler� sein� individuelles

firmenlogo� in� das� Schlüsselbild� inte-

grieren.� insgesamt� wurden� über� 60

werbemittel� entwickelt� und� mit� den

fachhändlern�abgestimmt.�abgerundet

wird� der� baustein� werbung� und

Kommunikation�durch�die�bereitstellung

von� professionellen� saisonalen� und

anlassbezogenen�aktionen.

um� einen� hohen� Qualitätsstandard� in

punkto�Verkaufsgespräch�zu�erreichen,

haben�sich�die�teilnehmenden�firmen�zu

einem� umfassenden� Qualifikations�-

prozess�entschieden.�jeder�mitarbeiter,

also�auch�die�400-euro-Kräfte,�sollen�an

einem�Schulungsprogramm�teilnehmen,

wofür�eigens�eine�Schulungsakademie

gegründet� wird.� dabei� sollen� die

mitarbeiter,�aber�auch�der�chef,�einmal

im�jahr�2�Tage�außer�Haus�auf�ein�pro-

fessionelles� Verkaufs-� und� beratungs�-

gespräch�getrimmt��werden.�das�Gelern�-

te� wird� dann� beim� in-House-Training

mittels�fragebögen�vertieft�und�durch�so

genannte�mystery-Shopper�überprüft.

der� baustein� „präsentation� und

Geschäftsausstattung"�bedeutet�bei�G-

lord� nicht� ein� vorgefertigtes� laden�-

baukonzept.�mit�architekten�wurden�ein-

heitliche� Gestaltungsrichtlinien� für� das

Geschäft,� das� Schaufenster� und� die

fassade� entwickelt.� den� regionalen

bedürfnissen,� aber� auch� dem� denk�-

malschutz�und�anderen�Gegebenheiten

wird�hier�rechnung�getragen.

„Selbstverständlich� darf� das� Thema

wareneinkauf�und�warenangebot�nicht

zu� kurz� kommen",�weiß� fach�gruppen�-

leiter� Horst� purschke.� neuartige

Verkaufs�förderungsprogramme,�die�auf

das� Vermarktungskonzept� ‚Gesunde

Schuhe’� ausgerichtet� sind,�wurden�mit

den�ersten�lieferanten�vereinbart.�das

Konzept�wird�kein�Schnellschuss�sein,

sondern� ein� kontinuierlicher� prozess,

den�G-lord�überwacht,�um�ihn�gegebe-

nenfalls�veränderten�marktbedingungen

anpassen�zu�können.�

des�weiteren�sollen�die�künftigen�Ver�-

marktungs�aktionen� möglichst� flächen-

deckend� umgesetzt� werden.� einigung

besteht� darin,� dass� die� definierten

Qualitätsstandards�eingehalten�werden

und� den� Qualitätssicherungs�maßnah�-

men�zugestimmt�wird.�

zum� Start� sind� bereits� 90� Händler� im

boot.� langfristig� plant� G-lord�mit� 150

Händlern.

Neue Außengestaltung bei  „“Ham me rich

- Gesunde Schuhe“ in Wismar.

Auf Plakaten, Broschüren und Werbemitteln findet sich das neue Key Visual  wieder.

Das Vermarktungskonzept basiert

auf 4 Bausteinen, die sukzessive

umgesetzt werden. Diese sind:

1 wareneinkauf� und� warenangebot

sowie�die�sympathische�Verknüpfung

der� angebotenen� Handwerks-� und

Serviceleistungen.

2 werbung�und�Kommunikation

3 waren-präsentation� und�Geschäfts�-

ge�saltung�

4 mitarbeiterauswahl�und�Qualifikation



jana�weinert� aus� potsdam� konnte� ihr

Glück�kaum�fassen.�„ich�habe�noch�nie

bei�einem�preisausschreiben�gewonnen

und� freue� mich� riesig� über� mein� los�-

glück.“�Sie�ist�die�glückliche�Gewinne�rin,

die�im�rahmen�des�G-lord�Händler�preis�-

ausschreibens� die� 2� endspiel�karten

gewann.�Vor�der�em�suchten�die�teilneh�-

mende�G-lord�fach�händler�den�fuß�ball-

experten� am� ort,� der� eine� einfache

Quizfrage�richtig�lösen�musste,�um�das

finale�der�europa�meisterschaft�mit�be�-

gleitperson�hautnah�erleben�zu�können.

die�fußballbegeisterten�Kunden�wurden

aufgefordert,� ihre� antwort� auf� einer

Teilnahmekarte� im� fachgeschäft� abzu-

geben.� auf� diese� weise� erhielten� die

fachhändler�neue�Kundenadressen�und

schafften� frequenz� im� Geschäft.� an�-

schließend� wurden� die� Gewinnspiel�-

karten� zu�G-lord�nach�Köln�geschickt.

unter�allen�absendern�mit�der�richtigen

antwort� wurden� dort� anfang� juni� die

eintritts�karten�verlost.�dabei�wurde�eine

Kundin�vom�Schuhhaus�baar�in�potsdam

gezogen.� aber� auch� die� anderen� teil-

nehmenden� fachhändler� waren� sich

einig,�dass�die�aktion�eine�gute�werbung

für�das�Geschäft�war.

à Schuh Baar schickt 2 Kunden zum Endspiel der Fußball EM 

Endspiel-Karten gingen an Schuh Baar
daS�facHGeScHäfT�baar�auS�poTSdam�ScHicKTe�zwei�Kunden�zum�beGeHrTeSTen�Spiel�deS�jaHreS�in

daS�wiener�ernST�Happel�STadion�zum�em�finale�2008.�möGlicH�wurde�dieS�ducH�ein�GewinnSpiel�Von

G-lord,�daS�freQuenz�in�den�GeScHäfTen�ScHaffTe�und�zuSäTzlicHe�Kaufanreize�boT.

Thomas Schulte-Huermann überreicht die Endspielkarten bei Schuh Baar.

à Jahreswerbeplan H/W 2008

Direktmarketing
die�aktionen�apfelfest�und�Stiefel-Tage

erzielten� in� der� vergangenen� Saison

hohe� response-� und� frequenzquoten.

deshalb�bietet�G-lord�diese� in�aktuali-

siertem�layout�erneut�an.�die�aktionen

setzen�sich�aus�einer�Vielzahl�von�ein-

zelnen� werbemitteln� zusammen,� wie

einladungsschreiben,� postern,� anzei�-

gen��vorlagen,� deckenhängern� und� ver-

schiedenen�give�away’s.�bestellschluss

für�das�apfelfest�ist�mitte�September,�für

die�Stiefel-Tage�ende�oktober�2008.



beim�einem�großen�eröff�nungs-event�mit

anschließendem� fußball-Turnier� über-

gab�rapka�die�neue�„Step�by�step�arena“

an�seine�Gemeinde�und�wurde�im�beisein

von� bürger�meister,� Schulleitern,� vieler

fußballbegeisterter�Kinder�und�hunderten

Gästen� als� Verantwortlicher� des

projektes�ausgiebig�gefeiert.�fußballfan

artan�rapka�hatte�zum�Start�der�fußball

wm�2006�angefangen,�Spen�den�für�den

bau�einer�Speed-Soccer-arena�zu�sam-

meln.�Gemeinsam�mit�G-lord�startete�er

die�aktion�„cham�pi�ons�von�morgen“�mit

dem�ziel,�die�ju�gend�arbeit�vor�ort�aktiv

zu� fördern� und� den� Sportsgeist� der

region� zu� unterstützen.� der� Huder

fachhandelspartner�trug�mit�unter�stütz�-

ung� von� Kindern� und� ju�gend�lichen,

Sponsoren� und� prominenten� Schirm�-

herren� 22.858� euro� zusammen.� die

Gemeinde�Hude�stellte�davon�4.000�euro

und� das� Gelände� an� der� Schule� zur

Verfügung� und� der� fc� Hude� spendete

1.000� euro.� die� firmen� ricosta� und

pölking�unterstützten�ebenfalls�finanziell.

insge�samt�kostete�die�15�mal�30�meter

große�anlage�ca.�30.000�euro.�

"Seit�dem�Start�der�wm��bis�heute�war

mein��fachgeschäft�ständig�in�der�örtlich�-

en�presse�präsent,�die�gespannt�über�den

je�weiligen�Stand�der�entwicklung�berich-

tete.�die��aktion�be�wegt�unsere�ganze�Ge�-

meinde.� wir� waren� fortwährend� Ge�-

sprächs���thema.�es�hat�zwar�viel�engage�-

ment�gefordert,�aber�als�die�arena�dann

stand�war�ich�glücklich",�freut�sich�rapka.�

Vormittags�wird�die��„Step�by�step�arena“

vorwiegend�von�der�Schule�genutzt,�ab

mittag�steht�sie�dann�für�jeden�offen.�am

abend� nutzt� inzwischen� auch� der� fc

Hude�die�arena.�der�Verein�hat�inzwisch�-

en�die�errichtung�einer�flutlichtan�la�ge�zu�-

ge�sagt.�„die�Soccer-arena�be�kommt�von

allen� Seiten� lob“,� berichtet� rektorin

Gertrud�Köbsch.�„wir�sind�dankbar,�dass

wir� diese� anlage� haben.“� wem� dafür

dank� gebührt,� wissen� die� Schüler:� die

Schüler�sprecher� überreichten� artan

rapka�einen�großen�blumenstrauß.

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

Anpfiff in der Step by step Arena
miT�dem�Huder�facHHändler�arTan�rapKa�iST�eS�einem�weiTeren�G-lord�Händler�GelunGen,��im�raHmen

der��wm-aKTion�„cHampionS�Von�morGen“,�den�bau�einer�modernen�GranulaT-KunSTraSen�arena�fÜr

die�örTlicHe�fußball-juGend�zu�realiSieren.�

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.  

Initiator Artan Rapka.

Die permanenten Presseberichte über

die  Aktion haben Rapka zum bekannte-

sten Fach händler der Region gemacht.



aufgrund�des�schlechten�wetters�starte-

te� der� fachhandel� mit� schleppenden

umsätzen� in� die� neue� Saison.� dies

bedeutete�für�viele�fachhändler�erhebli-

che� belastungen� ihrer� liquiditäts�pla�-

nung.�während� die� lieferungen� in� den

januar�und�februar� vorverlegt�wurden,

um�für�das�ostergeschäft�vorbereitet�zu

sein,� fehlen� vielen� fachhändlern� die

umsätze,�um�die�laufenden�rechnungen

zu� bezahlen.� „obwohl� wir� bei� der

mehrzahl�der�G-lord�fachhändler�keinen

besonderen� finanzierungsbedarf� sah,

wollte�der�Verbund�aufgrund�der�frühen

auslieferungen,� dem� schlechten

frühlingswetter� und� der� mangelnden

Kaufbereitschaft� der� endkunden� in

einzelfällen�für�zusätzliche�liquidität�bei

unseren�fachhändlern�sorgen.“�erläutert

Karsten�dr.�niehus�das�aktuelle�G-lord-

Saisonfinanzierungsprogramm.� mit� der

Sonderfinanzierung�bot�G-lord�gemein-

sam�mit�den�partnern�von�der�rSb�bank

hervorragende� Konditionen.� aufgrund

der� gesunden� wirtschaftlichen� Struktur

der� G-lord� fachhandelspartner� und

unter� nutzung� der� leistungskraft� der

rSb�konnte�G-lord�seinen�Kunden�dabei

mit� 5,75� %� Top-Konditionen� offerieren.

bereits�beim�aufnahmeprozess�erhalten

G-lord�fachhandelpartner�einen�umfas-

senden� check� ihrer� finanzierungs�-

struktur.�dabei� verfolgt�G-lord�das�ziel

die� fachhändler� zukunftssicher� aufzu-

stellen� und� die� oft� beträchtlichen

zinsaufwendungen�durch�teure�und�häu-

fig� unnötige� fremdfinanzierung� zu� ver-

mindern.�oft� gilt� es,�einkaufsfehler�aus

der�Vergangenheit�zu�bereinigen�und�das

dadurch�von�Saison�zu�Saison�entstan-

den�Überlager�mit� einem�durchdachten

Vermarktungskonzept� systematisch� ab�-

zubauen.� Überdies� hilft� G-lord� seinen

Händlern�durch�eine�professionelle�limit�-

planung�und�zielgruppengerechte�Sorti�-

ments�ausrichtung� künftig� ähnliche� pro�-

bleme� zu� vermeiden.� „durch� all� diese

maßnahmen�haben�wir�heute�einen�kern-

gesunden�Kundenbestand,�von�dem�alle

G-lord�partner�nun�auch�in�form�der�sehr

attraktiven� Saisonfinanzierung� profitie-

ren.“�freut�sich�dr.�niehus.

à Finanzservice

Sonderfinanzierung für 5,75%
der�ScHleppende�SaiSonSTarT�im�frÜHjaHr�VeranlaSSTe�den

G-lord�Verbund�Seinen�Kunden�im�april,�GemeinSam�miT�der�rSb

banK,�eine�aTTraKTiVe�SaiSonfinanzierunG�anzubieTen.

à Anhänger für Kinder-Schuhe

Wasserdicht
erfahrungen�zeigen,�dass�viele�Her�stel�-

ler�unzureichend�auf�die�wasserundurch�-

lässig�keit�ihrer�Schuhe�hinweisen.�daher

unser�Tipp:�die�Schuhe�als�Kundenser�-

vice�mit�eigenen�labels�versehen.

G-lord�bietet�fachhändlern�künftig�ent-

sprechende� an�hänger� an.� ein� bestell�-

formular�erhalten�Sie�in�Kürze.

nach�wie�vor�ist�die�GdS�für�viele�Kunden

ein�wesentlicher�baustein�für�eine�erfolg-

reiche�disposition.�Überdies�bietet�sie�die

Ge�legenheit,� um� in�entspannter�atmos�-

phä�re� mit� den� Vertretern� der� Verbund�-

gruppe� zu� diskutieren.�ab�Herbst� 2008

befindet�sich�der�G-lord�Stand�nun�in�der

Halle 7 / Standnummer C23.��

der�messe-eintritt�ist�für�G-lord�Kunden

wie� immer� kostenlos.� während� des

aufenthalts�können�Kunden�ihre�Garde�-

ro�be�auf�dem�G-lord�Stand�abgeben�und

kostenlos�aufbewahren�lassen.�dass�wie

immer�für�das�leibliche�wohl�gesorgt�ist,

versteht�sich�von�selbst.�außer�dem�lädt

G-lord�am�messe-Samstag�ab�19:30�uhr

in�der�düssel�dorfer�frankenheim�braue�-

rei� einem� gemütlichen� altbier�ab�end� in

entspannter�atmosphäre�ein.�im�Vorfeld

der�messe�haben�sich�dazu�bereits�über

60�fachhändler�angemeldet.�

à Herbst GDS 2008

Neuer Standort, neuer Garderoben-Service
zum�acHTen�mal�iST�G-lord�auf�der�GdS�VerTreTen.�neben�den�beKannTen�VorTeilen�wie�dem�KoSTen�-

loS�en�meSSeeinTriTT�fÜr�die�Kunden�der�VerbundGruppe,�GibT�eS�dieSeS�mal�einiGe�neuerunGen.

Kundenservice durch eigene Labels.



Kinderschuhbroschüre - diese� soll

alles�wissenswerte�über�Kinderfüße�und

Kinderschuhe�beinhalten.�Sie�wird�den

eltern�verdeutlichen,�wie�wich�tig�es�ist,

regelmäßig� die� passform� der� Kinder�-

schuhe�kontrollieren�zu�lassen,�bzw.�das

bewusstsein��für�marken-�und�Quali�täts�-

kinderschuhe�vermitteln,�sowie�die�Kom�-

petenz�und�beratungsqualität�des�fach�-

händlers�verdeutlichen.

Malheft -während�des�Kinderschuh�ein�-

kaufs�soll�ein�malheft�die�eltern�und�die

Verkäuferin� unterstützen,� das� Kind� zu

beruhigen� und� zum�mitmachen� bei� der

anprobe�animieren.

Give aways und Gutscheine - Hier�sol-

len� kleine� kostengünstige� zuga�ben� die

Kinder� dafür� begeistern,� den� nächsten

Schuheinkauf�wieder�im�gleichen�Schuh�-

geschäft�zu�tätigen.

Pixi Heft - pixi-bücher� sind� Groß� und

Klein�ein�be�griff�und�wurden�bereits�in�der

Ver�gan�gen�heit�erfolgreich�als�sympathi-

sche� wer��be�träger� genutzt.� dies� soll

eltern� und� Kinder� ins� Gespräch� über

Schuhe� bringen� und� die� Vorteile� von

Qualitätskinderschuhen�vermitteln�sowie

die�Kinder�ans�Geschäft�binden.��

à Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft

Vermarktungsunterstützung Kinderschuhe
fÜr�die�facHGruppe�KidS� iST�ein�KonzepT�zur�opTimierunG�der�VermarKTunG�Von�KinderScHuHen

GeplanT.�Hierbei�Sollen�fÜr�VerScHiedene�bereicHe�GemeinSame�werbe-�und�VerKaufSunTerSTÜT-

zende�miTTel�GeScHaffen�werden.�ebenSo�Sollen�VermarKTunGSaKTionen�enTwicKelT�werden,�die

eine�HoHe�aTTraKTiViTäT�fÜr�Kinder�Haben�um�damiT�eine�freQuenzerHöHunG�und�abGrenzunG�GeGen-

Über�dem�weTTbewerb�in�der�HaupTVerKaufSzeiT�zu�ScHaffen.�

das� �magazin� der�fachgruppe� „ortho�-

pädie�&�Komfort"�ist�inzwischen�ein�wich-

tiges� instrument� der� Stamm�kunden�-

bindung� geworden.� der� Großteil� der

magazine� wird� daher� direkt� an� end�-

kunden� verschickt.� durch� die� mög�-

lichkeit� die� erste� innen�seite� selbst� zu

gestalten,� mit� dem� logo� des

fachgeschäftes,� einem� individuellen

Text,�fotos�vom�Geschäft�oder�vom�mit�-

arbeiter�team,� erfüllt� die� neue�ausgabe

von� Schuhe� &� wellness� die� hohen

anforde�run�gen� der� teilnehmenden

fach�händler.

à Ausgabe 4

Schuhe & Wellness
miT�dem�aKTuellen�maGazin�GinG�die�VierTe�auSGabe�miT�einer�auf�-

laGe�Von�100.000�exemplaren�an�facH�Händ�ler�und�deren�Kunden.�

Malheft-Muster in Schildkrötenform. Pixi-Bücher sind Groß und Klein ein Begriff.


