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Die Fachhandelspartner der G-Lord wachsen gegen den Branchentrend und trotz Finanzmarktkrise

G-Lord Händler über Vorjahresniveau

TROTzdERaKTuELLEnKRiSEauFdEninTERnaTiOnaLEnFinanzMäRKTEnBEHaupTETSicHdiEüBERWiEGEndEzaHLdER
G-LORdFacHHändLERERFOLGREicHindEMScHWiERiGEnMaRKTuMFELd.nacHEiGEnEnanaLySEnSinddiEFacHHandELSEinKäuFEdERG-LORdKundEnFLäcHEnBEREiniGTindEnERSTEndREiQuaRTaLEndESJaHRES2008GEGEnüBER
dEMVORJaHRESzEiTRauMuM2,5%GESTiEGEn.diESiSTinSOFERnüBERRaScHEnd,dadERGESaMTMaRKTSEiTLanGEM
unTERSinKEndEnuMSäTzEnLEidET.
gen, Wachstumschancen, kompetenter
Beratung und persönlicher unterstützungsuchenunddaherzuunskommen.

SeitJahrenberichtenMarktforscherund
diegängigenBranchendienstevonsinkendenumsätzenimSchuhfachhandel.
Jährlich sind Rückgänge von 3% zu
beklagen. allein in den ersten neun
MonatendiesesJahresbetrugdieumsatzveränderungimSchuheinzelhandel,
lautdesinstitutsfürHandelsforschung,
minus2%.
demgegenüberstehtdieanalysederGLord Fachhändler. untersucht wurden
nur die Kunden, die im Januar 2007
bereits aktiv von G-Lord betreut und
zentralreguliert wurden. deren GeschäftsentwicklungzeigtflächenbereinigteineinsgesamtpositiveTendenz.die
G-Lord Kunden sind im durchschnitt
besseraufgestelltalsihrWettbewerb.
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„natürlichgibtesauchKundendiekämpfenunddiewiraktivunterstützenmüssen.unsereKundenberaterhelfenindiesenFällenzumBeispielbeiderLimitplanungvorOrtundführengemeinsamGesprächemitBankenoderVermietern.“so
dr.niehus.

Die Geschäftsentwicklung der G-Lord
Fachhändler zeigt flächenbereinigt eine
insgesamt positive Tendenz
G-LordGeschäftsführerdr.niehusführt
diesaufzweiursachenzurück:zumeinen
sinddieKundenerstindenvergangenen
JahrenzuG-Lordgewechseltundwurden
dabeiintensivgeprüft.„unternehmenin
wirtschaftlicher Schieflage konnten und
wolltenwirnichtaufnehmen“.zumanderen–unddiesscheintdiewesentlicheursachezusein–zeichnensichKunden,die
von einer Verbundgruppe zur anderen
wechselnauchdadurchaus,dasssieaktiv
sindundsichnichtihremSchicksalergeben.„Mitunserenmittelständischen,familiengeprägtenFachhändlernhabenwir
einehervorragendeKundenstrukturund
sindstolzdarauf“sodr.niehusweiter.Es
sindvorallemjunge,aktiveunddynamischeFachhändler,miteinemaltersschnitt
von35-45Jahren,dienachneuenWe-

G-LordistindenvergangenenJahrenstetigmit100bis120neukundenproJahr
gewachsen. daneben setzt die inhabergeführte Verbundgruppe mit eigenen
Konzeptenvorallemabermitaktiverbetriebswirtschaftlicherunterstützungauch
auforganischesWachstumihrerKunden.

Sonderfinanzierung
Vom15.02.bis15.05.2009bietetG-Lord
seinen Fachhandelspartnern, gemeinsam mit der RSB Bank, erneut eine
attraktive Wechsel Saisonfinanzierung
zuhervorragendenKonditionen.
Obwohl bei der Mehrzahl der G-Lord
FachhändlerkeinbesondererFinanzierungsbedarfbesteht,sollaufdieseWeise
inEinzelfällenfürzusätzlicheLiquidität
bei den Fachhandelspartnern gesorgt
werden.
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100 Jahre Schuhmacherei Siebert

à

Abverkaufsaktion Winter ‘08/’09

Neue Wege gehen

Schottentage

100 JaHRE ScHuHMacHEREi und 30 JaHRE ORTHOpädiE-FacHGEScHäFT
SiEBERT:daSdOppELTEJuBiLäuMdESG-LORdFacHHandELSpaRTnERSWuRdEinMELSunGEnKRäFTiGGEFEiERT.

MitdenfürdieWintersaisonüberarbeiteten„Schottentagen“botG-Lorderneut
eineabverkaufsaktionnachdemMuster

in allen Fragen rund um die moderne
Schuhtechnik ist die Familie Siebert in
Melsungen ein kompetenter ansprechpartner. Handwerkliche SpitzenleistungensindhierTagesgeschäft.SeitGenerationennimmtmansichhierdiezeit,Kunden ganz persönlich, fachgerecht und
optimalzuberaten.„Wirwollen,dassunsere Kunden besser gehen und stehen“
betont inhaber Hans-Heinrich Siebert
„unddassprichtsichrum.“
MitFreudeundStolzblicktmanimHause
aufdieeigeneLeistung,aberauchaufdie
großezahltreuerKunden,diedieSchuhmachereioftundgerneweiterempfehlen.

Eröffnet wurde das Orthopädie-FachgeschäftSiebert1978vonHans-Heinrich
Siebert. in der Tradition von Vater und
Großvater,derbereitsimJahre1908sein
eigenes Geschäft gründete. die Schuhmacherei wurde über die Generationen
fortgeführt und um die Orthopädie
Schuhtechnik und den Komfort Schuhhandel ergänzt. Qualität und Service
waren von Beginn an wichtige GrundpfeilerderFirmenphilosophie.1983wurdendieGeschäftsräumeinderFriedhofstraße eröffnet. immer wieder wurden
seitherSortimentunddienstleistungverbessertundtechnischaufdenmodernstenStandgebracht.

Dr. Karsten Niehus und Thomas Schulte-Huermann gratulierten Hans-Heinrich Siebert
(Bildmitte) herzlich zum doppelten Jubiläum
dasdoppelteJubiläumsjahr2008wurde
natürlichausgiebiggefeiert.auchdieGLordGeschäftsführer,dr.Karstenniehus
undThomasSchulte-Huermann,ließenes
sichnichtnehmenHans-HeinrichSiebert
persönlichzugratulierenundeinkleines
präsent sowie eine Ehrenurkunde zu
überreichen.

Heute ist Orthopädie-Siebert ein kompetenterpartnerfürgutesGehenundein
gesundwachsendesFachgeschäft.innovativ, qualitäts- und kundenorientiert
soll es auch in zukunft weitergehen.
„Morgensindwirschonwiederbesser“
verspricht Siebert,„lassenSiesichüberraschen!“

der „Knut aktion“ von iKEa an. das
wiederkehrende bewährte SchottenMotiv wurde saisonal angepasst. Viele
Fachhändlerhabendieaktioninzwischen
zumwiederkehrendenEventgemacht.
à

ISO 9001 und ISO 14001

Zertifizierung
alsersteSchuhverbundgruppebietetGLordangeschlossenenOrthopädieFachgeschäften die von den Krankenkassen
verlangte zertifizierung an. dies ist für
den Einzelnen mit erheblichen Kosten
undeinemgroßenpensumvonzusatzarbeiten verbunden. Einfacher, kostengünstigerundkomfortablerkanndieser
vondenKassenverlangteStandarddurch
eine Gruppenzertif izierung, bei der sich
mehrere Betriebe zusammenschließen,
realisiert werden. nach Recherchen bei
bereitszertifiziertenKundenhatsichdie
G-Lord für den anbieter HaWE-Service
entschieden.dieserbietetdievorteilhafteGruppenzertifizierungnachiSO9001
und14001an.dieVorteileliegeninder
zeit- und Kostenersparnis sowie in der
MinimierungvonRecherche-undaktualisierungsaufgaben.darüberhinauswerdenangebotefürSchulungenunterbreitet, Kundenzufriedenheitsbefragungen
durchgeführt, wichtige dokumente als
downloadzurVerfügunggestelltundeine
BeraterhotlinefürFrageneingerichtet.

à

Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit melvo

Mit Pflegemitteln zum Erfolg
iMGESpRäcHBERicHTETG-LORdFacHHandELSpaRTERcHRiSTianSEGEBaRTHVOnScHuHSMaRTinERdinGüBERSEinE
ERFaHRunGEnMiTdEMSEiTanFanG2008LauFEndEnG-LORdundMELVOpaRTnERpROGRaMMzuRuMSaTzFORciERunG
iMBEREicHScHuHpFLEGEMiTTEL.daBEiGiBTMELVOEinEuMSaTzGaRanTiEVOn5%VOMGESaMTuMSaTzFüRG-LORd
paRTnER.diESEVERpFLicHTEnSicHiHRERSEiTSVERBindLicHzuBESTiMMTEnMaßnaHMEnundVERKauFSaKTiViTäTEn.
Welche Maßnahmen waren nötig, um
so erfolgreich zu sein?
Segebarth: Wir haben unsererseits die
produkte in unser Warenwirtschaftssystem aufgenommen, um schneller und
effizienter auf abverkäufe reagieren zu
können. präsentationen einzelner produkte im Verkaufsraum, direkt bei den
Schuhen, helfen meinen Mitarbeiterinnen, das produkt schon während des
Verkaufsgesprächeszuempfehlen.

Wie wichtig ist für Sie der Absatz im
Bereich Furnituren?
Segebarth: Sehr wichtig. ich bin der
Meinung,dassbeidenpflegemitteln,wie
auch bei Taschen und accessoires ein
umsatzpotential steckt, das man ausschöpfen sollte. zusatzverkäufe werden
immer wichtiger, um mögliche umsatzeinbußenbeiSchuhenaufzufangen.
Wie sind Sie auf melvo aufmerksam
geworden?
Segebarth: ichkannteMelvobereitsvon
meiner früheren Vertriebstätigkeit. in
einer der letzen ausgaben des newsletters„G-Lordaktuell“binichaufeineinteressante Kooperation zwischen Melvo
unddenG-LordFachhändlerngestoßen,
die eine umsatzgarantie bei nichterreichenderFurniturenumsätzebeinhaltet.
Wann haben Sie eine Umstellung vorgenommen?
Segebarth: imaugusthabeichmichdazu
entschlossenumgleichimSeptember,zu
denumsatzstarkenMonaten,zustarten.
dashatauchreibungslosfunktioniert.

Christian Segebarth
Sie sind also zufrieden mit Ihrer
Entscheidung?
Segebarth: das Sprichwort ‘neue Besen
kehrengut’hatsichbestätigt.Einerseits
hatsichdieneueoptischeaufmachung
positiv bemerkbar gemacht und andererseits konnten wir unser bisheriges
Furniturensortiment durch eine komplette abnahme der bisherigen BeständedurchMelvodeutlichstraffen.

Fachgruppentreffen ‘Gesunde Schuhe’
à

09.-10.02.2009inEttenheim

à

10.-11.02.09inKressbronn

à

11.-12.02.09inMeitingen

à

16.-17.02.09inBremen

à

17.-18.02.09inBarsinghausen

Wie hat sich bei Ihnen der Umsatz seit
der Umstellung entwickelt?
Segebarth: Einepositiveumsatzentwicklungkonntenwirschonindenersten3
Monaten verzeichnen, womit ich nicht
gerechnethabe,dasichdieMitarbeiter
schließlich erst an die neuen produkte
gewöhnen müssen. Ein spezielles produkt für Kinderschuhe hatte hierbei
einennichtunerheblichenumsatzanteil
erreicht.

Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter
Pflegemittel und Komfortartikel zu
verkaufen?
Segebarth: produkt-undVerkäuferinnenschulungen haben uns dabei geholfen
Hemmschwellenabzubauenundeine100
prozentige überzeugung unseren Kundengegenüberzuvermitteln.Verkaufswettbewerbe bieten einen zusätzlichen
anreiz auch pflegemittel bei Erreichung
derTeamziele,anzubieten.
Sie würden das Progrann also auch
anderen Fachhändlern empfehlen?
Segebarth: Selbstverständlich, ich denke
dassjederHändlerdaraninteressiertist,
einumsatzpotentialauszuschöpfen.die
umsatzgarantie durch Melvo hat mich
persönlich überzeugt, da ein Risiko bei
nichterreichen der ziele nicht beim
Fachhändlerliegt.
Welche Erwartungen haben Sie an
künftige G-Lord Programme?
Segebarth: MeinerMeinungnachbesteht
noch Handlungsbedarf im Schulungsbereich.dasVerkaufsgesprächistwichtigerdennje.SollteG-Lordhieraktivwerden,beteiligeichmichgernanaktionen,
diemöglicheSchwachstellenbeseitigen.

à

Aktivschuhe

à

Workshop Kinderschuhe

ZR-Vertrag mit biodyn

Kinderschuhe

in dEn VERGanGEnEn JaHREn HaBEn ViELE unSERER FacHHändLER GuTE
GEScHäFTEMiTaKTiVScHuHEnGEMacHT.daBEiWuRdEEinSdEuTLicH:ESiST
nicHTiMMERnuRdiEOBJEKTiVEpROduKTQuaLiTäTSOndERnVORaLLEMaucH
daSMaRKETinGunddiEVERKauFSunTERSTüTzunG,diEdEnERFOLGTRuG.

dieKinderschuhvermarktungscheintan
einemScheideweg.
aufdereinenSeiteführenvieleVollsortimentsfachhändler Kinderschuhe in ihrem angebot, dies aber häufig ohne
sichtbareKompetenzfürdenEndkunden.
Bei diesen Fachhändlern bestehen vielfach überlegungen, sich von dem TeilsegmentKinderschuheganzzutrennen,
da ihnen ansätze für eine Vorwärtsstrategiefehlen.

Für den Fachhandel besteht zurzeit eine gute Chance sich am Markt im Bereich der
Aktivschuhe erfolgreich zu profilieren
MarkenwieMBToderchungShiwerden
vor allem durch die Vertriebskonzepte
getragen,währendandereprodukte,insbesondere Kopien, kaum chancen im
Markthabenundnichtwahrgenommen
werden. Für jeden Fachhändler ist vorrangig wichtig, dass er ein starkes produkthat,aufdasersichnachhaltigverlassenkann.
zahlreiche anbieter präsentieren ihnen
heute eine Vielzahl von aktiv-Schuhen.
Wirsindderfestenüberzeugung,dasses
auffälliganderKollektionvonbiodyn,
die sich im premium-Segment positioniert sieht, sind die hochwertigen
Materialien. das Futter besteht aus
Kalbleder, das Feuchtigkeit aufnimmt
und schnell wieder abgibt. Für die
Schäfte werden ausschließlich exklusive Kalb-, ziegen- und nubukleder
verarbeitet. Bei einigen Modellen
kommtzumTeilaucheinhochwertiges
Mesh,welchessehrfeingearbeitetund
äußerstreißfestist,zumEinsatz.

sichlohntzuprüfen,inwieweitsievon
dieser Entwicklung profitieren können
undsichindiesemMarktalskompetentenpartnerfürihreKundenundmögliche
neukundenaufstellen.ErsteFachhändler
nutzendiesbereitsfürsichundüberlegen
sogarseparateShopszueröffnen.
auf Grund dieser überlegungen freuen
wiruns,nunauchmitderbiodyn-GmbH
&co.KGeinenzR-Vertraggeschlossen
zu haben. Hier haben Sie ein weiteres
produkt, das von einem in der Branche
bekanntenTeamentwickeltwurde,welches sich durch das Marketingkonzept,
einenselektivenVertriebunddiestarke
unterstützung des Fachhandels am
Marktpositionierenwird.dieKollektion
wirdindeutschlandentwickeltundinder
pfalzineinemneuenWerkproduziert.
FallsSiebiodynordern,gebenSiebitte
unbedingt ihre G-Lord Kundennummer
an,damitSieindenGenussderjährlichen
Rückvergütung aus ihrer anreizprämie
kommen.

aufderanderenSeitesindreineKinderschuhspezialisten heute erfolgreich im
Marktpositioniert.GeradeindiesemBereichwächstunsereHändlerzahlstetig.
aufgrundderHeterogenitätihresangebots haben beide Händlertypen wenig
gemeinsame ansätze und wenig Synergien für eine gemeinschaftliche schlagkräftigereVermarktung.G-Lordwirddeshalb im Januar 2009 mit Fachhändlern
und führenden Kinderschuhherstellern
überneueansätzezurVermarktungvon
Kinderschuhendiskutieren.
über die Ergebnisse dieses Workshops
werdenwirSieinformieren.

à

Viele G-Lord Fachhändler sammelten in der Vorweihnachtszeit abermals für bedürftige Heimkinder

Aktion „Sternschnuppe“ hilft erneut

nacH dER GELunGEnEn aKTiOnEn iM VORJaHR, HaLF diE WEiHnacHTSaKTiOn zaHLREicHER EnGaGiERTER G-LORd
FacHHändLERaucH2008HEiMKindERnindEuTScHLand.

Weihnachten, das ist Familienzeit, das
sindstrahlende,glücklicheKinderaugen.
dochnichtalleKinderhabendasGlück,
WeihnachtenmitElternundGeschwistern
zuverbringen,vonGeschenkenganzzu
schweigen.VielewerdendieseFeiertage,
wieauchvieleJahreihresjungenLebens,
in einem Kinderheim verbringen. diese
Kinder wollten G-Lord Fachhändler, mit
Hilfe möglichst vieler Kunden, bei der
"aktionSternschnuppe"beschenken.
Bei den zahlreich teilnehmenden Fach-

allen teilnehmenden Fachgeschäften
bereitsnachkurzemalleWünscheeinen
Spenderfanden.
nebendergutenSacheansich,wardie
aktion erneut ein immenser imagegewinn für alle beteiligten Fachhändler.
SowurdevielerortsinzahlreichenpositivenBerichtenvonderlokalenpresseüber
dassozialeEngagementberichtet.

Herzenswünsche wurden wahr
händlernhattenHeimkinderdieMöglichkeit,  ihren Weihnachtswunsch auf eine
Wunschkugel zu schreiben oder zu
malen. Hier fanden sich alle dinge wie
Brettspiele, Kinderbücher, Jugendromane,puppen,Baukästen,cds,Kuscheltiere
undvielesmehr.WereinKindbeschenken wollte, suchte sich einfach im
SchuhhauseinenWunschzettelausund
besorgte das gewünschte Geschenk.
Besonders erfreulich war, dass bei fast

So berichtete die Lokalzeitung über die Aktion in Micky`s Schuhhaus in München

à

Masai Germany GmbH

MBT wird G-Lord Zentralregulierungslieferant
daSTEaMdERnEuGEGRündETEnMaSaiGERManyGMBH–EinE100%iGETOcHTERdERScHWEizERMaSaiMaRKETinG
&TRadinGaG-iSTKOMpLETT.zEiTGLEicHMiTdEMSTaRTdESOpERaTiVEnGEScHäFTESVOnMBTdEuTScHLand,HaTGLORd,aLSERSTEundBiSLanGEinziGEScHuHVERBundGRuppE,EinEnzEnTRaLREGuLiERunGSVERTRaGMiTdERMaSai
GERManyGMBHGEScHLOSSEn.
der neue deutschland-Geschäftsführer
uwe Schäfer hat ein branchen-erfahrenesTeamaufgebautundallerelevanten
Stellen besetzt. über 20 Mitarbeiter im

innen- und außendienst arbeiten seit
Januar2009aufHochtouren.„Grundsätzlich wird sich an unserer FachhandelsstrategieunddendreidistributionssäulenMedical,Schuh-undSport-Fachhandelnichtsändern“,erläutertuweSchäfer
die grundsätzliche Vorgehensweise und
ergänzt,„Großversenderoderdiscounter
sindauchweiterhinnichtgeplant.“

à

dieVermarktungvonaktivSchuhenbietetdemFachhandeleinsehrattraktives
umsatzpotential.aktivSchuhesind„Trainingsgeräte“diedemEndkundeneinen
sehrschnellerlebbarenutzenbringen.
Von der Muskulaturstärkung insbesondere,imRücken,pounddenBeinen,bis
zur Verbesserung des Gangbildes und
dergesamtenKörperhaltung.

Mundpropaganda.auchistfestzustellen
dasesmeistnichtbeieinempaarbleibt
dieeinKundekauft.
„Wirfreuenunsaufdieintensivezusammenarbeit mit dem neuen MBT-Team“,
erläutertHorstpurschke,LeiterderFachgruppeOrthopädieundKomfort.

der Marktführer MBT hat seinen Erfolg
insbesondere durch neue aktive Vermarktungsmaßnahmen erzielt die er
gemeinsammitseinenFachhandelspartner umsetzt. Endverbraucher die aktiv
Schuhe tragen sind hervorragende
Multiplikatoren durch ihre Mund-zu-

Easyflags mit aktuellen Motiven

Neue Flaggen für Frühjahr und Sommer 2009
ExKLuSiVFüRG-LORdFacHHändLERBiETETdiEFiRMa„EnTdEcKER“FLaGGEnVOMTypEaSyFLaGaLSauFMERKSaMKEiTSSTaRKESMaRKETinGinSTRuMEnT,MiTEinEMinTERESSanTEnRaBaTTauFdEnLiSTEnpREiS.

Suche, biete...

Stoff. dank ihrer besonderen TropfenformistdieFlaggeeineweitenwirksame
Werbung für jedes Geschäft. Mit einer
aufbauzeitvonnur30Sekundenistsiemit einer Höhe von 4,40 m und einer
Breitevon1,45m-flexibelundvielseitig
einsetzbar.

Verkaufsständer gesucht - Wir suchenfürunserFachgeschäft2VerkaufsständerinweißmitRollen.Höhe140
cm.dieEtagenbödensolltendieMaße
100x30cmhaben.angebotebittean
dasSchuhhausGreten,HerrnundFrau
Greten, Vorderthülerstr. 6, d-26169
Markhausen,Telefon04496-1312.

Fachhändler die bereits Flaggen von
Easyflag als Marketinginstrument nutzen, haben jetzt die Möglichkeit austauschstoffe mit neuen aktuellen
MotivenfürFrühjahrundSommer2009
zuordern.SieerhalteneinemRabattvon
30%aufdenListenpreis.dieKostenpro
austauschstoffliegendamitbei135Euro.

die Easyflag ist eine mobile, windunabhängigeFahnemitdauerhaftgespanntem

à

Schwarzes Brett

