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à Schuhfachhändler wählen GMS zur besten deutschen Verbundgruppe

Deutschlands beste Schuhverbundgruppe
IM RahMen eIneR UMfRaGe deR ZeItSchRIft „MaRkt InteRn“ wURden RUnd 5.000 deUtSche SchUhfachhändleR ZUR
ZUfRIedenheIt MIt IhReR VeRbUndGRUPPe befRaGt. Von allen beweRteten VeRbUndGRUPPen beleGt deR GMS VeRbUnd den
eRSten PlatZ In deR GeSaMtbeweRtUnG.

der GMS Verbund ist die beste Verbundgruppe des Jahres 2010. bei einer leserUmfrage der branchenzeitschriften „markt
intern“ belegte GMS in 5 von 10 einzelkategorien den ersten Platz. In der Gesamtwertung hat sich GMS mit klarem abstand von
den anderen Verbundgruppen abgesetzt.
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bei der bewertung in der einzelkategorie
‚bonus & anreizprämie‘ ist GMS Spitzenreiter. „die GMS Jahresrückvergütung ist, verglichen mit allen anderen deutschen Schuhverbundgruppen, von jeher die höchste.
GMS fachhändler wissen und schätzen das.
Möglich ist das durch schlanke Strukturen
und den Verzicht auf unnötigen overhead
sowie Projekte die für die fachhändler nicht
wertschöpfend sind“, kommentiert dr.
karsten niehus das teilergebnis.
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auch bei der ‚kommunikation mit den eigenen fachhändlern‘ liegt GMS vorn. „ein wesentlicher Grund dafür liegt in der kontinuität und nähe bei der betreuung unserer
fachhändler. Im regelmäßigen persönlichen Gespräch und in unseren fachgruppensitzungen erfahren wir, welche
leistungen von unseren kunden gewünscht werden. GMS Mitarbeiter und
Geschäftsführer sind ständig vor ort bei
den fachhandelspartnern und kennen
jeden kunden und sein Geschäft“ erläutert
thomas Schulte-huermann.
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In drei weiteren kategorien setzten die
kunden GMS auf Platz 1. In den disziplinen
‚einfluss und Mitsprache der fachhändler‘,
à Seite 2
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Von den fünf bewerteten Verbundgruppen belegt der GMS Verbund klar den 1. Platz.

‚werbung für die leistungsfähigkeit der
fachhändler‘ und ‚neue Medien & Internet‘
erreichte GMS jeweils die bestnote. In den
kategorien: ‚Politisches engagement der
Zentrale‘, ‚Verkaufsunterstützung der fachhändler‘, ‚förderung der Mitglieder‘ und
‚förderung fachhandelstreuer Markenschuhanbieter‘ wählten die fachhändler
GMS jeweils auf Platz 2. bei der ‚nachwuchsförderung‘ belegt der kölner Verbund den dritten Platz.
GMS Geschäftsführer dr. karsten niehus
zeigte sich hoch erfreut von dem Gesamtergebnis. „dass wir von den fachhändlern

MI chefredakteurin elisabeth kraemer überreicht eine Urkunde an die GMS Prokuristen
horst Purschke und Volker kappel.
als bester einkaufsverbund der branche
gewählt worden sind, erfüllt uns mit großem Stolz. Im den vergangen Jahr hatten
wir bereits bei unseren jährlichen internen
Zufriedenheitsstudien sehr gute ergebnisse. Unser Ziel, unseren kunden besten

Service und beste konditionen zu bieten,
haben wir seither konsequent verfolgt und
freuen uns, dass die kunden unsere arbeit
honoriert haben. dass wir nun sogar als
beste abgeschnitten haben, spornt uns
auch für die Zukunft an.“ n

à Schuhfachhändler suchen persönliche Nähe und unternehmerische Zuverlässigkeit

GMS knackt Umsatzmarke von 100 Mio. Euro
dIe GMS VeRbUnd GMbh wächSt IM laUfenden JahR weIteR Und Meldet deUtlIcheS UMSatZPlUS beI deR
ZentRalReGUlIeRUnG. IM laUfenden GeSchäftSJahR konnte deR GMS VeRbUnd SeIn ZR UMSatZPotentIal aUf übeR 100
MIo. eURo SteIGeRn (VoRJahR 80 MIo. eURo). GeGenübeR deR letZten eRfolGSMeldUnG konnte In nUR wenIGen wochen
deR ZR UMSatZ UM 10 MIo. eRhöht weRden. hIeR hIlft dIe aktUelle MaRktentwIcklUnG.
Im laufenden Jahr hat GMS die imaginäre
Grenze von 100 Millionen euro ZR Volumen
überschritten. bis zum Jahresende strebt
der GMS Verbund 105 Mio. euro an.
GMS Geschäftsführer dr. karsten niehus
freut sich über den anhaltenden erfolg,
besonders da die Zahl neuer kunden in
jüngster Zeit außergewöhnlich stark angestiegen ist. „die vergangenen wochen und

Monate haben gezeigt, dass es noch viele
fachhändler gibt, die zu uns wollen und von
unserem konzept und unseren leistungen
überzeugt sind“, betont dr. niehus. „Viele
suchen die unternehmerische nähe und die
klare leistungsorientierung, die im deutschen Markt nur GMS bieten kann.“
„GMS ist die Verbundgruppe der Spezialisten, die sich auf den Schuhfacheinzelhandel

in deutschland konzentriert. eine Gemeinschaft in der man sich persönlich gut kennt
und in der die fachhändler im Mittelpunkt
stehen. Unsere fachhandelspartner stetig
voranzubringen, das ist unsere kernaufgabe. Unsere kunden wollen schließlich Rat
und keinen apparat. aber vor jedem guten
Rat steht das Vertrauen, und dies entsteht
nur durch nähe zum kunden“, ergänzt
thomas Schulte-huermann. n

à Garant-Vertriebschef wechselt zu GMS

Gerd Kayser im Gespräch
IM oktobeR 2010 hat GeRd kaySeR dIe aUfGabe alS key accoUnt ManaGeR beIM
kölneR GMS VeRbUnd übeRnoMMen. In dIeSeR fUnktIon wIRd eR künftIG wIchtIGe SchlüSSelkUnden betReUen, UM dIeSen eIne oPtIMale IndIVIdUelle
beRatUnG Und PaSSende MaRketInGStRateGIen ZU bIeten.

schon seit mehreren Jahren mit einem professionellen team die kunden perfekt
betreut und parallel neue kunden gewinnt.
In meiner bisherigen tätigkeit musste dieses team erst aufgebaut und ausgebildet
werden. langwierige Sitzungen und
arbeitskreise gibt es bei GMS schlichtweg
nicht, da der kunde im fokus steht. Probleme erkennen, besprechen und gemeinsam mit unseren kunden lösen, das ist der
weg zur dauerhaft zufriedenen und erfolgreichen kunden.

Der passenden Schuh
36.000 bücher wurden von GMS
fachhändlern bestellt und werden von diesen imagewirksam zur kundenbindung als
Zugabe für gute Stammkunden genutzt.
Mit einem professionellen werbe- und
Public Relations-Paket stellen fachhändler
und Gesundheitsexperten das buch überdies bei lokalen Pressevertretern vor. die
berichterstattung in der lokalen Presse
schafft positive Imageeffekte und Zusatzfrequenz mit Zusatzumsatz im fachgeschäft.

Wie schätzen Sie die Marktentwicklung der nächsten Jahre ein?

Gerd kayser verfügt über eine mehr als 20
jährige berufserfahrung im Groß- und einzelhandel und war zuvor als Ressortleiter
Vertrieb bei der Garant Schuh & Mode aG
in düsseldorf tätig.
Herr Kayser, wo sehen Sie Ihre Perspektiven bei GMS?
GMS ist die derzeit einzige wachsende
Verbundgruppe im deutschen Markt. daraus ergeben sich zwangsläufig neue aufgaben und chancen für die Mitarbeiter,
und damit auch für mich.
die kombination zwischen nahem kontakt
zu unseren händlern, sowie den besten
konditionen im Markt sichert uns auch in
Zukunft wachstum.
Wo sehen Sie, nach einem Monat in der
neuen Aufgabe, die Unterschiede zu
Ihrer bisherigen Tätigkeit?
der hauptunterschied zur alten tätigkeit
besteht darin, dass der GMS Verbund

aus meiner Sicht wird es in den nächsten
Jahren eine deutliche Verschiebung im
fachhandel und bei den Verbundgruppen
geben. Im fachhandel wird die Spezialisierung und die ausbildung der
Mitarbeiter immer wichtiger. der klassische Vollsortimenter muss seine Sortimente, sowie die anzahl seiner lieferanten überdenken. Spezialisierte Unternehmen zeigen uns schon heute unabhängig
von ihrer Größe, dass nicht der Große den
kleinen frisst, sondern der Schnelle den
langsamen. das „Potenzial“ Mitarbeiter
wird aus meiner Sicht für unsere fachhändler eine immer wichtigere Größe,
welche heute noch nicht optimal ausgeschöpft wird.

Von der erstauflage sind noch einige
exemplare zu haben. bitte bei Interesse melden. Gern senden wir Ihnen ein buchmuster
zur ansicht. n
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Ich bin mir sicher, dass unsere händler auch
in den nächsten Jahren mit den richtigen
Ideen und unserer Unterstützung gute
Geschäfte machen werden.

GMS Verbund Gmbh
Volker kappel
Statthalterhofweg 71
50858 köln

Mit unserer Motivation werden wir dafür
sorgen, dass unsere händler auch in Zukunft mit einem Vorsprung im Markt unterwegs sein werden. n

telefon 0221 / 297 908 -500
telefax 0221 / 297 908 -599
Info@GMS-Verbund.de
www.GMS-Verbund.de

à „Ranzenfee & Koffertroll GmbH“ erhält Auszeichnung der Bertelsmann Stiftung

GMS Fachhändler wird ausgezeichnet
„faMIlIe GewInnt“ ISt deR tItel eIneS UnteRnehMenSwettbeweRbS, den dIe beRtelSMannStIftUnG Und deR kReIS
GüteRSloh aUSGelobt haben. dabeI GInG eS In eRSteR lInIe daRUM betRIebe ZU wüRdIGen, dIe beReItS eRSte SchRItte ZU
eIneR beSSeRen VeReInbaRUnG Von beRUf Und faMIlIe füR IhRe MItaRbeIteR eInGefühRt haben. deR GMS fachhändeleR
„RanZenfee & koffeRtRoll“ aUS MIt In Rheda-wIedenbRück – MIt eIneM waRenSchweRPUnkt beI SchUlRanZen, koffeR,
taSchen Und kIndeRSchUhen – wURde dabeI füR SeIn lanGJähRIGeS enGaGeMent aUSGeZeIchnet.
für uns sind die familien die „Super-VIPs“,
sagen Monika und Markus Stratmann, die
vor fünf Jahren das Unternehmen gegründet haben. am wettbewerb „familie
gewinnt“ haben sie teilgenommen, weil ein
wiedenbrücker Geschäftsmann sie empfohlen hat. Und das aus gutem Grund: die
Stratmanns sind nicht nur eltern von fünf
kindern zwischen 7 und 25 Jahren sondern
haben ihren fokus in ihrem ladenlokal ganz
gezielt auf familien gesetzt.
„ab zwei kindern ist man bei uns eine VIPfamilie und ab drei kindern „Super-VIP“,
erklärt Monika Stratmann. diese familien
profitieren von Rabatten und auch die
kinder haben jede Menge Spaß im
Geschäft. es gibt eine Spielecke und auch
sonst ist das Geschäft sehr interessant, weil
es dort ganz viele interessante dinge gibt,
die nicht überall zu kaufen sind. Und auch
ballspielen ist dort möglich. „kinder sind bei
uns kein Störfaktor sondern ausdrücklich
erwünscht“, ist sich das ehepaar einig.

(v.l.) Markus und Monika Stratmann, nRw wirtschaftsministerin christa thoben, liz Mohn,
Vorsitzende der bertelsmann aG und der bertelsmann Stiftung sowie landrat Sven adenauer.
Mitarbeiter, die keine kinder haben, zeigen
sich äußerst kooperativ und springen auch
mal spontan ein. auch sonst zeigt sich
familie Stratmann sehr sozial. bereits zum
sechsten Mal in folge haben sie die caritasRanzenaktion für bedürftige familien
unterstützt. „es geht bei uns um die kinder
und das möchten wir hervorheben“, erklärt
Markus Stratmann. daher steht die
beratung von den jüngsten kunden auch

im Vordergrund. ein Schuh, ganz gleich ob
er 19,90 € oder 150 € kostet, muss passen
und richtig sitzen.

GMS Verbund GmbH

Digitale Präsentation

Tragetaschenbestellung

die G-lord Marketing & Service Verbund
Gmbh firmiert ab sofort als „GMS Verbund
Gmbh“. damit wird die bei vielen fachhändlern und lieferanten übliche abkürzung
„GMS Verbund“, die bereits seit rund einem
Jahr im offiziellen logo verwendet findet,
übernommen. alle anderen daten, insbesondere die adress- und kontaktdaten, bleiben
unverändert. n

Zusammen mit dem dSI und lieferanten ist
geplant, eine elektronische Präsentation
über „wissenswertes rund um den Schuhkauf“ für digitale bilderrahmen und flachbildfernseher zu entwickeln. Im Verkaufsraum oder Schaufenster kann diese dann in
form von animierten charts, im frage- und
antwortstil, mittels PowerPoint abgespielt
werden. n

auf vielfachen wunsch bieten wir GMS
fachhändlern künftig zusätzlich zur den
bewährten roten tragetaschen, mit Ihrem
individuellem händlerlogo, auch schwarze
und weiße taschen in gewohnter Qualität
an. die tragetaschen werden von der
Industrie mit werbekostenzuschüssen unterstützt, so dass 1.000 taschen ab 19 euro
bezogen werden können. n

ferner gehören die familien der Mitarbeiter
ebenso zur großen Ranzenfee-familie.
teilzeitkräfte können bei bedarf ihre kinder
mitbringen, wer daheim Pflegebedürftige
hat, kann seine Zeit frei einteilen und die

dass sie damit nachhaltig einen guten und
vor allen dingen soliden eindruck hinterlassen, spüren sie mittlerweile. das Geschäft boomt. Viele kunden kommen
eigens von weit her wegen der enormen
auswahl und der guten beratung. n

