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TRENDS

WIR-FÜR-SIE Unternehmerkongress

W
enn eines in diesem Le-
ben sicher ist, dann das, 
dass unsere Kommuni-
kation nicht mehr si-
cher ist. Aber wie steht 

es eigentlich um die Kommunikation 
zwischen Handelsunternehmen und Kun-
den? Zuweilen schlecht, wie man aus 
vielen Untersuchungen und aus eigener 
Erfahrung weiß. Und das nicht etwa, 
weil böse Mächte und Dienste diese 
Kommunikation belauschen, sondern 
weil oft der kommunikative Faden fehlt.

Natürlich führt die zunehmende Digita-
lisierung dazu, dass man sich dem Thema 
E-Commerce mit Vehemenz annähern 
muss, um auf das veränderte Kundenver-
halten nicht nur zu reagieren, sondern 
kraftvoll zu agieren. Aber die eigentliche 
Beziehungslehre zum Kunden darf dabei 
nicht auf der Strecke bleiben.

Die WIR-FÜR-SIE Parfümerie Koope-
ration hatte ihr Tagungsprogramm beim 
jüngst in Fulda abgehaltenen Unterneh-
merkongress denn auch nicht nur auf das 
Thema E-Commerce beschränkt, son-
dern es um das ebenso relevante Kapitel 
Emotional-Commerce ergänzt. Das war 
klug, denn bei aller Online-Opulenz 
sollte nicht vergessen werden, dass es auch 
noch einen klassischen, stationären POS 
gibt, an dem es um Emotion, um Kom-
munikation geht, will man die Konsum-
maschine anschmeißen.

Dass der Trend zur Emotionalisierung 
gerade dabei ist, die Businesswelt zu ver-
ändern, ist auch ohne Brennglas klar er-
kennbar. Dass weiche Faktoren wie Empa-
thie, Intuition, Kommunikation, Nähe 
und Partnerschaft massiver in die Ge-
schäftswelt einziehen, ebenso markant. 
Das mag für viele nichts Neues sein. 
Doch dies zu wissen ist das eine. Das al-
leine reicht aber nicht. Um erfolgreich zu 
bleiben, muss man darauf reagieren. Also 
kommt der Begriff Clienting ins Spiel, 
wie das auf Neudeutsch heute so heißt. 
Die Botschaft also, dass jeder in einem 



Unternehmen, von oben nach unten, 
den Kunden zu einer Herzensangelegen-
heit macht, dann erst entfaltet sich die 
Dynamik.

Begeistern, begeistern, 
begeistern
Zufriedenheit des Kunden reicht nicht 
mehr, begeistert sollen Kunden sein, bi-
lanzierte Paul Johannes Baumgartner, be-
kannter Publizist und Radiomoderator, 
den die Verantwortlichen der WIR-FÜR-
SIE als einen von mehreren hochkaräti-
gen Referenten für die Tagung gewinnen 
konnten. Baumgartner weiß aus vielen 

Exkursionen in die deutsche Handelsland-
schaft: Den Kunden zum Fan zu machen  
ist in der Servicewüste Deutschland im-
mer noch eine Herkulesaufgabe. Aber es 
sind manchmal gar nicht die großen Ta-
ten, sondern die kleinen Gesten mit gro-
ßer Wirkung, die die Herzen und Geld-
börsen der Konsumenten erreichen. 
Voraussetzung ist natürlich ein großes 
Maß an Leidenschaft bei den Dienstleis-
tern selbst, so der smarte Small-Talker – 
eben begeistern, begeistern, begeistern.

Professor Joachim Zentes, ein arrivierter 
Handelsfachmann und lange für das Ins-
titut für Handel & Internationales Mar-
keting an der Uni Saarbrücken on duty, 
sieht das ähnlich, fordert aber weitere 
neue Denkansätze bei Handelsleuten. 
Denn der Wandel der Konsumstile, etwa 
im Bereich der Gesundheit und Körper-
pflege mit einem analog boomenden Na-
turkosmetikmarkt, zwingt den Handel 

zum Wandel. Es gelte zunächst, so Zentes 
in seinem Vortrag, die Wettbewerbsvortei-
le des „klassischen“ Handels herauszustel-
len. Dazu zählt insbesondere der Mitar-
beiter als originäre „Quelle der Exzellenz“. 
Die Emotionalisierung des Geschäftes 
und des Verkaufs sei ein Mehrwert für den 
Kunden und ein entscheidender Erfolgs-
faktor für das Geschäft.

Auch von der demografischen Entwick-
lung – bis 2050 werden 40 Prozent der 
Bevölkerung älter als 40 Jahre sein – pro-
fitiere die Parfümeriebranche durch das 
hohe Wachstumspotenzial für den Be-
reich „Pflegende Kosmetik“, so der ge-

derzugänge zu erwarten. Die WIR-FÜR-
SIE Gruppe konnte 2015 die stationären 
VK-Umsätze gegenüber dem hohen Vor-
jahresniveau halten, u. a. bedingt durch 
die groß angelegte und erfolgreiche Akti-
on „Beauty-Wochen“. Insgesamt erzielte 
die Gruppe ein Plus von 8,5 Prozent 
zum Vorjahr. Der Zentralregulierungs-
umsatz stieg um 4,3 Prozent. 

Kontakte über  
alle Kanäle
Manfred Dietzler, Geschäftsführer der 
Kooperation, machte deutlich, dass eine 
erfolgreiche Zukunftsstrategie in der 

Kombination von stationären und On-
line-Aktivitäten liegt. Durch die fort-
schreitende Digitalisierung habe sich das 
Informations- und Einkaufsverhalten der 
Kunden grundlegend verändert. Dietz-
ler: ,,Einerseits shoppen viele Kunden im 
Internet, um dort einfach, schnell und 
günstig ihren Bedarf zu decken. Zum 
anderen sind die Menschen aber stark an 
persönlichen und sozialen Beziehungen 
interessiert!“ In Zukunft sollte der Aus-
tausch mit den Kunden daher über alle 
Kanäle erfolgen: persönlich im Laden, 
über Printmedien und über die digitalen 
Medien.

Der moderne Begriff des „Touchpoint-
Marketings“ meint genau das: An jedem 
Kontaktpunkt mit dem Geschäft und in 
jeder Kommunikation sollte den Kun-
den ein einheitliches, schlüssiges Gesamt-
bild des Unternehmens erreichen. Ziel 
der WIR-FÜR-SIE Zentrale sei es, so 

Auf Augenhöhe
Alle Welt redet von E-Commerce, wenn es um die Existenzfrage des Han-
dels geht. Dabei wird leicht vergessen, dass es am klassischen POS auch 
noch um etwas ganz anderes geht, wenn Konsum funktionieren soll. Um 

Emotion, um Kommunikation, um mit dem Kunden auf Augenhöhe zu sein. 
Der Unternehmerkongress der WIR-FÜR-SIE Parfümerie Kooperation erinner-

te mit sehr gelungenem Infotainment daran.
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wiefte Professor. Gleichermaßen müsse 
der stationäre Handel die Digitalisierung 
für sich nutzen und am Wachstum des 
E-Commerce partizipieren, etwa in Form 
einer Multi- bzw. Cross-Channel-Strate-
gie.

Die Zeichen der Zeit  
erkannt
Um dieser Entwicklung gerecht zu wer-
den, hat der WIR-FÜR-SIE-Verwal-
tungsrat beschlossen, verstärkt in den 
Online-Bereich und die Präsenz in den 
sozialen Netzwerken zu investieren. „Die 
Zeichen der Zeit zu erkennen, neue Ideen 
umzusetzen und digital gebildet zu sein 
bedeutet im Endeffekt, auch geschäftlich 
erfolgreicher zu sein“, so Verwaltungsrats- 
Bevollmächtigter Wolfgang Graeb. 

Im laufenden Jahr sei eine signifikante 
Umsatzsteigerung durch weiterhin stei-
gende Online-Umsätze sowie Mitglie-
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Dietzler, das Marketingkonzept perma-
nent für alle Touchpoints online und off-
line weiterzuentwickeln.

Natürlich erfahren die klassischen Mar-
keting-Tools eine ständige Optimierung: 
Bei den Print-Werbeobjekten wurden 
aktuell die Image-Prospekte und die 
FLAIR-Kundenmagazine deutlich mo-
dernisiert und noch hochwertiger gestal-
tet. Auch die erfolgreiche Gruppen-Pro-
motion „Beauty-Wochen“ wird inhaltlich 
und gestalterisch stetig verbessert.

Ein zunehmend an Bedeutung gewin-
nender Kanal/Touchpoint im Kunden-
kontakt ist ein zeitgemäßer Internetauf-
tritt, so Dietzler. Viele Mitglieder nutzen 
dafür das Homepage-Konzept der WIR-
FÜR-SIE. Aber auch hier schreitet die 
technische Weiterentwicklung massiv 
voran, daher bietet die Zentrale jetzt einen 
komplett neuen, modernisierten Inter-
net-Auftritt an.

Immer en vogue
Die Homepages werden technisch auf den 
neuesten Stand gebracht und – über die 
bisherigen Features hinaus – mit mehr 
und öfter wechselndem Content ausge-
stattet. Auch Verlinkungen zu Facebook 
oder YouTube sind möglich. Die Neue-
rungen dienen dazu, den Internetauftritt 
als Erweiterung des individuellen Ge-
schäfts attraktiv, modern und für die Kun-
den interessant und spannend zu gestal-
ten. 

Die entscheidende Kernfrage, die sich 
der erfolgreiche Parfümerie-Inhaber von 
heute stellen muss, lautet für Manfred 
Dietzler: „Wie schaffen wir es, dass der 
Kunde unser Geschäft glücklicher ver-
lässt, als er es betreten hat?“ Die letzten 
Jahre haben bestätigt, dass man den 
Kunden einerseits etwas Besonderes im 
Geschäft bieten muss, andererseits gibt 
es viele Kunden, die aus unterschiedli-
chen Gründen auch im Internet kaufen.

In diesem Zusammenhang erläuterte 
Manfred Dietzler das weiterentwickelte 
Online-Shop-Konzept der WIR-FÜR-
SIE, das sowohl den veränderten techni-
schen Anforderungen, mehr Individuali-
tät und unterschiedlichen Services der 
einzelnen Shops sowie den mobilen Ein-
kaufsgewohnheiten der Verbraucher 
Rechnung tragen wird.

Auch Google ließ beim Unternehmer-
kongress in Fulda grüßen. Stefan Hoff-
mann von Google Germany nahm die 

Teilnehmer mit auf eine Reise durch die 
digitale Transformation. Er zeigte auf, 
wie sich das Verbraucher- und Nut-
zungsverhalten von digitalen Medien in 
den vergangenen Jahren verändert hat 
bzw. sich voraussichtlich noch verändern 
wird und wie der Handel bestmöglich 
auf diese Veränderungen reagieren kann. 
Anhand zahlreicher Beispiele erläuterte 
er, was als „Best Practice der Consumer 
Journey” in Bezug auf die unterschiedli-
chen Google-Plattformen zu bezeichnen 
ist und welche Veränderungen es im 
Denken und Handeln braucht, damit 
der Handel mit den digitalen Verände-
rungen Schritt halten kann.

Touch it, feel it, love it
Trotz der Digitalisierung des Handelsle-
bens sind sensorische Erlebnisse mit 
„Haptik-Effekt“ immer noch der Königs-
weg für erfolgreiches Verkaufen. Das 
machte der Beitrag von Sebastian Haupt 
vom Multisense Institut für multisenso-
risches Marketing deutlich. Er vermittel-
te in seinem Vortrag die Wichtigkeit und 
den Effekt einer multisensorischen Kun-
denansprache. 

Je mehr Sinne angesprochen werden, 
desto eher wird die Botschaft im Ge-
dächtnis des Kunden verankert. Berüh-
rungen und haptisches Erleben spielen 
dabei eine zentrale Rolle, denn sie stimu-
lieren die unbewusste Wahrnehmung 
besonders nachdrücklich: Sie erzeugen 
Aufmerksamkeit, Erinnerung, Vertrau-
en, Wertschätzung und schlussendlich 
mehr Kaufbereitschaft. Sebastian Haupt 
zeigte anhand von praxisnahen Beispie-
len für die Parfümerie, wie man das Herz 
seiner Kunden gewinnen kann, indem 
man die Qualität und den Nutzen eines 
Produktes auf mehreren Sinnesebenen 
spürbar macht.

Workshops
Der Nachmittag des ersten Kongress-
tages stand ganz im Zeichen der 
WIR-FÜR-SIE-Partnerlieferanten. 
Die Führungskräfte aller namhaften 
Lieferanten, die nahezu 90 Prozent 
des selektiven Marktes repräsentieren, 
sowie neue Trend- und Nischenmar-
ken waren anwesend, stellten ihre ak-
tuellen Neuheiten und Aktionen vor 
und standen für Gespräche zur Verfü-
gung. Darüber hinaus hatte die Zen-
trale mit Coty Germany, ITF, Bulgari 
und Shiseido weiterführende Spezial-
Workshops organisiert.

WIR-FÜR-SIE-Beirat
In diesem Jahr stand turnusgemäß die Neuwahl des Beirates an. Zur Wahl ge-
stellt hatten sich Theresia Griebel (Parfümerie Lux, Bad Neustadt an der Saale), 
Karin Herold-Binz (Parfümerie Hillenbrand-Herold, Heppenheim), Hans-
Oskar Franke (Parfümerie Franke, Wuppertal), Rüdiger Hachmann (Parfü-
merie Kohlschein, Warburg), Stephan Ruthe (Parfümerie Ruthe, Wehr) und 
Andreas Scherz (Parfümerie Scherz, Lutherstadt Wittenberg). Der Beirat wur-
de einstimmig gewählt.
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