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Die aktuellen Entwicklungen und Ten-
denzen im Parfümeriehandel zeigen, 

dass sich das Kundenverhalten zunehmend 
schneller verändert und auch die Kun-
denbedürfnisse und Erwartungen weiter 
steigen. „Mit Service begeistern – Kunden-
Erwartungen übertreffen!“ lautete daher 
das Motto des diesjährigen WIR-FÜR-SIE 
Unternehmerkongresses.

Die Zentrale hatte einen hocheffizienten Ver-
anstaltungsmix zu diesem Thema kreiert: Ne-
ben den Top-Trainerpersönlichkeiten, die  den 
Teilnehmern wichtige und kreative Impulse 
für die tägliche Service-Arbeit vermittelten, 
wurde die aktive Kommunikation mit den Füh-
rungskräften der Partnerlieferanten ebenso 
gefördert wie der Erfahrungsaustausch der 
WIR-FÜR-SIE Mitglieder untereinander. 

Dem Bericht des Wirtschaftsprüfers Peter 
Jainski über das abgelaufene, sehr erfolgrei-
che WIR-FÜR-SIE Jubiläums-Geschäftsjahr 
folgte zunächst ein Lagebericht des 
Verwaltungsrats-Bevollmächtigten Wolf-
gang Graeb, der den Parfümerie-Inhabern 
konkrete und vordringliche Handlungs-
empfehlungen zur Anpassung an den 
veränderten Markt mit auf den Weg gab.

WIR-FÜR-SIE Beirätin Theresia Griebel, In-
haberin der Parfümerie Lux in Bad Neustadt, 
stellte in ihrem Praxis-Referat anhand von 
Beispielen dar, mit welchen besonderen 
Serviceleistungen sie und ihr Team die 
Kunden für ihr Geschäft begeistern.  

Manfred Dietzler, Geschäftsführer der WIR-
FÜR-SIE, eröffnete seinen Konzept-Vortrag 

mit einem Blick auf den großen medialen 
Umbruch, der die Wirtschafts- und Han-
delswelt seit einiger Zeit massiv verändert:

„Wir haben das Thema „Mit Service begeis-
tern – Kunden-Erwartungen übertreffen“ 
sehr bewusst für unseren diesjährigen 
Kongress gewählt. Das Thema wird sich wie 
ein roter Faden durch die Vorträge unserer 
Referenten ziehen. Wir werden erfahren, 
wie stark einerseits die Wirtschaft durch das 
Internet-Zeitalter beeinflusst wird und wie 
sehr sich andererseits auch die Handelswelt 
durch die neuen Medien verändert. Und wir 
werden sehen, dass der Verbraucher mitt-
lerweile ganz anders denkt, anders agiert 
und vor allem ganz anders einkauft. Der 
Service-Gedanke im stationären Geschäft 
erhält vor diesem Hintergrund einen völlig 
neuen Stellenwert.“

Der Rückblick auf das Jahr 2014 zeigt, 
dass sich die WIR-FÜR-SIE Mitglieder 
insgesamt wesentlich besser entwickelt 
haben als die Branche, was hauptsächlich 
auf die Jubiläums-Aktivitäten und auf die 
Internet-Umsätze über die Shops zurückzu-
führen ist. Auch die Entwicklung im ersten 
Quartal 2015 weist für die WIR-FÜR-SIE 
mit stationär +6,6 % (inkl. der Internet-
Shop-Umsätze sogar über +20 %) einen 
sehr positiven Trend auf, während der 
Gesamtmarkt mit 0,7 % nur flach performt. 

Aber obwohl die Konsumlaune in Deutsch-
land anhält und der Verbraucher sein Geld 
gerne ausgibt, ging 2014 der Umsatz im 
stationären Einzelhandel erstmalig seit 
vielen Jahren zurück. Ein Grund dafür liegt 

WIR-FÜR-SIE Unternehmerkongress
sicherlich im weiteren, massiven Wachstum 
der Internet-Umsätze, die dem stationären 
Handel fehlen. 

Im Gegensatz dazu wächst der Online-
Handel seit vielen Jahren rasant auf einen 
Umsatz von 42,8 Milliarden in 2014, das 
entspricht einer Steigerung von über 13% 
und einem Umsatzanteil von über 16% 
am gesamten deutschen Handel. Manfred 
Dietzler brachte es wie folgt auf den Punkt: 

„Dieser Trend ist für uns alle nicht auf-
zuhalten! Das Internet revolutioniert 
den Handel. Mittlerweile kaufen 3 von 4 
Deutschen im Netz, der Kunde ist immer 
besser vorinformiert und viele Händler 
sehen den Internet-Handel als eine große 
Gefahr. Ich bin trotzdem zuversichtlich, 
denn viele von uns sehen darin auch eine 
Chance und erweitern ihr Geschäftsmodell 
auf stationär plus online, also eine Multi-
Channel-Strategie. Man kann sagen, der 
Markt und die Informationsmedien wach-
sen zusammen und wir als Handel müssen 
uns am Verbraucherverhalten orientieren.
Prognosen sagen, dass in unserer Branche 
in 5 Jahren nicht mehr wie aktuell 10% 
Umsatz über das Internet gemacht werden, 
sondern bereits 20%. Daher ist es sinnvoll, 
das eigene Geschäftsmodell zu erweitern, 
um die Kunden, die heute nicht mehr an 
einen Kanal gebunden sind, selbst auch 
über viele Kanäle anzusprechen und sich 
diese Umsätze zu sichern.“

Daran anknüpfend spannte er den Bogen 
zurück zum Thema Service im stationären 
Geschäft, da die Geschäfte immer die 

WIR-FÜR-SIE-Geschäftsführer 
Manfred Dietzler

Aufmerksam verfolgte das Auditorium die interessanten Vorträge – im Bild: Edgar K. Geffroy mit Ausfüh-
rungen zum Thema: „Herzenssache Kunde – Erster im Kopf des Kunden werden und bleiben!“
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Basis und das Herzstück der gemeinsa-
men Überlegungen bleiben werden. Die 
stationäre Parfümerie wird auch in Zukunft 
eine absolute Daseinsberechtigung haben, 
weil man dort Luxus-Produkte in einer ange-
nehmen Einkaufs-Atmosphäre erleben kann. 
Die entscheidende Frage ist jedoch, worin die 
Einzigartigkeit, das Alleinstellungsmerkmal, 
liegt. Da die Ware und Produkte austauschbar 
sind, kann es nur das Ziel sein, dem Kunden 
durch einzigartigen Service ein unvergessli-
ches, süchtig machendes „Einkaufserlebnis 
mit Erinnerungswert“ zu bereiten. 

In verschiedenen Vorträgen zum Thema 
„Mit Service begeistern“ zeigten externe 
Top-Referenten im weiteren Tagungsver-
lauf die Möglichkeiten und Chancen für die 
inhabergeführten Parfümerien auf: 

Oliver Leisse (SEE MORE Institut für 
Trendforschung & innovative Strategien)
Auf welche Entwicklungen sich der Handel 
in Zukunft vorbereiten muss und welche 
regionalen und globalen Veränderungen 
– sowohl aus Sicht der Kunden als auch 
aus Sicht des Handels - bereits erkennbar 
sind, fasste Oliver Leisse in seinem Vortrag 
„Zeit der Chancen und Herausforderungen 
im Einzelhandel“ zusammen. Anhand von 
Forschungsergebnissen gab er hochaktu-
elle Trends und viele konkrete Hinweise 
speziell für den Parfümerie-Einzelhandel an 
die Hand, um den Wünschen der Kunden 
in der nahen Zukunft gerecht zu werden. 

Dr. Silvia Danne (Dr. Danne Medien & Mar-
keting GmbH) – „ANDERS und nicht ARTIG 
– Von SEXY BUSINESS und anderen Wegen 
erfolgreicher Vermarktung“ – Zu viele 
Unternehmen bieten ähnliche Produkte 

und Dienstleistungen zu einem ähnlichen 
Preis in einer ähnlichen Qualität. Die Folge 
dessen ist ein Verdrängungswettbewerb 
über den Preis. Wer nicht mithalten kann, 
geht unter – außer diejenigen, die mutig 
genug sind, bestehende Regeln zu brechen 
und sich durch AndersArtigkeit von den 
anderen abzuheben. Nicht die Schnellen 
und Großen sind die Gewinner im Kampf 
um den Kunden, sondern die Kreativen, 
denen es gelingt, den Geist und die Her-
zen der Menschen zu bewegen. Dr. Silvia 
Danne zeigte in ihrem Vortrag viele Wege 
auf, andersartig erfolgreich zu sein und 
zu bleiben. 

Jens Rothenstein (ECC Köln – Institut für 
Handelsforschung)  Welche Services wün-
schen sich Konsumenten im Einzelhandel? 
Jens Rothenstein brachte die Antwort auf 
den Punkt: König Kunde setzt auf Service 
– und zwar  klassisch und digital. Das ist 
das Ergebnis einer Studie, die das Informa-
tionsverhalten und die Serviceerwartung 
von Kunden untersuchte und herausfand, 
welche klassischen und digitalen Services 
im stationären Handel echte Mehrwerte 
liefern bzw. bei den Kunden eine hohe 
Relevanz haben. Mehr als die Hälfte der 
Konsumenten wünscht sich eine Intensi-
vierung der kundenspezifischen Services 
im Ladengeschäft sowie eine Steigerung 
des Einkaufserlebnisses. Kombiniert mit 
digitalen Services besteht für den stati-
onären Handel dadurch die Möglichkeit, 
im Wettbewerb zum Online-Handel zu 
bestehen. Händler ergänzen daher ihr 
Service-Portfolio verstärkt um neue, digitale 
Services, die den Kunden in unterschiedli-
chen  Kaufphasen unterstützen.    

Edgar K. Geffroy (Geffroy GmbH) „Her-
zenssache Kunde – Erster im Kopf des 
Kunden werden und bleiben!“ Für die 
Austauschbarkeit von Unternehmen macht 
Edgar Geffroy vor allem das Festhalten an 
alten Denkstrukturen verantwortlich, die 
sich nur auf das 
konzentrieren, 
was innerhalb 
des Unterneh-
mens stattfin-
det. Wer jedoch 
in Zukunft er-
folgreich sein 
will, muss alle 
Kräfte an der 
Schni t ts te l le 
zum Kunden 
bündeln und 
konsequent von 

außen nach innen denken. Wer seinem Kunden 
nicht einfach nur Produkte verkauft, sondern 
ihm zuhört, ist auf dem besten Weg, ihm ein 
besseres Leben zu ermöglichen – und nichts 
anderes wünscht sich der Kunde.

Die Verkaufsstrategie, mit der man mit 
Leichtigkeit die Kunden von morgen für 
sich gewinnen kann, ist also gar nicht so 
sehr vom Produkt abhängig, als vielmehr 
von der inneren Einstellung zum Kunden: 
Der Kunde muss zur Herzenssache werden. 
Nur dann wird man in Zukunft die Chance 
haben, erster im Kopf des Kunden zu werden 
und zu bleiben. 

Der Nachmittag des ersten Kongresstages 
stand ganz im Zeichen der WIR-FÜR-SIE 
Partnerlieferanten. Die Führungskräfte aller 
namhaften Lieferanten, die nahezu 90% 
des selektiven Marktes repräsentieren, 
waren anwesend, stellten ihre aktuellen 
Neuheiten und Aktionen vor und standen 
für Gespräche zur Verfügung. Darüber hin-
aus hatte die Zentrale mit Shiseido, Clinique, 
P&G Prestige und Artdeco weiterführende 
Spezial-Workshops organisiert, die den Mit-
gliedern praxisnahe Tipps und Motivation 
für den Service- und Verkaufsalltag boten. 
Den krönenden Abschluss des Tages bil-
dete der von den Lieferanten gesponsorte 
Erlebnis-Abend im „Western-Style“ mit 
Wild West Feeling in Saloon-Atmosphäre 
und einer exklusiven Verlosung.

Als Fazit lässt sich sagen, dass der WIR-
FÜR-SIE Kongress den Parfümerie-Inhabern 
und Mitarbeitern ein breites Spektrum an 
Informations- und Orientierungshilfen, 
Know-How und Motivation zum Thema 
Service und Kundenbegeisterung der 
Zukunft bot.  Wichtig war darüber hinaus 
der enge Kontakt zu den Kollegen und die 
Gespräche mit den fast 40 teilnehmenden 
Lieferanten, denn hier fand ein reger Aus-
tausch zwischen Handel und Industrie zur 
Optimierung der Zusammenarbeit statt.

Trendforscher Oliver Leisse

Zeit für konstruktive Gespräche mit den WIR-FÜR-SIE Partnerlieferanten


