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KOOPERATIONEN

Vorsprung durch Wissen

SAVE THE DATE

WIR-FÜR-SIE Trendwochenenden 2016:

Frühjahr: 23./24. Januar 2016

Sommer: 25./26. Juni 2016

Die WIR-FÜR-SIE Trendwochenenden sind  
eine wichtige Informations- und Inspirations-

quelle für den Geschäftsalltag. Das macht sie so 
wertvoll für die Handelspartner.

FAZIT
Geschäftsführer Manfred Dietzler 
zum Veranstaltungskonzept: „Ge-
rade im sich aktuell – sowohl auf 
Handels- als auch auf Industriesei-
te – sehr stark verändernden Parfü-
meriemarkt ist es für die Fach-
händler wichtig, Veranstaltungen 
wie das WIR-FÜR-SIE Trendwo-
chenende aktiv zu nutzen. Es gilt, 
sich einerseits über aktuelle Ent-
wicklungen wie z.B. im Online-
Bereich zu informieren, aber auch 
die eigenen saisonalen Sortimente 
dahingehend auszurichten, dass sie 
die Kunden zum Verweilen und 
Stöbern in den Parfümerien einla-
den und damit wichtige Impuls-
käufe auslösen. Diesen Austausch 
zwischen Handel und Industrie 
fördert die WIR-FÜR-SIE Zentra-
le durch ein umfangreiches Veran-
staltungskonzept, bestehend aus 
zwei Trendwochenenden in Kom-
bination mit der Messe im Bereich 
Beauty und Accessoires, einem 
Unternehmerkongress und zwei 
regionalen ERFA-Tagungsrunden 
im Frühjahr und im Herbst.“

K
reative Händler können sich 
vom Wettbewerb erfolgreich 
differenzieren, indem sie krea-
tiv sind. Das setzt aber auch 
voraus, dass man einem her-

vorragend informierten und anspruchs-
vollen Kunden auf Augenhöhe gegen-
übertritt. Der Verbraucher sucht heute 
im Handel vor allem Entertainment und 
Produktwelten, die ihn überraschen. Er-
go muss man über neue Produktwelten 
auch etwas wissen.

Traditionell fand Ende Juni das WIR-
FÜR-SIE Trendwochenende statt, ein 
informativer und inspirierender Mix 
aus interessanten Workshops und einer 
Trendmesse für aktuelle Beauty- und 
Accessoires-Sortimente für das umsatz-
starke 2. Halbjahr 2015.

Zu Beginn des diesjährigen Trendwo-
chenendes traf sich der Anwenderkreis 
der WIR-FÜR-SIE Internet-Shop-Be-
treiber zum Informationsaustausch über 
aktuelle Entwicklungen und Trends im 
Online-Handel sowie über Strategien 
zur Forcierung rentabler Umsätze. 

Im Anschluss daran hatte die Marke 
Lancôme mit der Geschäftsleiterin Isa-
bel Kutter-Neudeck und ihrem Trainings-
team zu einem praxisnahen Workshop 
unter dem Motto „How to Wow“ einge-
laden. Hier konnten über 50 teilneh-
mende WIR-FÜR-SIE Gesellschafter 
und deren Mitarbeiter erleben, wie man 
die Kunden im Geschäft mit kleinen, 
aber wirkungsvollen Service-Ritualen 
nicht nur überraschen, sondern regel-
recht begeistern kann oder wie man im 
Verkaufsgespräch gekonntes Cross-Sel-
ling, beispielsweise von Make-up zu Pfle-
ge oder umgekehrt, betreibt. Die Reso-
nanz bei den Teilnehmern war überaus 
positiv, der Workshop wurde als sehr mo-
tivierend und inspirierend gelobt. 

Am Abend kam auch das Vergnügen 
nicht zu kurz, Lancôme hatte alle anwe-
senden Gesellschafter zu einer abendli-
chen Schifffahrt durch das UNESCO-
Weltkulturerbe Mittelrheintal eingeladen.

Der Messetag am Sonntag stand traditi-
onsgemäß im Zeichen frequenzstarker 
Beauty- und Accessoires-Themen für die 
kommende, wichtige Herbst/Winter-
Saison. Der konzentrierte Überblick über 
aktuelle Trends und innovative Sorti-
mente hat wieder viele Fachbesucher 
nach Koblenz-Ochtendung geführt. Par-
allel konnten sich interessierte Fachhänd-
ler über das WIR-FÜR-SIE Internet-
Shop-Konzept informieren.
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