Betriebsführung Werbung für den Handel

Printmedien schaffen Nähe
Welchen Erfolg Sie mit Ihrer Werbung haben, hängt stark von
den genutzten Medien ab. Wie wichtig die richtige Mischung und
Koordination sind, wurde bereits in der Februar-Ausgabe erklärt. Nun
gehen wir explizit auf den Printbereich ein.

Je höher die Attraktivität für die Zielgruppe ist, desto
intensiver wird das Mailing angeschaut und auf das
Angebot reagiert. Hat man einen größeren Kundenstamm,
so hat man natürlich größere Chance, aus dem Mailing mehr
Nutzen zu generieren.

Flyer erreichen Zielgruppen

P

rintmedien, also gedruckte Medien, sind eine sehr
traditionelle Form der Werbung. Auch wenn der
Trend immer stärker in Richtung digitale Werbung
geht, sind diese noch lange nicht wegzudenken.

Kundenanschreiben sind persönlich

Flyer und Prospekte sind ein gern genutztes Medium in
allen Branchen. Wer Rang und Namen hat, leistet sich regel
mäßig Verteilungen und formt damit sein Image. Dabei wird
ihr Effekt nicht immer richtig gewertet. Oft sagen Händler:
»Flyer bringen nichts, habe ich schon mal ausprobiert, es
kam nichts zurück.« Wichtig ist hier, die richtigen Fragen
zu stellen.
Was war der Inhalt des Flyers? Sollte sofortiger Rück
• lauf
erfolgen und wurde mit Prozenten geworben?

•
•

Ein Mailing ist immer zugleich
Imageträger. Ist die Gestaltung
hochwertig und das Papier
haptisch ansprechend, so
beeinflusst dies das Image
der Firma positiv und eine
Kundenbindung wird erreicht.
Ist es hingegen schnell auf
Kopierpapier ausgedruckt,
punktet man hier eher
weniger.
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Verschiedene Printmedien
bieten dabei eine unterschied
liche Nähe zur Zielgruppe. »Ein
adressiertes und persönliches
Anschreiben wird hier immer
am intensivsten angeschaut und beachtet«, erklärt Martin
Vetter von der Agentur Dowe Design und Werbung. Doch im
zweiten Schritt ist wichtig, dass ein Anschreiben anspricht.
»Viele Radhändler setzen auf die eigenen Fähigkeiten am
Rechner, um Geld zu sparen.« Die Botschaft, die mit einem
selbst erstellten Anschreiben beim Kunden ankommt, ent
spricht jedoch nicht immer dem, was die Firma eigentlich
darstellen möchte. Heute gilt: Hochwertige Präsentation in
der Werbung assoziiert der Kunde mit Seriosität und hoch
wertigem Service.
»Aus diesem Grund setzen wir bei Kundenanschreiben
auf eine durchdachte Gestaltung und hochwertige Verar
beitung. Händler haben damit die Möglichkeit, ihr Profil
in den Köpfen der Kunden zu formen und zu verändern«,
erklärt der Experte. Natürlich ist es für den Einzelhandel
nicht möglich, komplexe Mailingaktionen zu stemmen,
wie es beispielsweise namhafte Autofirmen tun. Jedoch
ist schon im kleinen Bereich einiges zu erreichen.

Oder sollte das Image nachhaltig verändert werden?
Wie oft wurden die Flyer gestreut? Wie hoch war die
Auflage?
Haben äußere Einflüsse die Wirkung gedämpft?
(Markt bereits durch Konkurrenz gesättigt? Wetter?
Wirtschaft?)

Neuh

Vetter ist davon überzeugt, dass Flyer und Prospekte eines
der wichtigsten Vermarktungselemente sind. Auch hier gilt:
Je mehr sich die Zielgruppe angesprochen und animiert
fühlt, desto mehr profitiert man als Firma von einer Flyer
aktion. Ist beispielsweise ein ansprechendes Imagebild ein
gebunden, das sichtlich Freude am Produkt vermittelt, so
färbt das positiv auf das Ladengeschäft ab.
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Die Gestaltung macht den Unterschied. Nur wenn diese die Zielgruppe anspricht, bringt ein Flyer das angestrebte Ergebnis.

Zu unterscheiden ist, ob sofortige Verkäufe angestrebt
werden oder langfristig die Bildung eines hochwertigen
Images. Beides kann gezielt durch entsprechende Gestal
tung und Inhalte beeinflusst werden.
Mit Flyern erreicht man eine größere Menge an Haus
halten und somit nicht nur die Bestandskunden. Kommt
der Flyer in einen Haushalt, so hat man im Schnitt eine
Kontaktrate von >2<. Das ist meist nicht ganz so hoch
wie bei einem Mailing, jedoch deutlich besser als bei einer
Anzeige.

Anzeigen haben Reichweite
Anzeigen stechen natürlich ganz klar mit einer hohen Auf
lage heraus. Wie bereits in der Februar-Ausgabe erläutert,
ist es entscheidend, welche Zeitung oder welches Blatt man
sich für seine Anzeige aussucht. Für gewöhnlich bieten sich
mehrere Zeitungen an und jede will die richtigen Leser
haben. Hier ist es wichtig, die Situation vor Ort zu kennen.
Denn je nach Zeitungsart läuft man schnell Gefahr, in der
Menge an Anzeigen unterzugehen. Der zweite große Vor
teil ist die kurze Reaktionszeit, mit der sie veröffentlicht
werden können.
Ob man seine Zielgruppe mit der Anzeige anspricht,
hängt ebenfalls stark von der Gestaltung und der Zeitung
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ab. Viele Händler sind der Meinung, es sei
egal, wer ihre Anzeigen gestaltet, solange
das Logo in der Anzeige ist. Hauptsache,
es kostet nichts extra. Grundsätzlich ist das
jedoch bedenklich: Was nichts kostet, ist auch
nichts wert. Zieht das abgebildete Angebot in
diesem Moment nicht, so sollte die Anzeige
dennoch für ein positives Image sorgen und
zumindest eine nachhaltige Wirkung haben.
Gestaltung ist Vertrauenssache, da diese
aktiv das Firmenimage prägt. Eine einheitliche Optik bringt
zudem die nötige Präsenz und Wiedererkennung. So kann
selbst eine gut gemachte Abverkaufaktion das aufgebaute
hochwertige Image vermitteln und die Abwärtsschraube
der Prozente verhindern.
(mb)
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Zwei Firmen bewerben mit
Anzeigen ein ähnliches Angebot.
Durch die Gestaltung werden
jedoch zwei vollkommen
unterschiedliche Botschaften
vermittelt.
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Alle Routen mit Streckenbeschreibung,
Tipps zu Sehens- und Erlebenswertem,
Kartenausschnitt
und Fotos.
Genussradeln pur:
Die schönsten
Flussradwege
im Radfahrparadies
Deutschland zwischen
Küste und Alpen
100 reizvolle Touren mit einer Länge
zwischen 15 und 100 Kilometern
in den schönsten Radregionen

€ 12,95

€ 10,00

50 tolle Touren auf Deutschlands
schönsten Fahrradrouten - mit
allen „Klassikern“

€ 12,95

Erhältlich im Buchhandel
oder beim:
BVA Bielefelder Verlag
Niederwall 53 • 33602 Bielefeld • Tel. 0521/59 55 40
bestellung@bva-bielefeld.de • www.fahrrad-buecher-karten.de
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