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Verwünschte
Garderobe

I

mmer mehr Bundesbürger fürchten sich vor schlechteren Zeiten.
Da kann der Blick in einen Modekatalog tröstlich sein. Denn dort
sieht man, dass es anderen Leuten
noch viel schlechter geht.
Auf den bunten Seiten dieser
Hochglanzbroschüren lassen sich
halb verhungerte Models bestaunen, die uns in zerlumpten Gewändern weismachen wollen, dass wir
demnächst alle so herunterkommen. In ihren verschatteten Augen
schlummert der Traum vom ungehemmten Genuss einer Wurstsemmel. Bärtige Männer sehen aus, als
hätten sie gerade eine Wüste durchquert und seien nun auf der Suche
nach einem Wasserloch oder einem
Rasierapparat. Ihre löchrigen
Jeans lassen den Schluss zu, dass sie
soeben Privatinsolvenz angemeldet haben. Mit ihrem Outfit signalisieren sie allen Gläubigern ihre
Zahlungsunfähigkeit.
Und dennoch werden auch die
abenteuerlichsten Kleider gut verkauft. Bei der Frauenmode hat das
einen einfachen Grund. Nach neuesten Erhebungen packt mehr als
die Hälfte aller deutschen Frauen
für einen zweiwöchigen Urlaub über
50 Kleidungsstücke ein. Die müssen erst einmal angeschafft werden.
Aber wenn sich die Urlauberinnen
dann im Hotel an fernen Stränden
ankleiden, werden sie wohl
manchmal fühlen wie Goethe in
„Dichtung und Wahrheit“: „…indem ich mich anzog, erschrak ich
über die verwünschte Garderobe,
die ich mir so freventlich ausgesucht
hatte.“
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Bissinger kooperiert
mit Kyocera
Das Systemhaus Bissinger hat eine
strategische Partnerschaft mit der
Kyocera Document Solutions
GmbH vereinbart. „Hier haben
sich zwei Partner getroffen, deren
strategische Ausrichtungen optimal zusammenpassen“, begründet
Peter Bissinger, Geschäftsführer
des Systemhauses Bissinger, diesen
Schritt. Das stärke beide Firmen
bei Maßnahmen zur Marktdurchdringung und bei der Entwicklung
von Produktstrategien. Die Kyocera
Document Solutions GmbH
nimmt weltweit eine führende Stellung im Bereich Managed Document Solutions ein. Auch das Systemhaus Bissinger wertet diesen
Sektor als einen Schwerpunkt seines
Geschäfts. Bissinger-Niederlassungen in Gundelfingen, München
und Stuttgart sichern die notwendige Nähe zum Kunden. Die Nutzung von Synergien setzen Kyocera und Bissinger in die Lage, neue
Strategien zu entwickeln und die
Versorgung der Kunden weiter zu
verbessern. (E-U)
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Dem Kunden Emotionen verkaufen
DZ-Service WM Auftaktveranstaltung mit dem Marketingexperten Norbert Beck
VON KATHARINA GAUGENRIEDER
Dillingen Zwei goldige Schutzengelchen lassen es sich auf einer weichen
Wolke gut gehen, im Hintergrund
klingen die Harfen. „Was beschützt
Du denn?“, fragt der eine. „Einen
Autofahrer“, antwortet der. „Welche Marke?“, hakt ersterer nach.
„Mercedes.“ Das neugierige Engelchen rümpft verächtlich die Nase:
„Faule Sau.“
Werbespots wie diesen zeigt Marketing-Experte Norbert Beck den
rund 120 Gästen der Auftaktveranstaltung der DZ-Service WM (siehe
Infokasten) im Sparkassensaal. Und
macht damit vor allem eines deutlich – der Schlüssel im Verkauf sind
die Emotionen. Denn die Kaufentscheidung fälle in 90 Prozent der
Fälle nicht unser Bewusstsein, das
Denkhirn, sondern unser Unterbewusstsein, also das Emotionshirn.
Service-Weltmeister, das hat Beck,

„Verkaufen Sie einer Frau
niemals Schuhe – sondern
immer hübsche Beine.“
Norbert Beck

Erfinder der Service WM bei der
Analyse von Kundenbefragungen
über Tausende von Unternehmen
herausgefunden, hätten diesen Mechanismus verstanden. „Sie verkaufen keine Produkte, sondern Emotionen.“ Und verstünden es dabei
meisterhaft, die drei Kaufknöpfe im
Kundenkopf zu drücken – Spaß,
Macht oder Sicherheit. Auf einen
dieser drei Knöpfe müsse Werbung
immer abzielen. „Ein heißer Tipp
für ein Schuhgeschäft: Verkaufen
Sie einer Frau niemals Schuhe – sondern immer hübsche Beine.“
Überhaupt das Thema Frauen.
Das, sagt Beck, finde im Verkauf
immer noch viel zu wenig Beachtung. „Die ticken beim Einkaufen
nämlich völlig anders.“ Während
Männer oftmals das Erstbeste aus
dem Regal nehmen, würden Frauen
stärker vergleichen. „Gerade Männer versuchen oftmals viel zu
schnell, einer Frau etwas zu verkau-

Spaß, Macht und Sicherheit – das sind
die drei Kaufknöpfe.

I Bei uns im Internet
Wie man die richtigen
Kaufknöpfe drückt

Norbert Beck, Marketingexperte und Erfinder der Service WM, sprach bei der Auftaktveranstaltung in Dillingen über das Geheimnis von gutem Service.

Sie waren nicht bei der Auftaktveranstaltung der Service WM dabei,
wollen aber trotzdem wissen, wie
man es schafft, die richtigen Kaufknöpfe zu drücken. Dann schauenSie
sich unter donau-zeitung.de unser Video an.

Fotos: Gaugenrieder

fen. Die Unterschiede im Service
werden oft unterschätzt.“ Doch
Frauen, sagt Beck, ticken auch in
puncto Werbung anders. Bei Männern funktioniere der Machtknopf
am besten. Der Lieblingsknopf der
Frauen sei dagegen Sicherheit. Spaß
funktioniere bei beiden gut. Beck
empfiehlt Unternehmern, sich genau zu überlegen, welche Zielgruppe man ansprechen möchte– und die
Werbung dann gezielt darauf abzustellen. Es allen Recht machen zu
wollen, führe garantiert nicht zum
Erfolg. Denn wie schon Franz Josef
Strauß gesagt habe: Everybodys
darling is everybodys Depp.
Daneben müssten sich Händler in
ihrer Werbung auch von der Produkterklärungswut, von zu viel
technischen Details lösen. So wie es
etwa Harley Davidson meisterhaft
mache. Beck zeigt ein Werbeplakat,
darauf düsen zwei weißhaarige Damen in Rockerkluft auf einer Harley
durch die Wüste. Der Slogan dazu:
„Wir verkaufen keine Motorräder,
sondern ein Lebensgefühl. Das Motorrad gibt es gratis dazu.“

Daneben sei es gerade im Verkauf
sehr wichtig, die Sinne der Kunden
anzusprechen. So habe sich etwa bei
Bäckereien, die den Duft der Backstube durch spezielle Ventilatoren
nach außen leiten, gezeigt, dass der
Umsatz dadurch um bis zu 30 Pro-

„Reklamationen sollten innerhalb von 24 Stunden bearbeitet werden.“
Norbert Beck

zent gesteigert werden konnte.
„Wenn Sie zwei oder drei Sinne ansprechen, steigt die Kaufbereitschaft um das bis zu 15-fache.“
Unerlässlich sei aber vor allem eines – Freundlichkeit. Das sei immer
noch der wichtigste Grund, dass
Menschen ein Unternehmen an
Freunde oder Bekannte weiterempfehlen. „Und das ist das ultimative
Ziel.“ Beck empfiehlt, mit dem
Kunden immer sofort Blickkontakt
aufzunehmen, ihn wenn möglich
mit dem Namen anzusprechen und
anzulächeln. Das sei nicht jeder-

manns Sache. „Mitarbeiter, die diese Grundfreundlichkeit nicht haben,
sollte man nicht im Verkauf und
Service beschäftigen. Jeder sollte
nach seinen Talenten eingesetzt
werden.“ Daneben sei es von allergrößter Bedeutung, Vertrauen beim
Kunden zu stiften. „Reklamationen
sollten immer innerhalb von 24
Stunden bearbeitet werden.“ Und
Beck empfiehlt auch, nach einem
Verkauf ruhig einmal beim Kunden
anzurufen und ihn zu fragen, ob alles in Ordnung war. Das sei eine
Frage der Wertschätzung. „Aber es
macht kaum jemand.“ Mit diesen
Tipps könnten auch die Unternehmen aus der Region zum ServiceWeltmeister werden.
Landrat Leo Schrell, Schirmherr
der Aktion, ist von der Aktion der
Donau-Zeitung jedenfalls begeistert.
Auch die Wirtschaft im ländlichen
Raum müsse sich heute im globalen
Wettbewerb bewähren, um in Zukunft bestehen zu können. „Guter
und persönlicher Service ist hier sicherlich ein entscheidender Schlüssel.“

Daten & Fakten
Die Service WM der Donau-Zeitung
findet ab sofort im Landkreis Dillingen statt und ist aus mehreren Modulen aufgebaut. Eines davon ist die
Kundenbefragung, durch die die Unternehmen herausfinden können,
wie zufrieden ihre Kunden sind und an
welchen Stellen noch nachgebessert
werden muss. Hierfür wird durch die
Firma Metatrain ein Kunden-Beziehungs-Index errechnet. Je höher
der Index, desto loyaler sind die
Kunden, desto besser sind auch die Beziehungen und die Wiederkaufwahrscheinlichkeit.
Verknüpft wird die gesamte Aktion mit
einer dreimonatigen Werbephase,

in der das Thema Service und Qualität
durch Werbung nachhaltig in die
Köpfe der Kunden gebracht werden
soll. Unter anderem durch ein Service-Journal. Daneben erhält jedes
teilnehmende Unternehmen bei Erreichen der Zertifizierungskriterien von
mehr als 30 Stimmen und einem
positiven Kunden-Beziehungs-Index
das offizielle Siegel der Service WM,
mit dem es auch werben kann. (gau)

O

Ansprechpartner Unternehmer, die
mehr über die Service WM wissen
wollen, können sich an das das Mediaberaterteam der Donau-Zeitung
wenden. Telefon 09071/7949-43.

Freuten sich über den gelungenen Start der Service WM. Von links: DZ-Anzeigenleiter
Andreas Müller, Marketingprofi Norbert Beck und Schirmherr Leo Schrell.

Beim Thema
Service nicht
stehenbleiben
Dillingen Rund 120 Unternehmer
und Verkäufer folgten bei der Auftaktveranstaltung der Service WM
den Ausführungen von Marketingprofi Norbert Beck. Manuela Bierbichler war am
Ende
beeindruckt: „Ich bin
relativ unbedarft
reingegangen.
Aber es war sehr
interessant zu erfahren, wie die
Menschen strukturiert sind und Manuela
wie man das für Bierbichler
sich nutzen kann.
Das war mir so nicht bewusst. Ich
habe ein Wäschegeschäft in Wertingen. Da leben wir
vom Service. Das
ist das A und O.
Die AOK hat
sich bereits dafür
entschieden, bei
der Service-WM
der Donau-Zeitung mitzumaThomas
chen. „Wir sind
Mehnert
aus Überzeugung
dabei“,
sagt
Thomas Mehnert. Denn guter
Service gewinne
in einem Dienstleistungsunternehmen eine immer größere Bedeutung.
Auch Sieglinde
Wohlhüter vom Sieglinde
Gartenland
Wohlhüter
Wohlhüter
in
Gundelfingen hat sich für eine Teilnahme entschieden. „Für uns wird
Service natürlich großgeschrieben.
Aber man darf da
niemals stehen
bleiben. Die Service WM bietet
dabei auch die
Chance zu sehen,
was bei unseren
Kunden
ankommt.“
Christian
Christian
Forscht
von OpForscht
tik Forscht in
Dillingen liebäugelt ebenfalls mit einer Teilnahme. „Für meinen Berufsstand ist das auf jeden Fall interessant, weil Service bei uns eine
sehr große Rolle spielt.“
Das sagt auch
Norbert Landrichinger, der in
Lauingen ein Bestattungsunternehmen betreibt.
„Man muss sich
einfach
immer
weiterentwickeln und darf Norbert
niemals stehen- Landrichinger
bleiben. Da ist es
sehr gut, wenn man von den Kunden auch eine Rückmeldung bekommt. So erfährt man auch, was
man eventuell noch besser machen
könnte.“ (gau)

Maler: Auftragslage ist stabil
Handwerk Edle Optik spielt eine immer größere Rolle

DZ-Versicherungstipp
Wenn der Hund zubeißt
Gerade Tierärzte werden häufiger von
ihren vierbeinigen Patienten gebissen, wenn diese aus der Narkose
aufwachen. Oft ist es das falsche
Verhalten des Menschen, das einen
Hund zubeißen lässt. Gleichwohl
haftet in der Regel der Hundehalter.
Dessen finanzielle Möglichkeiten
aber können die Folgen eines Hundebisses, die zur Arbeitsunfähigkeit
des Gebissenen führen, überfordern.
Auch wenn es keine einheitliche
Versicherungspflicht für Hunde gibt,
sollte eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung für die Besitzer
eine Selbstverständlichkeit sein,
meint Max Mayer, Pressesprecher des
Maklerverbundes CHARTA Börse
für Versicherungen AG, in Syrgenstein. (pm)
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Seit 40 Jahren Kinderpflegerin
Bürgermeister Klaus Friegel gratulierte Diana Karmann kürzlich zu
ihrem 40-jährigen Dienstjubiläum. Er überreichte ihr dafür eine Urkunde und einen Blumenstrauß. Er bedankte sich bei der sympathischen Mitarbeiterin für die langjährige gute und unkomplizierte Zusammenarbeit, ihre Loyalität und wünschte ihr sowohl beruflich als
auch privat alles Gute. Diana Karmann ist Kinderpflegerin in Mörslingen. (pm)
Foto: Stadt

Landkreis Die Auftragslage im Maler- und Lackiererhandwerk ist anhaltend gut. Und was laut Pressemitteilung für die Verbraucher besonders erfreulich ist: Die Preise
sind aufgrund der Konkurrenzsituation kaum gestiegen. Die meisten
Betriebe geben die Materialpreiserhöhungen der Hersteller in den
wenigsten Fällen an die Kunden
weiter. „Das Preisniveau stagniert
daher trotz der guten Nachfrage immer noch bei normalen bis günstigen Preisen“, so Obermeister Werner Rauch von der Maler- und Lackiererinnung Nordschwaben.
Qualitativ hochwertige Arbeiten
oder die Anwendung besonderer
Techniken seien allerdings auch
jetzt nicht zu Dumpingpreisen zu
haben. Investitionen in das eigene
Zuhause stünden hoch im Kurs.
„Die Menschen besinnen sich auf
Werte wie Familie, Freunde und

Heim und setzen auf hochwertige
Raumgestaltungen und investieren
in ihre Immobilie“, so der Obermeister. Der Trend zu gedeckten
erdigen Farben im Innenraum sei
immer noch spürbar stark.

Erdige Töne
liegen weiter im Trend
„Allerdings sind die Farbnuancen
2012 kein Vergleich zu den Braunund Beigetönen der 70er- und 80erJahre des vergangenen Jahrhunderts“, so Rauch. Vielmehr werde
neben den klassischen Farbkombinationen oft mit spannungsreichen
oder fantasievollen Kontrasten gearbeitet. Dabei werde großer Wert
auf edle Optik gelegt, die sich auch
in Kombinationen etwa mit Metallund Holz oder mit kräftigen, charaktervollen Farben bemerkbar
macht. „Auch ein Blickfang etwa
durch spezielle Tapeten oder hoch-

wertige Spachteltechniken ist immer wieder gewünscht.“ Bei der
Fassade stehe die energetische Sanierung im Vordergrund. „Bedenkt
man, dass bis zu 30 Prozent der
Heizenergie über ungedämmte Außenwände verloren gehen, dann ist
eine fachmännisch ausgeführte
Wärmedämmung die beste Investition, um Energie und bares Geld zu
sparen“, so der Rat von Obermeister Rauch. Eine ansprechende Gestaltung der gedämmten Fassade
gebe es bei den Spezialisten der Maler- und Lackiererbetriebe inklusive.
Zunehmend seien aber auch bei
Malerbetrieben Bodenbeschichtungen aller Art gefragt. „Es ist keine
Seltenheit, dass sich der Wohnungseigentümer für eine EpoxidharzBodenbeschichtung in Keller oder
Garage auf Industriebodenniveau
entscheidet.“ (pm)

