
 

Unsere Philosophie: Verkaufsförderung 

 

So lange es den Handel gibt, egal ob das Angebot von Leistungen oder Waren, gab es immer das 

Bestreben, so viel wie möglich zu verkaufen und umzusetzen. 

Heute ist der Wunsch immer noch der gleiche. Allerdings sind die Angebote an Produkten und 

Leistungen vielfältiger geworden und die Zahl der Anbieter, gerade im Zuge der Globalisierung  heute 

immens hoch. 

Deshalb muss jeder, der etwas verkaufen will, die richtigen Mittel und Maßnahmen und die 

entsprechende Zielgruppe finden. 

Allgemein geht es dabei auch um kurz-, mittel- und langfristige verkaufsfördernde oder PR-

Maßnahmen. 

Dabei sind die heutigen einzusetzenden Medien für das Marketing recht groß, dabei zählt die 

Verkaufsförderung neben den Produkt-und Imagewerbungen zu einem sehr wirksamen Mittel. 

Deshalb gibt es in allen Unternehmen entsprechend wichtige Abteilungen für PR, Marketing und 

Vertrieb und alle Maßnahmen richten sich an den Einkauf, Groß- und Einzelhandel bis hin zum 

Endkunden. 

Verkaufsförderung ist ein Mittel sowohl die Aufmerksamkeit des Konsumenten als auch des Handels 

zu lenken als auch ein Produkt, eine Marke oder ein Unternehmen bekannt zu machen. Dabei geht es 

darum, bei dem Konsumenten zeitnah, kompetent die Aufmerksamkeit des Kunden zu wecken, 

damit er sich direkt aktiv damit auseinandersetzt und Kaufreize ausgelöst werden. Deshalb sollte 

auch der Handel mit in’s Boot geholt werden, weil neben dem Hersteller auch der Handel durch 

einen erhöhten Umsatz profitiert. 

Deshalb gibt es Marketing-, Werbe- und Promotionagenturen, die die wichtigen Aufgaben im Auftrag 

der Unternehmen ausführen. 

Was können diese verkaufsfördernden Maßnahmen sein? 

Dabei werden Handel-, Vertrieb, Einkauf und Endverbraucher angesprochen, wobei jeweils die 

richtigen Maßnahmen eingesetzt werden. 



Da wir in diesem Bereich seit mehr als 10 Jahren für verschiedenste Hersteller, Branchen, 

Produktbereiche und entsprechende verkaufsfördernde Maßnahmen tätig waren und entsprechende 

Erfahrungen sammeln konnten, können wir jedem Unternehmen zur Seite stehen und jedem 

Mitarbeiter die entsprechenden Qualifizierungsmöglichkeiten anbieten. 

Dabei ist eine durchgehende Kette vom Hersteller, seine Marke oder das Produkt, zum Handel bis hin 

zum Kunden mit den entsprechend zu entwickelnden Mitteln konzipiert und umgesetzt wird. 

Deshalb gibt es die Notwendigkeit, Maßnahmen für die verschiedenen Bereiche durchzuführen: 

a) Vertrieb, Einkauf, Handel 

b) Groß- und Einzelhandel 

c) Endkunde, Konsument 

Dabei geht es um die Effektivität und den Erfolg der verkaufsfördernden Maßnahmen. Dabei geht es 

auch um die Berücksichtigung von Maßnahmekosten und Gewinnerhöhung und die passende 

Planung des richtigen Ablaufs (Zeitpunkt, Dauer, Thema) und der einzusetzenden Instrumente. 

Allerdings weiß man von vornherein nicht generell wie sinnvoll oder erfolgreich eine 

verkaufsfördernde Maßnahme sein wird. Prinzipiell haben sich obige Maßnahmen bewährt, es sollte 

allerdings aktiv auf Abweichungen reagiert werden. Zu bedenken ist, dass ein Erfolg erst mit einer 

gewissen Verzögerung eintreten kann. Deshalb benötigt man Geduld, aber auch Erfahrung. 

Das heißt, erfolgreicher Vertrag ist heute nicht nur Angebot und Nachfrage, es geht sehr stark um 

Emotionen und Bindung. Und sehr oft spielt dann der Preis eine untergeordnete Rolle. Deshalb 

haben es bekannte Marken einfacher am Markt als neue. 

Wichtig sind dann auch die Auswahl, Qualifizierung und der Einsatz der „Überträger“ dieser  

Emotionen. Wenn der Kunde sich wohl fühlt, damit ein gewisses Vertrauen aufgebaut ist, kommt er 

auch wieder. 

Genau diese Philosophie setzten wir um. 


