
urch die lange Lebensdauer der Küche beschäftigt sich Otto
Normalverbraucher viel zu selten mit der Möbelbasis für kuli-

narische Genüsse. Dem steuert der „Tag der Küche“ entgegen,
indem er Begeisterung für die Möglichkeiten moderner
Küchenplanung weckt und Wissenslücken füllt. Eine kräftige Prise
Unterhaltung dient dabei als wichtiger Appetitanreger. In jedem Fall
gilt: Die Mischung sollte gut durchdacht und rechtzeitig angerührt
sein. 

Mit thematischen Schwerpunkten beackert man das weite Feld von
den Schranksystemen über italienische Designmodelle bis hin zu
leicht zugänglichen Ecklösungen am sinnvollsten. Darüber hinaus
zeichnet sich das gelungene Event durch eine nachvollziehbare
Verbindung zwischen Produkt und Unterhaltung aus. So könnte
man zum Thema Schranksysteme etwa ein Gewinnspiel veranstal-
ten, bei dem die Besucher raten müssten, wie viele Dessertteller in
eine Schrankwand passen. Zu einem vorher angekündigten
Zeitpunkt würde der Conferencier alle Türen öffnen, die Tassen
publikumswirksam zählen und den Gewinner bekanntgeben. Mit
den folgenden Anregungen möchten wir Ihre Phantasie weiter
beflügeln.

■ Gemeinschaftsaktionen mit produktnahen Partnern: edles
Geschirr, Tischdecken, Feinkost etc. 
■ Diashow über ein kulinarisches Ziel mit begleitender Verkostung
(Italien, Frankreich, Japan etc.); Bezug zu entsprechenden Küchen
herstellen 
■ Verkostung von Wein/Kaffee/Bier oder anderen Spezialitäten,
eventuell mit nationaler Ausrichtung (Espresso aus Italien, Honig
aus der Provence etc.). Wenn möglich, Produzenten mit einladen
■ Musikmatinee mit Frühstücksbuffet (wichtig: wenig Sitz-
gelegenheiten anbieten!) 
■ Vernissage mit regionalen Künstlern bekräftigt Premiuman-
spruch  und Ortsbezug  
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mit einem Preisvorteil. Wann
genau das Angebot gilt, wird in
den Werbematerialien absicht-
lich nicht präzisiert, damit
Sie genügend Handlungsspiel-
raum haben. Auch die Höhe
des Sonderrabatts haben wir
offen gelassen, weil sie natür-
lich vom Küchenmodell und
von der Auftragshöhe abhängt.
Entscheidend ist in der Kom-
munikation ohnehin nicht das
Detail der Vergünstigung, son-
dern vielmehr die Angabe einer
ungefähren Größenordnung. 

Gut geworben
Die Vorteile der Aktion können
Sie Ihren Kunden mit zwei pfif-
figen Anzeigenmotiven in je
zwei Formaten (3-spaltig, 2-
spaltig) vermitteln. Auch dies-
mal liegt das erste Motiv
zusätzlich als A1- und A3-
Poster vor, damit Sie direkt im
Studio werben können. Die
Poster und die CD mit druckfer-
tigen Anzeigen erhalten Sie per
Post. Wir bitten Sie, auf die
Bestellfrist zu achten, damit
Ihre Materialien rechtzeitig zur
Aktion ankommen. Wenn Sie
noch Fragen haben, wenden
Sie sich jederzeit an unsere
Marketingabteilung oder die
Agentur Barth (Tel. 0631/357
17-0). Wir wünschen Ihnen,
dass die Schränke im Studio
gar nicht ausreichen, um
unterschriebene Bestellungen
aufzunehmen. 

Das Öffnen einer Schranktür
kann wie das Auspacken eines
Geschenks sein: Man weiß nie so
genau, was einen erwartet, aber
man erhofft sich Großes. Bei
unseren Küchen darf man das
getrost, denn die neuen
Schranksysteme haben es in
sich. Da kann man
sogar in einer be-
gehbaren Spei-
sekammer lan-
den, wenn
man eine der
e l e g a n t e n
Schiebetüren
antippt. 
Die „Schrank-
Raum-Woche“ soll
bei Ihren Kunden die
Lust auf weitere Ent-
hüllungen wecken. Im Werbe-
thema legen wir offen, wie das
Markenversprechen im Küchen-
studio lebendig werden kann.
Wieder einmal kommt dabei dem
menschlichen Faktor eine Haupt-
rolle zu. Dafür darf beim kom-
menden Küchentag die Küche
alleinige Heldin sein. Wir zeigen
vorab ein paar Szenen.

Einen filmreifen Spätsommer
wünscht Ihnen 

Ihre 

Caroline Leitzgen

Editorial
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TTaagg  ddeerr  KKüücchhee  aamm  SSaammssttaagg,, ddeenn  88.. SSeepptteemmbbeerr

ES KOMMT DER TAG!
Über 2000 Küchenhändler und Möbelhäuser feierten im vergangenen Jahr den „Tag der Küche“

mit großen und kleinen Veranstaltungen rund um den Herd. Im September ist wieder

Gelegenheit, Ihr Studio und unser aller Baby ins rechte Licht zu rücken.  
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SCHRANK-RAUM-WOCHE

SCHMIDT AUF DER M.O.W.

■ Parodistische Lesung
von Kochrezepten als
literarische Texte; auch
zur Begleitung einer
Kochshow möglich
■ Kinderunterhaltung:
Im Idealfall dürfen die
Kleinen selbst aktiv
werden und eigene
K ü c h e n e r l e b n i s s e
machen: Kräuter rie-
chen, Gegenstände
ertasten, Geschmäcker
erkennen, Kinderko-
chen. Geht immer:
Klassiker wie Hüpfburg,
Schminken etc. 

Achten Sie bei der Planung darauf, dass die Veranstaltungspunkte
zur Positionierung Ihres Hauses passen. Eine Square-Dance-Gruppe
wird in einem Studio mit klarer Designorientierung einen schweren
Stand haben. Durch einen ausgewogenen Mix und vorbereitende
Pressearbeit vermeiden Sie, dass nur Gratisesser und Sparer ange-
zogen werden. Wenn Sie dieses Jahr Ihren eigenen „Tag der Küche“
gestalten möchten und dafür noch Ideen oder Tipps brauchen, spre-
chen Sie uns einfach an. Gemeinsam stellen wir garantiert ein mit-
reißendes Programm auf die Beine.

gner mit den großen Schiebe-
türen, hinter denen Staube-
reich und Elektrogeräte einfach
verschwinden. In der Aktions-
woche hält sich der Preis ähn-
lich bedeckt, denn Ihre Kunden
bekommen beim Küchenkauf
einen Rabatt auf das Schrank-
system.  

Günstig gekauft
In einer von Ihnen bestimmten
Augustwoche erhalten Sie
auch bei dieser Aktion attrakti-
ve Sonderkonditionen, mit
denen sich der Kundenrabatt
auffangen lässt. Die „Schrank-
Raum-Woche“ stellt ein bisher
weniger bekanntes Thema in
den Vordergrund und verbin-
det die Sachargumentation

Genial gelöst
Auf die Frage, was eine Küche
unbedingt braucht, hört man
immer wieder: Platz, Platz und
nochmals Platz. Ein durch-
schnittlicher Vier-Personen-
Haushalt muss ganze 250 kg
hinter die Fronten packen. Mit
den Schranksystemen von
Schmidt Küchen ist das kein
Problem. Da sie individuell auf
den Raum und die Arbeits-
abläufe des Nutzers abge-
stimmt werden, erfüllt jeder
Quadratzentimeter seinen
Zweck. Der modulare Aufbau
erlaubt auch die Möblierung
aller anderen Wohnräume von
der Garderobe bis zur Biblio-
thek. Ein architektonischer Ge-
niestreich gelang dem Desi-

Fließende Linien bis zur Decke, hohe Schiebetüren und unendlich
viel Platz sind die Markenzeichen unserer maßgeschneiderten
Schranksysteme. Wer damit in der Küche anfängt, will bald alle
Räume so ausgerüstet haben. Ein Sonderrabatt erleichtert die
Entscheidung mit Sicherheit. 

In diesem Jahr stellen wir erstmals auf der Möbel Order Messe in
Bad Salzuflen aus. Vom 16.-20. September sind vor allem Unter-
nehmer angesprochen, die mehr über unser Partnerhauskonzept
erfahren wollen. Besuchen Sie uns auf dem Gemeinschaftsstand
mit der Küchen Partner AG im Messezentrum Bad Salzuflen.
Informationen über einen der wichtigsten europäischen Branchen-
treffs finden Sie unter www.mow.de.

Weinproben machen trunken vor Glück

Da müssen Ihre Kunden hin

!!
Küchenstudio Max Muster GmbH
Musterstraße 5 · 32145 Musterstadt · Telefon 09876/994422
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Hoch lebe das beliebteste Szenelokal
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Die unten abgebildete Grafik, in der ein fik-
tiver Berater beurteilt wird, soll uns als
Evaluierungsbeispiel dienen. 61 Prozent der
Endkunden waren mit der Freundlichkeit
eines bestimmten Mitarbeiters sehr zufrie-
den. Das klingt zunächst recht gut, lässt
aber im bundesweiten Vergleich doch zu
wünschen übrig. Dort bescheinigten im sel-
ben Zeitraum 75 Prozent der Käufer ihrem
Berater sehr gute Leistungen. Es bleibt also
eine Differenz von 14 Prozent, um deren
Egalisierung sich der Studioleiter bemühen
müsste. Über solche Rechenexempel zeigt
die Analyse Schwächen auf, die dann durch
gezieltes Management und Schulungen
behoben werden können. Neben dem
menschlichen Faktor stehen Atmosphäre,
Gestaltung, Sauberkeit, Beratungsplatz und
vieles andere auf dem Prüfstand. 

Was sonst noch zählt
Wer ein Küchenstudio besucht, nimmt
sofort eine Menge von Eindrücken auf und
gleicht diese bewusst und unbewusst mit
dem Markenversprechen ab. Schon die
Gliederung der Ausstellung kann den
Besucher durch eine transparente, intelli-
gente Produktplatzierung für sich einneh-
men. Das Dekorationskonzept von Schmidt
Küchen trägt dazu bei, eine persönliche
Atmosphäre mit Themenbezug zu schaffen.
Kleine Zusatzleistungen wie die Bereit-
stellung von Softdrinks oder kleinen
Häppchen signalisieren dem Gast, dass er
sich hier zu Hause fühlen kann. Pluspunkte
gibt es auch für eine Spielecke, denn nur so
können die Eltern ungestört durch die
Ausstellung streifen. Ein echtes Sahne-
häubchen wäre die Kinderbetreuung, mit
der sich nervöse Schulterblicke der Erzeuger
unterbinden ließen. Für das vom Kunden

Anzeigen und Plakaten genährt, die den
Anspruch der „Premiumküche“ unterstrei-
chen. Die Funkspots haben von jeher ähn-
liche Töne angeschlagen: Im letzten Jahr
beschrieb der deutsche Synchronsprecher
von Robert Redford mit viel Phantasie und
Zärtlichkeit formvollendete Küchenland-
schaften. Wenn der Kunde das Küchen-
studio als Quintessenz all dieser Botschaf-
ten empfindet, werden kommunizierte und
erlebte Markenwerte zur Deckung gebracht.
Der zentrale Botschafter am Point of Sale
aber ist und bleibt der einzelne Küchen-
berater. 

Rundum gebildet
Bereits mit der Auswahl des Beraters fällt
die Entscheidung über einen Großteil der
Verkaufsleistung. Der Schlüssel zum Erfolg
hängt dabei nicht allein von der fachlichen
Eignung, sondern in zunehmendem Maße
von der sozialen und kreativen Kompetenz
ab. Kann sich der Mitarbeiter in den Kunden
einfühlen, hat er genügend Phantasie für
nicht standardisierte Lösungen? Natürlich
muss er auch zur Ausrichtung des Küchen-
studios passen; der Bankangestellte gehört
ebenso wenig in die Landhausküche wie der
Selbstdarsteller an den Empfang. Um die
Weichen richtig zu stellen, sollte sich ein
Ausbildungsverantwortlicher konsequent
um die Einarbeitung kümmern und die
Entwicklung des neuen Kollegen laufend
dokumentieren. 

Fachkenntnis gehört zum großen Kapital,
mit dem wir uns gegenüber Möbelmärkten
und Küchendiscountern behaupten können.
Deshalb hat Schmidt Küchen eine Vielzahl
von Schulungsmodulen entwickelt, die das
ganze Jahr über angeboten werden. Im Kurs
„Verkaufstechnik“ geht es um die Frage, wie
Produkt und Planung für den Kunden zum
Erlebnis werden. Das „Intensiv-Verkaufs-
training“ führt in drei Schritten zum Ver-
kaufserfolg und kann durch den Folgekurs
„Power für Fortgeschrittene“ abgerundet
werden. Ein Kernthema der Kundenbe-

stellten wir als typische Inklusivleistungen
eines Schmidt-Küchenhändlers Kompetenz,
Beratung, Ehrlichkeit und Service in den
Vordergrund. Der Händlerstempel auf dem
Flyer verriet dem Interessenten, wo er die-
sen Mehrwert erwarten durfte. 

Ein weniger direktes Werbeversprechen ist
der Schmidtschen Bilderwelt eingeschrie-
ben. In der zentralen Kampagne tummeln
sich Menschen in teilweise skurrilen, für die
Küche eher untypischen Situationen. Am
Werk sind hier ebenso unkonventionelle wie
lebensfrohe Persönlichkeiten, von deren
Charaktereigenschaften sich der Verbrau-
cher einen Nachhall im Studio erhofft.
Letztlich wagen die Motive einen Blick über
den Küchenhorizont hinaus und legen
damit die Vermutung nahe, dass ein
Schmidt-Händler mit einer weitsichtigen
Beratungs- und Planungsleistung glänzt.
Auch die Darstellung der Produkte selbst
weist in diese Richtung: Aus den hochwerti-
gen Designküchen schließt der Kunde auf
ein Betreuungskonzept von entsprechender
Qualität. Diese Erwartungen werden weiter-
hin durch die Stilebene von Texten in

So viel Leben gehört auch ins Studio

Das Anzeigenmotiv verspricht vollen Einsatz

treuung wird in „Bedarfsermittlung“ abge-
handelt, während sich „Küchenplanung und
-montage“ insbesondere den Anforde-
rungen der neuen Designküchen widmet. 

Der kürzeste Weg zu mehr Wissen führt
natürlich über unser E-Learning-Konzept.
Hier können sich Mitarbeiter selbstständig
weiterbilden und ihren Lernerfolg laufend
überprüfen. Die kurze Bearbeitungszeit
von 20-30 Minuten pro Modul erlaubt eine
äußerst flexible Handhabung. Ausgangs-
punkt der Kurseinheiten sind immer tech-
nische Merkmale und deren Nutzen für den
Verbraucher. Ebenfalls praktisch: Der
Studioleiter hat Einblick in das Programm
und kann die Häufigkeit und den Erfolg
der Schulung abrufen. 

Zufriedenheit ist messbar 
Um den Kunden zufriedenzustellen, muss
man zunächst wissen, wie er tickt. Dabei
hilft Ihnen die Kunden-Zufriedenheits-
analyse, die wir für unsere Partnerhäu-
ser von einem unabhängigen Marktfor-
schungsinstitut durchführen lassen. Die
anfallenden Kosten für Erhebung, Aus-
wertung und Aufbereitung der Daten über-
nehmen wir vollständig. Als Studioleiter
brauchen Sie nur Kaufdatum, Verkäufer,
Monteur und Kundenadresse einzugeben,
und den Rest erledigt das Institut. Alle
vier Monate gibt es neue Ergebnisse zur
Kundenzufriedenheit, einen Vergleich mit
dem vorhergehenden Zeitraum sowie die
Durchschnittswerte für die jeweilige Region
und die ganze Bundesrepublik. Auf diese
Weise können Sie auch die Bedeutung
der Zahlen ermessen, die mangels Ver-
gleichsdaten ansonsten schwer einzuord-
nen sind. 
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ancher Verbraucher mag sich fragen,
wie man Lebensmittel lieben, aber

seine Kunden hassen kann. Trotzdem haben
die Edeka-Werber den richtigen Ansatz
gewählt: Da die Produkte im Lebensmittel-
handel unter besonders großer Austausch-
barkeit leiden, versucht man, über die
Emotionalisierung, die Einsatzfreude des
Personals („Supermänner“) sowie die Quali-
tät der Produkte eine Alleinstellung zu errei-
chen. Der Schuss geht allerdings nach hin-
ten los, wenn sich im Praxistest die Super-
männer als Regalhänger ohne Mehrwert
erweisen und der angepriesene Spargel
bereits einen tiefbraunen Teint zu Markte
trägt. Um so etwas zu vermeiden, sollte
man genau wissen, was der Kunde will und
was man selbst zu leisten im Stande ist. Aus
der Schnittmenge dieser Felder heraus ent-
steht die optimale Kommunikation. Nun
muss sich der Werbende keineswegs mit
der Präsentation des Status quo begnügen,
aber er sollte unbedingt sicherstellen, dass
das Versprochene zum Zeitpunkt der
Schaltung eingelöst werden kann.

Besondere Bedeutung kommt den Bedin-
gungen im Ladengeschäft zu, denn hier
wird die Marke konkret erlebbar und hier
wird letztlich die Kaufentscheidung getrof-
fen. Während die Werbung nur den Mund
wässrig machen kann, soll der Kunde am
Point of Sale gesättigt werden. Das funktio-
niert über das Produkt selbst, die Art der
Präsentation (Aufbau, Dekoration, Leitsys-
tem, Olfaktorik und andere Sinnesein-
drücke, Zusatzangebote wie Kinderspielecke
etc.) und vor allem über die Beratung.
Freuen wir uns darüber, dass es am Ende
stets die menschliche Leistung ist, die aus
einem Interessenten einen Käufer macht. 

Wie versprochen
In einem Flyer machten wir uns vor einiger
Zeit unter der Überschrift „Wir geben keine
60 Prozent, wir geben alles!“ über die oft-
mals unlauteren, dafür aber umso lauteren
Versprechen der Billigheimer lustig. Dabei
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verliehene Gütezeichen „premium“ muss
man eben einiges an Ideen und Einsatz mit-
bringen. 

Als letzten Kontakt mit dem Küchenstudio
empfindet der Kunde die Montage, selbst
wenn ein Subunternehmer anrücken sollte.
Insofern ist das positive Erlebnis hier von
besonderer Bedeutung. Die Erfahrung lehrt,
dass eine mangelhafte Endmontage im
Freundeskreis ausgiebig diskutiert wird und
die eigentliche Produktqualität völlig verges-
sen macht. In diesem Zusammenhang kann
die Endkontrolle durch den persönlichen
Berater gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Der Vertrauensmann hat in der letz-
ten Begegnung Gelegenheit, die Kunden-
bindung zu stärken und kritische Töne kon-
struktiv aufzufangen. Fazit: Ihr Küchen-
studio spielt eine zentrale Rolle, wenn es
darum geht, unsere gemeinsamen Werte
erfolgreich nach außen zu tragen. Ihre
Leistung bestätigt dem Kunden, dass die
Informationen, die er im Vorfeld gesammelt
hat, ganz und gar der Wahrheit entsprechen.  

Wenn Edeka in einer Anzeigenkampagne seine Mitarbeiter zu Super-
männern erklärt, dann ist der Unterschied zwischen Anspruch und
Wirklichkeit so frappierend, dass er beim Kunden Heiterkeit oder sogar
Wut auslöst. Die Glaubwürdigkeit einer Marke entscheidet sich am Ort
der Warenabgabe in der direkten Begegnung mit dem Kunden.  

Verkäuferbeurteilung aus einer Endkunden-Zufriedenheitsanalyse*
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