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Der POS auf dem Prüfstand
Am Point of Sale ist es immer spannend: die Kunden werden nach allen
Regeln der Kunst umgarnt und unterschiedlichste verkäuferische Ideen
nehmen hier Gestalt an. Doch der POS wird anspruchsvoller, nicht erst
seit dem Multichannel-Zeitalter. Häufig knirscht es, wenn Marken um
Kunden buhlen. Rummelige Produkt-Präsentationen, ahnungslose
Verkäufer oder eine austauschbare Aufmachung vernichten Werte,
anstatt sie aufzubauen. Daher lohnt es sich, vor jeder POS-Maßnahme
ein paar strategische Leitfragen zu stellen – damit die Marke bei ihrem
wichtigsten Auftritt kein Debakel erlebt.
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und zugleich nachlädt – so lautet
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Starke Marken entwickeln
Erfolgsmuster
Nun, dazu muss man zunächst die
Markenstärken kennen. Starke Marken entwickeln mit der Zeit ein
Erfolgsmuster, für das sie bei ihrem
Publikum bekannt und beliebt werden. So entstehen „Images“ beim
Kunden, wie beispielsweise über die
Miele-Waschmaschine: „Miele hält
20 Jahre“, „Miele ist Premium“,
„Miele ist leicht zu bedienen“. Für
das umfassendes Verständnis einer
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Marke ist es nun entscheidend, dass

„Marken zu machen ist tägliche
Schwerstarbeit, die mit erwartbaren
Absatzmengen belohnt wird.“

diese Images niemals nur die Folgen
der Werbung sind, sondern ihre Ursache in den viele Aktivitäten des
Unternehmens haben. Dass Geräte

Andreas Pogoda, Mitbegründer und
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am POS darauf, dass die Kunden das
Kommunikationsmuster Ihrer Marke
sofort wiedererkennen können. Die
Brandmeyer Markenberatung empfiehlt darauf zu achten, dass jeder
Entwurf ein markentypisches Muster
realisiert, das Menschen sofort wiedererkennen, anstatt starre Corporate
Design-Regeln abzuarbeiten.
Abschließend kann man resümieren: Marken werden durch wiederholte Erfüllung und Über-Erfüllung
Sie kommen mit Autos, aber ohne Ideen. Austauschbarkeit bei Kaffee- und Biermarken
erzeugt am POS „Rauschen“ statt klarer Signale.
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siert werden. Auch und gerade am
POS. Ich hoffe, Sie ein wenig inspiriert
zu haben: Mit dem richtigen Blick
wird jede Marke zum Füllhorn für
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Ideen – von der Aktion bis hin zum
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POS-Maßnahmen auf dem Prüfstand
Überprüfen Sie bei der Gestaltung von POSMaßnahmen den Nutzen für die Marke:
 Stärkt die POS-Maßnahme Ihre Marke?
 Wird am Point of Sale das „Positive Vorurteil“ der Kunden über Ihre Marke bestätigt
und genutzt?
 Ist Ihre Maßnahme/Ihr Auftritt einzigartig
oder austauschbar?
 Erkennt man Ihre Marke auf den ersten
Blick?
 Kann man Ihre POS-Maßnahme wiederholt
durchführen und so etablieren? Beispielsweise führt Persil über 40 Jahre die „Unser
Bestes“ Aktion erfolgreich durch.

Mit Klimakammern, in denen Kunden die Wetterjacken testen können, unterstreicht
Globetrotter seine Kompetenz im Outdoorsegment und macht diese am POS erlebbar.
Foto: © Globetrotter / Filiale Dresden
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