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Kampagne «Kundenfocus» des Luzerner Kantonalverbandes

Wie sehen die Kunden unseren Betrieb?
Kampf gegen die Betriebsblindheit und Erhöhung der Attraktivität
der Verkaufsstandorte der Bäckereien-Konditoreien: dies waren
die Ziele der Kampagne «Kundenfocus», die der Luzerner Kantonalverband zusammen mit der Proback AG durchgeführt hat.
Der Schwerpunkt wurde auf die
Wahrnehmung des Fachgeschäfts
gelegt. Von aussen wurden Faktoren wie Erscheinungsbild, Aussenwerbung, Schaufenster, Gesamteindruck, Wiedererkennungswert
und Erkennung aus Distanz einbezogen, von innen Kriterien wie
Warenpräsentation, Sortimentsgestaltung, Erkennung der Hausspezialitäten und Verkaufstrends.
Ungenügende Erkennbarkeit
Initiant dieser Werbekampagne
war der Werbeverantwortliche des
Bäcker-Konditorenmeister-Verbandes des Kantons Luzern, Franz
Willi aus Sempach, nachdem er bei
Reisen durch die Schweiz immer
wieder feststellen musste, dass seine Bäckerkollegen tolle Geschäfte
führen, diese von aussen aber
oftmals schlecht erkennbar sind.
Gerade in der heutigen Zeit, wo der
Takeaway-Bereich hohe Zuwachsraten verzeichnet und viele Leute
unterwegs sind, die spontan Lust
auf etwas Feines aus der BäckereiKonditorei haben, ist die Sichtbarkeit eines Fachgeschäfts auf Distanz enorm wichtig. Deshalb
wollte Franz Willi mit diesem
Check, bei dem der Focus auf den
Auftritt aus Kundensicht gelegt
wird, den Mitgliedern ein nützliches Instrument zur Verfügung
stellen. Mit der Proback wurden
die Kriterien des Tests deﬁniert,
der alle Faktoren berücksichtigt,

Ziel und Nutzen
■ Neue Kunden gewinnen

mit dem sich ein Betrieb von den
Mitbewerbern abheben kann.
Das Angebot wurde im Mai an der
kantonalen GV präsentiert, Ende
Juni wurden alle Mitglieder mit
Geschäft angeschrieben. Bereits
nach kurzer Zeit haben sich mehr
als ein Drittel aller Betriebe angemeldet, was einen Riesenerfolg
darstellt. Da die Aktion noch bis
Sommer 2012 läuft, strebt Franz
Willi das ehrgeizige Ziel an, dass
mindestens zwei Drittel mitmachen werden.
Das Luzerner Spezialangebot wird
mit der Proback durchgeführt,
doch legt Franz Willi Wert darauf,
dass auch die Richemont Fachschule ähnliche Dienstleistungen
durchführt (s. Kasten rechts oben).

Entscheidend ist, dass
jeder Betrieb seinen Auftritt
analysiert und dabei externe
Unterstützung einholt.

«panissimo» unterhielt sich mit
Franz Willi über seine Erfahrungen:
Wie haben Sie die Beurteilung
in Ihrem eigenen Betrieb miterlebt?
Es resultierte eine sehr offene
Beurteilung, die kritischen Punkte
wurden konstruktiv aufgezeigt. So
wurde z.B. die Beleuchtung als zu
dunkel bewertet und bei der Verkaufsförderung im und vor dem
Laden die zu vielen verschiedenen
Schriftarten angeprangert.

■ Umsatz und Ertrag steigern
■ Stärken optimal nutzen
■ Noch mehr als Fachgeschäft

proﬁlieren
■ Kampf gegen die Betriebsblindheit
■ Persönliche Besprechung mit
Tipps für neue Werbemöglichkeiten

Haben Sie daraus neue Erkenntnisse gewonnen? Sind
die erwarteten Ziele erreicht
worden?
Die Ziele sind zu 100% erreicht
worden. Dank der Beurteilung
durch einen Aussenstehenden war
die Bereitschaft zur Veränderung
und Aufnahme der Kritik bei den

Franz und Madeleine Willi, Sempach, haben die Werbekampagne initiiert.

Mitarbeitenden bedeutend besser.
Wenn ich als Chef etwas verändern will, braucht dies bedeutend
mehr Überzeugungskraft. Das
rund 10-seitige, bebilderte Dossier
der Proback enthielt zahlreiche
Hinweise und Verbesserungsvorschläge. Fotos sind das beste Mittel
gegen Betriebsblindheit. Die anschliessende Besprechung der Erkenntnisse mit Bruno von Rotz
war sehr ausführlich und wertvoll.
Was haben Sie bereits konkret
umgesetzt?
Wir haben den Laden neu gestrichen, wodurch der ganze Verkaufsraum viel heller geworden
ist. Die Hausfarbe orange wird
bewusster integriert und durchgezogen. Für die Verkaufsförderung
haben wir eine einzige Schriftart
deﬁniert. Wir streben auch einheitliche Tafeln an, eventuell mit
dem eigenen Logo. Alles wird darauf ausgerichtet, die Einzigartigkeit des Betriebs zu unterstützen.
Wie haben Sie die Ergebnisse
mit den Mitarbeitenden besprochen und wie haben diese
reagiert?
Die Mitarbeitenden sind im Vorfeld orientiert worden, dass ein
unangemeldeter Tester vorbeikommen wird, um das Geschäft

aus der Kundenoptik zu beurteilen. Allein dadurch hat bereits eine
Verhaltensänderung stattgefunden und haben die Mitarbeitenden
grössten Wert auf eine stets einwandfreie Warenpräsentation gelegt.
Was sind in Ihren Augen generell die Hauptmängel, die bezüglich äusserem und innerem
Erscheinungsbild sowie dem
Auftritt gegenüber der Kundschaft bei den Bäckerei-Konditorei-Fachgeschäften feststellbar sind?
Gute Betriebe mit guten Produkten
sind für Nicht-Stammkunden von
aussen oft schlecht erkennbar,
ebenso wenig im Innern die Hausspezialitäten. Gesamtschweizerisch sind in den letzten zehn
Jahren rund 25% der SBKV-Mitgliederbetriebe eingegangen. Die
Analyse der Branchenkennzahlen
zeigt, dass diese «Gesundschrumpfung» auf betriebswirtschaftlicher
Ebene nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Einige Betriebe
haben sich zwar positiv entwickelt, bei anderen stellte sich die
zunehmende Filialisierung jedoch
als Bumerang heraus. Die Bevölkerung der Schweiz wird gemäss
Prognosen in den nächsten Jahren
um eine Million Einwohner weiter-
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wachsen. Takeaway und AusserHaus-Verzehr werden weiter zunehmen. Die Bäckereien-Konditoreien
sind in besonderem Masse prädestiniert, diese Chancen zu nutzen.

Wenn jeder Betrieb seine
Chancen wahrnehmen würde,
braucht es keine weitere Gesundschrumpfung mehr!

Wo muss vor allem der Hebel
angesetzt werden?
Für die heutige Anzahl Betriebe ist
genügend Markt vorhanden. Es
gilt die eigenen Spezialitäten zu
fördern, den Bekanntheitsgrad zu
erhöhen und aus dem vorhandenen Potenzial das Optimum herauszuholen. Das ist betriebswirtschaftlich interessanter als die
Eröffnung neuer Filialen oder zu-

sätzliche Lieferungen. Wichtig ist
zudem, die Einzigartigkeit hervorzuheben und den Hausspezialitäten gebührende Aufmerksamkeit
zu schenken, indem sie beispielsweise im Laden auch visuell in den
Vordergrund gerückt werden
Wie sehen Sie die Zukunft der
Bäckerei-Konditorei-Branche?
Der Markt für Bäckereien mit einem qualitativ hochstehenden
Snack-Angebot ist wie gesagt vorhanden, es gilt das breite Angebot
den potenziellen Kunden gezielter
zu präsentieren. Die positive Resonanz in meinem Kanton lässt mein
Herz als Werbeverantwortlicher
höher schlagen. Die gewonnenen
Analysen sind für jeden mitmachenden Betrieb sehr informativ
und mit wenig Mehraufwand umzusetzen.
Interview: Markus Tscherrig

Erfahrungen von zwei Betriebsinhabern
«panissimo» befragte Reto Frey in
Neudorf und Eugen Thalmann in
Ettiswil über ihre Erfahrungen mit
der Betriebsbeurteilung:
Was hat Sie motiviert, bei dieser
Betriebsbeurteilung aus Kundensicht mitzumachen?
Frey: Ich war mir bewusst, dass dies
eine gute Sache ist, die unserem
Betrieb etwas bringt und geeignet ist,
mehr Kunden ins Geschäft zu locken.
Thalmann: Wir wollten durch diese
neutrale Beurteilung eines Proﬁs die
Betriebs-Blindheit aufdecken. Es ist
erstaunlich, was dabei alles aufgedeckt wurde, was wir gar nicht mehr
wahrgenommen haben. Im Verlauf
der Jahre macht man dies und das,
ohne die Auswirkungen zu kennen.
Wie haben Sie die Beurteilung in
Ihrem Betrieb miterlebt?
Frey: Bruno von Rotz besuchte den
Betrieb unangemeldet und hat eifrig
Notizen sowie Fotos gemacht. Das
detaillierte Beurteilungsprotokoll
wurde uns zugestellt. Bei der anschliessenden Besprechung erhielten wir zahlreiche Tipps, was geändert werden sollte. So wurde uns
aufgezeigt, dass unser Betrieb von
aussen zu wenig gut sichtbar ist und
dass wir die Parkplatzmöglichkeiten
besser beschildern sollten.

Thalmann: Bruno von Rotz hat das
sehr professionell gemacht, ohne
den Betrieb gross zu stören.
Sind die erwarteten Ziele erreicht worden?
Frey: Wir sind mit den gewonnenen
Erkenntnissen sehr zufrieden. Die
Ziele wurden klar übertroffen. Wir
erhielten zahlreiche wertvolle Anregungen, beispielsweise dass wir im
Laden die Produkte auffälliger anschreiben und unsere Spezialitäten
besser präsentieren sollten. Auch
am Brotgestell haben wir Änderungen vorgenommen.
Thalmann: Die Ziele wurden übertroffen. Wir haben unsere Aussenwerbung ganz klar überdacht und
alles Überschüssige entfernt. Eine
klare Linie wurde eingeführt und die
ganze Bäckerei-Konditorei zu einem
Gesamtkonzept zusammengeführt.
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Richemont blickt durch die Kundenbrille
Jeder Kunde beurteilt für sich selber, ob er mit der erlebten Dienstleistung zufrieden ist oder nicht.
Seine Eindrücke teilt er Ihnen als
Unternehmer jedoch selten mit. Damit Sie nicht länger vermuten müssen, wo Sie sich noch verbessern
können, sondern endlich Klarheit
darüber haben, bieten wir Ihnen diverse Checks an.
Unsere erfahrenen Tester führen in
Ihrem Betrieb alltägliche VerkaufsSituationen herbei und halten das
Erlebte in einem ausführlichen Bericht für Sie fest. Sie werden überrascht sein, was dabei sichtbar
wird. Nun können Sie das Optimierungspotenzial gezielt ausschöpfen
und Ihren Erfolg sichtbar erhöhen.

Wir prüfen für Sie
aus Kundensicht:
■ Ihre gesamte Verkaufsstelle,
■ Die Qualität Ihrer Produkte,
■ Ihre Beratungsgespräche im
Laden und im Café,
■ Ihre Warenpräsentation, von der
Vitrine über das Brotregal bis hin
zu den Verkaufsgestellen,
■ Ihren Auftritt am Telefon,
■ Ihre Webseite, auf Wunsch inklusive online Shop.
Wertvolle Momentaufnahme
Natürlich ergeben die Checks eine
Momentaufnahme. Doch soll jeder
Kunde in jedem Moment ein freundliches Lächeln, eine schön eingeräumte Vitrine und qualitativ einwandfreie Produkte antreffen.
Es besteht auch die Möglichkeit,

Miriam Loosli
basierend auf den Resultaten eine
Schulung durchzuführen. Dürfen
unsere Tester Sie anschliessend
nochmals besuchen, können die erfolgten Verbesserungen gemessen
und aufgezeigt werden.
Für eine individuelle Beratung nehmen Sie bitte mit Miriam Loosli,
Leiterin Marketing und Verkauf,
Kontakt auf: Tel. 041 375 85 85
oder E-Mail loosli@richemont.cc.

Wie haben Sie die Ergebnisse mit
den Mitarbeitenden besprochen
und wie haben diese reagiert?
Frey: Wir haben die Erkenntnisse
familienintern und mit allen Mitarbeitenden analysiert, die Reaktionen
waren ausnahmslos positiv. Alle sind
gewillt, die abgegebenen Empfehlungen bestmöglich umzusetzen.
Thalmann: Es gab rundum positive
Rückmeldungen.
Reto Frei aus Neudorf sieht seine Erwartungen bei weitem übertroffen.

