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Dienstleistung der Proback AG

Optimierung des Auftrtitts dank Kundenfocus
Als neutrale und aussenstehende Stelle beurteilt die Proback AG
beim Kundenfocus Ihren Betrieb aus der Optik der Kunden mit
dem Ziel, Ihre Stärken noch besser zu nutzen und sich nach
Aussen optimal zu präsentieren.
Beurteilt werden insbesondere Erscheinungsbild und Gesamteindruck,
Eingangsbereich und Aussenwerbung,
Warenpräsentation und Kommunikation, Sortimentsgestaltung, Einzigartigkeit, Beurteilung des Verkaufs sowie
Umsatz- und Optimierungspotenzial.
Der Verband Bäcker-Conﬁseure Regio
Basel hat seinen Mitgliedern angeboten, zu stark vergünstigten Preisen
von diesem Angebot Gebrauch zu
machen. Wir unterhielten uns mit Geschäftsleiter Stefan Kern von der
Konditorei Café Kern in Laufen über
den Ablauf und Nutzen des Kundenfocus in seinem Betrieb.

Stefan Kern, was hat Sie bewogen, vom Angebot Ihres Verbandes Gebrauch zu machen?
Wir führen unser Geschäft nun seit 12
Jahren sehr erfolgreich. Den Laden
und das Café haben wir vor sieben
Jahren renoviert. Nach dieser Zeit
wollten wir uns ein Feedback einholen.
Der Blick von aussen auf unser Geschäft durch die Proback AG empfanden wir als ideales Instrument, um
Verbesserungen zu erkennen und
umzusetzen.

Hat der Kundenfocus der Proback Ihre Erwartungen erfüllt?
Durch die Proback AG wurden uns
weniger Schwachpunkte aufgezeigt,
jedenfalls nicht solche, deren wir uns

nicht schon bewusst waren. Vielmehr
wurden uns einfache Mittel und Wege
vorgeschlagen, wie wir unser Auftreten noch verbessern und kundenorientierter gestalten können. Einige Dinge
haben wir bereits gewusst, aber nicht
umgesetzt, da wir nicht genau wussten wie wir es angehen sollten. Unsere
Erwartungen an die Proback AG wurden voll erfüllt.

Wie empfanden Sie die
Schlussbesprechung?
Die Schlussbesprechung war geprägt
von einer wertschätzenden Haltung
uns gegenüber. Klar und strukturiert
wurde uns aufgezeigt, wie wir mit
verschiedenen Mitteln die fokussierten Verbesserungen erzielen können.
Dabei wurden immer mehrere Varianten zur Auswahl präsentiert. Dazwischen hatte es im Gespräch auch
Platz für ganz grundsätzliche Themen, was ich sehr begrüsste. Die erhaltenen Tipps und Beispiele erachten
wir als sehr wertvoll.

Helfen Ihnen die Arbeitspapiere und Grundlagen für die
Umsetzung weiter?
Aus den erhaltenen Arbeitsvorlagen
können wir ganz einfach unsere eigenen Arbeitspapiere erstellen. Zum Teil
haben wir diese schon, können sie
jedoch noch verbessern. Besonders
wertvoll ﬁnde ich die Saisonplanungs-

Die Mitarbeitenden setzen die Erkenntisse des Kundenfocus motiviert um.

Christoph Kern mit Goldtruffes und Stefan Kern mit dem Himbeertraum.
Beide Produkte erzielten Goldmedaillen an der Swiss Bakery Trophy.
hilfen, da dieses Thema oft stark
vernachlässigt wird. Auch die Vorlagen für unsere Werbung und die Produktekartei sind sehr hilfreich.

Sind Sie der Meinung, dass der
Kundenfocus dem Unternehmen etwas bringt?
Absolut. Unser Ziel ist nicht, alles auf
einmal umsetzen zu wollen, sondern
uns stetig zu verbessern. Als erstes
wollen wir unser optisches Erscheinungsbild im Verkauf etwas umgestalten und so beim Kunden wieder vermehrt Interesse wecken. Wir nehmen
uns jetzt pro Quartal ein Thema vor,
an dem wir arbeiten und einige Sachen
umsetzen wollen. Bezüglich Sortimentsgestaltung sind wir bereits in
der Planung.

Können Sie den Kundenfocus
Ihren Berufskolleginnen und
-kollegen weiter empfehlen?

Ja, das kann ich vorbehaltlos tun.
Vieles war mir bereits bekannt, ich
wusste jedoch nicht, wie ich es anpacken soll, um mit einfachsten Mitteln
ohne grosse Investitionen eine Verbesserung zu erzielen. Der Kundenfocus hat mir einige wertvolle Feedbacks gegeben und Wege aufgezeigt.

Haben Sie zum Schluss noch
eine persönliche Anmerkung?
Ich möchte mich bei Bruno von Rotz
herzlich für die sehr angenehme Zusammenarbeit und seine professionelle und mehrwertorientierte Vorgehensweise bedanken.

Interessiert?
Alle Informationen über den Kundenfocus ﬁnden Sie unter www.
proback.ch/de/dienstleistungen/
kundenfocus.html.

Kundenfreundliche Präsentation des Sortiments der Konditorei Café Kern.

