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Anfang August trafen wir uns mit Klaus Andres, Geschäftsführer des
bekannten Display-Herstellers andres GmbH, und Ingo Schwarz von
der Kugelfisch Kommunikation GmbH, um mit beiden über deren
Konzept zur langfristigen Optimierung der POP-Kommunikation zu
sprechen. Plakativer Name des Konzepts: POP-Architecture3.

„Unser

erfolgreichstes

Akquise-Tool ist ein gemeinsamer
Besuch im Handel. Das Potenzial zu
einem echten Schritt nach vorne wird
hier jedes Mal mit Händen greifbar“.
Im Sinne eines „Path to Purchase“
wird hier im Gespräch mit dem Fachhandelsberater erörtert, inwieweit die
Marke und die Werte für die sie steht,

One-Stop-Shopping
für’s POP-Marketing

auch beim Kunden ankommen. Denn
hier kann Entscheidendes zum Auslösen eines Kaufimpulses beigetragen
werden.
Die Basis dafür sind die Gespräche
vor Ort mit den Fachhandelsberatern.

Das Szenario am POP gewinnt zunehmend an Komplexität: die Entscheidung zur Implementierung ganzheitlicher Prozesse ist dabei ein entscheidender
Erfolgsfaktor. Schließlich fordert der Konsument immer mehr Transparenz – d.h. er möchte Marken vertrauen, die sich ihrer Verantwortung für einen
sorgsamen Umgang mit Zeit-, Geld- und Materialressourcen verpflichtet sehen.
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POP-Architecture3 steht für die drei großen „P‘s“: Planen, Platzieren und Pflegen. Die
Pflege der POP-Platzierungen arbeitet über Erfolgsmessungen, Controlling und den
Dialog mit dem Handel gleichzeitig als Rückkopplung für die Optimierung.
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Von links: Oliver Häuser (FHCon GmbH), Klaus Andres von der andres GmbH und Ingo Schwarz von der Kugelfisch Kommunikation GmbH.

nehmen der Markenartikelindustrie

POP-Architecture³:
Mehr POP, mehr Absatz,
mehr Vertrauen
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ligenz-Kreisläufe“, so Andreas Fink
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Der Nutzen:
POP-Marketing hoch drei
POP-Architecture3 steht für die drei
großen P‘s: Planen, Platzieren und
Pflegen. Dies ist für Markenartikler
die Chance, POP-Marketing mit
einer ganz neuen Effektivität umzusetzen. Platziert heißt hier eben nicht
„Projekt abgeschlossen“, sondern
die Pflege der POP-Platzierungen
arbeitet

über

Erfolgsmessungen,

Über die Kugelfisch Kommunikation GmbH
Die inhabergeführte Agentur für kreative Kommunikation hat einen
exzellenten POP-Marketing Background und arbeitet für Kunden wie
Vaillant, Olympus, wedi, Keramag, Kaldewei, Deutsche Steinzeug und die
Uzin Utz AG. Das Versprechen: Kreative Wege zum Kunden, kurze Wege
zum Ziel. Ansprechpartner ist Ingo Schwarz:
i.schwarz@qglfsch.de
www.qglfsch.de

Über die andres GmbH

Controlling und den Dialog mit dem

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt und produziert andres GmbH wirkungs-

Handel gleichzeitig als Rückkopp-

volle Warenkulissen für umsatzstarke Abverkäufe. Als zielgruppenorientierte
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steht

POP-

tion prämierten Displays, Shops und Präsentationen konkret zur Kaufrealisa-

Architecture3 der den Absatzerfolg

tion und Umsatzgenerierung bei. Das Motto: Wissen, was wirkt. Produkt-

und die Brand Performance nie aus

Inszenierung am Point of Sale. Ansprechpartner ist Frank Liebrand:

den Augen verliert.

f.liebrand@andres.de
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www.andres.de
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FHCon mit Sitz in Essen bietet internetgestützte, medienneutrale Workflows –
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ohaeuser@fhcon.de
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www.fhcon.de
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revolutionieren.
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ist

Oliver

Häuser:

