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Liebe Leserin, lieber Leser, Google hat eine neue Version seiner Datenbrille Glass angekündigt. Mit 'mi' haben Sie schon jetzt den
richtigen Durchblick. Die Themen der Woche:
Neue 'mi'-Serie: Wie Sie mehr Umsatz pro Quadratmeter erzielen
Neue 'mi'-GoldNeues Wachstum: Asos legt bei Umsatz und Gewinn zu.
Markenkampagne: Wie Sie neue Facebook-Fans gewinnen

Retouren-Missbrauch – wenn beim Kunden die Sitten verfallen
Sie sind keine Seltenheit mehr, die Anrufe von Mode-Facheinzelhändlern, die sich beim ’markt intern’-Mode-Team über die
Zunahme von Retouren-Missbrauchs-Fällen beschweren. Überlange ‘Anprobezeiten‘, Rückgabe von Kleidung in mehr als bedenklichem Zustand und überhaupt Rücknahmeverlangen bei stationären Einkäufen, die nirgendwo eine rechtliche Grundlage
finden, das sind die Themen, mit denen sich auch zunehmend kleinere und mittlere Händler herumschlagen müssen. Was den
Facheinzelhandel dabei am meisten stört: Die Unverfrorenheit, mit der manche Kunden auftreten. Ein krasses Beispiel hatte
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Mehr Umsatz pro Quadratmeter
Vielleicht haben Sie sich als Modeeinzelhändler auch schon einmal gefragt, wo uns diese ’Geiz ist geil’-Mentalität noch hinführen soll. Onlineshops, Mega-Outlet-Center und Textilbilligketten schießen wie Pilze aus dem Boden. Und dem Kunden scheint es
egal zu sein, wo er kauft. Im Laden vor Ort anprobieren und dann online bestellen, lautet für viele die Devise. Da kann man nichts
machen, meinen Sie? Doch, das kann man definitiv! Erfahren Sie in der spannenden 'mi'-Reihe ’Mehr Umsatz pro Quadratmeter’,
basierend auf dem gleichnamigen Buch von Jochen Hinkel, wie Sie sich gezielt positionieren und auf dem Markt durchzusetzen
können, um genau das zu erreichen: Mehr Umsatz pro Quadratmeter.
Ohne Kunden kein Umsatz,
so banal lautet die Formel, die
über Erfolg oder Misserfolg ent-
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scheidet. Und genau dort liegt auch die
große Herausforderung. Wie gewinne ich
Kunden? Wie bringe ich Menschen dazu,

Ihr direkter Draht....
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Geschäft zu machen? Geht das in der heutigen nenten. Es verlangt z. B. Fingerspitzengefühl,
Zeit überhaupt noch? In Zeiten, in denen die Strategie und Liebe zum Detail genauso wie
Kunden besser informiert und kritischer sind Dynamik und den stetigen Wunsch nach der
denn je. Dank Internet und Smartphone ist die Perfektionierung des Einkaufserlebnisses
ganze Welt ständig und überall online. Es wird für Ihre Kunden. Dazu gehört auch, dass
gegoogelt und verglichen und die Bestellung Ihre Mitarbeiter zum einen hervorragend geschult sind und sich zum anderen in ihrem
kostenfrei bis ins Wohnzimmer geliefert.
Und wenn der Kunde dann doch den Weg in Arbeitsumfeld wohl fühlen. Kunden registriedie Stadt auf sich nimmt, spaziert er gerade- ren so etwas sehr wohl, und die Atmosphäre
wegs in die modernen Filialketten wie H&M, – ob positiv oder negativ – überträgt sich auf
Zara, Esprit & Co., die gerade im Trend liegen Ihre Kunden und nimmt direkten Einfluss auf
und fleißig auf allen Kanälen – sei es Fernseh- ihr Kaufverhalten. Ein Kunde, der mit einem
werbung oder Social Media – auf sich aufmerk- freundlichen und offenen Lächeln herzlich empsam machen und noch dazu mit Rabatt-Aktio- fangen wird, fühlt sich sicher animierter, etwas
nen locken. Was also tun, um wahrgenommen zu kaufen, als ein Kunde, der beim Betreten des
zu werden und um nicht in der großen Masse Ladens zu allererst in das mürrische Gesicht eines unmotivierten Verkäufers schaut.
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Jochen Hinkel ist im Modeeinzelhandel seiner Elteren
durch Qualität statt durch Quantität.
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Neue Facebook-Fans mit ’mi’-Gold-Markenkampagne gewinnen
'markt intern' hat die passenden Grafiken

an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen

zur Vermarktung der 'Gold-Markenkampagne

die Facebook-Nutzer erst den 'Gefällt-mir'-

2013' über Ihren individuellen Social Media-

Button klicken, so dass Sie zu mehr Fans und

Auftritt erstellt. Damit können Sie zwei Ziele

Reichweite kommen. Für diesen Zweck gibt es

verfolgen: 1. Hinweis auf die Teilnahme-

von 'markt intern' Bild-Dateien, die speziell

möglichkeit in Ihrem Geschäft. Bei Fa-

für die Gewinnspiel-App (Anbieter: SQ Apps)

cebook, Google+ oder auf Ihrer Web-

layoutiert wurden. Bei Interesse senden

site verfassen Sie einen kurzen 'Post' zu der

Sie eine E-Mail mit dem Betreff 'Social Media

Aktion und illustrieren ihn mit der passenden

Dateien 2013' an mit@markt-intern.de und Sie

Grafik. 2. Integration des Gewinnspiels in Ih-

erhalten von uns Grafiken, Bild-Motive, einen

ren Facebook-Auftritt: Damit kann man direkt

Ratgeber für eine spezielle Facebook-Gewinn-

auf Ihrer Facebook-Seite an dem Gewinnspiel

spiel-App sowie die notwendigen Datenschutz-

teilnehmen. 'markt intern' erklärt Ihnen hierzu

und Teilnahmebedingungen. – Nutzen Sie

in einem handlichen Ratgeber, wie Sie mit dem

diese attraktive Gelegenheit, bei Facebook

Gewinnspiel neue Fans gewinnen können. Um

mehr Fans zu generieren!

Ihr Redaktionsteam
Kommende Woche zieht 'mi' nach einem Jahr FOC Neumünster Bilanz.

- Ass. jur. Michael Berg -
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Kurz und knapp:
++ ASOS: Der britische Versandhändler, der hierzulande prominent
bei Fashion Hero auf Pro 7 an der
Seite von Karstadt und s.Oliver sein
Image pflegt, konnte den Gruppenumsatz im Geschäftsjahr 2012/13
nach eigenen Angaben um 39 % auf
umgerechnet 899 Mio € steigern.
Der Gewinn vor Steuern liegt bei
63,9 Mio €, ein Plus von 37 %. Vor
allem das Auslandsgeschäft habe
deutlich angezogen. Zum Vergleich:
Schreihals Zalando verdoppelte im
zurückliegenden Jahr den Umsatz
auf 1,15 Mrd €, aber schreibt wegen
überdurchschnittlichen
Retourenquoten und massiven Werbeaufwendungen immer noch rote Zahlen.
Konkurrenz zum stationären Handel
sind beide.
++ DIE PREMIUM in Berlin lobt zum
vierten Mal den Window Dresser
Award aus. Ziel ist, dem nationalen
und internationalen Handel die kreativsten Ideen zur Gestaltung eines
Schaufensters vorzustellen. Bewerben konnten sich Kreative aus allen
Bereichen wie Schaufensterdekorateure, Grafiker oder Studenten. Aus
den drei Finalisten wird nun durch
ein öffentliches Voting der Gewinner
2013 bestimmt. Mehr unter: www.
premiumexhibitions.com.
++ SMARTPHONES: Jeder zweite
Deutsche (49 %) hat sein Smartphone schon während des Einkaufes
genutzt, so eine internationale Studie von Deals.com, einem Portal für
kostenlose Gutscheine und Rabatte.
Dabei verwenden die Deutschen ihr
Handy vor allem für Recherchen und
Preisvergleiche. Jeder Dritte (33 %)
hat mobil nach Infos über ein Produkt gesucht. 18 % haben den Preis
im Laden verglichen. Nur 14 % der
Deutschen haben bislang etwas über
ihr Smartphone erworben. Da hilft
kein Wegducken, die Transparenz
wird durch digitale Medien größer.

Mode-Fachhandel ist der vertrauliche,
aktuelle, unabhängige, kritische Informations- und Aktionsbrief und eine von 37
Ausgaben aus dem Hause ´markt intern´.
Mehr unter www.markt-intern.de
mode@markt-intern.de
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