
glichen mit demselben Vor-

jahreszeitraum, keine Selten-

heit“, sagt Christoph Hutter

und ergänzt: „Maximaler Um-

satz erfordert jedoch eine

strategische Konzeption und

Umsetzung.“

Sieben Schritte

muss man geh‘n

Hutter & Unger hat dazu ein

Sieben-Schritte-Modell ent-

wickelt. Zunächst (1.) werden

Umsatzpotenzial und optima-

ler Zeitraum errechnet, dann

(2.) die Werbephasen festge-

legt (welche Kundengruppe wird wann am

besten angesprochen?). Anschließend steht

die Erstellung eines ausgewogenen, auf das

Zielgebiet abgestimmten und crossmedialen

Mediamix-Konzepts auf dem Programm (3.),

bevor (4.), falls zusätzliche Rendite erwünscht

ist, die Limitplanung für intelligente und

dosierte Warenzukäufe vorgenommen wird.

Ein sensibles, austariertes Reduzierungskon-

zept wird erarbeitet (5.) und das Verhältnis

von Abschriften zu Werbung überprüft be-

ziehungsweise aktionsbezogen modifiziert

(6.). Last, but not least werden (7.) ein indivi-

duell passendes Sonderverkaufs-Layout sowie

Das Lager räumen,

Liquidität schaffen und ge-

gebenenfalls die Rendite

steigern – dafür sind Son-

derverkäufe das probate

Mittel. Christoph Hutter,

einer der beiden Geschäfts-

führenden Gesellschafter der

Werbeagentur Hutter & Un-

ger, zeigt auf, worauf es bei

diesen ankommt und was

möglich ist.

Gute Gründe gibt es viele

Ob Altwarenbestände ver-

markten, die Flächen vor

einem Umbau räumen oder ein Jubiläum

feiern – Anlässe für einen Sonderverkauf

gibt es viele. Dabei ist durchaus Kreativität

gefragt. „Warum nicht den runden Geburts-

tag des Geschäftsinhabers oder zehn Jahre

Kundenkarte feiern?“, fragt Christoph Hutter,

der diese und ähnliche Aktionen mit seinem

Team bereits im Handel umgesetzt hat. Mit-

unter lässt sich auch das eine mit dem

anderen verbinden: Das Modehaus Ramelow

führte 2014 zusammen mit Hutter & Unger

einen Räumungsverkauf wegen Umbau am

Standort Heide durch und verkaufte dabei

unter anderem „hohe Mengen Altware aus

allen sechs Filialen“.

Das steckt an Potenzial drin

„Bei unseren Kunden ist der zwei- bis fünf-

fache Umsatz in der Aktionsphase, ver-

alle Werbemittel kreiert und realisiert. Mehr

dazu unter www.agentur.de⁄leistungen⁄son-

derverkäufe.

Erfahrung macht den Meister

Bei Sonderverkäufen wird mit hohen Wa-

renbeständen und Geldsummen hantiert.

Deswegen sollte man als Händler Vertrauen

in seine Agentur, ihre Planung und Umset-

zung haben können. Hutter & Unger, da-

rauf verweist Christoph Hutter, steht für

mehr als 20 Jahre Marketingexpertise und

mehr als 300 realisierte Sonderverkäufe im

deutschsprachigen Mode-, Sport-, Schuh- und

Betten-Einzelhandel. Dabei gab es immer

wieder besondere Herausforderungen zu

meistern, beispielsweise 2013, als das Mode-

haus Pollozek in Pfarrkirchen einen Total-

Räumungsverkauf wegen Umbau durchführ-

te und Hochwasser sowie eine Hitzewelle

dazwischenkamen. „Durch schnelles Reagie-

ren und Umplanen stand am Ende doch der

2,5-fache Umsatz zu Buche.“

Hutter & Unger bietet mb-Lesern eine tele-

fonische Gratis-Beratung zur Umsatz- und

Rendite-Maximierung für ihre Sonderver-

käufe an – inklusive Umsatzhochrechnung.

Christoph Hutter ist unter 08272⁄9940-0

telefonisch zu erreichen. SH

Diese und weitere Artikel der BTE Kom-

petenzPartner finden Sie im Internet

unter www.bte -kompetenzpartner.de.

bte kompetenzpartner

Der Erfolg basiert auf glaubwürdigen,
strategisch durchgeplanten Konzepten.
So geht’s

Sonderverkaufs-Experte:
Christoph Hutter,

Geschäftsführender Gesell-
schafter der Werbeagentur

Hutter & Unger.

Sonderverkäufe:
Eine Vertrauenssache
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