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Rückläufige Frequen-
zen sind ein Thema, das
den Einzelhandel derzeit
stark beschäftigt. Zwar ge-
lingt es mitunter, durch
die Steigerung des Durch-
schnittsbons für Ausgleich
zu sorgen. Dennoch sind
Umsatz und damit dauer-
hafter Erfolg in Gefahr.
Marketing-Experte Andreas
Unger, seit 24 Jahren einer
von zwei Geschäftsführen-
den Gesellschaftern der
Hutter & Unger Werbe-
agentur aus Wertingen,
möchte mit den folgenden drei Tipps zu
mehr Belebung auf den Flächen des Mode-
handels beitragen:

1. Die Ursachenforschung sollte

stärker aus Kunden- als aus Waren-

sicht angegangen werden

„Eine Auswertung der KIS-Daten, zum Bei-
spiel im Zwei-Jahres-Vergleich, zeigt Einzel-
händlern, welche Kunden(gruppen) und Um-
sätze verloren wurden. Dies sollte einer
Aktionsplanung immer vorausgehen. Basie-
rend auf den Daten unserer eigens ent-
wickelten KIS-Diagnostic sowie Marketing-
Budget-Analyse lässt sich eine solche
Planung zielgerichtet und somit erfolgreich
durchführen.“ Mehr dazu unter www.agen-
tur.hu⁄kis-diagnostic.

tionsfilm, Radio versus Großflächenplakate
oder Mailing versus E-Mailing: Wir nutzen
die ganze Bandbreite der Möglichkeiten
und wissen um die unterschiedlichen Wir-
kungen. Wir haben den nötigen Fokus, um
im zunehmenden Medien- und Kanal-
Dschungel den Überblick zu behalten.“ •

Oder: Wie locken erfolgreiche Händler
mehr Kunden in den Laden?

Andreas Unger,
Werbeagentur Hutter & Unger,
gibt Tipps für frequenzstarkes

Marketing.

Wie ich mehr
Frequenz auf meine
Fläche bringe
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Hutter & Unger-
Referenzen

Diese Händler haben unter anderem
bereits erfolgreiches Frequenzmarketing
mit Hutter & Unger durchgeführt: Sport
Rotter in Lippstadt, Stöcker in Eferding
(Mode- und Intersporthaus), Pollozek in
Pfarrkirchen (Lifestylehaus), Ramelow in
Elmshorn (Mode- und Intersporthaus),
TC Buckenmaier in Crailsheim (Mode
und Schuhe), Dollinger in Bad Reichen-
hall (Mode und Tracht), Wohlleben in
Dörfles -Esbach (Intersport-Haus), Hoh-
mann & Heil in Fulda.

Was die Kunden über Hutter & Unger
sagen, erfahren Sie hier: www.agentur.
hu⁄kundenstimmen.

Diese und weitere Artikel der BTE Kom-
petenzPartner finden Sie im Internet
unter www.bte -kompetenzpartner.de.

Die Kunden kostenlos einkaufen lassen?
Kann sich rechnen. Wie diese von Hutter & Unger

kreierte Jubiläumsaktion.

2. Erfolg entsteht,

wenn Kreativität auf

Strategie trifft

„Erfolgreiche Händler kau-
fen sich im Bereich Marke-
ting Kreativität mit Strate-
gie ein. Sie setzen nicht
auf Do-it-yourself, sondern
konzentrieren sich auf ihre
Kernkompetenzen. Unsere
Experten von Hutter &
Unger entwickeln ständig
neue Ideen, modifizieren
bewährte Aktionen und
kombinieren sie mit er-

probten Marketingmaßnahmen. Da wird
nichts dem Zufall überlassen. Unsere Krea-
tivität gründet auf Daten und Know-how.“
Erfolgsbeispiele werden unter www.agentur.
hu⁄erfolgsgeschichten vorgestellt.

3. Trennen Sie sich von alten Mustern

„Eines ist garantiert: Wenn Händler ’busi-
ness as usual‘ betreiben, wird sich an ihrer
Umsatzsituation nichts zum Positiven ver-
ändern. Erst wenn sie bereit sind, neue Wege
im Marketing zu gehen, besteht die Chance,
sinkende in steigende Umsätze zu verwan-
deln. Unsere Spezialisten setzen neue Ka-
näle und Aktionsideen ein – wohl dosiert
und gestützt durch zahlreiche aktuelle
Erfolgserfahrungen. Produktanzeige versus
Onlinebanner, Imageanzeige versus Anima-


