AK DISPLAY INSIDE
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Die letzten Monate waren für Geschäftsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schoepe Display GmbH, dem
Spezialisten für hochqualifizierte Kurzzeitdisplays aus Wellpappe und Karton, besonders ereignisreich. Es wurden
durch Investitionen, strategische Maßnahmen und Zertifizierungen eindeutige Zeichen zur Zukunftssicherung und
Weiterentwicklung des Unternehmens gesetzt.
Innovativ, leistungsstark, ausgezeichnet
sind dabei die eigenen Maßstäbe von
Schoepe Display und seine Qualitätsversprechen an die Kunden. Erlebbar und
sichtbar werden diese Versprechen unter
anderem durch die jüngste Inbetriebnahme der technologisch fortschrittlichen
Digitaldruckanlage Durst Rho 1000 mit

einer Druckweite von bis zu 2500 mm.
Dazu wurde Schoepe Display – weltweit erstmals für den Digitaldruck auf
Wellpappe – die Fogra-Zertifizierung
nach dem ProzessStandard Digitaldruck
(PSD) erteilt. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Jürgen Schoepe
und Andreas Grathwohl betonen hierzu: „Mit der Digitaldruckanlage ist es unser Ziel, kleine
und kleinste Auflagensegmente für hochwertige Kurzzeitdisplays zu erschließen,
für die aufgrund der hohen
Vorkosten beim Offsetdruck
bisher keine Aufträge generiert werden konnten. Dass
- bei kleinen und kleinsten
Auflagen - Markenartikler,
Fachhändler,
Discounter,
Bank- und Reisebüro-Filialen,
Werbe- sowie Designagenturen und andere auf
ein solch wichtiges Marketinginstrument wie das PoSDisplay bisher aus Kostengründen verzichten mussten,
gehört der Vergangenheit
an. Dazu wird auch unser
umfangreiches Sortiment von
Standarddisplays beitragen,
die alle dennoch - in Auflagen von 1 bis 500 Stück individuell bedruckt werden
Sven Welling (links), arko Gebietsleiter Depot, und Harald
können.“
W. Herrmann (rechts), arko Gesamtvertriebsleiter. In der
Es gibt vielfältige Beispiele
Mitte: das neue arko Multifunktionsdisplay im East Coast
für die heutige Kompetenz
Design von Schoepe in der Bestückung mit arko Kaffee;
Transportgewicht 80 kg (!).
von Schoepe Display. Er-
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reicht wurde sie durch langjähriges
Know-how und uneingeschränkten Fokus auf Displays von der Entwicklung
bis zur erfolgreichen Platzierung und
Funktion am PoS. Nachdem Schoepe
Display bisher bereits mit über zwanzig
Auszeichnungen glänzen konnte, sind
jetzt bei der Verleihung der diesjährigen
Display Superstars am 7. November
2013 in den Düsseldorfer Rheinterrassen fünf (!) weitere Auszeichnungen hinzugekommen:
• Superstar PLATIN für das warentragende Display „Ubisoft
Anno 2070“
• Superstar GOLD für den Bodenaufsteller „Beam Maker’s Mark“
• Superstar GOLD für die
3D Standfigur„Reber Mozart“
• Superstar SILBER für die Dekowand
„LEGO Xmas Window Deluxe“
• Superstar BRONZE für die Präsen-tationskassette „Beiersdorf NIVEA
Face Care“.
Über diese ausgezeichneten Displays
hinaus finden sich im Referenzpool von
Schoepe Display aber auch zahlreiche
„Hidden Champions“, die noch nicht
auf der Erfolgsbühne präsentiert wurden. AK Display freut sich, hiermit einen
solchen Champion, nämlich arko Kaffee & Confiserie, vorstellen zu dürfen
und hat dazu ein Gespräch mit Herrn
Harald W. Herrmann, arko Gesamtvertriebsleiter, und Herrn Sven Welling,
arko Gebietsleiter Depot, geführt.
display
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arko Kaffee & Confiserie –
Weihnachten zum
Genießen
Schon im Jahre 1948 gründeten
Bernhard und Cuno Rothfos die
„ARbeitsgemeinschaft für den
Vertrieb von KOnsumgütern“ in
Wahlstedt (Holstein). Nur zwei
Jahre später eröffnete die erste Filiale als regionaler Nahversorger
für Lebensmittel des täglichen Bedarfs, bevor in den 1950er und
1960er Jahren die Expansion in
Norddeutschland mit der Spezialisierung auf Kaffee & Confiserie
forciert wurde.
Seit 2011 hat die arko GmbH innerhalb der strategischen Neuausrichtung zur „Glücklichmacherei“
einen neuen, zukunftsweisenden
Filial- und Depotauftritt (East Coast
Design) entwickelt.

Das neue arko Multifunktionsdisplay in der saisonalen Aktionsbestückung „Frohe Weihnachten“.
Die Höhe des Displays kann nach einigen Tagen
Abverkauf gekürzt werden und erhält dann wieder mit der verbleibenden Ware den Charakter
des vollbestückten Displays .
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arko ist in vier Geschäftsbereichen
aktiv: Stationärer Einzelhandel
(240 Filialen in Deutschland, Österreich und Tschechien), Depotvertrieb (3.500 Depots national),
Online-Shop und Lohnröstung. Dabei steht arko für Markenprodukte
von höchster Qualität und Frische.
Angeführt von Kaffeespezialitäten
aus der eigenen Rösterei, umfasst
das Produktsortiment Pralinen, Trüffel, Schokoladen, Gebäck, Süßwaren, Tee, Weine und Spirituosen, die es nach eigenen Angaben
nur so bei arko gibt. Als einer der
Marktführer der deutschen Confiserie-Branche bietet arko dem Lebensmitteleinzelhandel innerhalb
seiner selektiven Distributionsstrategie mit Fokus auf Vollsortimenter
und SB-Warenhäuser eine starke,
unverwechselbare Marke mit großem Wachstumspotential. Hierbei
nutzt arko das von Schoepe produzierte Display zur vielfältigen
Warenpräsentation.

AK Display: Welche Rolle spielt
das Display in Ihrem Depot-Konzept?
Harald W. Herrmann: In diesem universell einsetzbaren Display
wird die gesamte Breite des arko Sortiments ganzjährig präsentiert. Das
Standard- oder Ganzjahres -Sortiment
beinhaltet die Warengruppen Gebäck, Süßwaren und Pralinen. Darüber hinaus gibt es die saisonalen Vermarktungshöhepunkte, die über das
Display präsentiert werden; das sind
Valentin, Ostern, Muttertag, Schulanfang und Weihnachten. Ebenfalls
nutzen wir das Display für exklusive
Produktbestückungen wie Kaffee und
Schokolade.
AK Display: Welche Konsumenten
erreichen Sie durch die Produktpräsentationen im Display?
Sven Welling: Die kontinuierliche Werbung für arko mit der Herausstellung einzelner Produkte durch
die saisonalen Displayaktionen stärkt
einerseits unsere Beziehungen zu
Stammkunden und schafft für diese
zusätzliche Kaufanreize. Andererseits
gewinnen wir neue und vor allem
auch jüngere Zielgruppen, die nach
dem erstmaligen Kauf eines arko Produktes in der Displayaktion zum hoffentlich dauerhaften Genießer weiterer Artikel aus unserem Regalsortiment
werden.
AK Display: Welche Leistungen
erfüllt das Display von Schoepe
Display?
Harald W. Herrmann: Wir sind
mit den bisher erzielten Ergebnissen
durch den Einsatz des Displays in
mehrfacher Hinsicht zufrieden. Zuerst
ist hier insgesamt zu betonen, dass
beim Display die Umsetzung und der
Transfer des neuen Markenauftritts im
East Coast Design der arko Filialen sowie der LEH-Depotmöbel wirkungsvoll
gelungen ist. Dies belegen auch die
Umsatzzahlen. Wir haben den Rein-
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verkauf an Displays im Vergleich
zum Vorjahr signifikant gesteigert.
Betrachtet man Details, dann sind
wir sehr zufrieden mit der Konstruktion des Displays von Schoepe.
Es gibt uns ein Höchstmaß an
Flexibilität für die Platzierung von
Produktneueinführungen, Saisonaktionen und der Standard- beziehungsweise Ganzjahres-Sortimente.

Das neue arko Multifunktionsdisplay wird mehrfach
verwendet. Der Vorläufer der hier gezeigten Aktionsbestückung mit Süßwaren für den Schulanfang,
hat vorher als Saisonaktion für den Muttertag, ausgestattet mit arko Pralinen, Trüffeln etc., fungiert.

6 ⁄ 2013

AK Display: Welche Aspekte
kennzeichnen die Flexibilität des
Displays?
Sven Welling: Um ein Höchstmaß an Flexibilität zu erreichen,
wurde auf störende Fachteiler oder
Stützen verzichtet. Die Böden sind
mit einer eigens entwickelten Technik so in der Rückwand arretiert,
dass sie hohe Gewichte tragen können. Die komplett seitliche Öffnung
bringt Licht auf die Ware und ermöglicht auch einen seitlichen Abverkauf. Rücken an Rücken gestellt
ergibt sich eine komplette Verkaufsinsel. Einzeln wird das Display als
klassische Gondelkopfvariante gestellt und last but not least kann, um
auf alle Handelsgegebenheiten zu
reagieren, die Rückwand per Perforation im oberen Drittel getrennt
werden. So ist es jetzt auch möglich, mit einer kürzeren Variante in
die Kassenzonen zu gehen. Oder
die hohe Variante wird nach einigen Tagen Abverkauf gekürzt und
erhält dann wieder mit der verbleibenden Ware den Charakter eines
vollbestückten Displays. Durch das
auf allen Rückwandhöhen austauschbare Topschild ist die Flexibilität perfektioniert. Unser Fazit zur
Flexibilität: dieses Display ist an
jeder Stelle im Handel einsetzbar
und kann an veränderte Rahmenbedingungen einfach angepasst
werden.

AK Display: Welche Relevanz haben Zweitplatzierungen für Umsatz und
Ertrag?
Harald W. Herrmann: Unsere Regalumsätze im Handel sind auf hohem
Niveau konstant. Optimierungen erfolgen durch das arko-eigene Category
Management, das neue Produkte zum
Launch empfiehlt sowie auf Trends und
Entwicklungen zeitnah reagiert. Das
neue East Coast Design der Displays
greift das neue Store Design der arko
Filialen sowie der LEH-Depotmöbel auf
und findet sich in den arko Zweitplatzierungen wieder. Wir nutzen also Zweitplatzierungen, um werbliche Synergien
am PoS zu schaffen, aber selbstverständlich auch, um zusätzliche Abverkäufe zu generieren.
Neben den eigentlichen Displaykosten
stellt der Ertrag der Zweitplatzierung
eine wichtige betriebswirtschaftliche
Kennzahl zur Bewertung des Aktionsgeschäftes dar. Die aktuelle Lösung mit
dem Diplay vom Schoepe leistet auch
hier einen positiven Beitrag. Durch die
hohe Stabilität – das mit dem Kaffeesortiment bestückte Display wiegt bis
zu 80 kg (!) - und die schon beschriebene Flexibilität ist es möglich, mehrere aufeinander folgende Aktionen mit
dem gleichen Display zu realisieren.
Zum Beispiel wird nach dem Abverkauf
der Muttertagaktion im selben Display
die Schulanfangsaktion bestückt und
mit einem neuen Topschild beworben.
Diese Mehrfachnutzung des Displays ist
also nicht nur kostengünstiger, sondern
auch unter Umweltaspekten vorteilhaft.
AK Display: Besten Dank für die
wertvollen Informationen. Wir freuen
uns, dass das PoS Display solch umfangreiche Anerkennungen und Einsatzzwecke in Ihrem Unternehmen findet. ■
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