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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Im Frühjahr bekommen wir alle wieder mehr Licht, die Moti-
vation steigt und wir haben Lust auf Veränderungen. Viele nut-
zen die Gelegenheit für einen Frühjahrsputz und fegen den
Winter regelrecht hinaus. Zeit, auch das eigene Geschäft genau
unter die Lupe zu nehmen. Nehmen Sie dabei doch mal eine
andere Perspektive ein: die Ihrer Kunden. Aus der Distanz
betrachtet, ist es einfacher zu erkennen, wo Veränderungen
oder Verbesserungen nötig sind. Wie Sie dabei am besten vor-
gehen, können Sie auf den Seiten 4 bis 7 lesen.

Steht bei Ihnen demnächst ein Firmenjubiläum an? Nutzen Sie
dies als Chance, um sich ins Gespräch zu bringen. Wie Ihr
Jubiläum zu einer erfolgreichen PR-Offensive werden kann
statt zu einer lästigen Pflicht, haben wir Ihnen auf den Seiten 8
und 9 zusammengestellt.

Haben Sie auch schon mal davon geträumt, dass sich die Arbeit
von selbst erledigt, während Sie schlafen? Wie Ihr Traum zu -
mindest im Bereich der Bestellverarbeitung wahr werden kann,
zeigen wir Ihnen auf den Seiten 10 und 11.

«Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem bei-
nahe richtigen ist der gleiche wie zwischen einem Blitz und ei -
nem Glühwürmchen.» Dieser Satz von Mark Twain fasst genau
zusammen, was für erfolgreiches Texten im Marketing das A
und O bedeutet. Wir haben Ihnen auf den Seiten 18 und 19
Tipps zusammengestellt, wie Sie die richtigen Worte finden.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Herzlichst Ihre

Dear colleagues,

With each springtime comes more light, new motivation, fresh
energy and a desire for change. A lot of people take the oppor-
tunity to do spring cleaning and to properly blow off the cob-
webs of winter. It’s also a great time to closely examine your
own store. Maybe, try to take a new perspective on your busi-
ness: Look through your customer’s eyes. If you want to identi-
fy new areas for improvement, perhaps a distant look might be
helpful. Read pages 4 to 7 for some helpful tips.

Do you have an upcoming company anniversary? Corporate
anniversaries can be great public relations opportunities, offer-
ing many advantages and should be among the most important
projects in a company's diary. Our how-to guide on pages 8
and 9 addresses the issues involved in a successful anniversary
program.

Have you ever dreamt of work automatically taking care of itself
while you’re asleep? Learn how you can realise your dream, at
least with regard to your order processing, on pages 10 and 11.

«The difference between the right word and the almost right
word is the difference between lightning and a lightning bug.»
This quote by Mark Twain demonstrates the necessity of care-
fully considered writing when marketing. On pages 18 and 19
you will find our tips on how to find the right words.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andrea Neumer
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Images operate on a non-verbal, emotional level. They can imme-

diately pre-sell or undermine your message. They can create a

negative impression or a positive feeling in your customers’ eyes

within a matter of seconds. And as we all know, you never get a

second chance to make a first impression. For this reason, you

should carefully build your image to communicate your profes-

sionalism and attention to detail as well as the many other charac-

teristics of your business.

Just as you have an opinion about businesses you deal with,

everyone who does business with you has an opinion about you

and your business. People have a impression about your profes-

sionalism, your products and inventory, your marketing and sales

approach and your service. These impressions may be conscious

or subconscious, but all effect your customers’ decision to use

your business.

Where do you stand?

Think about it. Is your business static and not moving towards the

next level of success? Have you lost loyal customers in recent

years? Do customers often leave your business without making a

purchase? Don’t blame the location or the economy. Take a look

at your business from the outside-in. Strive to see it through new

eyes, your customers’ eyes. Re-evaluate all the factors that com-

bine to create your overall image. It may be that your business

needs a serious image makeover.

Your business image is like a symphony orchestra: No single
instrument determines an orchestra’s success or failure.
Likewise, the image you project is not based on a single
business card, brochure or display, but the total impression
created by all of these things combined, and more.

Ihr Geschäft funktioniert wie ein Sinfonieorchester: Ein Ins -
tru ment alleine entscheidet nicht über den Erfolg oder Miss -
erfolg des gesamten Orchesters. Genauso ist das Image Ihres
Unternehmens nicht durch eine einzige Visitenkarte, eine
Broschüre oder ein Display, sondern durch den Gesamtein-
druck geprägt, der sich aus allen Einzelheiten zusammensetzt.

Looking through
 different eyes
How inviting is your place of business?

Ihr Firmenauftritt vermittelt eine breite Palette an Eindrücken

und wirkt auf nonverbaler, emotionaler Ebene. Er kann spontan

Erfolg oder Misserfolg in Ihrer Kundenansprache bedeuten.

Innerhalb weniger Sekunden entsteht ein positives Bild oder ein

negativer Eindruck von Ihrem Unternehmen bei potenziellen

Kunden. Denn Tatsache ist: Für den ersten Eindruck gibt es keine

zweite Chance!

Genauso wie Sie einen Eindruck von anderen Unternehmen

haben, so hat auch jeder, der mit Ihrem Geschäft zu tun hat,

einen Eindruck von Ihnen und Ihrem Unternehmen. Kunden bil-

den sich eine Meinung über Ihre Professionalität, Ihre Produkte

und Ihre Laden-Einrichtung, Ihr Marketing, Ihre Herangehens-

weise im Verkauf und Ihren Service. Dieser Eindruck mag be -

wusst oder unbewusst entstehen, aber er beeinflusst in jedem Fall

die Beziehung Ihrer Kunden zu Ihrem Unternehmen.

Wo stehen Sie?

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, einmal darüber nachzudenken:

Ihr Unternehmen befindet sich seit einiger Zeit in einer Art Still-

stand, ohne sich auf den nächsten Erfolgslevel zuzubewegen? Ha -

ben Sie vielleicht in den vergangenen Jahren einige loyale Kun -

den verloren? Verlassen Kunden das Geschäft, ohne etwas gekauft

zu haben? Geben Sie die Schuld dafür nicht Ihrem Standort oder

der generellen Wirtschaftslage. Schauen Sie sich Ihr Geschäft ein-

mal genau an – mit dem Blick von außen. Betrachten Sie es mit

anderen Augen – mit den Augen Ihrer Kunden. Bewerten Sie

dabei alle Details neu, die zum Gesamteindruck beitragen. Viel-

leicht benötigt Ihr Unternehmen einen gründlichen Image-

Frühjahrs putz.

Mit anderen
Augen sehen
Wie einladend wirkt Ihr Geschäft?



Wo stehen Sie? Schauen Sie sich
Ihr Geschäft einmal genau an.
Betrachten Sie es mit anderen
Augen. / Where do you stand? Take
a look at your business. Strive to
see it through new eyes.
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Geschäfte laufen heute anders

Heutzutage geht es nicht mehr nur um den Kaufprozess. Es geht

darum, die Sinne anzuregen, Kunden mit auf eine Reise zu neh-

men, sie mit aufregenden Erfahrungen in Beziehung zu bringen.

Das Image Ihres Geschäfts, wie es aussieht, wie es klingt etc., kre -

iert eine Stimmung, die Kunden dazu anregt, bei Ihnen einzukau-

fen und Sie weiterzuempfehlen – oder eben nicht. Kunden sind

heute nicht mehr bereit, in Geschäften einzukaufen, die nicht

mehr zeitgemäß sind. Die Ansprüche sind höher und es gibt viele

Auswahlmöglichkeiten. Unternehmen haben es heute nicht mehr

so leicht, sich in diesem Wettbewerb zu behaupten: Sie müssen

mit dem Strom schwimmen und sich anpassen – oder sie gehen

unter. Das klingt hart, aber gerade kleinere Geschäfte sind hier-

von permanent betroffen. Wer erfolgreich bleiben will, muss sich

ständig anpassen und verbessern.

Was gefällt Ihnen?

Denken Sie an ein Geschäft, das Sie selbst gerne besuchen. Was

veranlasst Sie, es aufzusuchen und dort einzukaufen? Höchst-

Business today is different

Business today isn’t just about buying. It’s about stimulating the

senses, taking people on adventures, drawing them into exciting

experiences. It’s about the images, sights, sounds and more that

create a mood to encourage clients to either want to shop with

you or not. Consumers today are no longer comfortable buying

from businesses that seem stuck in the past. Standards are higher

now with so many other options available. For retailers and other

businesses to survive in this competitive market, they must

«change or die». This may be a strong message, but small busi-

nesses are dying every day. To stay in business today you must

never stop improving.
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What do you like?

Think about a business you love to visit. What prompts you to go

there? And more importantly, what prompts you to spend some

of your hard-earned cash? Chances are this store appeals to many

of your senses. If you take a second, you will realise that you, not

wahrscheinlich ist es die atmosphärische Ladengestaltung, in der

Kunden Produkte mit allen Sinnen genießen und erleben kön-

nen. Wenn Sie genau darüber nachdenken, werden Sie feststellen,

dass Ihnen nicht nur die Einrichtung des Geschäfts gefällt, son-

dern auch der Geruch, die Geräusche, eben alles. Das emotionale

Einkaufserlebnis hält Kunden länger in einem Laden.
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Tips to boost
your business image

1. Be prepared to take action and make changes to improve.

2. See your business through your customers’ eyes.

3. Pay attention to detail and show your best all the time.

4. Improve your business card with a strong logo and high

quality card.

5. Improve all of your other marketing material in a consistent

manner.

6. Add fax, e-mail, website and social media addresses to your

business card and stationery.

7. Use matching forms, envelopes, etc.

8. Create a unique brand identity with a recognisable catch

phrase.

9. Have a separate phone line for your fax, credit card orders

and internet.

10. Improve your telephone manner and listening skills.

11. Use professional signage. Never use a sloppy handwritten

sign.

12. Send full colour postcards or personal letters to potential

customers.

13. Embrace the latest technology and get your company up to

speed.

14. Build an effective website, keep it up to date and never

stop improving it.

15. Don’t copy anyone – be unique and creative.

16. Display products professionally and make them visually

exciting.

17. Ask other people’s opinion of your business – this will take

you to the next level.

18. Network like a pro – join at least two professional organisa-

tions.

19. Help and support others - it comes back around when you

need it.

Tipps zur Verbesserung
Ihres Firmenauftritts

1. Handeln Sie und sehen Sie Veränderungen als Chance zur

Verbesserung.

2. Betrachten Sie Ihr Unternehmen durch die Augen des

 Kunden.

3. Achten Sie auf Details und geben Sie immer Ihr Bestes.

4. Perfektionieren Sie Ihre Visitenkarte durch ein aussage -

kräftiges Logo und hochwertiges Papier.

5. Optimieren Sie alle Marketingmaterialien für ein einheit -

liches Erscheinungsbild.

6. Achten Sie darauf, immer Fax-Nummer, E-Mail-Adresse,

Website und alle Social-Media-Kanäle auf Visitenkarten

und Briefpapier anzugeben.

7. Verwenden Sie zusammenpassende Formulare, Umschläge

etc.

8. Kreieren Sie eine individuelle Markenidentität und formu -

lieren Sie eine Aussage, an die man sich erinnert.

9. Nutzen Sie separate Telefonleitungen für Fax, Kreditkarten-

Bestellungen und Internet.

10. Optimieren Sie Ihre Fähigkeiten beim Zuhören und Tele -

fonieren.

11. Verwenden Sie nur professionelle Beschilderungen. Fertigen

Sie niemals handschriftliche Schilder an.

12. Versenden Sie hochwertige Postkarten oder Mailings an

potenzielle Kunden.

13. Bedienen Sie sich der heutigen technischen Möglichkeiten.

14. Bauen Sie sich eine gut funktionierende Website auf, halten

Sie diese aktuell und verbessern Sie sie ständig.

15. Kopieren Sie niemanden. Seien Sie individuell und kreativ.

16. Präsentieren Sie Ihre Ware professionell und visuell anspre-

chend.

17. Fragen Sie andere Menschen nach ihrer Meinung zu Ihrem

Geschäft – dies wird Sie auf das nächste Level heben.

18. Betreiben Sie professionelles Networking. Mindestens zwei

Organisationen Ihrer Branche sollten Sie beitreten.

19. Unterstützen Sie andere, dann werden auch Sie Hilfe erhal-

ten, wenn Sie welche benötigen.
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Mit den Augen des Kunden

Nehmen Sie nun einmal die Perspektive des Kunden ein und schau -

en Sie sich um. Stellen Sie sich nach draußen vor den Laden. Was

sehen Sie?

Ist das Schaufenster so gestaltet, dass der Betrachter veranlasst

wird, das Geschäft zu betreten und zum Kunden zu werden?

Beim Betreten des Ladens: Ist der Eingang eine Willkommens-

zone und bequem ohne Hindernisse zu passieren?

Gibt es im Kassenbereich ausreichend Platz, um die Einkäufe

abzustellen?

Werden Sie durch eine ansprechende Warenpräsentation ange-

regt, etwas zu kaufen?

Wurden Sie vom Personal freundlich begrüßt? Haben Sie aber

auch «Raum», um sich in Ruhe umzusehen, ohne sich be -

drängt oder beobachtet zu fühlen?

Fühlen Sie sich wohl dabei, so lange im Laden zu bleiben, wie

Sie möchten?

Der Blick auf den Service

Falls Sie Dienstleistungen oder einen speziellen Service anbieten,

werfen Sie einen Blick auf die hinteren Arbeitsräume, wo Sie Ihre

Waren lagern oder Ihre Serviceleistungen abwickeln.

Sind Arbeitsplatz, Inventar und Arbeitsmittel gut organisiert

für einen strukturierten Arbeitsablauf?

Ist der Raum frei von Stapeln oder Abfällen?

Würden Sie als Kunde bedenkenlos etwas hier lassen mit dem

Ge fühl, dass man sich gut darum kümmert und guten Service

bietet?

Was konnten Sie erfahren?

Kehren Sie jetzt in Ihre Rolle als Geschäftsinhaber zurück: Was

haben Sie durch die Augen Ihrer Kunden gesehen? Gibt es Berei-

che, die optimiert werden müssen, damit Ihr Geschäft nicht nur

einmal, sondern regelmäßig von Kunden besucht wird?

Falls nötig, ergreifen Sie die Gelegenheit, die Fassade Ihres

Ge bäudes zu verändern oder zu verbessern. Hauchen Sie den

Schaufenstern neues Leben ein. Gehen Sie die Gestaltung und

Organisation des Verkaufsraums und der hinteren Arbeitsräume

an. Denken Sie vor allem auch an den hervorragenden Kunden-

service, den Sie jedem Kunden bieten möchten, der Ihr Geschäft

besucht. Wenn all diese Bereiche gut durchdacht und ausgestattet

sind, wird dies zum Schlüssel Ihres langfristigen Geschäftserfolgs

werden.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

only, enjoy the way it looks, but also how it sounds and smells.

This mood setting is what keeps customers in the store for longer.

Through the eyes of the customer

Now set aside some time to look through the eyes of the cus-

tomers. Take their perspective and look around. Walk out your

front door. What do you see?

Do you see an inviting front window display that catches your

eye and invites you to go in and see more?

As you enter your store answer the questions: Is it attractive,

comfortable and easy to get around?

Is there enough space on the front desk or counter to accom-

modate your purchases?

Have the product displays piqued your interest enough to draw

you nearer to a purchase?

Were you greeted by the store’s staff in a friendly manner? Do

you feel free to look around or do you feel watched or harass ed?

Do you feel comfortable to stay as long as you might want to?

Have a look at your service area

If your business offers a service, go to the rooms where inventory

is kept and service is done.

Is your inventory, storage, and equipment laid out in an organ-

ised way?

Is this room free of clutter?

Would you feel comfortable leaving something of yours here to

be serviced and feel that it would be well taken care of and

looked after?

What have you learned?

Return to your role as owner or staff member. What have you

learned from looking through your customers’ eyes? Are there

areas that need improvement to ensure your store will be chosen

not only once, but consistently by your customers?

Take this opportunity to explore plans to make physical

changes to the façade of the building (if needed), bring life to

your window displays (if applicable) and tackle the layout of the

retail floor and back rooms. Don’t forget the excellent customer

service you want to provide to each and every customer that

walks through your door. If all of these areas are properly ad -

dressed and executed, they will play a key role in the success of

your store’s long-term economic development. 

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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Das Firmenjubiläum –
lästig oder lässig?

Ganz gleich, wie groß Ihr Unternehmen ist und

wie umfangreich Sie Ihr Jubiläum begehen

möchten: Bevor Sie den konkreten Ab lauf planen, sollten Sie die

nachfolgenden Fragen für sich beantworten:

Wo steht mein Unternehmen im Jubiläumsjahr (Situation, Zu -

kunft, Stärken, Schwächen, Kompetenzen, Defizite)?

Welche generelle Funktion, Signalwirkung, Positionierung soll

das Firmenjubiläum haben?

Welche Einzelziele sind mit Hilfe des Jubiläums erreichbar (in -

tern, am Standort, am Markt usw.)?

Welche Zielgruppe soll erreicht werden?

Welche inhaltlichen Botschaften sollen der Zielgruppe vermit-

telt werden?

Mit welchen Instrumentarien kann das Firmenjubiläum opti-

mal umgesetzt und kommuniziert werden (z. B. Betriebsfest,

Tag der offenen Tür, Publikationen, Sponsoring, Werbung)

Der Zeitplan zählt!

Natürlich unterscheiden sich Handlungsrahmen und Budget von

Unternehmen zu Unternehmen. Aber die Kernfrage lautet im -

mer: Wie kann das Firmenjubiläum ein Maxi-

mum an positiver Innen- und Außenwirkung

erreichen? Erst nach Definition des Kon-

zepts folgt die Ausarbeitung der Detailpla-

nung – je früher desto besser.

Vor allem, wenn Sie eine Veranstaltung

planen, sollten Sie frühzeitig an die Organi-

The corporate anniversary –
annoying or easygoing?

No matter how large or small your company is,

effective corpora te anniversaries require the

same high level of planning discipline

that’s applied to other aspects of business

development within the firm, which

should include:

Analysis and evaluation of your business

(actual situation, future, strengths, weak-

nesses, competencies, deficiencies)?

Know what you want as a return on invest-

ment (general role, signal effect, positioning). 

Determine every goal you want your corporate anniversary to

accomplish (internally, on-site, in the industry etc.).

Figure out all the relevant audiences for your celebration.

Outline the core message or messages that are to be expressed

throughout the programme. 

Explore creative ways to celebrate and communicate your anni -

versary (e. g. company party, open house, publications, sponso -

ring, promotional campaigns).

Time is ticking!

Naturally, the extent of the celebration and the budget will vary

from company to company. However, the core issue remains:

How can the anniversary provide a powerful and effective

communication platform both internally and externally?

Define the concept first and then do the detailed planning –

the sooner the better.

Jubiläumsrendite
So nutzen Sie Ihr Firmenjubiläum
für eine erfolgreiche PR-Offensive

Ein Firmenjubiläum ist ein herausragendes Ereignis. Um es
erfolgreich für Ihre Außendarstellung zu nutzen, gelten die
gleichen Spielregeln wie für alle Kommunikationsanlässe: Um
die optimale PR-«Jubiläumsrendite» zu erzielen, sind Vorbe-
reitungen und Planungen erforderlich. Denn es wäre schade,
wenn Sie diesen Anlass ungenutzt verstreichen ließen.

Great opportunity
Turn your company’s anniversary into a
powerful marketing tool

A corporate anniversary is a milestone event that can be a
great marketing opportunity. Such an event requires a fair
amount of planning, but the following tips should help you
create a memorable celebration to suitably mark the years
of hard work and stellar service that have made your com-
pany an ongoing success. 
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sation denken. Hier einige Stich-

worte, die Ihnen bei Ihrer

Checkliste helfen können. Da

jeder sein Jubiläum anders feiert, ist

die Auflistung sicher nicht komplett.

Sie kann Ihnen allerdings als Anregung

dienen und soll Ihnen den Organisations-

start etwas erleichtern.

Einladungsliste erstellen

Programm festlegen (Ablauf, Attraktionen, Unter haltungs -

ange bot etc.)

Bewirtung festlegen

Genehmigung der Stadtverwaltung einholen, falls erfor-

derlich

Einladungen versenden

gegebenenfalls Anzeigen schalten und Handzettel verteilen

Pressemitteilung schreiben und versenden

Fotograf engagieren

Personalplanung vornehmen und die Mitarbeiter «ins Boot»

holen

…

Bei aller Planung gilt immer: Bringen Sie sich mit Ihrem Ju -

biläum so weit wie nur möglich ins Gespräch. So bekommen Sie

Aufmerksamkeit, für die Sie sonst härter arbeiten müssten. Über

ein Jubiläum wird gesprochen und in Medien berichtet. Nutzen

Sie daher diesen positiven Effekt, der sich durch das Thema von

alleine ergibt, und teilen Sie es an allen Stellen mit, die für Sie als

Multiplikator wirken können. Vor allem der Kontakt zur Lokal-

presse ist sehr hilfreich. Hier kann die Berichterstattung über eine

Anzeigenschaltung weit hinausgehen, indem z. B. über Sie als

Geschäftsinhaber berichtet wird.

Runden Sie Ihr Jubiläum mit interessanten Angeboten oder

Veranstaltungen ab – am besten auch über mehrere Wochen oder

Monate hinweg mit einer finalen Jubiläumsveranstaltung am

Ende Ihrer Kampagne. So bleiben Sie mit Ihrem

Jubiläum immer wieder im Gespräch.

Nach dem Event geht die
Arbeit weiter

Da Sie bei der Vorbereitung des Jubiläums

Kommunikationsziele festgelegt haben, gilt es

nun zu überprüfen, ob diese erreicht wurden.

Hierzu sollten Sie am besten Messkriterien defi-

nieren, z. B. die Zahl und Qualität der Gäste (bezogen auf die

Zielgruppe) oder auch die Aufenthaltsdauer der Besucher sowie

die Medienresonanz. Wie und wo wurde über Ihr Jubiläum

berichtet? Ein wirkungsvolles Kommunikationsmittel sind darü-

ber hinaus Besucherbefragungen.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

In particular, if you are planning an event, you should try to

sort out the organisation as early as possible. Here are some tips

that may help you with your organisation checklist. There is no

one way to celebrate anniversaries. Each organisation is unique

and celebration different so this list is simply a guide to help you

get started.

Prepare a guest list

Prepare a preliminary agenda (course, attrac-

tions, entertainment etc.)

Establish planning and promotional action

plans

Food and drink – enlist the help of a

caterer

Get permission from your local council if ne -

cessary

Send out invitations

If applicable, place ads and hand out publicity leaflets

Issue press releases to alert journalists and editors to your event

Book a professional photographer

Schedule your staff for the event and get them on board

…

You should use your company’s anniversary as a vehicle to

communicate core company initiatives and to shine a spotlight on

your organisation. A corporate anniversary can be a perfect time

to use the media to your organisation’s advantage. Make use of

this positive effect and promote your event in local newspapers

and magazines, post details on the related websites and on social

networking sites. Radio stations and local event listings are also

great channels to publicise your event. Get as much mileage as

possible out of your big event by tying in the celebration with all

of your company’s advertising throughout the year. Perhaps you

could give an interview with local media as the business owner.

Top off your anniversary with some interesting offers and

events – preferably over several weeks or months, with one, big,

final celebration at the end of your campaign. Don’t ignore the

tremendous marketing potential and get the word out to new and

prospective customers about your business and your capabilities.

Post Anniversary Follow-Up 

As with any large undertaking, a debriefing afterwards is necessa -

ry. You and your team should detail what worked and what didn’t

and check if your communication goals were achieved. For this, it

would be best to determine some measuring criteria, for example

the number and quality of the guests (based on the target audi-

ence) or how long your visitors stay at the event as well as the

extent of media coverage. Try to get feedback from people who

attended your anniversary events.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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«Bestellen im Schlaf»
oder «Wenn Träume
wahr werden»
Das zeitgesteuerte Bestellen über die IDNV

Sie wollen Ihre Bestellungen zu einer späteren Tageszeit bei
Ihren Lieferanten aufgeben und dennoch umgehend beliefert
werden? Sie wollen sich von mühsamen Bestellvorgängen bei
einzelnen Lieferanten entlasten? Sie wollen, dass die Bestel-
lungen, die abends oder nachts in Ihrem Onlineshop einge-
hen, tagesaktuell ausgeliefert werden? Sie wollen sich von der
zeitraubenden Titeldatensammlung und -aufbereitung entlas -
ten und immer über die aktuellen und korrekten Titeldaten in
Ihren Systemen und Ihrem Online-Shop verfügen?

«Ordering in your
sleep» or «When
dreams come true»
Time-controlled ordering through the
IDNV

You want to place your purchase orders with your suppliers
during late night hours but your orders processed and shipp -
ed the same day? You want to get rid of the tedious order
processes with individual suppliers? You want an up-to-the-
minute delivery of orders placed in your online shop over -
night? You want to eliminate the time-consuming title data
gathering and data preparation and to always have the lat-
est and correct title data in your systems and your online
shop?

Lassen Sie uns ein wenig träumen. Wie wäre es, wenn…
Ihre Tagesbestellungen an alle Lieferanten zu einer festgelegten

Zeit automatisch übermittelt würden?

alle Onlineshop-Bestellungen automatisch zu einer festgelegten

Zeit an Ihre Lieferanten übermittelt würden?

Let’s dream a little bit. If only…
your daily orders would automatically be transmitted to your

suppliers at a set time?

all online orders would be automatically transmitted to your

suppliers at a set time?
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Ihre Titeldatenbank automatisch immer alle aktuellen Titel mit

allen gültigen Preisen sowie alle Neuerscheinungen und Ver-

griffen-Meldungen enthalten würde?

Welche Vorteile ließen sich erzielen, wenn all das möglich wä re?
Sie könnten festlegen, zu welcher Zeit Ihre Bestellungen an Ihre

Lieferanten automatisch übertragen werden.

Gerade in Onlineshops geben Kunden ihre Bestellungen abends

oder nachts ein. Wenn Sie z. B. als Bestellübermittlungszeit

5:30 Uhr festgelegt und eingestellt haben, dann werden Ihre

Bestelldaten automatisch an alle Lieferanten übertragen, wenn

Sie noch schlafen – und mds liefert Ihre Bestellung tagesaktuell

aus.

Wie viel Zeit könnten Sie sparen, wenn Sie nicht mehr von
jedem Verlag einzeln und in unterschiedlichen Formaten die
Titeldaten für Ihre Datenbank, Ihre Warenwirtschaft und
Ihren Onlineshop besorgen, vereinheitlichen und integrieren
müssten?

Viele Stunden könnten Sie dem Verkauf und Ihren Kunden im

Laden widmen, wenn es technische Möglichkeiten gäbe, die Ih -

nen diese zeitraubenden Fleißarbeiten abnehmen würden.

Der Service gegenüber Ihren Kunden würde sich verbessern.

Es gäbe keine verzögerten Lieferungen wegen unvollständiger

oder unklarer Bestelldaten.

All dies ist bereits Realität!
Schon heute kann die IDNV alle diese Funktionen übernehmen.

Verschiedene Kollegen nutzen die oben beschriebenen Möglich-

keiten bereits in vollem Umfang oder teilweise. Egal, ob Sie die

IDNV-Titeldaten eingebunden haben oder ob Sie Ihre eigenen

Datenbanken im Einsatz haben. Die IDNV ist da sehr flexibel.

Und mit der Einbindung Ihrer Warenwirtschaft sowie einem

Datenabgleich Ihrer Daten mit den IDNV-Daten oder einer per-

manenten Datenversorgung durch die IDNV können auch Sie

von all diesen Vorteilen profitieren.

Andreas Pawlenka

your title database would automatically be updated with accu-

rate information, the latest prices, all new titles and out-of-

stock status signals?

What would the advantages be, if all this would be possible?
You can set a time for the automated transmission of your pur-

chase orders to your suppliers.

With online stores open pretty much 24/7, customers often

make purchases in the evening or late at night. For example, if

you have set the transmission start time to 5:30 am, all your

purchase orders will automatically be transferred to your sup-

pliers while you are still asleep and mds will despatch the

orders up-to-the-minute.

How much time could you save if you didn’t have to obtain,
synchronise and integrate the title data into your database,
your ERP system and your online shop from every single
publisher and in a multitude of different formats?

You could spend more time selling and give more attention to

each customer in your store if a technical solution freed you

from this time absorbing, routine work.

The service for your customers would be optimised.

There would be no delayed deliveries because of incomplete or

unclear order data.

All of this is already a reality!
Today, the IDNV can handle all of these functions. Different col-

leagues use the options mentioned above, either completely or

partially. It doesn’t matter whether you have integrated the

IDNV-title data or if you use your own databases. The IDNV can

be used very flexibly. With the integration of your ERP system

and, either data synchronisation with the IDNV or a constant data

supply from the IDNV, you too, can benefit from all these advan-

tages.

Andreas Pawlenka
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Fax +49 (0)22 33 – 8 04 10-30

E-Mail/Email: idnv@idnv.net

Oder Sie wenden sich an mds. Wir vermitteln gerne und

helfen Ihnen dabei, eine gute und passende Lösung für Sie

und mit Ihnen zu schaffen./Or contact mds. We can be

your contact and assist you in creating a suitable solution

for you and your business.
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Feiertage

01. Mai (Donnerstag): Tag der Arbeit

29. Mai (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

08. Juni (Sonntag): Pfingstsonntag

09. Juni (Montag): Pfingstmontag

19. Juni (Donnerstag): Fronleichnam

15. August (Freitag): Mariä Himmelfahrt

Aktionstage

23. April (Mittwoch): Welttag des Buches

22. September (Montag): Herbstanfang

Jubiläen und Gedenktage

09. Mai: Billy Joel (65. Geburtstag)

20. Mai: Joe Cocker (70. Geburtstag)

22. Mai: Charles Aznavour (95. Geburtstag)

26. Mai: Lenny Kravitz (50. Geburtstag)

11. Juni: Richard Strauss (150. Geburtstag)

20. Juni: Lionel Richie (65. Geburtstag)

18. August: Mark Knopfler (65. Geburtstag)

21. September: Leonard Cohen (80. Geburtstag)

23. September: Bruce Springsteen (65. Geburtstag)

Premieren und Jahrestage

06. April: ABBA gewann 1974 den Grand Prix d’Eurovision

mit Waterloo (40. Jahrestag)

12. April: Bill Haley: Rock around the clock (60. Jahrestag)

Internationale Messen und Kongresse

17. – 19. Juli: NAMM Summer Trade Show, Nashville (USA)

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Noten, Zubehör

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Instrumenten-

bauer

www.namm.com

5. September (1 Tag): Popkomm, Berlin

Business-Plattform der Musik- und Entertainment-Branche

Zielgruppe: Endverbraucher, Verlage, Hersteller, Händler

www.popkomm.de

26. – 28. September: Mondomusica, Cremona (Italien)

Schwerpunkt: Kammermusik

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Instrumenten-

bauer

www.cremonafiere.it

Holidays

01 May (Thursday): Labour Day (USA)

05 May (Monday): Early May Bank Holiday (UK)

29 May (Thursday): Ascension Day

08 June (Sunday): Whit Sunday

09 June (Monday): Whit Monday

19 June (Thursday): Corpus Christi

15 August (Friday): Assumption Day

26 August (Tuesday): Summer Bank Holiday (UK)

Special Days

23 April (Wednesday): World Book Day

22 September (Monday): Beginning of autumn

Commemoration Days

09 May: Billy Joel (65th Birthday)

20 May: Joe Cocker (70th Birthday)

22 May: Charles Aznavour (95th Birthday)

26 May: Lenny Kravitz (50th Birthday)

11 June: Richard Strauss (150th Birthday)

20 June: Lionel Richie (65th Birthday)

18 August: Mark Knopfler (65th Birthday)

21 September: Leonard Cohen (80th Birthday)

23 September: Bruce Springsteen (65th Birthday)

Anniversaries and World Premieres

06 April: ABBA won the 1974 Eurovision Song Contest with

Waterloo (40th Anniversary)

12 April: Bill Haley: Rock around the clock (60th Anniversary)

Fairs and Exhibitions

17 – 19 July: NAMM Summer Trade Show, Nashville (USA)

Main fields: Music instruments, sheet music, musical accessories

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.namm.com

5 September (1 Day): Popkomm, Berlin (Germany)

Business platform of the music and entertainment trade

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.popkomm.de

26 – 28 September: Mondomusica, Cremona (Italy)

Main fields: Chamber Music

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.cremonafiere.it
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www.boosey.com

Boosey & Hawkes wird exklusiv ausgeliefert von Schott Music.

Rosenkavalier, op 59
AF 5903 · € 44,95 
Ariadne Naxos, op. 60
AF 7453 · € 44,95 
Elektra, op.58 
AF 5654 · € 44,95 
Frau ohne Schatten, op.65
AF 7503 · € 44,95 
Salome, op. 54
AF 5503 · € 44,95 
Daphne, op. 82
RSV 8383 · € 44,95 
Capriccio, op. 85
RSV 8453 · € 44,95 
Schweigsame Frau, op.80
RSV 8303 · € 44,95 

Christian Wolf (Hrsg.) 
Der junge Richard Strauss - 
Frühe Klaviermusik 
Band 1 · ED 9468 · € 25,99 
Band 2 · ED 9469 · € 25,99 
Band 3 · ED 9470 · € 41,00

Vier letzte Lieder
BH 5300025 · € 23,99 
Oboenkonzert
BH 2200048 · € 21,95 
Hornkonzert Nr. 2 
BH 2600029 · € 20,99 
Song Album
BH 5007004 · € 18,95 
Andante
BH 2600028 · € 12,99 Roswitha Schlötterer-Traimer

Richard Strauss: Sein Leben und Werk 
im Spiegel der zeitgenössischen Karikatur
ED 20616 · € 49,95 

Ein Heldenleben, op. 40
ETP 498 · € 17,99 
Don Quixote, op. 35
ETP 445 · € 15,99 
Don Juan, op. 20
ETP 440 · € 15,99 
Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28
ETP 443 · € 14,99 
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Der demografische Wandel lässt sich nicht ignorieren. Nicht nur,

dass wir den Prognosen nach weniger Menschen werden, wir

werden auch älter. Die Generation 50plus macht in Zukunft den

größten Teil unserer Gesellschaft aus. Durch den demografischen

Wandel werden sich Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig ver-

ändern und die Generation 50plus wird die Märkte immer stär-

Rückgang der Bevölkerungszahlen, Anstieg des An -
teils älterer Menschen, Zunahme der ethnischen
und kulturellen Vielfalt durch Zuwanderung –
unsere Gesellschaft wird weniger, älter, bun-
ter… Diese demografische Entwicklung
stellt den Einzelhandel vor Herausfor-
derungen, bietet aber auch Chancen.

Fewer, older,
more colourful…
How the retail sector can benefit from the  demographic change

With a significant population decline, a rapidly ageing population and migration trends
changing the ethnic makeup of our society, consumer shopping habits are beginning to
evolve to reflect these wider demographic changes – we are becoming fewer, older and
more colourful… This shift can cause some challenges to the retail industry but can also
present some new possibilities for the future.

Weniger, älter, bunter…

The current shift in demographics cannot be ignored. The aging

and shrinking population presents a major challenge to both com-

panies and societies alike. One particularly noticeable implication

is the emergence and constant growth of the «silver market», a

segment broadly defined as those people aged 50 and older.

Increasing in both number and as a share of the total population
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Wie der Handel von der demografischen
Entwicklung profitieren kann
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ker prägen. Nicht nur wegen der rasant wachsenden Anzahl der

Über-50-Jährigen, sondern auch aufgrund ihrer Kaufkraft.

Stellen Sie sich auf diese attraktive Kundengruppe 50plus ein

und profitieren Sie von der Wachstumszielgruppe Nummer eins.

Vorausgesetzt, sie werden ernst genommen und ihre Erwartun-

gen werden erfüllt, sind diese Best Ager bereit, Geld auszugeben.

Sie sind gut informiert und legen Wert auf Qualität, Service und

Wertschätzung. Aber vergessen Sie überholte Klischees und fin-

den Sie die richtige Ansprache. Alt fühlen sich die wenigsten von

ihnen. Sie wollen keine Angebote für Senioren, sondern nutzer-

freundliche, die ihre individuellen Bedürfnisse und persönlichen

Interessen berücksichtigen. 

Was für die Kundschaft 50plus spricht

Oft kaufen sie für mehrere Generationen ein, insbesondere für

Kinder und Enkelkinder.

Sie verfügen über mehr freie Zeit für ihre Hobbies.

Diese Generation hat mehr freies Geld zur Verfügung.

Sie sind in der Regel treue Kunden.

Sie würdigen Serviceleistungen und qualitativ hochwertige Pro -

dukte.

Viele sind offen für Veranstaltungen.

Sie suchen nach Einkaufserlebnissen mit sozialen Kontakten.

Menschen über 50 sind allerdings keine graue Masse, sondern

eine heterogene Altersgruppe mit vielschichtigen Bedürfnissen

und Ansprüchen. Mal ehrlich: Wie sieht Ihr Bild vom 50plus-

Konsumenten aus? Ist es der Pensionär oder Rentner? Oder stel-

len Sie sich die vitalen, interessierten Älteren vor, die neugierig

sind und noch gut 30 weitere Lebensjahre voller Entdeckungen

und Erfahrungen vor sich haben?

Wer sie erreichen und begeistern will, muss differenzieren.

Nicht das Lebensalter ist konsumbestimmend, sondern die indi-

viduelle Lebenswelt. Best Ager haben unterschiedliche Erfahrun-

gen und Wertvorstellungen. Sie leben auf dem Land oder in der

Stadt, sind Single oder leben in einer Partnerschaft, sind sparsam

oder ausgabefreudig, bevorzugen Bewährtes oder sind Neuem

gegenüber aufgeschlossen.

Wodurch sich die Kundschaft 50plus
von jüngeren Kunden unterscheidet

höhere Markentreue

größere Kaufbereitschaft für hochpreisige Artikel

höhere Anforderungen an Service und Beratung

höhere Einkaufsfrequenz in Fachgeschäften

geringere Kenntnis von Produkten und neuen Trends

wachsende Distanz zur Sprache der Werbung

Reife Kunden gelten aber auch als besonders kritisch, weil sie

über jahrzehntelange Konsum- und Werbeerfahrung verfügen.

whilst being relatively well-off, this market segment can be seen

as very attractive and promising, although as yet still very under-

developed in terms of product and service offerings.

Adapt your trade to cater to this lucrative over-50s customer

group in order to reap the rewards. If you take them seriously and

satisfy their expectations, the over-50s will be willing to spend

money. They are well-informed and look for quality, service and

attention. Forget all of the usual stereotypes and make sure you

choose the right approach. They don’t see themselves as «old».

No one likes to be called old, least of all older adults, and no one

wants to use services marketed toward «old people». Adjust the

tone of your marketing to be sensitive to these feelings.

Arguments for appealing to an 
over-50s customer base

Over-50s do not only buy for themselves, they buy for their

children and grandchildren.

They have more free time for their hobbies.

They have more money to spend than other generations.

They are loyal customers.

They appreciate good service and high-quality products.

Many of them are receptive to events.

They look for shopping experiences with social interactions.

It’s an inaccurate stereotype to view them as a single group,

the over-50s are the most heterogeneous of all the generations.

They include people of all incomes, education, attitudes, and

experiences. Be honest… What is your picture of the over-50s

consumer? Is it the retiree or the old age pensioner? Or do you

think of the vital, interested, mature customer who is curious and

wants to enjoy the discovery and experience filled years they still

have ahead?

Marketers who want to reach and engage with this target

group have to make precise distinctions. It’s not age that defines

consumer behaviour, but rather the individual's lifestyle. Con-

sumers in this group live in rural areas or in cities, are single or

have a family, are money-conscious or free-spending, favour

proven and reliable ways of life or are open to new things.

Over-50s consumers differ from their
younger counterparts

they are more brand loyal

they are not price sensitive

they are more demanding with regard to quality and service

they shop more frequently in specialist stores

they know less about new products and trends

they distance themselves more from marketing jargon

Mature customers are more critical due to their decades of

shopping and exposure to advertising. Their demands on the store
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Sie stellen andere Anforderungen an das Geschäft, das Sortiment

und den Service und sie wissen in der Regel sehr genau, was sie

möchten. Deshalb nehmen sie Angebote und Produktinformatio-

nen meist kritisch unter die Lupe.

Wo für den Einzelhandel 
Handlungs bedarf besteht

Bei der Ladengestaltung: Wichtig ist eine barrierefreie, freund-

liche Ladengestaltung mit Ruhezonen und einer angenehmen

Einkaufsatmosphäre.

Bei der Kommunikation: 50plus-Konsumenten erwarten Fach-

beratung, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Höflichkeit.

Die Kunst besteht darin, die Älteren spezifisch anzusprechen,

ohne direkten Hinweis auf ihr tatsächliches Lebensalter. Das

Einkaufen bedeutet für ältere Menschen immer auch soziale

Kontakte und Kommunikation. Diesbezüglich ist das Ver-

kaufspersonal eine wichtige «Anlaufstelle».

Beim Personal: Erfahrene Inhaber und Mitarbeiter im Alter der

Zielgruppe vermitteln Seriosität und Beratungskompetenz. Sie

können sich oft besser in die Situation und die Bedürfnisse

älterer Kunden hineinversetzen und so eine intensivere Bin-

dung herstellen.

Wählen Sie die richtigen
 Kommunikationsinstrumente!

Bauen Sie einen persönlichen Dialog auf – ehrlich und authen-

tisch – und verknüpfen Sie mehrere Kommunikationskanäle.

Best Ager sind anspruchsvolle Mediennutzer. Sie legen Wert auf

differ in terms of the product range and service, and they usually

know exactly what they want. That’s why they keep a close eye

on offers and product information.

What retailers need to focus on

Store layout: It is important to have a conveniently accessible

and comfortable layout that includes areas to sit down. A pleas-

ant atmosphere is essential.

Communication: The over-50s consumer values specialist

knowledge, honesty, integrity, employee and consumer appre-

ciation, and will chose brands and businesses that employ these

and other ethical qualities. Even if your values are spot on, they

will tune out if the messaging is off. This segment is healthy,

active, and savvy. Your message needs to reflect that. Shopping

for them always means social interaction and communication.

Therefore, the sales personnel is an important contact point.

Personnel: Although it is understood that this is a highly attrac-

tive market, most businesses still fail in meeting the needs of

the older consumer. Younger marketers simply can’t «walk in

the shoes» of the more mature consumer – not because they

aren’t trying, but because their youth doesn’t enable them to

fully understand the issues that drive the expectations and

needs of the older adult.

Choose the correct
communication instruments!

Develop a personal dialogue with your customer – be honest und

genuine and try to link through various communication channels.

Generell sollte der Einkauf für
alle Kunden unbeschwerlich und
barrierearm möglich sein. Ganz
gleich, ob für Eltern mit Kinder-
wagen, Menschen im Rollstuhl
oder Seniorinnen und Senioren. /
Shopping should be as convenient
and accessible for all people:
 parents with strollers, people
in wheelchairs or over-50s.
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Information. Mehr als 50 Prozent der Über-50-Jährigen nutzen

inzwischen das Internet; 50plus verzeichnet hier den größten

Zuwachs. Ähnliches gilt für die Social-Media-Plattformen: 60

Prozent der 50- bis 69-Jährigen sind inzwischen Mitglied in einer

Social Community.

Treffen Sie den richtigen Ton
in Ihrer Kundenansprache!

Es reicht nicht, bestehende Angebote einfach mit einem 50plus-

Stempel zu versehen.

Bedienen Sie keine Stereotype und Klischees.

Adressieren Sie das gefühlte Alter.

Sprechen Sie Kopf und Bauch an, aber legen Sie den Fokus auf

Information.

Greifen Sie generationsübergreifende Aspekte auf.

Wählen Sie eine klare, verständliche Sprache.

Gehen Sie sparsam mit Anglizismen und Fremdwörtern um.

Nutzen Sie weitere Chancen und bieten Sie Ihre Produkte

und Dienstleistungen generationenunabhängig an, statt sich auf

die ausschließliche Ansprache Ihrer älteren Kunden zu konzent -

rieren. Generell sollte der Einkauf für alle Kunden unbeschwer-

lich und barrierearm möglich sein. Ganz gleich, ob für Eltern mit

Kinderwagen, Menschen im Rollstuhl oder Seniorinnen und

Senioren. Deshalb rückt der Handelsverband Deutschland (HDE)

gemeinsam mit Partnern wie der Initiative «Wirtschaftsfaktor

Alter» das Thema Generationenfreundlichkeit in den Fokus. Sie

haben das Qualitätszeichen «Generationenfreundliches Einkau-

fen» ins Leben gerufen, mit dem Einzelhandelsgeschäfte ausge-

zeichnet werden, die sich aktiv mit dem demografischen Wandel

auseinandersetzen. Das sind Geschäfte, in denen der Einkauf für

Menschen aller Altersgruppen, Familien ebenso wie Singles,

Menschen mit vorübergehenden oder ständigen gesundheitlichen

Handicaps so komfortabel und angenehmen wie möglich ist.

Wichtige Voraussetzung zum Erhalt dieses Qualitätssiegels

sind Kriterien, die von der Gestaltung des Eingangsbereichs, der

Breite der Gänge, der Beschaffenheit des Bodens, der Höhe der

Regale, der Gestaltung der Sortimente über die Beschaffenheit der

Treppen, die Beleuchtung, die Toiletten bis hin zur Lesbarkeit

und Verständlichkeit von Preis- und Hinweisschildern, weiteren

Services, wie zum Beispiel Spielecken für Kinder, Sitzgelegenhei-

ten und natürlich auch bis hin zur Serviceorientierung des Perso-

nals reichen.

Dennoch bleibt die wichtigste Erkenntnis: Die 50plus-Gene-

ration wächst und wächst. Stellen auch Sie sich darauf ein, damit

Sie beim Wettlauf um die Marktanteile innerhalb dieser äußerst

lukrativen Zielgruppe nichts ins Hintertreffen geraten.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Over-50s are demanding media users. It’s important for them to

be informed. More than 50 percent of this segment use the inter-

net. They put a great emphasis on being well-informed. They are

active internet users and are as engaged on all major social media

platforms as their younger counterparts. They love to spend their

newly-found spare time online connecting with family and old

friends, conducting research, shopping, and reading news. You

name it, they’re doing it online.

Strike the right chord when
addressing your customers!

It’s not enough to simply put the over-50s mark on existing

offers.

Avoid stereotypes and clichés.

Address them at the age they feel.

Marketing must address what the consumer is thinking and

feeling, but focus on information.

Pick up on cross-generational aspects.

Use clear, easily understandable language.

Avoid using jargon or foreign words.

Take a bigger chance and offer your products and services

across generations. Don’t concentrate exclusively on the more

mature customer. Shopping should be as convenient and accessi-

ble for all people, no matter whether they are parents with child -

ren, single people, families, people in wheelchairs or senior citi-

zens. The Handelsverband Deutschland (HDE – German Trade

Association) has joined together with several partners including

the «Wirtschaftsfaktor Alter» initiative to create a standard proce-

dure for certifying retailers and shopping centers that are de -

signed to meet the required cross-generational criteria. The re -

quirements for certifying retailers include accessibility to the store,

accessibility within the store, shop design including signposting

and anti-slip flooring, lighting, kid’s corner, relaxation zone, the

range of services provided and the service behaviour of staff.

Make sure you capitalise on the opportunities of the still

underserved segment of over-50s consumers. Marketers who

ignore the senior market now do so at their own peril. Seniors

represent a tremendous marketing opportunity since their size

and buying power will have profound impact on all businesses.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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1. Zielgruppe angesprochen?
Für wen haben Sie den Text geschrieben? Welche Vorkenntnisse

haben die Leser und welches sprachliche Niveau ist angemessen?

Sollen unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden oder

nur eine?

2. Text komplett?
Prüfen Sie, ob alle Fakten und Argumente genannt sind. Es klingt

banal, aber wichtige Daten wie Telefonnummer, Namen etc. wer-

den oft vergessen.

3. Phrasen und Superlative streichen
Übertriebene Lobpreisungen und oft gehörte Phrasen machen

den Text substanzlos und beliebig. Sie gewinnen, wenn Sie sich

auf die wesentlichen Aussagen konzentrieren.

4. Wortwiederholungen prüfen
Wiederholungen in aufeinander folgenden Sätzen wirken steif.

Seien Sie kreativ bei der Suche nach Alternativen.

5. Einstieg: packend oder langweilig?
Der Leser ist sofort mit seinen Gedanken woanders, wenn er

nicht von Anfang an in den Text hineingezogen wird.

6. Passiv vermeiden
Nennen Sie die Akteure beim Namen und benutzen Sie aktive

Verben. Also statt: «Sie werden von uns umgehend benachrich-

tigt», besser: «Wir benachrichtigen Sie umgehend».

7. Das Wichtigste nach vorne
Kommen Sie umgehend zur Sache. Wenn Sie erst lange ausholen

müssen, um Ihre Kernbotschaft zu formulieren, schaltet der Leser

ab.

1. Have you addressed your target audience?
Know your audience. Are they well versed in your industry, and do

they know the lingo? Should you target different target audiences

or just one?

2. Be complete
Have you provided all of the facts and arguments? It sounds trivial

but it can be easy to omit important information like phone num-

bers, names, etc.

3. Avoid meaningless superlatives and sales buzzwords
Hype is no longer a credible currency these days. Your sales letter

will have a much better conversion rate if you back up your claims

with facts and credible sources. Focus on the core of the message.

4. Check for repeated words
Say what you need to say once and say it well. Eliminate redun-

dant material that makes what you’re saying sound stiff. Be cre-

ative and look for alternatives.

5. Headlines: thrilling or boring?
Make it interesting. Don’t bore your reader. Use colourful lan-

guage that motivates and makes for interesting and captive reading.

6. Don’t use the passive voice
Wherever it’s appropriate, put your subject up front and make it

do something. The active voice generally works better than the

passive. Draft: «You will be informed immediately». Revision:

«We will inform you immediately».

7. Get to the point
You need to open strong and get straight to the point. If you can’t

catch the reader’s attention your letter will be quickly discarded.

Die richtigen Worte können bewegen – im besten Fall zum
Besuch Ihres Geschäfts oder Kauf Ihrer Produkte und Dienst-
leistungen. Unsere Checkliste gibt Ihnen Tipps, wie Sie Ihre
Werbetexte erfolgreich gestalten. Denn wie sagte schon Mark
Twain: «Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und
dem beinahe richtigen ist der gleiche wie zwischen einem Blitz
und einem Glühwürmchen.»

How to find
the right words
A checklist for marketing texts

Remember, your choice of words makes all the difference
between blah and brilliant copy. Use the right words to po -
sitively motivate your audience to visit your store or to buy
your products and services. Our checklist gives you some
tips on how to write successful marketing texts. As Mark
Twain once said: «The difference between the right word
and the almost right word is the difference between light-
ning and a lightning bug.»

So finden Sie die
richtigen Worte
Eine Checkliste für Werbetexte
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8. Ein Gedanke pro Satz
Sätze sind dazu da, Inhalte zu strukturieren. Packen Sie nicht al les,

was Sie sagen möchten, in einen Satz. Machen Sie einen Punkt,

wenn ein Gedanke zu Ende formuliert ist.

9. Absätze überprüfen
Kleine Häppchen sind appetitlicher als ein dicker Brocken. Teilen

Sie Ihren Text daher in Absätze ein. Beachten Sie dabei auch, dass

Absätze Sinneinheiten sind.

10. Zwischenüberschriften einbauen
Ist ein Text durch Zwischenüberschriften gegliedert, erhält man

Orientierungspunkte. Das ist lesefreundlicher als eine Bleiwüste.

11. Satzlänge prüfen
Laut dpa haben Sätze von neun Wörtern eine optimale Verständ-

lichkeit. Die Obergrenze der erwünschten Satzlänge sieht die

Nachrichtenagentur bei 20 Wörtern.

12. Nominalstil vermeiden
Vorsicht beim Gebrauch von Wörtern mit «ung», «heit», «keit».

Sie driften ab in eine umständliche Bürokratiesprache. Grund -

sätzlich sollten Sie Verben den Vorzug vor Substantiven geben.

13. Partikel und Adjektive streichen
Adjektive sowie Partikel (z. B. sehr, denn, doch) verleihen dem

Text Farbe. Sollte es allerdings zu kunterbunt hergehen, ist der

Leser genervt. Gehen Sie daher sparsam damit um, sonst wird der

Text zum Labyrinth.

14. Positiv formulieren
Auch ein Text kann Freundlichkeit ausstrahlen oder unsympa-

thisch wirken. Vermeiden Sie daher grundsätzlich stark negative

Formulierungen. Drehen Sie Ihre Aussage lieber ins Positive um.

15. Fachausdrücke vermeiden
Fremdwörter, Anglizismen oder Fachbegriffe machen einen Text

nicht gehaltvoller. Die Regel besagt: Je sparsamer Fremdwörter

eingesetzt werden, desto höher die Stilebene.

16. Kurz und prägnant für klare Struktur
Werbetexte müssen kurz und prägnant sein, sonst werden sie

nicht wahrgenommen. Schauen Sie also genau hin: Wo sind noch

überflüssige Informationen oder Formulierungen enthalten?

Schaufeln Sie Ihren Text frei, damit Ihre Botschaft gewinnt.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

8. Confine one thought to one sentence
Sentences help to organise your content. Each sentence should

have one simple thought. More than that creates complexity and

invites confusion.

9. Compose short paragraphs
Shorter texts are more appealing than longer ones. People like to

have breaks in their reading. Clear writing doesn’t throw up de -

tour signs; it offers shortcuts to understanding.

10. Use sub-headings
Sub-headings will help cut your copy into small, digestible pieces

and direct the reader through your writing.

11. Keep it short
Use short sentences. Nine words are a good general rule for a

sentence easy to read and understand according to dpa. You

shouldn’t exceed 20 words.

12. Avoid nominal style
Many verbs have related nouns: you can decide or make a decision,

complain or make a complaint, know or have knowledge. Writing

that uses verbs (verbal style) is usually brief and clear. Writing that

uses nouns (nominal style) can be too formal and wordy.

13. Eliminate particles and adjectives
Adjectives and particles (such as just, sort of, actually) give colour

to a text. Paint word pictures by using phrases that create an

image in the customer’s mind, but don’t exaggerate, as readers

don’t enjoy a labyrinth of text.

14. Be positive in your writing
Use a positive tone in your writing. You should use terms for what

you can do and what to do. Not for what you cannot do or what

to avoid. Using a neutral tone is fine along with words that create

a positive feeling.

15. Avoid insider lingo
Simplify your sentences! Take out insider lingo and unnecessary or

convoluted words. Big words or a lot of acronyms won’t help you

to be taken any more seriously and may even alienate potential

customers.

16. Aim for brevity
Keep your advertising texts short, concise and to the point. Ram-

bling will make the reader lose interest quickly. Take a closer look:

Can you trim away unnecessary information or phrases? If your

text is easy to read and understand readers will read more of it –

and that improves your chances of persuading them to buy your

products.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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Das kleine ABC der guten Kundenbeziehung
The little ABC of good customer relationship

«ABC, easy as 1, 2, 3…»

«ABC, easy as 1, 2, 3…»

mds-partner journal 2/2014

A – Achten Sie auf Details. Wenn Kunden bemerken, dass Ihnen Klei-
nigkeiten wichtig sind, wissen sie auch, dass Sie sich um große Din-
ge gut kümmern.

A – Attention to Detail. When customers know you care passionately
about the little things, they’ll know you care a great deal more
about the big things.

B – Besserer Service: Seien Sie stets darum bemüht, ihn zu optimieren.
B – Better Service: Always be conscious of ways to improve it.

C – Jede Reklamation ist eine Chance, für einen Kunden ein Problem
zu lösen. 

C – Each complaint gives you the chance to solve a customer's problem.

D – Denken Sie daran, Ihrem Kunden die Tür aufzuhalten, wenn er
mit Tüten beladen ist oder einen Kinderwagen schiebt etc.

D – Think of holding the door open for customers with shopping bags
or strollers etc.

E – Nichts ist so ansteckend wie Enthusiasmus.
E – Nothing is as contagious as enthusiasm.

F – Legen Sie Ihren Fokus auf das, was Sie am besten können. Um den
Rest können sich andere kümmern.

F – Focus your business on what you do best. Let everyone else worry
about the rest.

G – Reden ist Silber und Schweigen ist Gold! Hören Sie Ihren Kunden
zu.

G – Talking is silver and silence is gold! Listen to your customer’s needs.
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H – Signalisieren Sie: «Ich bin hier, höre Ihnen zu und kann Ihnen
 helfen.»

H – Use a body language that says: «I’m here, listening and ready to
help you.»

I – Interesse am Kunden: Seien Sie aufmerksam und geben Sie ihm das
Gefühl, etwas Besonderes zu sein.

I – Be interested in your customer: Be attentive to them and make them
feel special!

J – Ihr Job war erfolgreich, wenn die Kunden glücklich aus dem Laden
gehen.

J – Your job is to make the person leave happy.

K – Service ist die Königsdisziplin.
K – Service is key.

L – Loyalität erzeugt mehr Loyalität.
L – Loyalty begets loyalty.

M – Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter. Sie müssen die Produkte voller
Engagement verkaufen und sich gleichzeitig in die Kunden hinein -
versetzen können.

M – Motivate your sales staff. They need to be passionate about selling
your merchandise and, at the same time, really understand what
it's like to be in a customer's shoes.

N – Sagen Sie niemals: «Das ist nicht meine Aufgabe.»
N – Never say: «That’s not my job.»

O – Optimieren Sie die Abläufe in Ihrem Geschäft.
O – Optimise store operations.

P – Setzen Sie Prioritäten: Ihre Kunden sollten immer Vorrang haben.
P – Prioritise what is important: Your customers should always come

first.

Q – Qualität kommt nie aus der Mode.
Q – Quality never goes out of style.

R – Geben Sie Ihren Kunden immer schnelle und hilfreiche Rück -
meldung auf ihre Anfragen.

R – Always respond quickly and efficiently to your customer’s
requests.

S – Bieten Sie Ihrem Kunden immer den besten Service, auch wenn
er nichts kauft.

S – Give your customers outstanding service, even if they’re not
buying from you.

T – Fördern Sie Ihr Team – es ist der erste und beste Kontakt zu
Ihren Kunden.

T – Support your team – it’s the first and best contact to your
 customer.

U – Unzufriedene Kunden sind Ihre beste Lernquelle.
U – Unsatisfied customers are your best source of learning.

V – Bieten Sie eine Vielfalt an Kommunikationsmöglichkeiten,
online und offline.

V – Provide access to a variety of communication channels, both
online and offline.

W – Eine zuvorkommende Behandlung macht Ihre Kunden zu wan-
delnden Werbeträgern für Ihr Geschäft.

W – Courteous treatment makes your customer a walking advertise-
ment for your business.

X – «Wir sind, was wir wiederholt tun – Exzellenz ist also nicht ein
Akt, sondern eine Gewohnheit.» (Aristoteles)

X – «We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act,
but a habit.» (Aristotle)

Y – Yeah! Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten.
Y – Yeah! I love to work with people.

Z – Machen Sie Ihr Geschäft zur Komfort-Zone: Wer sich wohlfühlt,
verweilt länger.

Z – Make your store a comfortable zone: Those who feel comfort-
able will stay longer.
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Die nächste Ausgabe erscheint im September 2014
mit folgenden Themen: Auszubildende: das
Binde glied zur Zukunft / Ladendekoration leicht
gemacht!

The next issue appears in september 2014 with
the  following topics: retail apprentices as link to
the future / store decoration ideas made easy

 

Topaktuell: der alte Hut!
Auf Dienstreise fragte ich einen Händler in Hamburg nach einer

Idee für den Praxistipp. Breites Lächeln, blitzende Augen: «Freund -

lichkeit!» war die knappe Antwort. Ich war verblüfft: «Freund-

lichkeit? So ein alter Hut…?» Ja, das Gute liegt so nah, wir alle

wissen das schon lange: Freundlichkeit ist Kunden-Dienst. Ein

Lächeln, interessiert und zuvorkommend sein, dem Kunden

respektvoll und aufmerksam begegnen. Von Mensch zu Mensch.

Das gibt es nicht im Online-Shop.

Cutting edge: the old hat!
While on a business trip in Hamburg I asked a music retailer for

any practical tips. With a broad smile and sparkling eyes his brief

reply was «Friendliness». I was amazed: «Friendliness? That old

hat…?» Yes, the right answer can be so simple. We’ve all known

this for a long time: Friendliness is vital to the customer along

with your smile, attention, personal interest, respect and courte-

ous manner. This true personal experience can never be found

online.

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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Bestellen Sie bei unserem Leserservice
Telefon 0 61 31/ 24 68 57, 
Fax 0 61 31/ 24 64 83 oder
E-Mail: zeitschriften.leserservice@schott-music.com
oder über: www.musikspielundtanz.de

Abonnieren Sie jetzt!

Unser Geschenk für Sie:

4 Hefte + 4 CDs

49 Euro (inkl. Porto/Versand)

vielseitig …
Lieder, Bewegungsspiele, (Klang-)Geschichten
Bastelvorschläge, Bildkarten, CD

passgenau …
alles für den musikalischen Kita-Alltag

umfassend …
von der Eltern-Kind-Gruppe 
bis zur Musikalischen Früherziehung

praxiserprobt …
Erfolgsmodelle: aus der Praxis – für die Praxis

aktuell …
Wissenswertes, Termine & Informationen …

die erste Ausgabe 
von Musik, Spiel und Tanz

und das Liederheft 
mit CD Kinderlieder

Die neue Zeitschrift für die Arbeit mit 
Kindern von 0–6 ... weil die ersten Jahre 
so wichtig sind.

Kinderlieder
www.kinderlieder-online.org

mit CD

Elternbrie
f

… damit das Singen und

 Musizieren zu Hause 

weitergeht CD… mit Hörbeispielen, Playbacks und Kopiervorlagen als PDF

Bildka
rten

… zum sofortigen 

Einsatz



Leonard Bernstein West Side Story Play-along
Diese Hefte enthalten zehn Songs aus Leonard Bernsteins legendärem Musical bearbeitet für diverse 

Solo instrumente. Die Begleit-CD ist auf jedem CD-Spieler abspielbar. Zusätzlich bietet sie auf PC oder Mac 

die Funktion, die Stücke in jedem beliebigen Tempo abspielen zu können, ohne dass sich die Tonhöhe 

ve r ändert.

Inhalt: America – Cool – I Feel Pretty – I Have a Love – Jet Song – Maria – One Hand, One Heart

Something's Coming – Somewhere – Tonight

www.boosey.com

Boosey & Hawkes wird exklusiv ausgeliefert
von Schott Music. www.schott-music.com
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für Flöte
ISMN 979-0-051-10566-3

BHL 10566

für Klarinette
ISMN 979-0-051-10567-0

BHL 10567

für Alt-Saxophon
ISMN 979-0-051-10568-7 

BHL 10568

für Tenor-Saxophon
ISMN 979-0-051-10569-4

BHL 10569

für Trompete
ISMN 979-0-051-10570-0 

BHL 10570

für Horn
ISMN 979-0-051-10571-7

BHL 10571

für Posaune
ISMN 979-0-051-10572-4

BHL 10572

für Violine
ISMN 979-0-051-10573-1

BHL 10573

für Viola
ISMN 979-0-051-10574-8

BHL 10574

für Violoncello
ISMN 979-0-051-10575-5

BHL 10575

West-Side Story 
Piano Solo Songbook
ISMN 979-0-051-24649-6

BHL 24649 · € 15,99

Mittelschwere Bearbeitungen von

zehn Songs für Solo-Klavier aus dem

Meisterwerk von Bernstein/Sondheim.

Die Bearbeitungen machen die Musik

der West Side Story für Klavierschüler

aller Alters stufen mit mittlerem Spiel -

niveau zugänglich.

Inhalt: 

America – Cha-cha from Dance at the

Gym – Cool – I Feel Pretty – Maria –

One Hand, One Heart – Something's

Coming Somewhere – Tonight

je € 14,99




