Erfolgsgeschichte

Hawlett
Packard
schreibt
mit
der
Implementierung von Safern eine neue
Erfolgsgeschichte in Emerging Markets.
Werner Sauer, Supplies In-Store Program
Manager
bei HP, beschäftigt sich mit Programmen
zur Umsatzsteigerung auf strategischer
Ebene in Emerging Markets. Nach dem Motto
„Retail is Detail“ konzipierte er nach einem
Jahr Vorlaufzeit ein Erfolgsmodell mit Safern von
Pataco zur Absatzsteigerung bei Retailern.
Herr Sauer, was waren die Beweggründe für
diese Maßnahme?

Wie wirkte sich die Testphase nach der Präsentation
mit Hartschalen-Safern aus?
Wir haben in 5 Ländern im zweiten Halbjahr 2006
einige Testmärkte mit unseren Tinte-Produkten
und den Safern ausgestattet. Sie
sind klein und stellen doch einen nicht
unerheblichen
Wert zwischen € 20 – bis € 60 dar.
Aufgrund ihrer Handlichkeit sind sie leicht zu
verstecken und waren so auch oft Objekt der
Begierde von Langfingern, weshalb sich unsere
Händler mit unseren Produkten nicht
selten hinter dem Ladentisch verschanzten.

Supplies-Produkte von HP wie Tinten, Toner
und Fotopapier konnten in den Emerging
Markets
nicht als Selbstbedienungs-Produkte präsentiert
werden. Die produktionseigenen BlisterVerpackung war nicht sicher genug. Immer
wieder kam es zu aufgeschnittenen Packungen
und dem Verlust von Verpackungseinheiten.
Die Präsentation in Glaskästen oder –laden
bzw. hinter dem Bedienungspult förderte
die Nachfrage nach unseren Produkten
jedoch nicht im gewünschten Ausmaß.

Nach der Safer-Testphase konnten
erfreulicherweise alle Handelspartner schöne
Umsatzzuwächse verbuchen.
Die Spitze erreichte ein Retailer mit 3 Geschäften.
Im Beobachtungszeitraum von nur 3 Monaten
verbuchte er ein Umsatzplus von + 34 %!

Früher erfolgte die Präsentation in Vitrinen

Heute präsentiert HP übersichtlich und sicher
Dank Safer von Pataco

Diese Ergebnisse motivieren und haben in der
Folge auch zu Sortimentserweiterungen geführt.

www.pataco.swiss

Werner Sauer, Supplies In-Store Program Manager, HP
Werner Sauer, 30, lebt und arbeitet seit vielen
Jahren in Wien.
Er studierte an der WU Wirtschaftsuniversität
Wien Betriebswirtschaft und sammelte erste
Erfahrungen im Einzelhandel
bei Hofer und Aldi.
In der folge profilierte
er sich im Bereich strategisches Management
und bekleidet diese Funktion nunmehr als
verantwortlicher Program-Manager bei
Hewlett Packard.
In seiner Freizeit widmet er
sich neben Sport und Sprachen insbesonders
der Kunst um die Pop Art.

Was war die Folge dieser Erkenntnis?
Wir haben uns mit der Konsequenz
der Implementierung von Self-Service für SuppliesProdukte auseinandergesetzt, umfassend und auf die
jeweiligen Märkte individualisiert. Schließlich stellen
nicht nur unterschiedliche Zollauflagen,
Sprachbarrieren und Verhaltensmuster eine
Herausforderung dar.
Denken Sie an Ex-Jugoslawien, Polen, Bulgarien,
Rumänien, Kasachstan, Urkaine, Russland,
gesamt Middle East und Südafrika.
Unsere Maßnahme verstehen wir als proaktive
Verkaufsförderung auch zum Nutzen unserer
Retailer. Wir beschäftigten uns mit
dem Laufzyklus in den Geschäften.
Wo ist die Präsentation möglich, wo
liegt der Schlüssel zum Öffnen der Safer. Welches
System wählen wir, welche Größen wählen wir.
Merchandiser vor Ort übernehmen die
Musterbefüllungen und coachen unsere Partner und
deren Mitarbeiter im Bereich der Regalflächen,
Platzierung und Präsentation.

www.pataco.swiss

Welche Parameter gaben unter anderem
den Ausschlag für Safer von Pataco?
In erster Linie die einfache Handhabung
und die mechanische Verriegelung, welche
ohne Schlüssel doch deutlich schwerer zu
manipulieren ist, als eine magnetisch
gesicherte Box. Von der Größe her konnten
wir uns auf zwei Generalgrößen für
Tintenpatronen, Toner bzw. Fotopapier
einigen.
Da das Produktblister von HP ein
durchgängiges Design aufweist, verspürte
man förmlich den optischen Werbedruck bei
perfekter Präsentation.
Schließlich führten HP-Headlines am Regal
sowie Selector Guides – wo passt was rein –
zu einer perfekten Präsentation in den
Geschäften
unserer Retailer, eben State of the Art!

 Umsatzsteigerung von 34% - 119% im
Vergleich von Vitrine zu Offenverkauf
Wie sieht die Zukunft für gesicherte Waren
von HP aus?
Ich denke sehr gut. Wir schreiben
derzeit in 6 verschiedenen Ländern
– von Kroatien über die Slowakei bis
Russland durch die Bank sehr erfreuliche
Zuwächse – von minimum 34 % bis zu
119 % plus. Wo weitere Lösungen notwendig sind,
werden wir diese auch anbieten.
Der Trend und die Kostendeckungsrechnung
zeigen in Richtung Self-Service.
Letztlich kompensiert sich die Investition von
Safern einerseits durch den absolut minimierten
Warenverlust durch Diebstahl einerseits
und durch den logisch bedingten reduzierten
Personalaufwand andererseits.
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