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BB-Serie: Erfolgstipps von Günter Schmitz

Mit allen Sinnen präsentieren
und erleben

Nachdem die Bedürfnisse des Kunden eingehend erfragt wurden,
gilt es, diese in der nun folgenden Produktpräsentation zu befriedi-
gen. Doch was zeichnet heutzutage eine erfolgreiche Präsentation
aus? Nur wenige Kunden sind mit der komplexen Technik von Bau-
elementen vertraut oder interessieren sich für diese. Vielmehr ste-
hen emotionale Produkterlebnisse im Focus, indem Produkte mit
vielen Sinnen erlebbar werden. Der Bauch entscheidet, der Kopf
rechtfertig.

Eine multisensorische Produktpräsentation ist kaufentscheidend. Foto: Coplaning

Während Männern landläufig das grö-
ßere technische Interesse zugesprochen
wird, sind es doch oft die Frauen, die
auch bei Bauelementen entscheiden. Zu
dem kommt, dass Frauen auf Emotionen
viel stärker reagieren als Männer. Darü-
ber hinaus ist es für Kunden sehr schwie-
rig geworden, Produkte in ihrer Qualität
richtig zu bewerten. Stattdessen nutzen
sie alternative Signale, um auf die Ge-
samtqualität zu schließen. Beispielsweise
lässt sich davon, wie eine Haustür ins
Schloss fällt, ganz leicht auf die Gesamt-
qualität schließen.

Wie viele andere Produkte auch kann
man Fenster, entgegen einem Auto,
nicht Probe fahren. Daher bedarf es
eines alternativen Erlebnisses. Apple hat
uns die Berührung als erster näher ge-
bracht, indem das Gerät beim sogenann-
ten Wischeffekt »gestreichelt« werden
muss. Gerade diese Haptik ist es, die ein
Produkt sehr emotional und persönlich
erleben lässt. Man kann sich versehen
und verhören, aber sich verfühlen ist
nicht möglich. Das multisensorische
Präsentieren ist das neue Zauberwort.
Während der Sehsinn bekanntlich bei
fast allen Menschen sehr stark ausge-
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prägt ist und durch die Optik bzw. das
Design beeinflusst wird, kommen weite-
ren Sinnen, insbesondere der Haptik,
eine immer größere Bedeutung zu.

Schaut man sich beim Juwelier um,
kommt es bei der Produktpräsentation
neben dem Design sehr stark auf das
Zusammenspiel mit anderen Schmuck-

gegenständen an. Keine Uhr wird in ihre
Einzelteile zerlegt und erklärt. Stattdes-
sen wird die Uhr passend zum Armband,
zur Kette oder Ring gewählt.

Den Nutzen des multisensorischen Erle-
bens im Zusammenspiel mit dem Kol-
lektionsdenken haben wir Anfang Okto-
ber in unserer neu eröffneten Design-
Werkstatt, hergestellt von der Manufak-

tur Pieno, umgesetzt. In diesem separa-
ten Raum fühlt man sich wie in einer
hochwertigen Schreinerwerkstatt, in der
Handarbeit, Präzision und Qualität im
Vordergrund stehen. Auf Regalen oder
in Glasschränken erinnern typische
Schreinerwerkzeuge an die Handwerks-
kunst. Diese Optik, unterstützt durch
eine Videopräsentation, haben Einfluss
auf den Sehsinn. Der frische Duft von
Holz lässt die Natürlichkeit im Geruchs-
sinn einfühlsam erleben. Dezente Musik
im Hintergrund hebt die emotionale
Stimmung über den Hörsinn. Das Herz-
stück dieses Raumes sind jedoch 2 Ho-
belbänke, auf denen unter Taglichtleu-
ten die Kollektionen erlebt werden.
Über den Seh- und Tastsinn kann sich
der Kunde seine eigene Kollektion aus
Farbe, Glas und Oberfläche selbst zu-
sammenstellen.

Die innigen Berührungen der Produkte
verleihen dem Kunden das eindrucks-
volle Gefühl, sein Produkt wie eine Kol-
lektion selbst zusammenstellen zu dür-
fen. Diese Berührungen stellen eine enge
psychologische Beziehung zwischen
Kunde und Produkt her. Der Kunde
erlebt das Produkt so, als ob es schon
ihm gehören würde. Zudem genießt der
Kunde in diesem emotionalen Raum
eine sehr private Atmosphäre, da nur er
persönlich und seine Bedürfnisse 100%
im Mittelpunkt stehen.

Aus dieser Design-Werkstatt heraus pro-
duzieren wir zudem Nachrichten, die
informativ und emotional über die neu-
esten Produkte berichten. Diese Videos
werden als Fernsehspots ausgestrahlt als
auch auf unserer Internetseite für inter-
essierte Kunden zur Verfügung gestellt.
Diese komplett neuartige Präsentation
aus Produktvisualisierung, Information,
Unterhaltung und multisensorischem
Erleben schafft eine enge Beziehung
zwischen Kunde und Produkt, und da-
mit auch zum Unternehmen.

Die konkrete Umsetzung der De-
signwerkstatt in Verbindung mit dem
Showroom sowie viele weitere Erfolgs-
rezepte sind authentischer und prakti-
scher Inhalt der Erfolgsseminare und
können live bei einer detaillierten Be-
triebsbesichtigung erlebt werden. Bau-
elemente Bau bietet diese Seminare ex-
klusiv und vergünstigt für seine Leser an.
Nähere Infos in der Beilage dieser Aus-
gabe oder auf www.denkhouse.com


