Auf der Suche
nach mehr Umsatz?

In einem Irrgarten muss der Weg zum erstrebten Ziel durch viele Abzweigungen und Kreuzwege hindurch gefunden werden.
Sparen sie sich all’ die Mühen, Zeit und Investitionen – paperCompetence
ist Ihr Partner für die Lösung! Wir analysieren, konzipieren, beraten, planen,
gestalten und realisieren Ihr individuelles Ladenkonzept und führen Sie auf
direktem Weg zu mehr Umsatz.

Wir zeigen Ihnen den richtigen Weg!
In Zusammenarbeit mit:

Christenhusz
EINRICHTUNGEN

werbeagentur-roth.de

Der Weg zum Erfolg!

DER DIREKTE WEG
zum perfekten Partner!
paperCompetence, ein bundesweiter
Zusammenschluss von selbständigen
Großhandelshäusern, versorgt den
PBS-Einzelhandel mit besseren Sortimenten und Dienstleistungen. Mehr als 120
Außendienstmitarbeiter setzen sich Tag
für Tag mit ganzer Kraft für das Ziel ein,

die Standorte unserer Einzelhandelspartner zu stärken und die vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Einzel- und
Großhandel zu fördern.

Betrachten Sie Ihre Verkaufsräume aus einem neuen
Blickwinkel!

DER SCHNELLE
WEG

Wußten Sie, dass sich 70% der Menschen beim Betreten eines Ladens
nach rechts wenden?
Nur eine der verbindlichen Aussagen
aus dem langen Erkenntniskatalog
über die gängigen Verhaltensmuster und Wohlfühlbedürfnisse

DER EINFACHE WEG
zur professionellen Umsetzung!
von Kunden. paperCompetence hilft
Ihnen, diese Erkenntnisse gezielt für
Ihren Abverkauf zu nutzen.
Wir bereiten den Weg für eine Ladengestaltung, die perfekt auf Ihre
Situation zugeschnitten ist.

zu mehr Umsatz!
Wir alle wissen: Der Papier- und
Schreibwarenmarkt ist eng, die Mittel
sind knapp und die Ware allein zieht
oft nicht mehr. Wer sich das entscheidende Quentchen Wettbewerbsvorteil
sichern will, für den wird die kaufstimulierende Ladengestaltung immer
wichtiger. Eine komfortable Möglichkeit, die eigene Verkaufsfläche mit
oftmals erstaunlich geringem Aufwand
zu optimieren, bietet Ihnen jetzt Ihr
Handelspartner paperCompetence.
Begleiten Sie uns auf dem Weg zum
erfolgreichen Ladenkonzept!

Wie werden Ihre Kunden durch den Laden geleitet?
Sind Ihre Waren kundensuchlogisch platziert?
Gibt es Aktions- und Präsentationsflächen und
wie werden sie gepflegt?
Ist von außen gut
erkennbar, was
Ihr Laden alles führt?
Ist die Fläche vor dem
Laden gut genutzt?

paperCompetence kennt die Bedürfnisse und Anforderungen des Einzelhandels aus seiner tagtäglichen Praxis.
Ihr entscheidendes Interesse, den
Absatz zu optimieren, ist auch unser
Interesse. Egal, ob es um eine „kleine“
Lösung oder einen kompletten Ladenumbau geht – bei uns werden Sie
individuell beraten.

DER PASSENDE WEG
zur optimalen Verkaufslandschaft!
Die Anordnung der Warenträger,
Stelen, Plakate, Preisetiketten, Abteilungsschilder... – die Mittel, die Laufwege Ihrer Kunden in Ihrem Sinne zu
beeinflussen, sind vielfältig. Mit
geschickter Warenplatzierung und
Raumgestaltungsmaßnahmen werden
Ihre Kunden auch bei Selbstbedienung
das gesuchte Produkt leicht und
schnell erreichen. Wir konzipieren und
realisieren Ihnen ein maßgeschneidertes
Kundenleitsystem.

Vom Farbstilkonzept über den innenarchitektonischen Entwurf bis zum
Deko-Detail – bei der Planung und
Gestaltung Ihrer Verkaufsräume wird
nichts dem Zufall überlassen.

Ein weiterer Vorteil:
Sie erhalten alles aus einer Hand und
werden von unseren Experten von der
umfassenden Raumnutzungsanalyse
bis zur Realisierung professionell
begleitet.

