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Der Tag 
des Goldfisches
Für den Handel gibt‘s kaum etwas Schöneres als die 
im Kalender dick eingetragenen, anlassbezogenen Einkaufstage 
vor wichtigen Feiertagen oder Ereignissen – aber wird das 
dem Konsumenten nicht langsam zu viel?

Jeder Anlass hilft, die Umsätze zu steigern. Doch leider 
wird das langsam inflationär: Halloween, Thanksgiving, sogar 
der Tag des Goldfisches. Und jetzt schon seit einigen Jahren 
auch so künstliche Shopping-Festivals wie der Woman Day, 
Black Friday oder Cybermonday. Irgendwann muss man da 
die Sinnfrage stellen: Soll ich wirklich überall mitziehen?

Mitmachen oder doch nicht. 3 Fragen:
1. Ist der Event tatsächlich ein Einkaufsevent?
 Bevor Sie irgendetwas planen, sollten Sie sich darüber klar 
 werden, ob dieser Event von kauffreudigen Konsumenten 
 überhaupt als Kaufchance genutzt wird. (Allerheiligen 
 z.B. ist nur beschränkt einkaufsmotivierend.)
2. Passt meine Produktauswahl zum Thema des Events?
 Wenn es, wie am Woman Day, um die „Damenwelt“ geht,  
 wird das Autozubehörprodukte eher selten pushen.
3. Wie kann ich mich möglichst erfolgreich dranhängen?
 Am P.O.S. parat zu stehen und keinem zu sagen, dass es 
 situative Angebote gibt, ist zu wenig: also ganz oder gar nicht.

Ausnutzen und gewinnen. 3 Antworten.
1. Die Geschichte erzählen: Sie. Stellen Sie sich auf das 
 Thema ein. Egal, ob es die Rabattaktion auf dazu passende 
 Produkte ist oder die Deko. Sprechen Sie den Event 
 aktiv an. Machen Sie in allen Kommunikationskanälen 

 (Flugblatt, Internet, Social Media Posting…) klar, dass sie 
 Teil dieser „Aktion“ sind.
2. Was ein Schnäppchen ist, bestimmen: Sie. Unglaub-
 lich, aber wahr. Studien zeigen, dass gerade an Aktionstagen 
 die Preissensitivität der Konsumenten am niedrigsten ist. In 
 Erwartung von Bestpreisen wird nicht mehr aktiv danach ge-
 sucht. Schließlich ist heut alles billig! Also übertreiben Sie die 
 Aktionitis nicht. Der ganze Aufwand soll sich doch rechnen.
3. Der frühe Vogel fängt den Fisch vielleicht doch nicht. 
 Entgegen der landläufigen Meinung, dass man der Erste sein 
 muss (z.B. mit dem Schoko-Nikolo Ende August) ist es tat-
 sächlich so, dass Konsumenten den frühzeitigen Angeboten 
 nicht trauen, sondern immer auf noch bessere Aktionen näher 
 hin zum Event hoffen. Deshalb lieber mit der Neugierde der 
 Kunden spielen und die Aktionen ankündigen, ohne Details 
 zu nennen. Erst unmittelbar zum Kaufevent kommt dann die 
 Enthüllung mit einem lauten Trara. Wann der Osterhase bei 
 Ihnen die Angebote versteckt können ja Sie bestimmen

Und ein letzter Tipp noch: Verlängern Sie die Aktion speziell 
bei 1-Tages-Events ein wenig länger als ihre Konkurrenz – 
denn es gibt zum Glück jede Menge Spätzünder, auch bei 
der Laufkundschaft. Und wenn eine Nachteule den Woman 
Day verschlafen hat, kann man die Katerstimmung danach im 
Anschluss durch die Woman Night gut auffangen…


