IT & MULTIMEDIA POS-Medien

Da die Anzahl der Gewohnheitskäufer allgemein geringer wird, werden stimulierende Anreize für Impulskäufer immer wichtiger.
POS-Medien sind dabei auf der Verkaufsfläche für zahlreiche Produkte ein geeignetes Kommunikationsmittel, um die Impulskaufrate am
Point of Sale zu erhöhen.

Auf der letzten Meile
zum Konsumenten
Nicht nur die aktuelle Studie „Burda Offensive Käufermarktforschung“ (BOK) 2014 zeigt:
Händler können sich weniger denn je auf den Gewohnheitskäufer verlassen – umso mehr an
Bedeutung gewinnt dabei der Point of Sale als „letzte Meile zum Konsumenten“. Doch auf
den entscheidenden letzten Metern vor dem tatsächlichen Kauf entscheiden zahlreiche
Faktoren, ob das Potenzial des Waren-Kundenkontaktes optimal ausgeschöpft wird.
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Nur noch 12 Prozent der Käufer sind
demnach Gewohnheitskäufer. Damit
werden stimulierende Anreize für
Impulskäufer immer wichtiger.
Die Einstellung von Verbrauchern
hinsichtlich Werbung im Allgemeinen und POS-Werbung im Speziellen
ist durchweg positiv, wie eine aktuelle Studie des Fachverbandes Außenwerbung e.V. belegt. 85 Prozent der
Verbraucher, so die Studie, schenken
der Kommunikation beispielsweise
im Umfeld „Supermarkt“ Beach-

„Der Vorverkauf des Produktes über
Medien wie TV oder Internet, die
Markenstärke oder auch die
Attraktivität des speziellen Angebots
sind die eine Seite, die über den Erfolg
am POS entscheidet. Auf der anderen
Seite sichert die attraktive Präsentation über
leistungsstarke POS-Medien, dass die Aussagen der
Hersteller auch beim Kunden ankommen und er das
Produkt tatsächlich haben will.“
Werner Vogt, Geschäftsführer der Permaplay Media Solutions GmbH
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Ihr ganz persönliches Exemplar.
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