
Klassisch stammt die Bezeichnung POS (point of sale) aus dem Einzelhandel. Damit bezeichnet 
man jede Stelle, an der Kunden mit der zu verkaufenden Ware in Berührung kommen. 
Gestaltet man diesen POS attraktiv und informativ, verkauft sich die Ware dort wie von selbst, 
ohne dass ein persönlicher Berater anwesend sein muss.

Auch wenn Sie keine greifbaren Produkte im Sortiment haben, können Sie den POS nutzen, 
um Ihr Unternehmen sympathisch darzustellen, Informationen über Ihr Angebot zu liefern 
und auf aktuelle Ereignisse hinzuweisen. Je angenehmer die Atmosphäre vor Ort ist, um so 
mehr werden Kunden, die schon einmal bei Ihnen waren, erneut den persönlichen Besuch Ihrer 
Website vorziehen. Für Sie steigen damit die Chancen erheblich, in einen persönlichen Kontakt 
mit Ihren Kunden zu kommen. Im Prinzip sollte der Zugang zu Ihrem Unternehmen so einfach 
und einladend sein, dass auch ein neugieriger Passant keine Scheu hat, hereinzukommen und 
sich über Ihr Unternehmen zu informieren. 

Was im Einzelhandel das 24 Stunden verkaufsaktive Schaufenster ist, können bei einem 
Dienstleistungsunternehmen die Außengestaltung, gut gestaltete Leuchtkästen an der 
Außenwand oder der von außen einsehbare Innenraum sein. Während der Geschäftszeiten sind 
es der Eingangsbereich und der Empfangstresen, die aktiv für die Verkaufsförderung genutzt 
werden können.

Folgende Pluspunkte lassen sich auch am POS ausspielen:

•	Interessenten können die Ware / die Dienstleistung direkt  
oder in Form von Informationsmaterialien sehen 

•	Auf Wunsch ist sofort eine persönliche Beratung möglich 

•	Produkte können sofort getestet und mitgenommen werden
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Unser Angebot

Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen bei einem Rundgang den status quo und 
sammeln vor Ort Ideen, wie Sie den POS noch attraktiver und verkaufsfördernder 
gestalten und nutzen können. Wir dokumentieren die Ideensammlung durch Text 
und Bild in Form eines pdf zur weiteren Verwendung.  

Preis zuzügl. ges. MwSt.                                                  245,- Euro

Wenn Sie aus der Auswahl Ideen umgesetzt haben möchten, erhalten Sie dazu ein 
detailliertes Angebot.

Wie lässt sich das Image Ihres Unternehmens am POS als attraktive Botschaft an 
Interessenten und Kunden vermitteln?

•	 Bereits die Möblierung (flippig / traditionsbewusst / schlicht …) hat eine Aussage zu Ihrem 
Unternehmen. Haben Sie mehrere Standorte und ist die Möblierung gleich, fühlen sich 
Besucher, die eine Filiale kennen, auch in einer anderen gleich „wie zuhause“. 

•	 Ihre durch das Logo festgelegten Hausfarben können auf Wänden, bei Accessoires, Blumen, 
Vorhängen, Jalousien oder Möbeln und in der Mitarbeiterkleidung wieder aufgegriffen 
werden und das visuelle Bild Ihres Unternehmens beim Betrachter festigen. 

•	 Ihr Logo oder Ihr Slogan lassen sich auch auf Fassaden, Fenstern und Türen platzieren. 

•	 Banner, die Sie sonst am Messestand nutzen, verkaufen Ihr Angebot aktiv, wenn Sie diese 
zwischen den Messezeiten nicht einlagern, sondern am Empfang oder in Schulungsräumen 
aufstellen. 

•	 Besonders sehenswerte Ausstattungselemente in Ihrem Unternehmen können Sie auch 
anhand von QR-Codes, guten Fotos oder durch kleine Filme auf Ihrer Website oder in den 
sozialen Medien darstellen und damit Interessenten neugierig auf Ihr Unternehmen machen. 

•	 Empfangstresen, mit Sitzgelegenheiten ausgestattete Wartebereiche oder Displays im 
Außen- oder Eingangsbereich sind Träger für Informationen aller Art:  
Flyer, Broschüren oder Ihre Hauszeitung zum Mitnehmen, Bildschirme, die Waren oder 
Produkte in Aktion präsentieren, aber auch Warenmuster, z.B. ein bedrucktes T-Shirt auf 
einem Kleiderbügel zeigen, was Sie können. Wichtig bei jeder Präsentation ist, dass alles 
übersichtlich, sauber und gepflegt und nicht überladen wirkt. Dies lässt sich erreichen, 
wenn ein Mitarbeiter dafür regelmäßig Sorge trägt. Denn angestaubte Regale, ungeputzte 
Fenster, ein Durcheinander bei Flyern oder fehlerhafte Produkte schrecken eher ab, als sie 
ein positives Bild vermitteln. 

•	 Attraktive Räumlichkeiten lassen sich auch für Veranstaltungen rund um Ihr Angebot 
(Vorträge, Vorführungen aller Art) nutzen und locken damit Interessenten, Kunden und die 
Presse in Ihr Haus. 

•	 Verwenden Sie auch Ihre „mobilen“ Verkaufsförderer, die Firmenfahrzeuge, die in 
Hausfarben, mit Logo oder Slogan oder interessanten Bildern versehen werden können, um 
Aufmerksamkeit und Neugierde zu wecken: Auf dem Firmenparkplatz, auf Fahrradständern 
oder unterwegs. 
 

POS - perfekt genutzt in einer Ballett-Tanzschule!

Empfang / Bar

4-Meter-Banner an der Gebäudefassade

Aufsteller
vor dem Gebäude

Flyer - am Empfang ausliegend

Witziges Detail: An der Aussentreppe liegt ein roter Teppich für den stilechten Auftritt der Tänzerinnen aus.

Signet in Hausschrift

Flyerauslage

Hausfarben


