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Wie viele Kunden verlieren Möbelhänd
ler heute schon, weil sie keine digitale 
Zukunftsstrategie für ihr Möbelhaus 
haben? Das Internet und die Digitali
sierung verändern grundlegend, wie 
Möbelkunden in Zukunft Möbel aussu
chen und kaufen: Der Möbelkunde ist 
kritischer, verwöhnter und anspruchs
voller geworden, trotzdem glauben vie
le Möbelhändler, sie können so weiter
machen wie bisher.
Laut einer Statistik der KPMG/IFH Köln 
mit über 1.000 Möbelkunden sind 
mehr als 80% der stationären Besu
cher vorher auf der Website des Händ
lers. Jeder Dritte empfindet die Suche 
nach Möbeln sta tionär sowie online als 
frustrierend. 40% beurteilen die Liefer
zeiten in Zeiten von Amazon als nicht 
akzeptabel.
„Wer in Zukunft Kunden gewinnen und 
binden möchte, muss sich gezielt auf 
die Anforderungen im digitalen Zeitalter 
ausrichten, hin zur konsequenten Kun

denorientierung“, so Dr. Kai Hudertz, 
Geschäftsführer IFH Köln.
Die Regeln der Vergangenheit sind kei
ne Garantie für den Erfolg der Zukunft 
mehr. Wer heute auf eine digitale Stra
tegie im Möbelhandel verzichtet, wird 
in Zukunft Frequenzen, Umsatz und 
Stammkunden verlieren. Die einzige 
Konstante in der sich dauernd verän
dernden digitalen Welt  ist der Mensch. 
Wenn wir wissen, wie der Kunde ent
scheidet, können wir sein Kaufverhal
ten offline und online entscheidend be
einflussen.

KommunikationsStrategie

Folgende Punkte sind daher laut Sales
learning entscheidend, um auch in Zu
kunft erfolgreich Möbel zu verkaufen: 
1.  Lernen Sie die Sprache des digita-
len Kunden. Erkennen Sie ihn in seiner 
Persönlichkeit und lösen den Herden
trieb aus und erhalten sein Vertrauen.

2. Lernen Sie die Sprache der Pro-
dukte. Erkennen Sie die Signale von 
Form, Farbe, Namen und Preis ihrer 
Möbel und kombinieren sie signalkräfti
ge Wohnbilder offline wie online, um ei
nen sofortigen Kaufimpuls auszulösen.
3. Lernen Sie die Sprache Ihrer Wer-
bung. Kennen Sie Ihre BioGenZiel
gruppe, können Sie Werbekosten ein
sparen, da Sie die Sprache des digita
len Kunden sprechen und ihn auf den 
richtigen SocialMediaKanälen finden.

Erkennen Sie die Chance der digitalen 
Möbelwelt und kombinieren Sie Ihr 
Kerngeschäft mit dem digitalen Handel 
und gestalten so die Customer Jour
ney offline und online zu einer erfolg
reichen Verkaufs formel für die Zukunft.
Mehr Infos unter www.saleslearning
moebel.de/seminare
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