
Wie 'walther design'-Schulungen den Verkaufserfolg 
steigern können
„Wir arbeiten voller Überzeugung mit dem Foto-Fachhandel zusammen, weil unsere Alben und  Rahmen 
Produkte sind, die ansprechend präsentiert werden sollten. Wenn die Beratung als Instrument gut ein-
gesetzt wird, macht sich das bei der Entwicklung der Umsätze deutlich bemerkbar. Wir unterstützen 
den Fachhandel mit eigens konzipierten Schulungen beim Händler vor Ort und regelmäßigen Besuchen 
unseres Außendienstes sowie neuem DIY-Material, das zur Kundenbindung eingesetzt werden kann“, 
Oliver Jordans, Leiter Personal und Händlerschulung, walther design/Nettetal.

„Viel mehr als nur  
eine Verkaufsveranstaltung“
Sechs Außendienstmitarbeiter kümmern sich beim  Nettetaler 
Alben- und Rahmenhersteller walther design deutschland-

weit um die Betreuung des Foto-
Fachhandels. Engmaschige Besuche 
sind selbstverständlich. „Alle sechs 
bis acht Wochen kommt unser Außen-
dienst zu unseren Handelspartnern. 
Die Besuche richten sich im Wesentli-

chen nach unseren Aktionszyklen, neue Produkte und Aktio-
nen werden im Rahmen der Besuche vorgestellt“, erläutert 
Geschäftsführer Walter Lorenz im Gespräch mit der 'mi'-
Fotoredaktion. Der eigene Außendienst ist dem Geschäfts-
führer sehr wichtig: „Er ist das Sprachrohr für unseren Mit-
arbeiter, der unsere Händlerschulungen durchführt. Wir wol-
len die Händler und ihre Verkäufer da abholen, wo sie sind.“ 
Die Schulungen finden abends nach Geschäftsschluss bei den 
Partnern vor Ort statt und sind in besonderer Art und Weise 
ein Alleinstellungsmerkmal des Alben- und Rahmenherstel-
lers. 'mi' hat sich dazu im Fachhandel umgehört: 

„Die Schulung von walther design war wirklich eine Rund-
um-Veranstaltung. In einer Präsentation ist zunächst das 
Unter nehmen vorgestellt worden, danach ging es um das 
Sorti ment und die Frage, was und wie der Kunde sucht. Wir 
haben viele Tipps für die Beratung und den Verkauf bekom-
men, von denen wir sicherlich auch einige umsetzen werden. 
Mir hat besonders gut gefallen, dass es im Gegensatz zu ande-
ren Herstellern sehr viel mehr als nur eine Verkaufsveranstal-
tung für Produkte des eigenen Hauses war“, sagt Guido 
Glück, Geschäftsführer von Foto Video Sessner/Dachau. 

Ähnlich ist auch der Eindruck von Klaus König, Inhaber von 
Foto König/Mindelheim: „Die Schulung war wirklich super. 
Herr Jordans hat viele Praxisbeispiele gebracht, was den Spaß-
faktor sehr erhöht hat. Mir hat auch gut gefallen, dass die Schu-
lung nicht nur auf Produkte des Unternehmens ausgerichtet 

war, sondern eine allgemeine Verkaufsschulung war, die sehr 
weitläufig angelegt war. Die Tipps machen wirklich Laune, an-
ders zu verkaufen. Ich war wirklich sehr begeistert und würde 
die Schulung wieder belegen.“ Wenn Sie neugierig geworden 
sind und sich selbst ein Bild von den Händlerschulungen ma-
chen möchten, erreichen Sie Oliver Jordans unter Telefon 
02157 8186420 oder per E-Mail an jordans@waltherdesign.de. 

Neue Social-Media-Präsenz —  
B2B-Webshop feiert Geburtstag
Ebenfalls vor einem Jahr hat der Nettetaler Alben- und 
Rahmen hersteller seinen Webshop einem Relaunch unterzo-
gen und die Produkte nach den fünf Wohnwelten sortiert. 
„Die Sortimentssortierung wird im B2B-Webshop und von 
unse ren Händler gelebt. Uns war wichtig, dass beide Suchwege, 
die alten und die neuen, genutzt werden können, damit sich jeder 
zurecht findet“, erklärt die Marketingleiterin im Gespräch mit 
der Fotoredaktion. In diesem Jahr hat eine neue Mitarbeiterin 
in der walther-design-Marketingabteilung die Gestaltung der 
Social-Media-Kanäle des Unternehmens übernommen. „Wir 
sind nun endlich auch auf Facebook und instagram vertreten 
und freuen uns über neue Fans und Follower sowie auf den Aus-
tausch mit Händlern und Endkunden“, sagt Andrea Pawletta. 
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Konzept für die FOTOMESSE des 
Fachhandels hat sich bewährt
Dass Alben und Rahmen gesehen, in die Hand genommen 
und auch erklärt werden müssen, davon ist man in Nettetal 
überzeugt. Ein Stand bei der FOTOMESSE des Fachhandels 
vom 27. bis 29. September in Nürnberg ist daher ein absolutes 
Muss. „Unser Konzept aus dem vergangenen Jahr hat sich be-
währt“, sagt Andrea Pawletta. walther design wird daher 
auch in diesem Jahr nur Neuheiten auf seinem Stand präsen-
tieren sowie den Händlern die geplanten Aktionen für das 

Jahresendgeschäft erläutern. Für 
das Frühjahr ist parallel zur 
photokina, die vom 27. bis 
30. Mai in Köln stattfinden 
wird, wieder die eigene Haus-
messe in Nettetal geplant, die 
die Händler mit dem Besuch in 
Köln verbinden können, da wal-
ther design wieder Shuttle-Bus-
se zur Verfügung stellen wird. 

Kreative Bastelanleitungen als  
Give-Away für den Endkunden
Im vergangenen Jahr hat walther design unter www.fotoal-
ben.de und www.bilderrahmen.design zwei neue Blogs ins 
Leben gerufen, die den kreativen Teil des Markenauftritts 
aufgreifen (F 29/18). Neu ist, dass Fachhändler nun vier Mal 
pro Jahr eine Zusammenfassung der Do-it-Yourself-Tipps he-
runterladen können. „Zu finden sind darin Anleitungen, wie 

mit wenig Aufwand unsere Produkte weiter individualisiert 
und zu ausgefallenen Dekoartikeln werden. Der Händler kann 
die  Zusammenfassungen ausdrucken und als kleines Give-
Away seinen Kunden zum Kauf in die Tasche legen“, erläutert 
im Gespäch mit der Fotoredaktion Andrea Pawletta. 

'mi'-Fazit: Da das Bildergeschäft für den Foto-Fachhandel 
bei sinkendenden Hardware-Verkäufen immer wichtiger 
wird, ist auch das Geschäft mit Alben und Rahmen in einen 
neuen Fokus gerückt worden. Der Nettetaler Hersteller 
 walther design unterstützt den Fachhandel auf verschiedene 
Art und Weise: durch Schulungen, den Webshop und DIY-
Material, das Sie als Give-Away für Ihre Kunden einsetzen 
können. Mit den aktuellen Basteltrends bietet Sie eine Inspi-
ration, durch die jeder Rahmen einen ganz persönlichen 
Touch bekommt. Wie läuft derzeit bei Ihnen das Geschäft 
mit Alben und Rahmen?
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Neue Portraitrahmen 'Simplicity'

Zusammenfassungen der Blog-Beiträge können für Endkunden heruntergeladen werden

http://www.fotoalben.de
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http://www.bilderrahmen.design

