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«Führen heisst 
beeinflussen. 
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- Boris Grundel

01 Editorial
Langsam erwachen wir aus dem Dorn-
röschenschlaf der vergangenen Mo-
nate. Wonach haben wir uns gesehnt? 
Welche Sehnsüchte wurden immer 
grösser? Über ein Jahr lang lebten wir 
in einem Ausnahmezustand und hatten 
viel Zeit, darüber nachzudenken und 
festzustellen, was uns im Leben wich-
tig ist. Es zeigt sich, dass Hedonismus 
die neue Lebenshaltung ist, die unsere 
Grundwerte neu definiert. Epikur hat 
gesagt: «Solange wir leben, heisst es, ist 
der Tod nicht da.» Das verstehen wir 
heute besser als vor der Pandemie. Des-
halb bitte ich Sie: gehen Sie raus, leben 
Sie und finden Sie Sinnenlust und -ge-
nuss – in allen Bereichen Ihres Lebens. 

 
Herzlich
Ihre Monique Fischer

02 Führen Sie Ihre Kund*innen zu 
Erlebnissen, an die sie sich lange 
erinnern werden  
Der Verkauf hat sich im digitalen Zeit-
alter stark gewandelt. Kund*innen sind 
es mittlerweile gewohnt, alles sofort zu 
bekommen: 24-Stunden-Service, de-
taillierte Produktinformationen, Infor-
mationen zu Beständen, die Produkte 
selbst, die schnelle und unkomplizierte 
Abwicklung des Zahlungsprozesses etc. 
Diese Wünsche und Bedürfnisse proji-
zieren sie entsprechend auf den statio-
nären Handel, der jedoch einen Trumpf 
im Ärmel hat, den er unbedingt ausspie-
len sollte: die menschliche Komponen-
te. Lesen Sie mehr dazu in meinem neu-
en Blogbeitrag.

03 Digitale Markenstrategien allein 
reichen nicht für die erfolgreiche 
Customer Journey 
Die digitale Inszenierung von Marken 
(oder Personen) ist für uns selbstver-
ständlich geworden, wer etwas auf sich 
hält, präsentiert sich im Netz. Doch ha-
ben Sie auch schon einmal erlebt, dass 
Ihre Erwartungen vollkommen ent-
täuscht wurden? Die in den Sozialen 
Medien hip dargestellte Handyhülle 
aus von Hand gesammeltem, recycel-
tem Meeresplastik erweist sich als billig 
aussehendes, instabiles Produkt. Beim 
einmal gewaschenen Luxus-Shirt lösen 
sich die Nähte auf. Versprechen und 
Wirklichkeit klaffen meilenweit aus-
einander. «Aber Marken existieren in 
einem realen Raum und müssen sich 
auch dort beweisen. Gerade deshalb 
wird die Live-Experience immer wich-
tiger als dritte Säule im Kommunikati-
ons-Dreiklang Klassik – Digital – Live», 
so Göran Göhring auf zukunftsinstitut.
de. Was also nötig ist, ist eine konsisten-
te Kommunikation über alle Kanäle hin-
weg. Nur so schaffen Sie eine Customer 
Journey, die Vertrauen schafft und Ihre 
Kund*innen an Sie bindet. Für den sta-
tionären Handel bedeutet das: seien Sie 
kreativ, innovativ und bergen Sie den 
Schatz, den nur Sie haben – die Live-Ex-
perience.  

04 Support your local Business – 
wichtiger denn je
Fussgängerzonen und Einkaufsstrassen 
luden vormals zum Schlendern ein: ein 
Blick in dieses und jenes Schaufenster, 
der Besuch der kleinen Boutique und 
des unabhängigen Buchhändlers, Ein-
kehr in das Lieblingscafé. Doch in vielen 
Innenstädten ist zu beobachten, dass 
sich immer weniger Menschen dort auf-
halten. Woran liegt das? 
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Vertriebs-Info 
WELT!

Auf weichen Sohlen
Der französische Luxusgüter-
konzern Louis Vuitton Moët 
Hennessy (LVMH) stockt seine 
Beteiligung an dem italienischen 
Modekonzern Tod‘s auf. Er er-
höht somit seine Beteiligung an 
dem im Besitz der Familie Della 
Valle stehenden Unternehmen 
auf über zehn Prozent. 

Premium-Stoffprodukte 
«Made in Italy» 
Zegna übernimmt eine 60-Pro-
zent-Mehrheitsbeteiligung an 
Tessitura Ubertino. Mit der 
Übernahme baut Zegna sein 
einzigartiges italienisches Lu-
xusimperium weiter aus, das un-
vergleichliche Premium-Stoff-
produkte herstellt und dabei die 
Besonderheiten, das Know-how 
und die Handwerkskunst des 
«Made in Italy» hochhält.   

Online stöbern, spontan ein-
kaufen im Geschäft 
Eine Umfrage von bazaarvoice.
com unter mehr als 9 000 Ver-
brauchern weltweit zeigt, dass 
die Mehrheit zwar gerne online 
stöbert und neue Produkte ent-
deckt, Spontan-Käufe jedoch 
eher tätigen, wenn sie in einem 
Geschäft sind. 

Ein gewichtiger Grund: fast überall verdrängen uniforme Filialen 
grosser Handelsketten inhabergeführte Läden. Dadurch werden 
Fussgängerzonen austauschbar, ihr Angebot unterscheidet sich kaum 
noch von jenem der Einkaufszentren und -passagen oder anderen 
Städten. Hinzu kommt der Aufschwung des Online-Handels, der den 
Weg in den stationären Einzelhandel überflüssig macht. Um dieser 
Entwicklung entgegenzutreten, haben sich Initiativen wie Support 
your local Business, Support your Locals oder Buy local gebildet, die 
durch gemeinsame Aktionen und mit Kreativität auf sich aufmerksam 
machen. Wenn sich zusätzlich Städte und Kommunen beteiligen, wird 
die Durchschlagskraft noch grösser. Ein Beispiel aus jüngster Vergan-
genheit ist das Engagement der Stadt Kreuzlingen für ihr Gewerbe 
und die Detaillisten. Auf der neu geschaffenen Plattform «MeinKreuz-
lingen» können Kreuzlinger Detaillisten, Gastronomen und Dienst-
leister sich und ihre Angebote kostenlos präsentieren. Sind Sie schon 
Teil eines solchen Netzwerks oder haben Sie selbst schon Aktionen 
ins Leben gerufen? Ich freue mich, wenn Sie sie mit mir teilen. Hier 
Kontakt aufnehmen.

05 Die Mindstep-Academy
Möchten Sie Ihren Kund*innen oder Mitarbeiter*innen etwas ganz 
Besonderes bieten und sich damit für deren Loyalität und Treue be-
danken? Machen Sie Ihr Haus zu einem Ort der Begegnung von 
Gleichgesinnten und Freunden, zu einem Ort des Wohlfühlens, der 
Identität, des Zusammenhalts, der Lebensfreude und der Musik und 
laden Sie zu einem sinnlichen Erlebnis ein, das allen in Erinnerung 
und im Herzen bleibt. Nach dem Lockdown zur Wiedereröffnung, 
zum Saisonstart, zum Firmenjubiläum, weiteren besonderen An-
lässen oder nach Erreichen eines wichtigen Meilensteins. Ich führe 
für Sie einen aussergewöhnlichen und impulsgebenden Event vol-
ler Emotionen und Leidenschaft durch. Tango als Sinn- und Identi-
tätsstifter, Tango als Brücke zur Intensivierung und Vertiefung Ihrer 
Kund*innen- und Mitarbeiter*innenbindung. Denn: «Tango ist Leben, 
Leben ist Tango.» Möchten Sie mehr wissen? Klicke hier für mehr.
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