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Erfolgreich verkaufen!

über uns
wir verstehen uns als kreative Berater, als Sparringspartner und Problemlöser unserer Kunden und verfügen über ein exzellentes 
Kernteam an Projektmanagern und Kreativen auf Agenturseite – erweitert um ein breites netzwerk an externen Spezialisten. Der 
richtige mix aus Kreativen und Strategen.

expertise im bereich Kinderhartwaren und im babyfachhandel seit 1995. 

mit fmk. & FAcT führen wir einen Agenturverbund, der sich in der Branche bestens auskennt und ein besonderes Faible für  
Produkte „rund um Kinder“ hat. Seit 1995 beschäftigen wir uns mit Kinderhartwaren und dem Babyfachhandel. So haben wir  
z. B. als damaliger marketingleiter der Firma rEcAro (Andreas Fahrion) und Art-Director (jens Albrecht) die weltweite Einführung 
des ersten rEcAro Kindersitzes und später auch den Kreativpart beim relaunch der marke Storchenmühle verantwortet. 

Unser Full Service umfasst 

Modul 1 Analyse/Markenstrategie
	 	marktforschung/Benchmarking, markenanalyse, Zielgruppenbestimmung, motivanalyse, Lebensstile etc.

Modul 2 Corporate Identity/Corporate Design 
 Logo, naming, Geschäftsausstattung, Packaging etc.

Modul 3 Kommunikationsstrategie
 maßnahmen, Timing, Vertriebswege, Budget etc.

Modul 4 Konzeption und umsetzung der Maßnahmen
  media, PoS, VKF, messen/Events, Image- und Produktwerbung, Funk und TV, websites (Konzeption  

und realisierung), Apps, Social media (Einrichtung, Pflege und Betreuung Facebook, Twitter,  
Pinterest, youTube-Kanäle etc.) 

Modul 5 search engine Marketing (seM)
  Suchmaschinen-optimierung (SEo), Suchmaschinen-werbung (SEA), Google Analytics,  

Google webmaster Tools

Unser Kundenspektrum 

Badischer  wein |  Dietr ich |  Dietz  |  Durbal  |  Edeka |  e lumatec |  Gewürzmül ler  |  Greiner  Bio-one I 

hinterkopf  |  jo ie  |  Knauf  |  Komet |  Kopp |  Le  creuset  |  L i thof in  |  märkl in  |  mairDumont I  metzgerei  Kübler  |  

mörk Bau |  mühlen Sohn |  nadel la  |  nuna |  Power-cast  |  r Ec Aro chi ld  Safety  |  Schmitt  Formtei lbau | 

Schneider  Form |  Schwarzwald-Sprudel  |  Spectraf low |  Stadt  Kirchheim |  Stabi l  Group |  Storchenmühle | 

Unger  |  Vi t rex  |  Volksbank Kirchheim-nür t ingen |  waggershauser  |  Z inkpower |  u .  v.  m.

Druckpartner:
GO	Druck	Media	GmbH	&	Co.	KG
Einsteinstraße	12–14
73230	Kirchheim	/	Teck

fmk.	werbeagentur	gmbh
Einsteinstraße	44
73230	Kirchheim	/	Teck
Telefon	07021	92009-0
Fax	07021	92009-22
www.fmk-web.de
info@fmk-web.de
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Nur wer den Kunden voll und ganz zufriedenstellt, bleibt im Kopf und im Rennen.

Aufgabe 
Unser Kunde joie gehört zu den weltweit führenden Entwicklern und herstellern von Kinderhartwaren. Vertriebs-
schwerpunkt im Bereich D-A-ch ist der stationäre Fachhandel. In diesem Zusammenhang war es unsere Aufgabe, 
ein nachhaltiges Konzept zur Kundenbindung zu entwickeln und joie im wettbewerbsumfeld abzugrenzen.

Grundgedanke und Positionierung
Die Anzahl der Produkte, die Ansprüche der Kunden, das Kaufverhalten, online-Shops: Alles ist in Bewegung, und 
für den stationären Fachhandel wird es immer schwieriger, sich am markt zu behaupten. wer heute im handel 
erfolgreich sein will, muss Vertrieb und marketing beherrschen. Das ist die Pflicht. Die Kür jedoch sind Beratung, 
Betreuung und das wecken von Begeisterung der Kunden. nur wer seine Kunden voll und ganz zufriedenstellt, 
bleibt im Kopf und im rennen.

Aus diesem Grund positionieren wir joie zukünftig als den Anbieter, der seinen Kunden mehr bietet als ein breites 
Portfolio an hochwertigen Produkten und attraktiven Preisen. joie ist der Anbieter, der seine Partner nachhaltig  
bei weiterbildung, Qualifizierung und Abverkauf unterstützt. Dabei stehen nicht nur die joie-Produkte, sondern 
auch allgemeine Verkaufsthemen auf dem Schulungsplan. 

Ein win-win-Konzept für den handel und für unseren Kunden joie! 

Kreatividee und Maßnahmen
neben der Kernaussage, dem Logo und der kommunikativen Begleitung haben wir für 2017 eine reihe an maß- 
nahmen entwickelt, gestaltet und umgesetzt: u. a. „Insight Shopping“, das Programm für ungefilterte Einblicke  
vor ort beim handel, Produktschulungen für praktisches Produktwissen, professionelle Verkaufstrainings für  
den erfolgreichen Verkauf im handel und ein kleines Bonusprogramm als Dankeschön. Das Ganze A – Z mit den
teilnehmenden händlern abgestimmt und streng limitiert. 

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!

Sales-Folder für joie-händler

Sales-Folder für joie-händler

referentin rita Katharina Biermeier
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limitiert

Händler
100die teilnaHme  

ist kostenfrei

Überzeugende argumente wirken
die Anzahl der Produkte, die Produkteigen-
schaften, die Ansprüche der Kunden: Alles wird 
komplizierter und komplexer. Heute informieren 
sich Kunden vorab, ändern ihr Kaufverhalten 
permanent und haben mit nahezu täglich neu 
erscheinenden onlineshops eine riesige Auswahl 
an Anbietern. der markt ist pausenlos in Bewe-
gung – das fordert von ihnen mehr Flexibilität als 
jemals zuvor. Wer heute im stationären Fachhan-
del erfolgreich sein will, muss dem Kunden somit 
etwas Besonderes bieten. 

die Pflicht dabei ist, Vertrieb und marketing bis 
ins detail zu beherrschen. die Kür jedoch –  
und genau das, was Sie dann vom Wettbewerb 
unterscheidet – sind Beratung, Betreuung und  
Begeisterung der Kunden! Nur wer den Kunden 
voll und ganz zufriedenstellt, bleibt im Kopf –  
und im Rennen. 

doch wie bleiben Sie im Rennen? indem Sie sich 
als Berater stärken, permanent weiterbilden, in-
tensiv mit den von ihnen angebotenen Produkten 

beschäftigen und so dem Wettbewerb mindes-
tens einen Schritt voraus sind. „Wissen“ und  
„Wollen“: das sind ihre beiden entscheidenden 
Vorteile! Und genau dafür haben wir die Joie  
Academy ins Leben gerufen. 

denn wir von Joie sehen uns nicht als Standard-
Lieferant. Wir sind Freude-Lieferant für glückliche 
Familien, Wissens-Lieferant für motivierte mitar-
beiter und Gute-Laune-Lieferant für ihr Team.  
Sie wissen, was ihre Kunden wollen – und wir  
unterstützen Sie dabei, ihnen genau das geben  
zu können.

Gemeinsam erfolgreich durchstarten
Werden Sie Teil der Joie Academy: Wenn wir als 
Joie GmbH besser werden, bringt Sie das weiter – 
und ihre Kunden damit erst recht. 

die Joie Academy ist auf die langfristige Zusam-
menarbeit ausgerichtet. mit dem Start 2017 bilden 

wir die Basis für einen Pool an Wissen und wert-
vollen erfahrungen, der stetig wächst und sich  
immer weiterentwickelt. in diesem Jahr kombi-
nieren wir zwei Bausteine: 

Baustein 1 ist das insight Shopping – ihr ehrliches 
Feedback an uns. 

Baustein 2 sind professionelle Verkaufs- und  
Produktschulungen, damit Sie sich im Verkauf 
noch fitter fühlen. 

Und weil uns die Zusammenarbeit mit ihnen am 
Herzen liegt, überraschen wir ihr Team im An-
schluss gerne noch mit einem kleinen dankeschön. 

Haben Sie Lust, dabei zu sein? Wollen Sie mehr 
wissen? Dann zeigen wir Ihnen, worum es geht. 

die Joie Academy für  
eine starke Partnerschaft
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die inhalte 2017 
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ihre Vorteile auf einen Blick:
 
•	 Joie Academy – für die noch intensivere 
 partnerschaftliche Zusammenarbeit

•	 Wissen	als	Wettbewerbsvorsprung	–	
 Ihr Know-how bringt Sie und uns weiter

•	 Joie	Insight	Shopping	–	wir	werden	besser,	 
 Ihre Ergebnisse auch

•	 Qualifizierte	und	motivierte	Mitarbeiter	
 verkaufen mit Freude, sorgen für zufriedene
 Kunden – und mehr Umsatz

•	 Die	Teilnahme	an	den	Academy-Modulen	
 2017 ist kostenfrei – aber limitiert

•	 Ausgezeichnet	–	auch	schwarz	auf	weiß:	
 Nach Ihrer Teilnahme sind Sie offiziell 
	 „zertifizierter	Joie	Händler“

•	 Kleines	Dankeschön	–	alle	teilnehmenden	
	 Händler	werden	für’s	Mitmachen	belohnt

Insight Shopping – Ihr ehrliches Feedback 
Ungefiltert geben Sie uns ihr ehrliches Feedback – und wir finden heraus,  
ob Sie unsere Produkte gerne vorstellen oder wie wir Sie in Zukunft noch besser  
unterstützen können.

Verkaufs- und Produktschulungen – das Intensivtraining 
Sie wollen erfolgreich verkaufen – wir unterstützen Sie dabei! ein professioneller  
Verkaufstrainer trainiert ihre mitarbeiter und verrät ihnen alle notwendigen Kniffe zum  
Thema „aktive Kundenansprache und einwandbehandlung“. detaillierte informationen  
zu den Joie Produkten geben ihnen zudem schlagkräftige Argumente mit an die Hand.

Kleine Belohnung – das „Goodie“ für Ihr Team
Unser dankeschön für ihr Vertrauen und die Zusammenarbeit. 
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Schulungsveranstaltungen 2017
Auch das beste Produkt verkauft  
sich nur mit bester Beratung
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2
Zeitraum

2017

Oktober

Wir wiederholen es gerne:
ihr Vorteil als Fachhändler ist die Beratung vor 
ort! Gut ausgebildete, geschulte und vor allem 
begeisterte mitarbeiter bilden zusammen mit 
attraktiven Produkten die optimale Basis für 
ihren Geschäftserfolg. Nutzen Sie diesen Plus-
punkt und begeistern Sie ihre Kunden! 

Wie Sie das in Zukunft noch leichter und vor allem 
noch überzeugender anwenden, erarbeiten wir 
gemeinsam in den Joie Academy Schulungen. 
Unsere Schulungen haben wir dabei in zwei Teile 
gegliedert: 

Teil 1 beschäftigt sich voll und ganz mit einem 
exklusiven Verkaufstraining und macht ihre mit-
arbeiter noch stärker, sicherer und souveräner. 
dazu haben wir eine renommierte Trainerin an 
Bord geholt, die sie fit für den Verkauf macht. 
mit dem in den Schulungen vermittelten Hinter-
grundwissen sowie den Tipps und Tricks fühlen 
sie sich bestens vorbereitet, kommen als Ver-
käufer weiter und gehen doppelt motiviert ins 
Kundengespräch. 

Teil 2 gibt ihren mitarbeitern tief gehendes 
detailwissen und vermittelt ihnen den sicheren 
Umgang mit unseren Produkten, zeigt, wie sie 
angewendet werden und welche Antworten es 
auf wiederkehrende Fragen gibt. 

Joie schulungen im Überblick:
Wer? Pro Händler können zwei Personen teilneh-
men. maximal 30 Teilnehmer kommen insgesamt 
pro Schulung zusammen. im Verlauf der Schulung 
werden die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt, 
damit sie so viel Wissen und praktische erfahrung 
mitnehmen können wie möglich. Wir wollen, dass 
sie sich persönlich angesprochen fühlen. 

Wann und wie lange? Termine und Uhrzeit haben 
wir so gewählt, dass Sie und ihre mitarbeiter ohne 
Übernachtung und mit stressfreier An- und Ab-
reise teilnehmen können; für die Schulungsinhalte 
haben wir trotzdem ausreichend Zeit eingeplant. 
dauer: 10 bis 16 Uhr
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die termine im Überblick:
 

münchen 04. Oktober 2017
Frankfurt 10. Oktober 2017
Stuttgart 11. Oktober 2017
Köln  17. Oktober 2017
münster 18. Oktober 2017
Hamburg 24. Oktober 2017
Berlin  25. Oktober 2017

der schulungstag im Überblick:
 
9:30 Uhr  Kleiner Snack mit Kaffee/Tee
   Aufteilung in 2 Gruppen
10:00 Uhr  Gruppe 1: Verkaufsschulung
   Gruppe 2: Produktschulung
12:30 Uhr  mittagessen
13:30 Uhr  Gruppe 1: Produktschulung
   Gruppe 2: Verkaufsschulung
16:00 Uhr  ende des Schulungstages

* An- und Abreise auf eigene Kosten

die teilnaHme  
ist kostenfrei*

Wo? Für die Joie Schulungen haben wir attrak-
tive Locations gebucht, die ein inspirierendes 
Ambiente bieten und für entspannte Atmosphäre 
sorgen – garantiert auch in ihrer Nähe.

Verpflegung vor Ort: Selbstverständlich werden 
die Schulungsteilnehmer den ganzen Tag von 
uns versorgt. Vormittagssnack, mittagessen und 
Kaffee sind inklusive.

Das Beste: die Joie Academy Schulungsveran-
staltungen sind für Sie kostenfrei. die Plätze 
sind limitiert, sichern Sie sich also schnell ihre 
Teilnahme! Wie? Kontaktieren Sie einfach ihren 
zuständigen Joie Area Sales manager. 

Wichtig: Nach verbindlicher Anmeldung erhalten 
Sie eine Anmeldebestätigung sowie detaillierte 
informationen rund um ihren Schulungstag mit 
genauer Adresse, Anfahrtstipps und Kontaktdaten 
vor ort. Kurz vor der Veranstaltung erinnern wir 
Sie noch einmal an den Termin.

Schulungsveranstaltungen
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1 Zeitraum

Juni – Juli 2017

01.06. – 31.07.

das ist das Joie insight shopping: 
in Baustein 1 der Joie Academy 2017, dem insight  
Shopping, geht es darum, ungefilterte einblicke 
zum Verbesserungspotenzial unserer Produkte  
und zum Service sowie zu Prozessen und Rahmen-
bedingungen zu erhalten.

dazu schicken wir irgendwann zwischen dem  
01. Juni und dem 31. Juli 2017 einen unserer  
insight Shopper in ihr Geschäft. in freundlichen 
Verkaufsgesprächen möchten wir herausfinden, 
ob ihr Personal die marke Joie und unsere Pro-
dukte kennt und empfiehlt und falls nicht –  
was die Gründe dafür sind. Nur so können wir  
am besten lernen, wie wir Sie noch mehr unter-
stützen und uns sowie unsere Produkte immer 
weiter verbessern können. 

Nach dem kurzen Gespräch geben sich unsere 
Shopper ihrem Verkäuferteam direkt zu erkennen 
und bedanken sich mit einer kleinen Aufmerksam-
keit für die Beratung.

das Joie insight Shopping ist ein überaus wirk-
sames instrument, um Joie im Fachhandel opti-
mal zu positionieren, ihnen starke Argumente  
an die Hand zu geben und so für optimale Um-
sätze ihres Unternehmens zu sorgen! dabei  
kommunizieren wir von Anfang an offen mit 
ihnen und halten Sie während der Aktion über 
alles Wichtige auf dem Laufenden. Unsere  
Joie insight Shopper besuchen Sie selbstver-
ständlich nur, wenn Sie der Teilnahme an der 
Aktion zustimmen! 

ihre aufgabe:
informieren Sie ihre mitarbeiterinnen und  
mitarbeiter über die Aktion. ihr Team darf  
natürlich wissen, dass unsere Shopper zur  
Recherche in Fachgeschäften unterwegs sind. 
dennoch: Uns ist ihre ehrliche Rückmeldung  
und ein möglichst reales Gespräch wichtig.  

Joie Insight Shopping
Ungefilterte einblicke für 
mehr erfolg
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insight Shopping

iHR Joie inSigHt SHoPPeR

* das dargestellte Sofortgeschenk kann 
in Form, darstellung und Funktion vom 
tatsächlichen Geschenk abweichen.
© Bild: Foodist GmbH, Hamburg

achten sie 
auf diesen ausweis!
Wenn Ihnen Ihr „Kunde“ nach 

dem Gespräch diesen 
Ausweis zeigt, wissen Sie: 

Joie ist da.

sofortgeschenk*
Nach dem Gespräch 
erhält Ihr Mitarbeiter
als Dankeschön eine 

kleine Aufmerk-
samkeit.
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Individuell bedruckter  
Tischkicker als Teamgeschenk


