
raumausstattung.de16 Parkettmagazin 6/ 2011

Marketing

Von einem zeitgemäßen 
P! egemittel erwartet 
der Endkunde eine un-

komplizierte Anwendung und 
wenn das Produkt hält, was es 
verspricht, honoriert er dies mit 
einem Nachkauf. Doch die Wie-
derbescha" ung kann schwierig 
sein, wie Florian G. Sa" er und 
Bernd Bappert bei den Recher-
chen für ihre Diplomarbeit fest-
stellten. Mitunter waren dafür 
Fahrten von #$ bis %$ Minuten 
erforderlich. Wird diese Hür-
de genommen, ist längst noch 
nicht gewährleistet, dass das ge-
wünschte Produkt zur Verfügung 
steht. Schnell stand fest: Eine 
Lagerhaltung sämtlicher zu den 
Bodenbelagsmarken passenden 
Mittel kann vom Handel nicht 
realisiert werden.

„Meist wird dem Kunden dann 
eine Universalp! ege verkauft, 
was nicht im Interesse der Be-
laghersteller sein kann“, er-
kannten die Diplomanden. Da 
die Qualitätsunterschiede der 
Böden oftmals an der Güte der 
Ober! ächen festgemacht wer-
den, sei es für den Endkunden 
kaum nachzuvollziehen, dass 
für die P! ege ein und dasselbe 
Mittel zum Einsatz kommt. Um 
derartige Irritationen zu ver-
meiden und die Bescha" ung der 

Produkte zu vereinfachen, wur-
de das Webportal www.richtig-
p! egen.de entwickelt. „Hier 
können herstellereigene P! e-
gemittel einfach und schnell 
nachbestellt werden“, versichern 
die Betreiber. Richtigp! egen.de 
sieht sich als zusätzliche Shop- 
und Logistikzentrale, in der alle 
Anfragen und Bestellungen, die 
über das Internet au! aufen, ab-
gewickelt werden.

Und so stellt man sich die Mar-
kenbindung im Idealfall vor: 
Nach dem Kauf des Bodenbe-
lags im Fachhandel, bei dem 
das passende P! egemittel hof-
fentlich nicht vergessen wurde, 
registriert sich der Kunde bei 
richtigp! egen.de und kann nun 
jederzeit das passende Produkt 
nachbestellen. Bei der Anmel-
dung wird die Adresse angege-
ben und der Bodenbelagsher-
steller gewählt. 

Neben einem P! egemittel-
abo – hierbei wird in regelmä-
ßigen Abständen automatisch 
das passende P! egeprodukt zu-
gesandt – ist es auch möglich, 
eine Erinnerungsfunktion per 
E-Mail einzustellen. Sämtliche 
Serviceleistungen können, wenn 
vom Hersteller gewünscht, in 
dessen Namen mit Logo aus-
geführt werden, sodass er auch 
nach dem Kauf für den Kunden 
präsent bleibt.

Vorteil für den Endkunden:
Indem er das herstellereigene 
P! egemittel verwendet, bleibt 
die Garantie erhalten. Im Rekla-
mationsfall kann der Nachkauf 
lückenlos nachgewiesen wer-
den. Berechnet werden die P! e-
gemittel entsprechend der un-
verbindlichen Preisempfehlung 
des Herstellers.

Vorteil für den Hersteller: 
Es entstehen völlig neue Möglich-
keiten, als Fachhandelsmarke bei 

richtigpfl egen.de: Stärkere Kundenbindung, weniger Reklamationen

Neuer Markt für 
Pfl egeprodukte
Seit es industriell gefertigte Bodenbeläge gibt, wird von den Herstellern propagiert, 
wie wichtig deren Pfl ege ist – nicht nur um Schönheit und Funktion zu erhalten, sondern 
auch, wenn es um Gewährleistungsfragen geht ... mit mäßigem Erfolg. In ihrer Diplomarbeit 
haben die Wirtschaftsinformatiker Florian G. Saffert und Bernd Bappert das Manko auf-
gegriffen und eine bemerkenswerte Lösung entwickelt. Seit April 2011 ist ihr Webportal 
www.richtigpfl egen.de online, nachdem sie zuvor die Vermarktungsidee auf Fachmessen vor-
gestellt hatten und auf breite Zustimmung gestoßen waren.

Entwickelten das Webportal richtigp! egen.de: 
Bernd Bappert (links) und Florian G. Saffert.

Kauf- und Lieferprozesse für P! egeprodukte lassen sich 
durch den spezialisierten Online-Vertrieb vereinfachen.

016-021 02 Marketing 6s   16 19.10.11   11:53



raumausstattung.de   Parkettmagazin 6 / 2011 17

Marketing

Endkunden präsent zu bleiben. 
Denn nicht nur auf den P! ege-
mittel! aschen, sondern auch bei 
den regelmäßigen Erinnerungs-
mails ist der Endverbraucher mit 
dem Herstellerlogo in Kontakt. 
Sollte nach einiger Zeit wieder 
Bedarf an Bodenbelägen beste-
hen, werde man stets die Marke 

wählen, mit der man zufrieden 
ist, zeigt man sich bei richtigp! e-
gen.de überzeugt. Der Vollstän-
digkeit halber sei erwähnt, dass 
der Warenbezug auch ohne Re-
gistrierung möglich ist.

Und was kostet das? „Bei Anmel-
dung erheben wir eine geringe 

Einrichtungsgebühr für das Ver-
arbeiten der Produkt- und Un-
ternehmensdaten“, erläutert Flo-
rian G. Sa" ert. „Die laufenden 
Kosten für richtigp! egen.de wer-
den durch einen Jahresbeitrag 
gedeckt, dessen Höhe sich nach 
der Werbepräsenz der Marke auf 
dem Onlineportal richtet.“ 

Die Geschäftsidee scheint zu 
funktionieren. „Nahezu alle Her-
steller, denen wir unser Konzept 
präsentiert haben, erklärten sich 
bereit, diesen neuen Vertriebs-
weg mit uns zu gehen und uns 
im Marketing zu unterstützen“, 
heißt es.

Voraussetzung für eine ef" ziente Vermarktung ist die Ver-
linkung mit den Internetseiten der Bodenbelagshersteller.

Mit dem P! egemittelkon" gurator kann der Endkunde das 
richtige P! egemittel für seinen Bodenbelag " nden.
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