
Seit 20lO laden die Gastgeber der Welcome Home Tour ihre

Kunden zu sich ,,nach Hause" ein. Nun wurde das Konzept dem

Zeitgeist und den Wünschen der Kunden entsprechend

angepasst: Händler können jetzt lndustriekunden einladen, um

ihnen vor Ort zu zeigen, was hinter einem Werbeartikel steckt
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o
.0 Mit neuem Konzept

ins sechste Jahr
Die Castgeber der welcome Home Tou.

all dem.oten Sofa, das dle ungezmn
ge.e Atuosphäre im eigend ltarse
slmbolisiert: Hinten ({1,), Demis
Dennis (JünC Bonbon), Tatja Lumpp

(Daib€r), Pet€r Lesebe{ (Harar), Dirk
Halnberg (adiran), Jan Breuer {nbw)
und Jochen unnann (!na) vome ({l ):
Uwe Thielsch (koziol), Meinhard Mon
bauer {Renects by LM Accessoires),

volker Gnes€l (Fa.e) und Jüryen G€igei

ie Firmen Hallar Koziol Gusta! Daibe!

Fare, Gerger Notes, Jung Bonbonlabrik

Reflects by LM Accessones Gmbl-l nbw
undUMA hättenam 24 August die Pres

se i. die Räumlichkeilen lon LM nach

Köln eingelad€n. LLn uber die lveiLerentwicklung der wcl

comc Home Koope.adon zu irformieren .I /er Fachais

sen, persönliche N;ihe Ll]1d Bewusstseh furdie wlinsche

des Kunden in den Fokus Nckt iställenOnline Vetuebs

lnitiativen einen grcßen Schritl lolaus Deshalb lterden

Netzwe*e,,r€ Welcome Hone irnmer$rchiiger" erklär

te llleinhard Mombauer den E olg der Untemehmens-

Kooperation Der Geschäftsllihler von Reflec$ bv LM A._

cessoi.es ar zusammen mil P€tci Leseberg von Ha1lär

der lnitiator.ler Vemnslaltung, zu der aljährlich im No-

vember/ Dezember nerln Lrelemnten ilne Türen öflnen

Einbindung von lndustriekunden

P€rer l-es€belg inlormierte: ,Welcome Home ist zu einer

I{arke geworCen, die tur Qualilät stehf.Im sechsten Jahr

haben urr nun einige Verä. derungen am Konz€pt vorge

nomnen Wir haben das Logo und den lnternel-Arnintr

ubemrbeil€r Auß€rdem werden in dicsem Jahr ershnals

lndLlSüiekxnden kontrollierten Zuga.g zü Veraf staltüg
haben Damit sind wir dfl Anlorderungen des Ma*les
Lrnd d€n Bcdür lnissen lnserer Kurdcn nächgekomm€n'

J€Lzl sei dcr ideale Zeitpu|kt fuJ eire Anpassung. zumal

auch aüder komnenden PSIän einem Tag auch lndus

tri€kunil€n aul Händlerei.ladüg zugelassen sind. ..Alle

Mitgli€der des Welcomc llome Netmerks untersnilrcn

diesen Schntt des PSI xrd auch deslralb 
'var 
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Einladung übe. den Händler

Dänit der p€rsö.liche Charakte. der Veransraitung erhal-
ten bleibt, dafjeder Händter .ur zwej Kunden mirbnn,
gen Deswegen wird es auch keine Mäilingattionen geb€n
und es w€rden keine Datenbanken eiryebunden, m die
IndustdekLnden zu efassen Die Anmeldung täujt a ein
riber den Händler, der auch g€meinsam mit seinem Kun-
den erscheinen muss SelbsLverständl'ch, so sind sich die
Verarstalter einig, handeit es sich nichr um €jne Arxnd
satzliche Ofhung lijr die l.dusrd€ Ob €r einen Kunden
einlädt, entscheider der Croßhrn.ller seibst. Jeder Indus
tiekunde wjrd sei.em Hä.dter zugeordnet, von diesem
persönlich begleitet und b€rreur. Der cedark€ hinter die
sem Schritr isr vom Anspruch g€tragen, Iür die Croßhänd
e VF,.ü-1our,1ld p.r"w Lcnal "n .avo.-,pr

sich v€nndemde. Markt die gemeinsamen Kräfte im Sinne
des gemeinsamen ceschälts zu btjnd€tn Der croßhänd
l€r deck! durch diese Maßnänme ein zusärzliches Kom
peten2f€ld auf und stä*r s€jn€ position beim tndusrri€,

Von P.ofis für Profis

Damit di€ Veransrathrg von cl()ße und tunryänd her über-
schaubarbleibr, soll es auch bei d€n neun Kooperätions
od r-" n bt, rbFr .Fop-u e.'lFr,
hat den Status eines Spe;alisren und die Zugehöngkeit
ist gleichbedeutend mit ejnem hohen euatitdtsstandar.l
Wi. passen sehr gur züsammen und die Enrscheidmgs
nndung ist unproblematisch. D€swegen isr unse.e crup
pe auch nichtbeliebig erweiterbai, erlautere Meinhard
Mombauer auf eine diesbezugtiche Frage hin. Dass dje
Zusammenarbeir flnktioniert und Früchre tftigr, erkennt
man auch daran, dass mit einer Ausnahme noch ale cnin_
dungs Mitglieder an Bord sind Ledigl'ch Serator schied
2014/2015 freiwilig aus xnd wurde ideal durch den Sct,warz
wald€rSchreibgetute-Speziatisten UMA eßelzl. Auch aut
Händlerseite hat man es bei Wetcome Home mit prons
zu tun. denn in d€r Regel si.d es die anbitionierten und
wissb€giedgen Krrd€n, die sich auf d€n Weg zu ihrem
Li€tulanten mache. Desw€gen getrt man auch davor a6.
dass deren Kunden ebenfalts engagrere, nämhaJte Unter
n€hmen sird, die die Charce erglejten. W€rbeartik€t an

ihr€m Ursprxng kennen- und begreif€n zu iernen An die
Händl€r ergeht die Ei.ladLr,]lg dje Lietennt€n mjt mehre
ren Mitarbeitem zu besuchen Denn es isr ausddcktich
erwünscht, dass sich auch die Sachbearbeiter vor Hrind
lerund Liefe.anrpe.söntich treffen könren, um Versränd,
nis und konstruktive Zusammenarbeir zu beföder!.

Viel mehr als eine Roadshow

Auch die bisherige Geschichte der €rtoigreicher Koope_
ration üurde in Köin noch einmat lebendig. Von Antang
an wollte man sich von derübtichen Roadshow be{,ussr
distarzieren: Keine unpersönlichen Hor€ts, kein ublrches
VF sFgFot"*" I.r a r.,-ö auj d.s No wF. o g6.6a ,rö.rö1
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staltungsollte Spaß machen, Wärme ausstrahten u.d I|,'r
rende Kopfe der Bmnche vereinen Und vor allem so rre
sie die Besucher l|,rdiert infor,
mi€rcn und ihnen Mrktich et-
wasb ng€n. So fanden sich Ver-
anstalter aus unterschiedlichen
Regioner xnd mit veßchiedenen
Schwerpxnkten zLrsammen, die
sich gut ergaüen

lndividuelles Flair und
viel lnformation

'E.leben Sie uns zu Hause, se,
he. Sie wie wir j€den Tag ar-
beiten und len€n Sie von rrns
bei Fuhrunger. Iemer wir von-

Ein g.o3es Dar*schön ging a Met&ie Bltud
(li.) bd Mdja Jüredsm wn LM fü. ihre. Ejn,
satz in Rahüen dd veramtaltung

einander in austiitnljchen c€sprjchen mjt viet Zeir" _. di€_
se Ejnladmg in ihre Unt€mehnen sprechen di€ Veran,
stalter seit 2010 jedes Jatrr im Dezember an jhre Kunden
aus. Der Fokus liegt weniger auf d€n prodrlkren, es gehr
eherdarxm, gegense'tiges Kennentemen,indivi.lu€Ues Flair
und Nahe möglich zu rnachen und Besucher hinrer che
Kiiss€n schauen zu lass€n. Wer einmallive g€sehen hat.
wie Kaiender, Tassen, Kugetschreiber Taschen, Schirme.
S igkeiten und vj€t€ andere Lifestyte- und D€si8rlro
dukt€ hergestellt od€. veredett we.den, d€r lernL nicht nur
seinen Lieferant€n viei mehr zu schäEen Er kann aucn
seuem Kunden auf€inerga.z anderen Ebene b€gellnen,
indem er s€in Produkrwiss€n in die Be.atung mit einbdngt
Eine Win win Siruarion, von der ale Handelsstüfe,, oro
r er- D. . (on .-or r oi h- d . degdnge ,1o .o ,a"

ren auch in Koln alle Kooperationsparher in bester Lau
n€ und voiler ENartung aul die kommende Sajson <

Wekome Home Z01E

29.1 1. Eventlocation Edetfetrwerk, Hamburg
30.11. HALFAR SYSTEttl GmbH, Bielefetd

1.12. REFLECTS by Ltr{ ACCESSoTRES GmbH, tfttn
5.12. Evedllomtion Alte Gä nerei. trlüncheh

7.12. Jung Bonbonfabrik GmbH & Co_ (G, Vaihingenan derEnz
8.12. GeigeFNotesAG, t4ainz-Kasiet

Annetdung uiier:
wvlw.$elcome-homelour.de


