KUNDEN + VERTRIEB

S c h a u f e n s t e r g e s t a lt u n g

Emotionen durch
visuelle Eindrücke
beeinflussen
Für Banken ist es nicht leicht, virtuelle Produkte wie Kredite
oder Anlageprodukte in den Schaufenstern reizvoll für die
Kunden anzubieten. Filme, Bewegtbilder und Themenwelten
sollen die Passanten in den Fußgängerzonen zum Verweilen
und Stehenbleiben verlocken.
↗↗ Anja Kühner
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Banken bleibt sogar noch weniger Zeit,
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sempfehlung „Reduktion und Konzentration“. Die Richtschnur des DSGV lautet dabei:
„Im Schaufenster sollte möglichst nur ein
Thema dargestellt werden und höchstens
noch ein Verbundthema dazukommen.“
Innerhalb der bundesweiten Werbekampagne entwickelt der Bundesverband der
Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken
(BVR) regelmäßig Materialien, die die Mitgliedsinstitute bei der Schaufensterdekorati-

Volks- und Raiffeisenbanken arbeiten in ihren Schaufenstern zum Beispiel mit
Aufklebern zum Kapagnenmotto „Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt“.
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bei und beschließe: „Ach, jetzt mach ich mal
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mit denen des Einzelhandels vergleichbar.

gen, zu bedenken. Alles stehe somit mitten

Ort entlastet ist“, so Korbach.
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Nur außergewöhnlich sticht hervor: Dazu gehören auffällige
Plakate, neuartige Fensterklebetechniken und Schaufens
terdekorationen zu verschiedenen Themenfeldern.

Innovativ sind die Schaufenster-Avatare, die Passanten
direkt ansprechen und eine Identifikation des Kunden mit
dem Finanzinstitut erleichtern.

Inhalte animieren, lassen beispielsweise

Distanzgrenzen im Hinblick auf die
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Fazit
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erster Linie eine technische und finanzielle

„Niemand möchte auf der Straße seine

schen sie nutzen, und umgekehrt interessie-
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Das Beratungshaus Accenture geht bei
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im südfranzösischen Sophia Antipolis noch
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und damit die Filiale – auch wirklich Kunden
an.
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