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Maco Möbel: Jetzt Home Company

die Zukunft

Der stationäre Handel ist permanent gefordert,
innovative Lösungen zu finden, weitsichtige
Entscheidungen zu treffen und vielfältige Optimierungen
vorzunehmen, um im Ergebnis kundenorientierte
Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Deshalb
hat sich Maco Möbel jetzt der Home Company, einer
Handelsmarke des Europa Möbel-Verbund (EMV),
angeschlossen und den Standort in Magdeburg in
diesem Zuge komplett überarbeitet.
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ir haben nicht nur unseren
Titel verändert, sondern
auch unsere Philosophie“,
erklärt Rolf Rabe, Geschäftsführer
Maco Möbel. Das Möbelhaus in
Magdeburg hat jetzt komplett das
„Home Company“-Konzept vom
EMV umgesetzt und firmiert nun
unter Maco Home Company. „Mit
einer neuen Vermarktungsstrategie
wollen wir auf die Veränderungen
unserer Branche die passende Antwort liefern“, fasst Geschäftsführer
Rolf Rabe zusammen. Insgesamt
zwei Jahre Planung und eine Investition über eine Million Euro hat die
Umstellung letztendlich gekostet.
Der Branchenprofi weiß, dass
man mit der Zeit gehen muss und
der Einzelhandel gerade einen
Umbruch erlebt. „Grundsätzlich
muss der Einzelhandel emotionaler
und erlebnisreicher werden“, so
Rabe. Deshalb ist das „Home Com-

pany“-Konzept für ihn die richtige
Wahl gewesen. Das neue farbliche
Erscheinungsbild in Orange-Anthrazit und die neu geschaffenen Millieu- und Themenbereiche auf über
10.000 qm sind weiterhin sichtbar.
Aber auch hinter den Kulissen ist es
zu Neuerungen gekommen. So
wurden Abläufe und Bearbeitungsprozesse noch schärfer im Sinne
der Kunden optimiert, Erinnerungssysteme sichern Termin- und
Aufgabenstellungen und garantieren
eine zuverlässige sowie verbindliche Kommunikation.
„Vor allem haben wir aber durch
ein intensives Coaching und in
Workshops unsere Mitarbeiter im
Verkauf und im Dienstleistungsbereich auf die wesentlichen Ansprüche und Herausforderungen im
Wettbewerb mit dem World Wide
Web und den anspruchsvollen Leitbildern der Home Company vorbe-

reitet“, erklärt Rolf Rabe.
Doch was genau hat das Unternehmen an dem EMV-Konzept
überzeugt? „Die kompromisslose
Kundenorientierung im Umgang
und in der Umsetzung unserer
Dienstleistung am Kunden“, fasst
Rabe zusammen. Bei Maco Möbel
ist der Kunde ein gern gesehener
Gast und soll deshalb rundum verwöhnt werden.
Dazu trägt auch die neue, durch
und durch emotionalisierende und
inspirierende Produktpräsentation
bei. Das kommt bereits so gut an,
dass die Kunden beispielsweise
Tapeten und Dekoration eins zu
eins in ihrem Zuhause umsetzen
möchten. Maco Möbel geht unter
der Rubrik „Wohnen auf Probe“
noch einen Schritt weiter. Alles was
ins Auto passt kann mitgenommen
und in den eigenen vier Wänden
getestet werden. „Darüber hinaus

geben wir kreative und planerische
Hilfestellung nicht nur bei uns im
Haus, sondern wenn gewünscht,
treffen sich unsere Einrichtungsberater mit dem Kunden schon
im Rohbau oder in der sanierten
Wohnung.“ Selbst nach dem Kauf,
werden proaktiv und kostenfrei
Optimierungen vorgenommen. So
werden beispielsweise Küchen nach
einer bestimmten Zeit nachjustiert.
Maco Möbel hat sich mit der
„Home Company“-Philosophie zu
einem anspruchsvollen Leistungspaket verpflichtet, das in puncto
Warenpräsentation, Kundenberatung, Dienstleistung und Service
nicht nur Erwartungen von Kunden
erfüllt, vielmehr ist die Übererfüllung der Erwartung als Begeisterungsfaktor bei den Kunden die
eigentliche Aufgabenstellung. Dazu
gehören unter anderem: Kein
Einkauf ohne Inspiration – „Ein

Möbelhaus ist mehr als ein Haus
mit Möbeln. Jeder Besuch wird zur
Endecker-Tour mit vielen Überraschungen und soll in Erinnerung bleiben“. Das Unternehmen
arbeitet nicht mehr mit Rabatten
– „Kunden bekommen faire und
transparente Preise. Dies garantieren wir ihnen für 360 Tage nach
dem Kauf “.
Darüber hinaus können die Kunden Mitnahme-Möbel zum Testen
30 Tage mit nach Hause nehmen
und Polstermöbel nach 30 Tagen,
wenn diese dann doch nicht passen
und optisch intakt sind, zurückgeben. Durch eine klare Profilierung
von Alleinstellungsmerkmalen geht
das Traditionshaus auf die veränderten Bedürfnisse der Verbraucher ein
und stellt sich damit den Herausforderungen des Marktes.

Maco Home Company hat sich zu einem
anspruchsvollen Leistungspaket
verpflichtet, das in puncto Warenpräsentation, Kundenberatung, Dienstleistung
und Service mehr als die Erwartungen des
Kunden erfüllen will. Damit das in Zukunft
weiterhin reibungslos geschehen kann, ist
bereits seit über fünf Jahren die
Nachfolge geregelt. Derzeit leiten Rolf
Rabe und Sohn Alessandro Rabe die
Geschäfte.
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