HANDEL

Goertz Home Company: Neueröffnung

Win-win-Situation
Gelungene Verwandlung von SB zu konventionell: Das ehemalige MöbelPacks-Gebäude in Erkelenz wurde innerhalb von drei Monaten komplett
umgebaut und Anfang September als Goertz Home Company neu eröffnet.
Geschäftsführer Daniel Janzen zeigt sich überzeugt von dem Vermarktungskonzept des Europa Möbel-Verbundes (EMV).
ie Entscheidung, einen Neustart zu wagen, gründete auf
der sich zuspitzenden Wettbewerbssituation. „Daniel Janzen
hatte festgestellt, dass er mit Möbel
Packs in den kommenden Jahren
mit vielen Marktbegleitern im Bereich SB und Junges Wohnen zu
kämpfen haben wird“, erläutert
EMV-Unternehmensberater Uwe
Müller. „Deshalb hat er sich nach
neuen Möglichkeiten umgesehen
und mit Home Company die passende Lösung für sich gefunden.“
Das Vermarktungskonzept des EMV
steht für emotionale Inszenierung
am POS und punktet mit hohem
Wiedererkennungswert.
Um es optimal umsetzen zu können, hat Daniel Janzen bei seiner
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Will Wohlfühlräume kreieren, statt
einfach nur Möbel zu verkaufen: Daniel
Janzen, Geschäftsführer der neuen Goertz
Home Company in Erkelenz.
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Geschäftsneugründung mit Marlies
Goertz „die bis dato beste Adresse
für Wohnkultur in Erkelenz mit ins
Boot geholt“, so das Nachrichtenportal „RP Online“. Goertz besaß
ein Einrichtungshaus im Stadtzentrum, das an seine räumlichen Grenzen gestoßen war. Für die neue
Home Company stellte sie laut der
News-Plattform zum einen ihren
guten Namen zur Verfügung, zum
anderen steht sie im Kreativteam des
Einrichtungshauses jetzt an vorderster Front. „Damit ist eine Win-winSituation entstanden, von der vor
allem unsere Kunden profitieren“,
zitiert „RP Online“ Daniel Janzen.
Mit dieser Kompetenz im
Rücken startete der Abverkauf.
Anschließend wurde das Gebäude

innerhalb von drei Monaten komplett umgebaut. Auf 3.000 qm – verteilt über drei Ebenen – finden sich
nun die Bereiche Wohnen, Schlafen
und Küche sowie eine Boutique.
Beim Sortiment setzt der Geschäftsführer auf die EMV-Handelsmarken
„Contur“, „Global“ und „Natura“.
Besonders großen Wert hat er dabei
auf das Küchenstudio gelegt. Das Angebot umfasst 26 Musterküchen.
Zudem betont Daniel Janzen einen
wichtigen Pluspunkt, zitiert „RP Online“: „Ein Großteil unserer Küchen
ist voll funktionsfähig, sodass wir
immer wieder Live-Cooking anbieten können.“
goertzhomecompany.
europa-moebel.de/

