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Früh übt sich, wer ein Meister werden will!
Getreu diesem Motto betreuten die jüngsten SCHÄCKE Team
mitglieder im Dezember 2013 unsere Kunden im Abholverkauf in Wien.

Am 4. Dezember 2014 wurde den Kun-
den im Abholmarkt von Janine Leuz, 
Jacqueline Prosszer und Bianca Kowat-
schek der  Cimco LED-Akku Baustellen-
fluter näher gebracht. Mit Musterstrah-
ler und guten Verkaufsargumenten 
bewaffnet wurde unser 3-Mäderl-Haus 
im Verkauf positioniert. Während der 
vielen erfolgreichen Verkaufsgespräche 
wurden Würstel mit Senf und Gebäck 
zur Stärkung gereicht.
Bei diesem Feldversuch handelte es 
sich um ein Lehrlingsprojekt. Ziel 
war es, unseren Lehrlingen direkten 

Kundenkontakt zu ermöglichen und 
dadurch Hemmungen abzubauen. Für 
unsere Lehrlinge war es eine große 
Herausforderung, die sie mit Bravour 
gemeistert haben. Die Mädels waren 
vollends begeistert und freuen sich auf 
weitere Verkaufsaktionen. Als Danke-
schön für ihren Einsatz erhielten sie 
von Peter Samer von Cimco einen Vibra 
Speaker.
Wir bedanken uns bei unseren Kunden 
und bei Cimco, mit deren Hilfe die 
erfolgreiche Umsetzung dieses Pro-
jektes erst möglich wurde! 

Das SCHÄCKE Team überzeugt mit viel Frauen-Power und 
guten Verkaufsargumenten viele Kunden.

Als besonderen Service für ihre Kunden 
veranstaltete die Filiale Villach Anfang 
November 2013 einen  SCHÄCKE Kon-
sumgüter-Infotag. Wenige Wochen 
nach der Futura, auf der alljährlich die 
neuesten Branchentrends präsentiert 
werden, wollte man die Highlights und 
Neuheiten aus dem Bereich Hausge-
räte und Unterhaltungselektronik allen 
Interessierten aus der Kärntner Region 
präsentieren. Eine ideale Vorbereitung 
auf das zu diesem Zeitpunkt noch 
bevorstehende Weihnachtsgeschäft. 

informativ & unterhaltsam
Gemeinsam mit den Fachleuten der 
Industriepartner verbrachte man 

einen informativen, gewinnbringenden 
und unterhaltsamen Abend. Neben 
geballter Information erwarteten die 
Besucher sensationelle Einkaufsvor-
teile und ein Gewinnspiel. Auch Neuig-
keiten aus dem SCHÄCKE web-shop 
wurden präsentiert. 
Nachdem der Wissensdurst gestillt 
worden war, galt es auch für das leib-
liche Wohl zu sorgen. Dank der Köst-
lichkeiten von Gourmet Catering Som-
mer blieb garantiert niemand hungrig. 
Anschließend gab es bei dem einen 
oder anderen Villacher Bier noch die 
Gelegenheit, sich über das Gehörte und 
allerlei Neuigkeiten aus der Branche 
auszutauschen.  

Ausflug in die 
Zukunft

SCHÄCKE Villach präsentierte  
im Rahmen des Konsumgüter
Infotages allen Interessierten die 
neuesten  Branchentrends aus den   
Bereichen Hausgeräte und  
Unterhaltungselektronik.

Im Rahmen des Konsum-
güter-Infotages bereitete 
man sich bei SCHÄCKE 
 Villach auf die bevor-
stehende Weihnachts-
saison vor.

Nach der Präsentation der 
aktuellen Branchentrends 

tauschte man sich noch in 
lockerer Atmosphäre aus.


