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Das leistungsstarke Pressevertriebssystem hierzu-
lande macht es möglich, dass in den meisten Feri-
enorten jeweils tagesaktuell eine breite Auswahl an 
regionalen Tageszeitungen angeboten wird. So 
finden die Urlauber auf Sylt nicht nur die BILD-
Zeitung, die SÜDDEUTSCHE und FRANKFURTER ALL-
GEMEINE ZEITUNG am Kiosk, sondern auch die 
WAZ, die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG oder den 
MÜNCHNER MERKUR. Und ein Norddeutscher muss 
auch beim Wanderurlaub im Allgäu nur selten auf 
sein HAMBURGER ABENDBLATT verzichten. 

Damit das Sortiment auf die Kunden und ihre 
Wünsche optimal abgestimmt werden kann, sind 
die Außendienstmitarbeiter der Grosso-Betriebe 
spätestens ab April im Einsatz: Zunächst gilt es, 
sämtliche Kundendaten der Saison-Verkäufer zu 
überprüfen und zu aktualisieren: Sind noch alle 
Verkaufsstellen aus dem letzten Jahr dabei? Gibt es 
neue Shops, die in die Belieferung aufgenommen 
werden müssen? Wer hat umgebaut, wo wurde eine 
neue Kasse angeschafft oder das Presseregal moder-
nisiert? Sind die Öffnungszeiten gleich geblieben? 
Wenn der Verteiler „up to date“ ist, werden zusam-
men mit den Kunden die Regale mit der frischen 
Ware gefüllt. Oft nutzt der Außendienstler diese 
Gelegenheit, um vor Ort nach zusätzlichen Platzie-
rungsmöglichkeiten zu suchen, Verkaufsförde-
rungsmaßnahmen abzusprechen und Schaufenster-
dekorationen zu planen.

Checkliste zur Saisonvorbereitung

Wer ein Geschäft mit starker Saisonbeeinflus-
sung führt oder während der Saison zusätzliche 
Verkaufsstellen eröffnet, hat im Frühjahr alle 
Hände voll zu tun. Hier ein paar Tipps, damit die 
Vorbereitung glatt läuft:

 Nehmen Sie frühzeitig mit Ihrem Grosso-Kun-
denberater Kontakt auf und informieren Sie ihn 
über alle wichtigen Veränderungen im Geschäft: 
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Fit für 
die Ferien-
Saison

Spätestens zu Ostern starten die meisten deutschen Ferienregionen in die neue 
Sommer-Saison. Bis dahin müssen nicht nur die Strandkörbe frisch herausge-
putzt sein, sondern auch die Presseregale in den Promenaden-Shops.
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Öffnungszeiten, Präsentations- und Aktionsflächen, 
Kontaktdaten etc.

 Nehmen Sie Ihr Geschäft von außen und 
innen kritisch unter die Lupe: Wo sind Anstriche 
verblichen oder abgeblättert? Funktionieren die 
Leuchtreklamen? Müssen veraltete Plakate, Händ-
lerschürzen oder Werbeaufkleber vom letzten Jahr 
entfernt werden? Ist der Sonnenschutz ausrei-
chend oder müssen Markisen und Sonnenschirme 
ausgebessert oder erneuert werden?

 Checken Sie auch Ihre Verkaufsständer: Sind 
Zeitungssäulen und –leitern sowie Drehständer für 
Roman- und Rätselhefte sowie Taschenbücher gut 
in Schuss? Sehr abgeschrammte oder verbogene 
Exemplare werden von den Verlagen meist unkom-
pliziert und kostenlos ersetzt.

 Ist für die Kunden von außen zu erkennen, dass 
Sie ausländische Presse anbieten? Fragen Sie 
Ihren Grossisten nach entsprechenden Hinweis-
schildern oder Aufklebern.

 Informieren Sie sich über Neuerscheinungen im 
Presseregal: Machen Sie sich mit den Newcomern, 
ihren Erscheinungstagen und Verkaufspreisen ver-
traut. Erkundigen Sie sich nach passenden Werbe-
materialien.

 Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater auch über 
das Nonpress-Sortiment: Viele Grossisten haben 
ihr Angebot im Spiel- und Schreibwarenbereich 
erweitert und bieten teilweise sogar mit Remissi-
onsrecht zunehmend interessante Mitnahmeartikel 
und Süßwaren an.
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Von der Nord- und Ostseeküste bis zum 
Bayerischen Wald sorgen über 1.200 reine Sai-
sonhändler dafür, dass kein Urlauber auf seine 
gewohnte Tageszeitung und eine attraktive Aus-
wahl an Unterhaltungslektüre verzichten muss. 
Das bayerische Grosso-Unternehmen Trunk bei-
spielsweise zählt durchschnittlich 360 Saisonbe-
triebe zu seinen Kunden, u.a. auf Campingplät-
zen oder in Wintersportgebieten. Beim Presse-
vertrieb Maurer in Lübeck sind es rund 59 
Saisonkunden sowie 161 Geschäfte, deren Ver-

kaufszahlen einer starken saisonalen Beeinflus-
sung unterliegen.

Das Saisongeschäft folgt besonderen Regeln. 
Das gilt besonders für Presseverkaufsstellen, die 
ganzjährig geöffnet sind: Während so mancher 
Händler im August durchaus mal Wochenumsät-
ze von 2.500 Euro und mehr erreicht, wandern in 
vielen Winterwochen gerade mal 300 Euro in die 
Kasse – bei weiterlaufenden Fixkosten. Zwischen 
Sommer- und Winterumsatz können Differenzen 
von bis zu 1.000 Prozent liegen.

Strandkioske und Berg-Büdchen: Pressehandel als Saisongeschäft

Je besser das Wetter, desto wahrscheinlicher sind gute Verkäufe. Mithilfe moderner  

Vertriebssoftware kann für jede Wetterlage die optimale Liefermenge berechnet werden


