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AK DISPLAY INSIDE

Innovativ, leistungsstark, ausgezeichnet 
sind dabei die eigenen Maßstäbe von 
Schoepe Display und seine Qualitätsver-
sprechen an die Kunden. Erlebbar und 
sichtbar werden diese Versprechen unter 
anderem durch die jüngste Inbetriebnah-
me der technologisch fortschrittlichen 
Digitaldruckanlage Durst Rho 1000 mit 

einer Druckweite von bis zu 2500 mm. 
Dazu wurde Schoepe Display – welt-
weit erstmals für den Digitaldruck auf 
Wellpappe – die Fogra-Zertifi zierung 
nach dem ProzessStandard Digitaldruck 
(PSD) erteilt. Die beiden geschäftsfüh-
renden Gesellschafter Jürgen Schoepe 
und Andreas Grathwohl betonen hier-

zu: „Mit der Digitaldruckan-
lage ist es unser Ziel, kleine 
und kleinste Aufl agenseg-
mente für hochwertige Kurz-
zeitdisplays zu erschließen, 
für die aufgrund der hohen 
Vorkosten beim Offsetdruck 
bisher keine Aufträge gene-
riert werden konnten. Dass 
- bei kleinen und kleinsten 
Aufl agen - Markenartikler, 
Fachhändler, Discounter, 
Bank- und Reisebüro-Filialen, 
Werbe- sowie Designa-
genturen und andere auf 
ein solch wichtiges Marke-
tinginstrument wie das PoS-
Display bisher aus Kosten-
gründen verzichten mussten, 
gehört der Vergangenheit 
an. Dazu wird auch unser 
umfangreiches Sortiment von 
Standarddisplays beitragen, 
die alle dennoch - in Aufl a-
gen von 1 bis 500 Stück - 
individuell bedruckt werden 
können.“
Es gibt vielfältige Beispiele 
für die heutige Kompetenz 
von Schoepe Display. Er-

reicht wurde sie durch langjähriges 
Know-how und uneingeschränkten Fo-
kus auf Displays von der Entwicklung 
bis zur erfolgreichen Platzierung und 
Funktion am PoS. Nachdem Schoepe 
Display bisher bereits mit über zwanzig 
Auszeichnungen glänzen konnte, sind 
jetzt bei der Verleihung der diesjährigen 
Display Superstars am 7. November 
2013 in den Düsseldorfer Rheinterras-
sen fünf (!) weitere Auszeichnungen hin-
zugekommen: 

• Superstar PLATIN für das waren-  
 tragende Display „Ubisoft 
 Anno 2070“
• Superstar GOLD für den Boden-
 auf steller „Beam Maker’s Mark“
• Superstar GOLD für die 
 3D Standfi gur„Reber Mozart“
• Superstar SILBER für die Dekowand  
 „LEGO Xmas Window Deluxe“
• Superstar BRONZE für die Präsen--
 tationskassette „Beiersdorf NIVEA  
 Face Care“.

Über diese ausgezeichneten Displays 
hinaus fi nden sich im Referenzpool von 
Schoepe Display aber auch zahlreiche 
„Hidden Champions“, die noch nicht 
auf der Erfolgsbühne präsentiert wur-
den. AK Display freut sich, hiermit einen 
solchen Champion, nämlich arko Kaf-
fee & Confi serie,  vorstellen zu dürfen 
und hat dazu ein Gespräch mit Herrn 
Harald W. Herrmann, arko Gesamt-
vertriebsleiter, und Herrn Sven Welling, 
arko Gebietsleiter Depot, geführt.

Die letzten Monate waren für Geschäftsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schoepe Display GmbH, dem 
Spezialisten für hochqualifi zierte Kurzzeitdisplays aus Wellpappe und Karton, besonders ereignisreich. Es wurden 
durch Investitionen, strategische Maßnahmen und Zertifi zierungen eindeutige Zeichen zur Zukunftssicherung und 
Weiterentwicklung des Unternehmens gesetzt. 

Sven Welling (links), arko Gebietsleiter Depot, und Harald 
W. Herrmann (rechts), arko Gesamtvertriebsleiter. In der 
Mitte: das neue arko Multifunktionsdisplay im East Coast 
Design von Schoepe in der Bestückung mit arko Kaffee; 
Transportgewicht 80 kg (!).
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arko Kaffee & Confi serie – 
Weihnachten zum 
Genießen
Schon im Jahre 1948 gründeten 
Bernhard und Cuno Rothfos die 
„ARbeitsgemeinschaft für den 
Vertrieb von KOnsumgütern“  in 
Wahlstedt (Holstein). Nur zwei 
Jahre später eröffnete die erste Fi-
liale als regionaler Nahversorger 
für Lebensmittel des täglichen Be-
darfs, bevor in den 1950er und 
1960er Jahren die Expansion in 
Norddeutschland mit der Spezia-
lisierung auf Kaffee & Confi serie 
forciert wurde. 

Seit 2011 hat die arko GmbH in-
nerhalb der strategischen Neuaus-
richtung zur „Glücklichmacherei“ 
einen neuen, zukunftsweisenden 
Filial- und Depotauftritt (East Coast 
Design) entwickelt.

arko ist in vier Geschäftsbereichen 
aktiv: Stationärer Einzelhandel 
(240 Filialen in Deutschland, Ös-
terreich und Tschechien), Depot-
vertrieb (3.500 Depots national), 
Online-Shop und Lohnröstung. Da-
bei steht arko für Markenprodukte 
von höchster Qualität und Frische. 
Angeführt von Kaffeespezialitäten 
aus der eigenen Rösterei, umfasst 
das Produktsortiment Pralinen, Trüf-
fel, Schokoladen, Gebäck, Süß-
waren, Tee,  Weine und Spirituo-
sen, die es nach eigenen Angaben 
nur so bei arko gibt. Als einer der 
Marktführer der deutschen Confi -
serie-Branche bietet arko dem Le-
bensmitteleinzelhandel innerhalb 
seiner selektiven Distributionsstra-
tegie mit Fokus auf Vollsortimenter 
und SB-Warenhäuser eine starke, 
unverwechselbare Marke mit gro-
ßem Wachstumspotential. Hierbei 
nutzt arko das von  Schoepe pro-
duzierte Display zur vielfältigen 
Warenpräsentation. 

AK Display: Welche Rolle spielt 
das Display in Ihrem Depot-Konzept?
Harald W. Herrmann:  In die-
sem universell einsetzbaren Display 
wird die gesamte Breite des arko Sor-
timents ganzjährig präsentiert. Das 
Standard- oder Ganzjahres -Sortiment 
beinhaltet die Warengruppen Ge-
bäck, Süßwaren und Pralinen. Darü-
ber hinaus gibt es die saisonalen Ver-
marktungshöhepunkte, die über das 
Display präsentiert werden; das sind 
Valentin, Ostern, Muttertag, Schul-
anfang und Weihnachten. Ebenfalls 
nutzen wir das Display für exklusive 
Produktbestückungen wie Kaffee und 
Schokolade.

AK Display: Welche Konsumenten 
erreichen Sie durch die Produktprä-
sentationen im Display?
Sven Welling:  Die kontinuierli-
che Werbung für arko mit der  He-
rausstellung einzelner Produkte durch 
die saisonalen Displayaktionen stärkt 
einerseits unsere Beziehungen zu 
Stammkunden und schafft für diese 
zusätzliche Kaufanreize. Andererseits 
gewinnen wir neue und vor allem 
auch jüngere Zielgruppen, die nach 
dem erstmaligen Kauf eines arko Pro-
duktes in der Displayaktion zum hof-
fentlich dauerhaften Genießer weite-
rer Artikel aus unserem Regalsortiment 
werden.  

AK Display: Welche Leistungen 
erfüllt das Display von Schoepe 
 Display?
Harald W. Herrmann:  Wir sind 
mit den bisher erzielten Ergebnissen 
durch den Einsatz des Displays in 
mehrfacher Hinsicht zufrieden. Zuerst 
ist hier insgesamt zu betonen, dass 
beim Display die Umsetzung und der 
Transfer des neuen Markenauftritts im 
East Coast Design der arko Filialen so-
wie der LEH-Depotmöbel wirkungsvoll 
gelungen ist. Dies belegen auch die 
Umsatzzahlen. Wir haben den Rein-

Das neue arko Multifunktionsdisplay in der saiso-
nalen Aktionsbestückung „Frohe Weihnachten“. 
Die Höhe des Displays kann nach einigen Tagen 
Abverkauf gekürzt werden und erhält dann wie-
der mit der verbleibenden Ware den Charakter 
des vollbestückten Displays .
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verkauf an Displays im Vergleich 
zum Vorjahr signifi kant  gesteigert. 

Betrachtet man Details, dann sind 
wir sehr zufrieden mit der Konstruk-
tion des Displays von Schoepe . 
Es gibt uns ein Höchstmaß an 
Flexibilität für die Platzierung von 
Produktneueinführungen, Saison-
aktionen und der Standard- be-
ziehungsweise Ganzjahres-Sorti-
mente.

AK Display: Welche Aspekte 
kennzeichnen die Flexibilität des 
Displays?
Sven Welling:  Um ein Höchst-
maß an Flexibilität zu erreichen, 
wurde auf störende Fachteiler oder 
Stützen verzichtet. Die Böden sind 
mit einer eigens entwickelten Tech-
nik so in der Rückwand arretiert, 
dass sie hohe Gewichte tragen kön-
nen. Die komplett seitliche Öffnung 
bringt Licht auf die Ware und er-
möglicht auch einen seitlichen Ab-
verkauf. Rücken an Rücken gestellt 
ergibt sich eine komplette Verkaufs-
insel. Einzeln wird das Display als 
klassische Gondelkopfvariante ge-
stellt und last but not least kann, um 
auf alle Handelsgegebenheiten zu 
reagieren, die Rückwand per Per-
foration im oberen Drittel getrennt 
werden. So ist es jetzt auch mög-
lich, mit einer kürzeren Variante in 
die Kassenzonen zu gehen. Oder 
die hohe Variante wird nach eini-
gen Tagen Abverkauf gekürzt und 
erhält dann wieder mit der verblei-
benden Ware den Charakter  eines 
vollbestückten Displays. Durch das 
auf allen Rückwandhöhen aus-
tauschbare Topschild ist die Flexi-
bilität perfektioniert. Unser Fazit zur 
Flexibilität: dieses Display ist an 
jeder Stelle im Handel einsetzbar 
und kann an veränderte Rahmen-
bedingungen einfach angepasst 
werden.

AK Display: Welche Relevanz ha-
ben Zweitplatzierungen für Umsatz und 
Ertrag? 
Harald W. Herrmann:  Unsere Re-
galumsätze im Handel sind auf hohem 
Niveau konstant. Optimierungen erfol-
gen durch das arko-eigene Category 
Management, das neue Produkte zum 
Launch empfi ehlt sowie auf Trends und 
Entwicklungen zeitnah reagiert. Das 
neue East Coast Design der Displays 
greift das neue Store Design der arko 
Filialen sowie der LEH-Depotmöbel auf 
und fi ndet sich in den arko Zweitplatzie-
rungen wieder. Wir nutzen also Zweit-
platzierungen, um werbliche Synergien 
am PoS zu schaffen, aber selbstver-
ständlich auch, um zusätzliche Abver-
käufe zu generieren. 

Neben den eigentlichen Displaykosten 
stellt der Ertrag der Zweitplatzierung 
eine wichtige betriebswirtschaftliche 
Kennzahl zur Bewertung des Aktions-
geschäftes dar. Die aktuelle Lösung mit 
dem Diplay vom Schoepe leistet auch 
hier einen positiven Beitrag. Durch die 
hohe Stabilität – das mit dem Kaffee-
sortiment bestückte Display wiegt bis 
zu 80 kg (!) - und die schon beschrie-
bene Flexibilität ist es möglich, mehre-
re aufeinander folgende Aktionen mit 
dem gleichen Display zu realisieren. 
Zum Beispiel wird nach dem Abverkauf 
der Muttertagaktion im selben Display 
die Schulanfangsaktion bestückt und 
mit einem neuen Topschild beworben. 
Diese  Mehrfachnutzung des Displays ist 
also nicht nur kostengünstiger, sondern 
auch unter Umweltaspekten vorteilhaft. 

AK Display: Besten Dank für die 
wertvollen Informationen. Wir freuen 
uns, dass das PoS Display solch um-
fangreiche Anerkennungen und Einsatz-
zwecke in Ihrem Unternehmen fi ndet. n

Das neue arko Multifunktionsdisplay wird mehrfach 
verwendet. Der Vorläufer der hier gezeigten Akti-

onsbestückung mit Süßwaren für den Schulanfang, 

hat vorher als Saisonaktion für den Muttertag, aus-

gestattet mit arko Pralinen, Trüffeln etc., fungiert.


