kunden dialog   management

Das wirksamste
Medium am POS
The most effective medium at the POS
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ID4 Markenagentur

kunden dialog management

ID4 Markenagentur

Die ID4 Markenagentur begreift den
Handel als den einflussreichsten
Kontaktpunkt zu den Kunden. Mit
diesem Verständnis haben wir uns als
international tätige Agentur auf den
Kundendialog am POS spezialisiert.
Aufmerksamkeit auslösen, Kaufentscheidungen unterstützen und
Atmosphäre schaffen, sind für uns die
zentralen Aufgaben der Kommunikation
am POS.
Für die Umsetzung genau dieser Aufgaben haben wir ein hochwertiges und
im Einsatz wirtschaftliches Werkzeug
für unsere Kunden entwickelt. – dieses
Medium ist addcube.
Konzeption
Die ID4 Markenagentur entwickelt
Konzepte für eine verkaufsfördernde und
hochwirksame Kommunikation mit
Ihren Kunden im stationären Handel.
Nach einer Analyse der aktuellen
Situation entwickeln wir in enger
Abstimmung mit Ihnen den Dialog am
POS, der Ihre Kunden emotional anspricht
und mit kaufentscheidenden
Informationen versorgt.

Organisation des Kundendialogs
Um die Kaufbereitschaft Ihrer Kunden
zu erhöhen, sind die inhaltliche und
zeitliche Abstimmung von Informationen
entscheidend.
Durch die Flexibilität von addcube
können Sie Stimmungen und
Informationen perfekt auf Produkte
und die örtlichen Voraussetzungen
zuschneiden.
Wir bieten Ihnen unsere langjährige
Agenturerfahrung zur Kommunikation
im Handel in Kombination mit dem
wirksamsten Medium am POS.

ID4 Markenagentur conceives the
trade as the most influential point
of contact with customers. With this
understanding, our agency has specialized internationally on customer
dialogue at the POS.
Triggering attention, supporting
purchasing decisions and creating
atmosphere are for us the central
tasks of communication at the POS.

To precisely implement these tasks,
we have developed a high-quality and
cost-efficient tool for our customers;
this medium is addcube.

with the most effective medium at
the POS.

Conception
ID4 Markenagentur develops concepts
for highly effective sales promotions
and communication with your customers
in retail stores. After an analysis of your
current situation, we develop in close
coordination with you the dialogue at
the POS, which emotionally appeals to
your customers and provides them
relevant information that enhances
their purchase decision.
Organizing customer dialogue
In order to increase your customer‘s
willingness to buy, the content and
timing of information are crucial.
addcube‘s flexibility allows you to tailor
mood and product information placement based on your retail
requirements.
We offer you our long-term experience
in trade communicate, in combination

Axel Ricker,
Inhaber ID4 Markenagentur GmbH,
Darmstadt
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addcube System
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addcube System

Ein modulares System
Die Hardware von addcube wurde von
ID4 zu einem umfassenden System
ausgebaut, das alle Formate von DIN A4
bis DIN A1 ermöglicht. Der Aufbau in
Modulen ermöglicht eine unendliche
Erweiterung innerhalb eines Formats.

Modul DIN A4 | 218.0 x 308.0 mm
für Hoch- und Querformat
Vertical and horizontal

Für Ihre Anwendung stellen wir daraus
die beste, wirksamste und effizienteste
Konfiguration zusammen und verbinden
alles mit Ihrem redaktionellen Ziel –
dem Dialog zu Ihren Kunden.

Modul DIN A3 | 618.0 x 435.0 mm
für Hoch- und Querformat
Vertical and horizontal

A modular System
addcube´s hardware was developed
by ID4 as a universal system, which
contains all formats from DIN A4 to
DIN A1. The modular structure allows
an infinite expansion within the same
format.
We put together the best, most effective and efficient implementation for
your business and fuse it with your
editorial goal – the dialogue with your
customers.

Modul DIN A1 | 606.0 x 856.0 mm
für Hoch- und Querformat
Vertical and horizontal

Modul DIN A2 | 432.0 x 609.0 mm
für Hoch- und Querformat
Vertical and horizontal

Modul 411 x 411 | 846.0 x 427.0 mm
addcube Standard
addcube Standard
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addcube Plakattasche
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addcube Poster pocket

Die Plakattasche
Die zentrale Produktinnovation von
addcube ist die patentierte Plakattasche.
Dieser neue Bildträger ermöglicht einen
Bildwechsel im Handel, der mit
wenigen, einfachen Handgriffen
umgesetzt wird. Die Befestigung der
Plakattaschen an der Trägerplatte
erfolgt mit Magneten.

1. Öffnen
Die Plakattasche wird am oberen Rand
von den Magneten gelöst.
1. Open
The poster pocker is released by the
magnets at the upper edge.

2. Papier herausnehmen
Durch Aufklappen der Plakattasche
kann das auf Papier gedruckte Motiv
einfach herausgenommen werden.
2. Remove graphic
By slightly folding the poster pocket
edge the image is easily removed.

3. Neues Papier einlegen
Das neue Motiv wird in die Plakattasche
eingelegt und mit der oberen Kante in
die Lasche platziert – die Plakattasche
loslassen und einrasten.
3. Insert new graphic
The new graphic is inserted into the
poster pocket and placed inside the tab
on the upper edge. The pocket is released
and fixed to the wall.

Ohne jegliche Hilfsmittel wird die
Tasche geöffnet, das Papier eingelegt
und an der Wand fixiert.

Poster pocket
addcube´s main product innovation is
the patented poster pocket. This new
image support enables image exchange
in retail, achieved with a few simple
steps. The fixture of the poster pockets
to the back supporting plate is with
magnets.
Without tools the poster pocket is
opened, the graphic is inserted and
fixed to the wall.
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Ziele Ihres
Kundendialogs
Customer dialogue goals

Was wollen Sie erreichen?
Entdecken Sie die addcube Anwendungen, mit denen die Ziele des Kundendialogs im Handel erreicht werden.
Kunden aktivieren: Eingang
Kaufentscheidung anregen: Obst &
Gemüse, Mobile Stele, Frischetheke
Stimmung schaffen: Gondelkopf,
Drogerie

What do you want to achieve?
Discover the addcube applications
with which customer dialogue is commercially achieved.
Activate customers: Entrance
Stimulate purchase decision: Produce section, Mobile Stele, Fresh food
section
Room Atmosphere: Shop endcap,
Pharmacy

Kunden aktivieren

kunden dialog management

Activate customers

Stimmen Sie Ihre Kunden auf den
Einkauf ein.
Schaufensterflächen und Eingangsbereich sind die wichtigsten Zonen, um
die Aufmerksamkeit der Kunden zu
erreichen. Direkte Ansprache, aktuelle
und interessante Inhalte und eine
ansprechende Atmosphäre bedienen
die Kundenwünsche nach einer
relevanten Kommunikation.

Tune-in your customers to purchase.
Shop windows and entrance areas are
the most important zones to capture
the attention of the customers. Direct
communication, up-to-date and
interesting content and an appealing
atmosphere fulfill the customer‘s
wishes for a relevant communication.
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Eingang
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Entrance

Leiten Sie im Eingang Ihr aktuelles
Thema ein.
Im Eingang werden Kunden aufmerksam,
wenn sie Inhalte entdecken, die sie
aktuell interessieren.

Reveal your current themes.
In the entrance, customers are awaken
when they discover content that is of
their current interest.
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Kaufentscheidung unterstützen
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Stimulate purchase decision

Fördern Sie Ihren Verkauf.
Ein im Eingang oder in der Werbung
angekündigtes Thema wird im Handel
weitergeführt. Mit jeder Wiederholung
steigt die Aufmerksamkeit Ihrer
Kunden – kombiniert mit passenden
Angeboten auch deren Bereitschaft die
Empfehlungen auszuprobieren.

Promote your sale.
A topic announced in the entrance or in
advertisements is carried into the trade.
With each repetition, the attention
of your customers increase; and in
combination with suitable offers, their
willingness to try the recommendations
raises.
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Obst & Gemüse
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Produce Section

Leiten Sie den Einkauf Ihres Kunden
ein.
Wenn Ihre Kunden in den Marktbereich
für Obst und Gemüse gehen, beginnt
der eigentliche Einkauf.
addcube übernimmt hier die Aufgabe
eine frische und lebendige Stimmung
zu schaffen, in der sich die Kunden wie
auf einem Marktplatz fühlen. Angebote
am Produkt regen den Kunden dann
zum Kauf an.

Conduct your customer´s shopping
experience.
When your customers enter the Produce
Section, the purchasing act begins.
addcube creates a fresh and lively
atmosphere in which the customers
feel like on the marketplace. Deals
placed directly by the products
encourage the customer to purchase.
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Mobile Stele
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Mobile Stele

Präsentieren Sie Ihre Produkte.
Die mobile Stele ist das ideale Medium
um in kurzen Abständen neue
Angebote, Marken oder Kampagnen
direkt am Produkt zu präsentieren.
Die Stele bieten wir in drei Formaten
an: addcube Standard 411 x 411 mm,
DIN A2 und DIN A3.

Present your products.
The mobile Stele is the ideal medium to
showcase in short intervals new deals,
brands and campaigns directly by the
product.
We offer the Stele in three formats:
addcube standard 411 x 411 mm, DIN
A2 and DIN A3.
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Mobile Stele 411 x 411 mm

Mobile Stele DIN A2

Mobile Stele DIN A3
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Frischetheke

kunden dialog management

Fresh food section

Zeigen Sie Ihre Qualität.
Die Frischetheke gehört zu den
wichtigsten Anlaufpunkten der Kunden
im Lebensmittelhandel.
addcube übernimmt hier die Aufgabe,
den Kunden schon auf dem Weg zur
Frischetheke Appetit auf diese
Qualitäten zu machen. An der Theke
angekommen liegt die Konzentration
bei den Produkten.
Hier stellt addcube Bilder und Flächen
für die wöchentlichen Angebote bereit.

Showcase quality.
Fresh food is one of the most important
points of contact for customers in the
food trade. addcube generates appetite for
your products on the customer‘s way to
the fresh food counter.
Once there, customers concentrate on
the fresh products you offer.
addcube provides images and surfaces
for the weekly offers.
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Stimmung schaffen
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Room atmosphere

Sorgen Sie für eine gute Atmosphäre.
Kunden sind lieber in einem Geschäft,
wenn sie sich willkommen fühlen und
wenn sie spüren, dass der Handel sich
auf ihren Besuch freut. Kunden, die
mit aktuellen Themen, wechselnden
Stimmungen und interessanten
Informationen bei jedem Besuch überrascht werden, kommen gerne wieder.

Ensure a good atmosphere.
Customers prefer to be in a store when
they feel welcomed and they feel that
the trade is looking forward to their
visit. When customers are surprised
with current themes, changing moods
and interesting information with each
visit, they would definitely come back.
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Gondelkopf
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Retail endcap

Bringen Sie Stimmung in den Gang.
addcube Elemente an den Gondelköpfen
der Regale können mehrere Aufgaben
übernehmen: Sie schaffen einen
stimmungsvollen Gang, fungieren als
Leitsystem und weisen auf Angebote
hin.

Deliver atmosphere in the aisle.
addcube elements at the endcaps and
on shelves carry out several tasks:
they create harmonious aisles, act as
guidance system and refer to product
offers.
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Drogerie
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Pharmacy

Schaffen Sie einen Ort zum
Wohlfühlen.
Mit addcube entsteht gerade in der
Drogerie ein Raum, der die passende
Stimmung erzeugt.
Mit stimmungsvollen Bildern unterstützen Sie die perfekte Inszenierung
– beispielsweise durch eine Anpassung
an Jahreszeiten oder der Verstärkung
von Themenschwerpunkten.

Create a place to feel good.
addcube in the drugstore creates a
space with the appropiate mood. With
atmospheric images, you can generate the perfect stage – for example, by
adapting the space to the season or by
reinforcing current themes.
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Redaktion
Editorial content

Themenwechsel
Die auf addcube gespielten Inhalte
zeigen die stärkste Wirkung, wenn sie
in die multimediale Redaktion des
Unternehmens eingebunden ist.
Auf den folgenden Seiten finden Sie
Anwendungen, die als Benchmark
auch in weitere Branchen übertragbar
sind.

Changing themes
The content displayed on addcube has
the most powerful effect when it is integrated with the multimedia editorial
content of the company.
On the following pages, you will find
applications that can be used as
benchmark for other industries.

Saisonale Themen
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Seasonal themes

Zeigen Sie Aktualität.
Mit wechselnden Saisonthemen
begrüßen Sie Ihre Kunden am Eingang
und begleiten sie mit ansprechenden
Angeboten durch den Einkauf. Sie
zeigen immer wieder die Aktualität
Ihres Angebots und begeistern Ihre
Kunden mit neuen, interessanten
Qualitäten.

Show topicality.
With changing seasonal themes, you
welcome your customers at the entrance
and accompany them with appealing
offers through their purchase path.
Always displaying the currentness of
your offers and inspiring your customers
with new, interesting topics.
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Aktionen
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Campaigns

Zeigen Sie Ihr Engagement.
Zeigen Sie Ihren Kunden mit besonderen
Sportevents, SALE-Aktionen oder
crossmedialen Themen wie aktuell und
engagiert sie sind.
Mit täglich wechselnden Informationen
während der Fußball-EM, entstand mit
addcube bei EDEKA ein Treffpunkt an
dem das Fußballgeschehen im ganzen
Markt diskutiert wurde.

Show your engagement.
Show your customers how current and
engaged you are with special sports
events, sale campaigns or cross-media
themes.
With daily changing information during
the European Football Championship,
addcube created in EDEKA meeting
points where the football event was
discussed throughout the market.
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Marken
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Brands

Integrieren Sie Kampagnen.
Fachleute sprechen von 6000 Werbebotschaften, denen wir täglich als
Konsument begegnen. Um eine Kaufentscheidung zu treffen, müssen wir
aufmerksam werden und umgehend
ein passendes Angebot finden.
Mit addcube entsteht im Handel ein
Werkzeug, das Aufmerksamkeit und
ein passendes Angebot wirksam
kombiniert. Für Marken entsteht damit
im Handel eine Plattform, mit deren
Bereitstellung die Amortisation der
Systemkosten möglich wird.
Integrate Brand campaigns
Experts speak of 6000 advertising
messages, which we encounter daily as
consumers. In order to make a purchase
decision, we must be thoughtful and
promptly find a suitable offer. With
addcube, a tool is created which can
combines suitable offers with customer
attention. This creates a commercial
platform displaying brands in the trade,
making the amortization of the system
costs possible.
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Mondelez für EDEKA
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Rack & Rüther für EDEKA
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adidas für Intersport, Rijeka
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Puma für Intersport, Dublin
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Cross-Selling
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Cross-Selling

Leiten Sie Ihre Kunden mit einer
Kampagne durch den Handel.
Mit einer Stele können mehrere
Produkte zu einer durchgehenden
Kampagne im Handel beworben werden.

Guide your customers through the
trade with campaigns.
With an addcube Stele products can
be advertised creating a continuous
campaign throughout the trade.
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Storytelling
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Storytelling

Schaffen Sie Emotion.
Mit addcube können Sie Kampagnen
und Geschichten direkt in den Handel
transportieren, Ihre Kunden dadurch
am POS emotional begeistern und die
Wahrnehmung Ihres Unternehmens
stärken.

Create emotion.
With addcube you can transport
campaigns and stories directly into
the trade, thereby emotionally inspiring
your customers at the POS, strengthening
their perception of your company.
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addcube
Integration
addcube integration

ID4 Agenturleistung
Ein Schwerpunkt der Leistungen von
ID4 besteht in der Einbindung von
addcube in die Handlungsabläufe
der Unternehmen.

ID4 service
One of the main focuses of ID4 is the
integration of addcube into the
business processes of the companies.

—

—

Werbung

Handel
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addcube

Print

—

Internet

TV

—

—
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Werbung
Crossmediale Maßnahmen begleiten den
Kunden in den Handel.
Advertisement
Crossmedial measures accompany
customers in the trade.

10 %
Nur 10 % dieser Werbung unterstützen ihn
bei der Kaufentscheidung am POS.
10 %
Only 10% of this advertising support customers
in their purchasing decision on POS

70 %
Aber 70 % der Kaufentscheidungen fallen
erst im Handel.
70 %
But 70% of the purchase decisions are
made in stores.

addcube
addcube schafft eine wirksame
Kommunikation im Handel und intensiviert
die bestehende Werbung bis zur Kaufentscheidung.
addcube
addcube delivers effective communication
in the trade and intensifies the existing
advertisments until the customers
purchase decision.
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Einbindung in Ihr Unternehmen
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Involvement in your company

Werbung

Handel

Advertisement

Trade

—

—

Werbung

Handel
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—
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—
—

Print

KUNDE

—

TV

addcube

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Internet

—

—
—
›
—›
—›

Unternehmen
Vernetzung der Kompetenzen
im Unternehmen

addcube
Übertragung der
Werbung in den Handel

Company
Network of competences in the
company

addcube
Transmission of
advertisments at the
PoS.

Software
Intuitives Back- und
Frontend für Zentrale
und Handel
Software
Intuitive back- and front
end for the headquarters
and retail

Drucker
Produktion im Handel
Printer
Production in the trade

Kunde
Bester Kundendialog
am POS
Customer
Best customer
dialogue at the POS
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ID4 Markenagentur GmbH | Axel Ricker
Waldstrasse 15 | 64331 Weiterstadt
Tel. 00 49 (0)6151 96 96 900
kontakt@addcube.de | www.addcube.de

Kontakt

