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A ls Erfolgsformel für den Verkauf 
von Pflegeprodukten gilt wie fast 
überall, zum richtigen Zeitpunkt 

das passende Produkt anzubieten. Beim 
Autopflege-Spezialisten Dr. O. K. Wack hat 
man sich dieses Prinzip schon seit Jahren 
zur Leitlinie gemacht. So bieten die 
Ingolstädter nicht einfach beliebige 
Produkte, sondern versuchen in den 
besetzten Produktgruppen möglichst das 
beste Produkt am Markt anzubieten. Mit 
hohem Forschungs- und Entwicklungs-
aufwand werden die bestehenden Produkte 
daher kontinuierlich verbessert und 
behutsam neue Produkte auf den Markt 

gebracht. Dieser Aufwand lohnt sich, denn 
die Produkte von Dr. Wack schließen Tests 
der einschlägigen Publikums-Fachpresse, 
von Automobilclubs und Prüforganisati-
onen häufig als Testsieger ab.

Nur gute Produkte sind erfolgreich

Und wenn es an einem Produkt doch mal 
etwas zu kritisieren gibt, dann wird so 
lange entwickelt, bis dieser Kritik der 
Boden entzogen ist. Bestes Beispiel ist der 
Felgenreiniger P21S, welcher in der 
Anwendung schon bisher mit seiner Reini-
gungskraft überzeugte und auch leicht 

anzuwenden war, aber leider einen wenig 
frischen Duft verbreitete. Die seit diesem 
Jahr lieferbare Neuauflage verströmt nun 
einen Frischeduft. So erfahren auch ande-
re Produkte des Hauses immer wieder eine 
kleine Modifikation, um modern zu 
 bleiben und sich den Anforderungen des 
Marktes anzupassen. Rein von der 
Produktseite aus wird in Ingolstadt alles 
unternommen, um erfolgreiche Pflegepro-
dukte vermarkten zu können. Doch bei 
Dr. Wack weiß man auch die Marketing-
Klaviatur nach allen Regeln der Kunst zu 
spielen. So werden die vielen positiven 
Testresultate als Aufhänger für die werb-
liche Darstellung in Publikumszeit-
schriften genutzt. Werkstätten, welche die 
Dr. Wack Pflegeprodukte wie die A1-
 Pflegemittel, das CW 1:100 Scheiben-
waschkonzentrat, den P21S-Felgenreiniger 
anbieten, bieten sich gute Umsatzchancen. 
Wenn eine Werkstatt mit 1.000 Radsatz-
wechseln und Neuverkäufen pro Wechsel-
saison nur jedem vierten Kunden das 
P21S-Power-Gel zum Listenpreis von 
18,95 Euro verkauft, ergibt das einen 
Zusatzumsatz von mehr als 4.700 Euro.

Das Kaufen möglichst leicht machen

Viele Kunden denken bei ihrem Werkstatt-
besuch gar nicht an die Möglichkeit, hier 
hochwertige Pflegeprodukte einkaufen zu 
können. Deshalb macht es Sinn, während 
der Radwechselsaison im Verkaufsraum 
die säulenförmigen Displays von Dr. Wack 
aufzustellen und die Produkte auch aktiv 
anzubieten. Mit für die Zielgruppe attrak-
tiven Zugaben wird der Abverkauf zusätz-
lich unterstützt. So enthält jede Packung 
Speed Polish A1 eine 25-ml-Flasche A1-
Shampoo und beim Kauf des P21S-Power-
Gels erhält der Kunde ein Mini-Abo der 
Zeitschrift Playboy. Jede Packung CW 
1:100 wird mit einem Mehrinhalt von 
15 Prozent angeboten.  Bernd Reich
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Frisch gemacht
Rechtzeitig für das Frühjahrsgeschäft hat der Pflegeprodukt-Hersteller 
aus Ingolstadt seine Produktpalette überarbeitet und bietet den Werk-
stätten wieder seine Verkaufs-Säulen für die Präsentation an.
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