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INTERVIEW
Vielen Dank Frau Laub, dass Sie sich die Zeit nehmen um
uns ein paar Fragen zu beantworten. Wir wissen wie gut
Ihre Praxis läuft und schätzen dies daher sehr. Sie sind seit
Anfang März eine begeisterte SatisFeet-Kundin, haben sofort
ein Startdisplay gekauft und seit daher schon etliche Bestellungen bei uns gemacht. Um es auf den Punkt zu bringen,
Sie gehören zu unseren besten Kunden und haben in diesen
paar Monaten, bereits überdurchschnittlich viele Verkaufsprodukte bei uns bezogen. Erlauben Sie mir die Frage –
Was machen Sie eigentlich genau mit all diesen Produkten?
Frau Laub (lacht). Ich verkaufe eigentlich gar nicht und
trotzdem kauft fast ausschliesslich jeder Klient ein oder
mehrere Produkte, wenn wir beim Kassentischli stehen
und einen neuen Termin eintragen. Alles was ich mache
ist mit grosser Begeisterung während der Behandlung –
anstelle über das Wetter – über SatisFeet zu sprechen, die
Geschichte zu erzählen wie das Produkt entstanden ist,
dass es von Schweizer Podologen und Fussspezialisten
entwickelt worden sei, dass es 100% natürlich ist und
in der Schweiz produziert werde. Ich sage Ihnen, dass
die Wirkung der Produkte um Welten besser sei als alles
andere auf dem Markt und jeder der mit SatisFeet in Berührung kommt, das Produkt einfach nur liebt. Sie sehen,
meine Euphorie für das Produkt SatisFeet ist gross und das
spürt dann eben auch der Kunde und so brauche ich gar

nichts zu verkaufen, sondern beim Kassentisch stehen die
Produkte ausgestellt auf einem wunderschönen Holzdisplay und der Kunde fragt dann von sich, welche Produkte
er denn nun nehmen soll für seine Füsse.
SatisFeet. Das ist fantastisch, klingt einleuchtend, einfach
und wäre sicher auch ein Erfolgsrezept für alle anderen
Berufskolleginnen. Der wirtschaftliche Aspekt ist auch
recht interessant mit dem Erlös aus den Produkteverkäufen, oder?
Frau Laub. Das sehen Sie absolut richtig. Der Verdienst bei
SatisFeet ist viel besser als bei anderen Linien. SatisFeet
gewährt uns eine 100er Marge, also Faktor 2 vom Preis
den wir bezahlen. Es geht wohl nicht mehr lange und
ich kann die Miete meiner Praxis mit der Marge aus den
Produkteverkäufen bezahlen. Ist das nicht toll?
SatisFeet. Doch, das ist wirklich schön. Was halten Sie von
den SatisFeet-Düften?
Frau Laub. Die sind grossartig. Und was man riecht
kommt nicht aus dem Labor sondern ist wirklich die Frucht
oder die Kräuter welche dafür verwendet wurden. Den
Kunden ging es gleich wie mir selber auch, wir hatten den
immer gleichen Geruch einfach satt. Die Leute sind offen
für Neues und lieben die Düfte von SatisFeet. Vor allem
Silk ist der absolute Kracher. Jahrelang habe ich vielleicht
bei jedem dritten oder vierten Besuch einer Kundin eine

Tube verkaufen können. Heute ist das so, dass ich fast bei
jedem Kunden Produkte verkaufen kann und in der Regel
sogar mehr wie nur ein einziges Produkt. Man merkt sehr gut,
dass Chemie «out» ist und die Leute wieder vermehrt natürliche Produkte haben wollen. Ich verkaufe die Kennenlernbox
sehr gut, mit allen 9 Produkten in praktischer Reisegrösse in
einer edlen Verpackung. Ich sage meinen Klienten, dass es ein
ausgefallenes Geschenk sei bei einem Geburtstag, Weihnachten oder bei einer Einladung. Anstelle einer Flasche Wein
eine SatisFeet-Kennenlernpackung mitbringen, das kommt
an. Versuchen Sie das doch auch einmal wenn Sie eingeladen
werden (lacht). Ich und meine Kunden freuen uns schon auf
die nächsten SatisFeet Produkte. Mir wurde kürzlich gesteckt,
dass weitere Innovationen folgen werden. Stimmt das?
SatisFeet. Eigentlich wollten wir die Fragen stellen (beide
lachen) und danke für den Tipp wegen der Kennenlernpackung. Ich werde entsprechend handeln bei der nächsten
Gelegenheit. Aber ja, es wird neue Produkte geben. Vor ein
paar Wochen haben wir die neuen Handcrème lanciert. Diese
ist in zwei Sorten erhältlich. Eine nach Mango, die andere nach
grünem Apfel duftende Crème, ausschliesslich mit natürlichen
Wirkstoffen, schnell einziehend, nicht fettend und in den
praktischen Airless-Dispensern, ideal auch für die Handtasche. Der grosse Vorteil gegenüber allem auf dem Markt
erhältliche ist aber, der natürliche Sonnenschutzfaktor in den
Handcrèmes! Die Hände sind sehr exponiert was die Sonnen
bestrahlung anbelangt.
Frau Laub. Das klingt wirklich spannend und mit diesem
Argument wird das wohl auch ein Bestseller in meiner Praxis!
Und was dürfen wir Fussspezialisten sonst noch erwarten in
Zukunft von SatisFeet?
SatisFeet. Die nächsten Produkte sind in der letzten Phase
unserer intensiven, langen Tests. Es wird aber nicht mehr allzu
lange dauern bis wir auch mit unserer Nagelpflege-Linie auf
den Markt kommen werden. Ein Nagelweicher, ein Nagel- und
Hautschutzöl, ein Nagelspray, eine Crème für pilzbefallende
Nägel, etc. Haben Sie ev. noch andere Fragen?

Frau Laub. Was in 80 Ländern? Sehen Sie, bei Ihnen geht das ja
auch schnell – wie bei mir im Studio.
SatisFeet. Ja, wir werden regelrecht überrumpelt. Wir haben
ein paar Messen gemacht mit SatisFeet in Düsseldorf, Bologna,
Dubai, Las Vegas, München und Hong Kong. Seither können
wir uns fast nicht mehr wehren. Wir mussten bereits schon
drei Mal neue Maschinen beschaffen für die Abfüllung der
Produkte und arbeiten zum Teil sogar in mehreren Schichten
und am Wochenende um das Volumen verarbeiten zu können.
Es ist eine wunderschöne Erfolgsstory, welche ja eigentlich
erst begonnen hat. Wir sind alle sehr stolz und extrem motiviert und freuen uns auf alles was da noch kommen mag!
Frau Laub. Das freut mich sehr und es macht mich stolz ein
kleiner Teil von diesem Erfolg sein zu dürfen! Schön, dass wir
nun eine so tolle Linie haben, welche in der Schweiz hergestellt wird und hierzulande für Arbeitsplätze sorgt. Das macht
mich stolz.
SatisFeet. Vielen Dank Frau Laub. Sie sind kein kleiner Teil!
Wir haben in der Schweiz bereits schon über 1'500 zufriedene
Kunden, welche SatisFeet in Ihren Praxen verkaufen und damit
arbeiten. Wie gesagt gehören Sie mit Ihren Bestellungen zu den
grössten SatisFeet Kundinnen und dafür möchten wir uns bei
Ihnen bedanken und gratulieren Ihnen ganz herzlich zu Ihrem
Erfolg.
Frau Laub. Ich habe zu danken. Die Partnerschaft mit der
SIMON KELLER AG ist hervorragend und die Betreuung durch
den Aussendienst einfach Klasse. Mich werden Sie so schnell
nicht wieder los. Ich habe komplett umgestellt und alle anderen Produkte aus dem Regal genommen. Ich bin SatisFeet!
SatisFeet. Was will man da noch sagen. Wir sind überwältigt
von Ihrem Enthusiasmus. Vielen Dank für dieses Interview. Wir
wollen Sie auch in Zukunft zu Ihrer vollen Zufriedenheit bedienen und beraten. Alles Gute und herzlichen Dank!
Das Interview wurde geführt von Werner Amstutz, seit über 30 Jahren im Aussendienst der Simon Keller AG.

Frau Laub. Ja, wie sieht es mit Werbe- und MarketingMaterial aus?
SatisFeet. Das ist ein guter Input. Wir haben diese Frage letztes
Jahr intensiv mit den 93 Fussspezialisten, welche bei der Entwicklung von SatisFeet mitgewirkt haben, diskutiert. Bei diesen
Personen handelte es sich durchwegs um PraxisbesitzerInnen
mit langjähriger Erfahrung und die wussten ganz genau was
man braucht und was nicht. Das Resultat daraus war, dass die
gar nicht viel Material wollten. Weder Kugelschreiber noch
Bodenmatten oder grosse Displays. Ein ansprechender Endkonsumentenflyer, ein Verkaufsdisplay der die Natürlichkeit
der Produkte unterstreicht und auf die Theke passt waren die
grössten Wünsche, welche wir auch umgesetzt haben. Nun sind
wir aber in Verhandlung mit 80 Ländern und die haben zum Teil
ganz andere Ansprüche. Aus diesem Grund wird es ganz sicher
noch so einiges an Verkaufs- und Marketingmaterial geben von
welchem auch Sie profitieren können.
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