
Es ist weithin bekannt, dass rund 70 Prozent 
der Kaufentscheidungen am POS getroff en 

werden. Hierbei entscheiden Kleinigkeiten, 
welche Marke im Einkaufskorb landet und wel-
che nicht. Idealerweise verdeutlichen Verpa-
ckung und Zweitplatzierung den Produktnut-
zen so überzeugend, dass zugegriff en wird. 
Außergewöhnliche Formen, ansprechendes 
Design oder haptische Eff ekte wecken Emotio-
nen beim Shopper und vermitteln ihm einen 
Grund, das eine Markenprodukt dem anderen 
vorzuziehen. 

Bewegung tut gut 

Grundsätzlich gilt am POS: Was sichtbar ist, 
wird auch gekau" . Und hier setzen verschiede-
ne Gadgets an. Ein Bereich: Bewegung. „War-
um werden dreidimensionale Werbeaufsteller 
gebaut, wenn sich nichts bewegt? Dann würden 

Technik fürs Display: Hilfsmittel für das gewisse Etwas

Der Kick am POS 
Aufmerksamkeit ist ein hohes Gut. Und gerade am POS buhlen 
viele Marken um die Gunst des Shoppers. In diesem Umfeld hebt 
man sich gekonnt mit guten Ideen, kreativem Artwork, ausgefal-
lenen Formen oder Materialien sowie dem einen oder anderen 
Gadget vom Rest ab. In diesem Artikel lenkt display insbesondere 
den Blick auf die o! mals unscheinbaren, aber eff ektiven Gadgets.

Plakate ausreichen“, vertritt Thomas Bauer, 
General Manager MTE Bewegungstechnik, eine 
provokante These, gefolgt von einem Plädoyer 
für bewegliche POS-Materialien: „Wer sich ent-
scheidet, am POS Werbung zu machen, sollte 
auff allen. Die hektische Betriebsamkeit in die-
sen Verkaufsbereichen muss durchdrungen 
werden. Nichts eignet sich dafür besser als 
bewegtes Licht oder bewegte Elemente. TV-
Elemente sind zwar möglich, jedoch ist uns 
dieses Medium von Zuhause wohl bekannt, 

sodass die Reaktionen darauf sehr verhalten 
scheinen. Eine drehende Pappscheibe auf ei-
nem Aufsteller, das Licht oder der Lautsprecher, 
welches anfängt zu blinken oder einen förm-
lich anspricht, wenn man daran vorbei läu"  
sind untypische Faktoren welche uns wesent-
lich stärker beeinfl ussen. Die bewegte Wer-
bung, in welcher Form auch immer – drehend, 

Auff allen, das ist die Basis für jede 

 erfolgreiche POS-Promotion. Verschiedene 

Gadgets können der Promotion das gewisse 

Etwas verleihen.  Foto: Adobe Stock, radub85

Gadgets 

für m
ehr 

Aufmerk-

samkeit

„Die hektische Betrieb-
samkeit am POS muss 
durchdrungen werden. 
Nichts eignet sich dafür 
besser als bewegtes Licht 
oder bewegte Elemente.“
Thomas Bauer, 

General Manager MTE Bewegungstechnik
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schwenkend, wippend, pendelnd, und so wei-
ter – erzeugt ein Vielfaches mehr an Aufmerk-
samkeit als ein statisches Display.“

Es werde Licht

Eine weitere Möglichkeit ein Plus an Aufmerk-
samkeit zu erzeugen, ist der Einsatz von Licht. 
Im Bereich Ladengestaltung sowie Ladenbau 
ist Licht ein anerkanntes Mittel um die Auf-
merksamkeit der Shopper zu lenken. Im An-
wendungsbereich Zweitplatzierung und POS-
Promotion aus Wellpappe ist der Einsatz je-
doch eher unüblich, weil komplex und aufwän-
dig. Für Rüdiger Hohe, Geschä"sführer Schel-
ling Deutschland, sind dies jedoch keine Argu-
mente, die grundsätzlich gegen einen Einsatz 
von Beleuchtung in Displays sprechen: „Licht 
zieht immer die Blicke auf sich. Wenn dann 
noch LEDs blinken ist der Effekt stärker, da 
dann zusätzlich eine Bewegung hinzukommt. 
In letzter Zeit wird dies bei unseren Kunden 
vermehrt eingesetzt, gerade bei warenbeglei-
tenden Displays. Der Blinkrhythmus ist frei 
wählbar und kann nach Kundenwunsch pro-
grammiert werden.“ 

Damit die Integration von Lichtelementen in 
Displays aus Wellpappe gelingt, gibt Hohe zu-
dem einige Erfahrungswerte weiter: „Jegliche 
Installation von Licht sollte vorkonfektioniert 

werden. Zudem ist die gewünschte Leuchtdau-
er zu berücksichtigen, um entsprechend starke 
Batterien zu integrieren. Gegebenenfalls kann 
über eine sensorgesteuerte Nachtabschaltung 
auch Energie gespart werden. Außerdem sorgt 
eine Kontaktunterbrechung, die am POS vom 
Personal leicht entfernt werden kann, zum 
Beispiel ein Papierstreifen zwischen den Kon-
takten der Batterie, für eine längere Haltbar-
keit. Wenn dieser herausgezogen wird, begin-
nen die LEDs zu leuchten. Meistens kommen 
LED-Leuchtmittel bei aufwendigeren, waren-
begleitenden Displays zum Einsatz. Da diese 
o"mals über einen etwas längeren Zeitraum 
eingesetzt werden und die auf Paletten beige-
stellte Ware sich im Idealfall mehrfach abver-
kau", relativieren sich die Kosten. Im Regelfall 
liegen diese zwischen fünf und zehn Prozent 
vom Displaygesamtpreis.“

Platz da – hier bin ich!

Eine weitere Möglichkeit Aufmerksamkeit zu 
lenken und zu verstärken, sind Clips und Su-
pergrips. Mit Ihnen lassen sich Werbebotschaf-
ten einfach und flexibel überall anbringen. Die 
Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, wie 
Silke Ruland, Geschä"sführerin Jegab Display, 
bestätigt: „Die Vorteile sind mannigfaltig. Be-
festigungen sind vielseitig in Bezug auf An-
bringung und Einsatz. Dazu völlig unkompli-
ziert. Mit ihnen kann eine Werbeplatzierung 
an jeder Stelle erfolgen. Auch in der kleinsten 
Ecke. Es gibt sie von starr bis beweglich, für die 
Decke oder das Regal, für Drahtkörbe oder 
Glas, selbstklebend oder mit Saugnapf, hän-
gend oder stehend. Für kleine oder große 
Schilder und sogar für Plakate. Je nach Artikel 
sind sie mehrfach einsetzbar und dadurch kos-
tengünstig. Nicht umsonst führen wir in unse-
rem Portfolio rund 5.000 Teile inklusive zahl-
reicher Variationen.“

In der ersten Reihe sitzen

Gesehen wird, was vorne im Regal oder Display 
steht. Das klingt einfach, war es aber bis vor 
wenigen Jahren nicht unbedingt. Gerade für 
den Anwendungsbereich Displays beziehungs-
weise Shelfpacks haben sich mittlerweile eine 
Reihe von Lösungen etabliert, die die Ware nach 
vorne in das Blickfeld des Shoppers richten. 

Intelligent und digital

Natürlich erobern auch digitale Gadgets die 
POS-Kommunikation. Neben optischen Gad-
gets, wie Screens oder holografische Lösungen, 
greifen vermehrt Lösungen wie das Proximity 
Marketing von Logistikspezialist Chep. Dr. Jo-
hannes Wollenburg, Manager Last Mile & Di-
gital Solution Chep Deutschland, erklärt Cheps 
Proximity Marketing wie folgt: „Der beste Zeit-
punkt auf eine Promotion hinzuweisen ist, 
wenn der Kunde direkt neben dem Produkt 
steht. In Cheps beliebter Displaypalette kann 
ein Beacon eingesetzt werden. Befinden sich 
Kunden mit einer Treue-App in der Nähe der 
Promotion, erhalten sie personali sierte 

„Licht zieht immer die  
Blicke auf sich. Wenn dann 
noch LEDs blinken ist der 
Effekt noch stärker.“
Rüdiger Hohe,  

Geschäftsführer Schelling Deutschland
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MTE Bewegungstechnik

Drehen, pendeln und 
schwellen

Bei MTE Bewegungstechnik sieht 

man sich als Berater und Zulieferer 

der werbegestaltenden Partner für 

Werbung am POS. Der neue Drehtel-

ler B 100, lässt sich sowohl mit Batteriehalter als auch mit Netzteil versorgen und ist so-

mit im Wesentlichen autark einsetzbar. Laut MTE Bewegungstechnik genügt eine Mono-

zelle aus, um 7 Wochen, 24 Stunden am Tag, lang ein Gewicht von zehn Kilogramm zu 

drehen. Blinken, schwellen, drehen oder pendeln, das ist die Spezialität von MTE Bewe-

gungstechnik. Hinzu gesellen sich zudem die Produktgruppen LED-Leuchtmittel, Sound-

module, Voiceboxen und passive Drehelemente aus Metall und Kunststoff .

Schelling Deutschland

Licht in Wellpapp-Displays
Das Lichteff ekte auch in eher kurzfristig angelegten POS-Promo-

tions umsetzbar sind, beweist Displayspezialist Schelling seit 

geraumer Zeit. Zahlreiche Zweitplatzierungen aus Wellpappe 

wurden mit eff ektstarken LED-Leuchtmitteln aufgewertet. 

Ein Einsatz von LED-Leuchtmitteln in POS-Aktionen erfor-

dert laut Schelling vorab einige Vorkehrungen: So sollten 

Lichtmodule vorkonfektioniert werden, damit der Aufbau 

im Store einfach, schnell und fehlerfrei vollzogen werden 

kann. Ebenso müssen Themen wie die Dauer der Promoti-

on und die benötigte Energie aufeinander abgestimmt werden.

Thimm 

xPOSe Slingshot
Mit dem xPOSe Slingshot hat Thimm ein Warenvorschubsystem in eine Regalverpackung 

integriert. Dies verbessert die Wahrnehmung und Diff erenzierung von Produkten im 

Handelsregal und in der Zweitplatzierung. Das funktionale Vorschubsystem generiert ei-

nen kontinuierlichen Warenvorschub bei gleichbleibend optimaler Produktpräsentation 

und -entnahme. Der Handlingaufwand für Regalpfl ege im Handel wird auf ein Minimum 

reduziert. Das xPOSe Slingshot ist besonders für eckige und runde Produkte sowie für 

Beutel in verschiedenen Formen geeignet. Auch mehrere runde Produkte können neben-

einander im Tray platziert und nach vorne gepusht werden.
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Licht in Wellpapp-Displays
Das Lichteff ekte auch in eher kurzfristig angelegten POS-Promo-

tions umsetzbar sind, beweist Displayspezialist Schelling seit 

geraumer Zeit. Zahlreiche Zweitplatzierungen aus Wellpappe 

wurden mit eff ektstarken LED-Leuchtmitteln aufgewertet. 

Ein Einsatz von LED-Leuchtmitteln in POS-Aktionen erfor-

dert laut Schelling vorab einige Vorkehrungen: So sollten 

Lichtmodule vorkonfektioniert werden, damit der Aufbau 

im Store einfach, schnell und fehlerfrei vollzogen werden 

kann. Ebenso müssen Themen wie die Dauer der Promoti-

einander im Tray platziert und nach vorne gepusht werden.
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