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Praxisrelevanter Vertriebsguide: Designermöbel in Tschechien

Geboomt hat der Markt für Designermöbel in Tschechien im Zeitraum 2005 bis 2008, zum
einen durch den wachsenden Immobilienmarkt in dieser Zeit und zum anderen durch den
steigenden Lebensstandard durch höhere Löhne. Auf die zunehmende Nachfrage reagierten
in dieser Phase sowohl die bereits etablierten Anbieter als auch neue Möbelimporteure aus
dem Ausland. Eine führende Marktstellung konnten sich Produkte italienischer und
skandinavischer Herstellung sichern. Deutsche oder einheimische Hersteller sind bisher nur
vereinzelt in dieser höchsten Kategorie der Designermöbel erfolgreich. Das Marktumfeld ist
heute zudem schwieriger als zu Boomzeiten, so dass der Verkauf von Designermöbeln einen
individuellen Zugang zum Kunden erfordert.
An dieser Stelle setzt der imoe> Vertriebsguide an. Wer den tschechischen Markt der
Designermöbel erobern möchte, muss bisherige Vertriebswege kennen und Kontakte zu
passenden, markterfahrenen Handelspartnern aufbauen. Potenzielle Handelspartner sollten
idealerweise bereits Erfahrungen mit der Vertretung eines ausländischen Möbelherstellers
gemacht haben und zudem nicht Alleinvertreter einer bestimmten Marke (bzw. eine
Tochtergesellschaft eines ausländischen Herstellers) sein. Diese und weitere
Auswahlkriterien wurden bei der Zusammenstellung der Firmenprofile berücksichtigt.
Der imoe> Vertriebsguide bietet einen Kurzüberblick des Marktes und stellt 30 Firmen vor,
die als Handelspartner in Frage kommen. Die Firmenprofile beinhalten neben detaillierten
Kontaktdaten (inkl. Informationen zu Kontaktpersonen und zur präferierten Kontaktsprache)
auch geprüfte Informationen zur Gründung, zur Zahl der Angestellten, zum Umsatz, zum
aktuellen Produktsortiment, zu aktuellen Vertretungen sowie zu angebotenen
Dienstleistungen des potenziellen Vertriebspartners.
Informationen zum imoe> Vertriebsguide für Designermöbel in Tschechien sind abrufbar
unter: http://research.imoe.de/moebel-in-tschechien.html
Der Guide ist zum Sonderpreis von 168,- EUR zzgl. MwSt. erhältlich (bestellbar unter:
http://datenbank-osteuropa.imoe.de/details.html?&user_opdetails_pi1[id]=99496)
Über imoe>: Die Informationsagentur Mittel- und Osteuropa GmbH spezialisiert sich seit
dreizehn Jahren auf die Recherche nach Markt-, Branchen- und Wirtschaftsinformationen
sowie auf die Geschäftspartnersuche in Osteuropa und der GUS (Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten). Unter www.imoe.de bieten wir sowohl individuelle
Recherchedienstleistungen in den jeweiligen Ländern als auch die Möglichkeit, in der InfoDatenbank Osteuropa selbst nach Wirtschafts- und Brancheninformationen zu Osteuropa zu
recherchieren. Kostenfreie Länderinformationen, Osteuropa-News und ein
Veranstaltungskalender sind ebenfalls dort abrufbar.
An die Redaktion: Wenn Sie Rückfragen haben, steht Ihnen die Informationsagentur für
Mittel- und Osteuropa unter Tel. 0511 / 41 57 96 oder E-Mail: info@imoe.de (Frau Stobbe)
gerne zur Verfügung.
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