RUNDSCHAU

Gut geerdet
Drehpunkt Fuß feiert fünften Geburtstag. Ursula Maria
Schneider wird Beauty-Profis auch weiterhin mit „Konzepten für gesunde Schritte“ begleiten – ein Gespräch.
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Füße sind für Sie?
Energie, Mobilität, Erdung.
Kunden wollen begeistert werden
– mit persönlichen Treatments rund
um den Fuß. Die Voraussetzung daSie haben einen anstrengenden
Messetag hinter sich, was gönnen
für ist: Nur wer selber brennt, kann
andere entzünden.
Sie Ihren Füßen dann zuerst?
Im Hotel gibts eine Wechseldusche.
Dann habe ich immer ein Eisgel daWas wünschen Sie sich zukünftig
bei, das die Füße nach einem langen
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gen) überrascht werden. Gerade
Menschen, die Fußprobleme haben,
die oftmals auch mit Schmerzen einhergehen, sollten der Leistung Fußpflege entspannt gegenübertreten
können. Denn das sorgt für Zusatzbuchungen. Produkte sollten nicht
nur in der Kabine, sondern auch in
der Heimpflege ihren Einsatz finden. Daher ist es wichtig, den
Dienstleistern durch Verkaufsschulungen noch mehr Tipps und Tricks
zu vermitteln. Das Wort „Service“
spielt hier eine ganz zentrale Rolle.
Ich wünsche mir auch mehr „Two
in One“-Produkte, die dem Kunden
also Zweifachnutzen bieten.

Welche neuen Projekte möchten Sie
mit Drehpunkt Fuß in den nächsten
zwei Jahren angehen?
Da habe ich viele Ideen. Momentan
beschäftige ich mich mit den Bestund Silver-Agern, da diese eine sehr
interessante Zielgruppe darstellen.
Mit einem besonderen Konzept
werden sie ab 2011 begleitet werden. Und dann wird es auch noch
eine neue Fußmassagetechnik geben. Kleiner Tipp: Die Reise wird in
die Türkei gehen!
Welches „Jubiläums-Bonbon“ halten Sie für Ihre Kunden bereit?
Das Jubiläumsjahr steht ganz im Zeichen von „Service“, das belegen
auch die angebotenen Service-Workshops für meine Kunden aus den
Bereichen Fußpflege und Kosmetik.
Dabei gibt es für jeden Teilnehmer
ein zusätzliches Service-Praxisbuch
und individuelle Service-Tipps für
den eigenen Kundenstamm.
Ihr Motto und Ziel?
Sein, wer man ist, und werden, was
man sich wert ist zu sein. Ich bin
stets bestrebt, Neues zu erlernen,
um Kunden aus erster Hand mit außergewöhnlichen Fuß-Wohlfühlprogrammen für noch mehr Stabilität
zu bedienen.
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