
Geschäftsaufgabe in 
Pandemiezeiten? Kein Problem!  

Totaler Räumungsverkauf bei Möbel Behrens – 
ein aktuelles Zwischenfazit!

Von Chaar Unternehmensberatung, Mai 2021

Damit haben Astrid und Volker Weirauch wohl nicht gerechnet: Trotz Lockdown und Termin- 
Shopping konnte das Traditions-Möbelhaus Behrens in Bad Zwischenahn beim Räumungs-
verkauf wegen Geschäftsaufgabe bereits rekordverdächtige Umsätze verbuchen.

Volker Weirauch: „Der Entschluss, unser Traditionsmöbelhaus nach vielen erfolgreichen Jahrzehn-
ten für immer zu schließen, fiel uns nicht leicht, jedoch wird die Immobilie bereits in Kürze einer 
anderen Nutzung zugeführt. Wir standen nun vor der großen Frage, wie wir unsere gesamten Waren- 
und Lagerbestände am schnellsten gewinnbringend abverkaufen können. Lange überlegen mussten 
wir nicht. Bereits seit fast 15 Jahren ist die Firma Chaar unsere vertrauensvolle Werbeagentur. 
Somit haben wir mit bestem Gewissen unseren Räumungsverkauf Herrn Chaar und seinem Team 
anvertraut. In einem ausführlichen Gespräch mit Herrn Chaar wurde der gesamte Ablauf detail-
liert besprochen. Zudem erhielten wir eine Umsatzprognose samt Ergebnisrechnung, auch die 
Werbestrategie wurde festgelegt.“ 

Astrid Weirauch: „Für den Räumungsverkauf steht uns Herr Hullik als sehr erfahrener und kompe-
tenter Projektleiter den gesamten Aktionszeitraum mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem haben wir 
zusätzlich drei weitere, freiberufliche und selbstständige Einrichtungsberater gebucht, die von der 
Firma Chaar vermittelt wurden.“

Volker Weirauch: „Das Timing war optimal abgestimmt, so dass zum Start unseres Räumungsverkaufs 
alle Werbemittel für die erste Räumungsphase erstellt waren, die Reduzierungen vorgenommen wurden 
 und wir unser Haus „Räumungsverkauf“-fertig machen konnten. Wir standen bereits in den Start-
löchern, doch leider konnte der Räumungsverkauf aufgrund des coronabedingten Lockdowns nicht zum 
geplanten Termin am 27. Dezember 2020 starten, so dass wir uns über Wochen gedulden mussten. Erst 
nachdem der Inzidenzwert im Raum Ammerland nur noch bei 80 lag, konnten wir am 9. März 2021 
endlich mit Zeitungsanzeigen zum Termin-Shopping starten.“

Astrid Weirauch: „Wir haben zu Beginn des Räumungsverkaufs zunächst auf 
Zeitungsanzeigen gesetzt, die eine enorme Kundenfrequenz auslösten. Die Layouts 
wurden von dem Grafikteam der Agentur Chaar professionell und kreativ auf unsere 
CI und die Geschäftsaufgabe abgestimmt. Mit Werbebannern auf unserer Home-
page und Social-Media-Präsenz haben wir zudem auch unsere jüngeren Kund-
schaft angesprochen. Den Kundenansturm konnten wir Corona-konform bewältigen, 
indem wir unsere Kunden an unsere Einrichtungsberater verteilt haben. Zu Beginn 
der Räumung durften wir unsere Kunden nur mit vorheriger Terminvereinbarung 
empfangen. Die Anmeldung erfolgte dabei telefonisch oder auch direkt am Eingang 
unseres Möbelhauses. Wir haben dabei natürlich auf alle Hygiene-Vorschriften und 
Abstandsregeln geachtet.“

Volker Weirauch ergänzt: „Üblicherweise schreibt man im Räumungsverkauf die 
Stammkunden zuerst an. Aufgrund der unbekannten und nicht planbaren Entwicklung 
der Pandemie mussten wir unsere Strategie gemeinsam mit Herrn Chaar überdenken und 
haben die Stammkunden erst vier Wochen später angeschrieben. Unsere langjährigen 
Kunden waren sehr enttäuscht und bedauerten unseren Rückzug aus dem Möbelhandel, 
dennoch zeigten sie sich wohlwollend und haben großes Verständnis für unsere Ent-
scheidung aufgebracht. Nach Verteilung der Stammkunden-Werbung konnten wir noch-
mals eine riesige Umsatzsteigerung verbuchen. Hier sind wir Herrn Chaar für seinen 
Rat sehr dankbar, da wir die Stammkunden-Werbung zu diesem späten und ungewissen 
Zeitpunkt der Pandemie in Frage gestellt hatten.“

Astrid Weirauch: „Alle Beteiligten haben trotz der erschwerten Bedingungen ihr Bes-
tes gegeben. Innerhalb kürzester Zeit haben wir in den letzten Wochen nicht nur 
riesige Umsätze erzielt, sondern auch einen ganz großen Teil unserer Ausstellung 
bereits vollständig geräumt. Wir sind mit dem bisher Erreichten sehr zufrieden!“

Volker Weirauch: „Seit der Bundesnotbremse vor einigen Wochen und den aktuellen 
Beschlüssen der Landesregierung dürfen wir unsere Kunden derzeit nur mit Vorlage 
eines negativen Coronatests empfangen. Unsere Hoffnung liegt darin, dass wir nach 
Pfingsten wieder ohne Test-Vorlage öffnen dürfen, damit die Endspurt-Phase beginnen 
kann und wir noch die restlichen Ausstellungsstücke abverkaufen können! Bislang wur-
den unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Dass unsere Ausstellung inner-
halb von kürzester Zeit bereits so leer geräumt ist und die Umsätze extrem hoch 
ausgefallen sind, haben wir in dieser schwierigen Zeit nicht für möglich gehalten. 
Wir sind außerordentlich zufrieden mit diesem Ergebnis und werden uns in den nächsten 
zwei bis drei Wochen auf die Endspurt-Phase und den Abverkauf der restlichen Waren 
konzentrieren, denn das Interesse ist nach wie vor sehr hoch.“

Astrid Weirauch abschließend: „Wir haben die Full-Service-Agentur Chaar als seriösen und kompetenten Partner schätzen gelernt. Sowohl in 
unserer langjährigen Erfahrung als Werbeagentur als auch aktuell in der Organisation des Räumungsverkaufs konnten wir uns jederzeit auf Herrn 
Chaar und sein Team verlassen. Alles in allem können wir die Chaar Unternehmensberatung nur jedem weiter empfehlen. Denn eins ist klar: 
Man sollte immer bedenken, dass man üblicherweise nur einmal in seinem Leben ein Möbelhaus schließt!
Wir bedanken uns sehr bei Herrn Chaar und seinem gesamten Team für die außerordentlich gute Zusammenarbeit!“
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Astrid und Volker Weirauch berichten

Vorher Aktueller Zwischenstand

Zwischenstand: Bis auf wenige Einzelstücke ist bereits der gesamte Warenbestand abverkauft

„
“Samir Chaar, Geschäftsführer:

„Es ist sehr bedauerlich, dass 
wir einen so treuen und lang-
jährigen Kunden verlieren, 
allerdings habe ich selbst-
verständlich auch größtes 
Verständnis dafür, dass sich 
Astrid und Volker aus dem 
Geschäftsleben zurück zie-
hen möchten. Dieser Schritt 
fällt wahrlich keinem leicht.“

Volle Ausstellungsflächen

... der Werbe - und  

Abverkaufsspezialist 
seit 30 Jahren!


