MUT ZUR NEUAUSRICHTUNG

Walter Lehmkühler
berät die Branche seit
Jahrzenten. Er weiß;
„Der Juwelier muss sich
laufend an die
veränderten Zeiten
anpassen und
umdenken – das betrifft
das Warenlager, die
Produkte aber auch das
Verkaufen an sich.“

JUWELIERBERATER
WALTER LEHMKÜHLER
IM INTERVIEW

MUT

ZUR
NEUAUSRICHTUNG
ÜBERLEBENSKAMPF. Durch die massiven Veränderungen im stationären Handel ist bei
vielen Juwelieren Handlungsbedarf gegeben – um nicht den Anschluss zu verlieren und
auch in Zukunft erfolgreich sein zu können. Walter Lehmkühler weiß, wie ein Geschäft in
Zeiten wie diesen überleben kann.
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