HOW WE DO IT
DAS KONZEPT HINTER TK MAXX

Bei TK Maxx bieten wir ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer ständig wechselnden
Auswahl an Top Marken und Designer Labels, die bis zu 60 % günstiger als die unverbindliche
Preisempfehlung (UVP) angeboten werden und damit deutlich preiswerter als in Kaufhäusern
oder Geschäften der Haupteinkaufsstraßen sind.
Wirklicher Mehrwert für unsere Shopper
TK Maxx ist ein Off-Price-Einzelhandelsunternehmen. Off-Price ist unser Konzept und bedeutet,
dass wir unseren Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Für uns ist dies
die Kombination aus Marke, Mode, Preis und Qualität. Anders als bei traditionellen
Einzelhandelsunternehmen gibt es bei uns generell keine Rabatte, saisonale Schlussverkäufe
oder weitere Extras. Stattdessen bieten wir Top Marken und Designer Labels bis zu 60 %
günstiger bezogen auf den UVP und damit deutlich preiswerter als in Kaufhäusern oder
Geschäften der Haupteinkaufsstraßen – und das jeden einzelnen Tag. Wir sind auch kein OutletStore. Ein Outlet-Store verkauft üblicherweise die Ware eines einzelnen Herstellers. Wir sind
anders – wir bieten Dir Marken von tausenden von Anbietern aus aller Welt.
Unsere UVPs erhalten wir von den Markeneigentümern und unseren Lieferanten, die die UVPs
belegen müssen. Wir arbeiten eng mit Handelsnormen, um unsere Richtlinien und Prozesse zu
validieren.

Wir sind smarte Shopper, genau wie Du
Unsere Einkäufer sind das ganze Jahr über auf der Suche nach den begehrtesten Top Marken
und Designer Labels der Saison, von Mode für die ganze Familie bis hin zu Accessoires, Beauty
und Homeware.
Wir kaufen bei verschiedensten Arten von Anbietern: Bei Top Marken, Designer Labels,
angesagten und aufstrebenden Fashion Brands und Anbietern, die für stilvolle Mode und
einzigartige Schätze bekannt sind. Wir lassen auch Ware für uns fertigen, um Dir
außergewöhnliche Mode und Qualität zu einem erstaunlichen Preis zu bieten. Unsere Einkäufer
wählen viele verschiedene Farben, Stilrichtungen und Materialien, sodass wir Dir immer eine
großartige Auswahl bieten können.
Unsere Einkäufer sind opportunistisch und unternehmerisch. Mit einem guten Auge für Marken,
Mode und Qualität sowie hervorragenden Verhandlungsgeschick erzielen sie den bestmöglichen
Preis und geben die Ersparnis an Dich weiter.
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Manchmal können unsere Einkäufer bei ihren Reisen um den Globus den außergewöhnlichen
Produkten, die sie finden, nicht widerstehen. So kaufen wir beispielsweise wunderbar
geschliffenes Glas aus Polen, luxuriöses Kaschmir und Merinowolle aus Italien und exquisite
Beauty-Produkte aus der ganzen Welt. Wir suchen ständig nach tollen Marken, Mode, Qualität
und dem richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis, egal wann und wo wir einkaufen.

Was weg ist, ist weg
Anders als andere Einzelhändler, die ihre Produkte saisonweise erwerben, kaufen wir das ganze
Jahr über ein und verfügen somit über neue Marken und Designerprodukte, die mehrmals
wöchentlich in unseren Stores eintreffen. Komm also öfter zu uns, um die neuesten DesignerSchnäppchen und einzigartigen Schätze zu überraschenden Preisen zu finden.
Die durchschnittliche TK Maxx Filiale erhält mehrere Lieferungen pro Woche und jede davon
beinhaltet Tausende von Artikeln. Das schnell wechselnde Sortiment sorgt für die Schatzsuche,
die unsere Kunden beim Einkaufen lieben.
Dir gefällt’s? Dann greif zu, bevor es Dir jemand wegschnappt! In unseren Zwischenlagerräumen
verfügen wir über keine Auffüllware und unsere Filialleiter wissen oft selbst nicht, welche neuen
Produkte geliefert werden, bis sie die Türen des Lieferwagens öffnen. Deshalb ist es so
aufregend, bei uns einzukaufen.
Die Menge, die wir von jeder Marke kaufen, variiert – manchmal kaufen wir wenig und ein anderes
Mal erwerben wir hohe Stückzahlen. Das Einzige, was zählt, ist unsere Überzeugung, dass
unsere Kunden die Produkte und die Preise lieben werden.

Einkauf ist nicht immer gleich Einkauf
Bei den meisten Produkten, die wir verkaufen, handelt es sich um Markenware, die bis zu 60 %
günstiger ist als der UVP und damit deutlich preiswerter als in Kaufhäusern oder Geschäften der
Haupteinkaufsstraßen ist. Ein Großteil unserer Ware sind modische Styles der aktuellen Saison.
Ein kleiner Prozentsatz stammt aus der letzten Saison oder gehört zu den zeitlosen Klassikern,
die wir Dir ebenfalls zu überraschenden Preisen anbieten.
Wir nutzen eine Vielzahl von Gelegenheiten. Dies können Stornierungen von Kaufhäusern,
Überproduktionen von Markenanbietern oder auch großartige Deals sein, wenn ein Anbieter
Ware abverkaufen möchte, sowie viele weitere Möglichkeiten, die Dir alle einen enormen
Mehrwert bieten. Einiges von unserer Ware wird direkt für uns hergestellt und von unseren
eigenen Fashion- und Style-Experten designed. Dies passiert vor allem dann, wenn der Markt
uns nicht das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden bietet und nicht unserem
Anspruch an der richtigen Kombination aus Mode, Marke, Qualität und Preis entspricht.
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Moderne Stores ohne unnötige Extras
Unsere Stores sind so flexibel wie wir. Wir haben keine Wände zwischen den Abteilungen, somit
können wir leicht die Produktkategorien erweitern oder verkleinern, um den neuesten Trends zu
folgen und uns an den wechselnden Kundengeschmack anzupassen.
Wir mögen unsere hellen, modernen Stores und unsere klare Arbeitsweise ohne unnötige Extras
unterstützt uns dabei, spektakuläre Ersparnisse an Dich weiterzureichen. Erwarte also keine
ausgefallene Ausstattung in unseren Stores – nur tolle Marken, Mode, Preise und Qualität.
Das alles ermöglicht uns, Dir eine ansprechende und rasch wechselnde Auswahl hochqualitativer
Ware zu bieten – und das alles zu einem überraschend günstigen Preis. Egal, wie Dein Style
aussieht – klassisch, understatement oder außergewöhnlich – wir wissen, dass Du jedes Mal
etwas Ausgefallenes, Individuelles und Besonderes zu einem großartigen Preis finden wirst.
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