
für den stationären Einzelhandel

Zukunfts-Check-up



Für jeden Einzelhändler ist es schwierig, die eigene Position am Markt herauszufinden. Dabei geht es um Fragen 
wie: Wie kann ich die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich nutzen? Lohnt es sich, in den Onlinehandel 
zu expandieren, und wo erhalte ich Unterstützung? Das Themenspektrum rund um den Handel der Zukunft ist 
vielfältig: von der Beziehung zum Kunden über das Management der Lieferkette und des Warenwirtschaftssystems 
bis hin zur Zahlungsabwicklung und digitalen Kundenbindung.

Die Checkliste* formuliert an dieser Stelle Fragen, um Ihnen eine Orientierung zur Ihrer jetzigen Position zu geben 
und Ihr Problembewusstsein zu schärfen. Mithilfe der Übersicht können Sie den derzeitigen Status des eigenen 
Betriebs erfassen und anschließend passende Maßnahmen ableiten.

Die Selbstanalyse hilft Ihnen, wenn Sie sich mit den eigenen  Vorstellungen und den spezifischen Kundenanforde-
rungen auseinandersetzen. Sie versucht, spezifische Handlungsmöglichkeiten zu verdeutlichen, die helfen, die 
langfristige  Wettbewerbsfähigkeit des Einzelhandels zu erhöhen. So werden 
sowohl vor Ort durchzuführende Aktivitäten als auch onlinespezifische 
Maßnahmen vorgeschlagen. 

Die Checkliste umfasst fünf Handlungsfelder. Sie können daraus zielgerich-
tet, gemäß den individuellen Bedürfnissen, Maßnahmen ableiten. Die 
 Beispiele von Händlern am Ende der Checkliste geben einen guten Überblick 
über verschiedene Ansätze in der Praxis. 

Vor der Analyse sollten Sie sich ausführlich damit beschäftigen, wer zu Ihrer 
Zielgruppe zählt und was Ihre Kunden von Ihnen erwarten. Zu  bedenken 
sind Generationsunterschiede in Interessen und Schwerpunkt der  Ansprache. 
Je kritischer Sie sich selbst gegenüber sind, umso erfolgreicher kann Ihr 
schlummerndes Potenzial geweckt werden. Natürlich können Sie auch 
 Meinungen von Kunden oder Mitarbeitern hinzuziehen.  Veranstaltungen, 
Unterstützungs- sowie Beratungsangebote finden Sie in dem jeweiligen 
Handlungsfeld und Themenbereich.

* Quelle: IHK Darmstadt Rhein Main Neckar, Vor Ort erfolgreich bestehen – Ein Leitfaden für den stationären Einzelhandel (um eigene Angaben ergänzte Checkliste).
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Wichtig ist es, dass Sie Kundenwünsche von morgen identifizieren und durch 
konsequente  Kundenorientierung und Mehrwerte Vorteile herausarbeiten, um 
Ihr Geschäft wettbewerbsfähig zu halten. Ziel sollte sein, mit Ihren Produkten, 
Sortimenten oder Ihren Services die Bedürfnisse des Kunden zu befriedigen, Ihr 
Versprechen einzulösen und Mehrwerte für den Kunden zu bieten. Damit legen 
Sie die entscheidende Basis für zufriedene Kunden. Visualisieren und strukturie-
ren Sie Ihr Geschäftsmodell.

Unternehmerische Grundgedanken 

Mache ich mir regelmäßig grundsätzliche 
Gedanken über meine Kunden und Produkte? 

EMPFEHLUNG: Betrachten Sie Ihr Geschäft aus mehreren Blickwinkeln. 
Heute ist es wichtiger denn je, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, 
die den Kunden begeistern und seine  Bedürfnisse befriedigen. Wer Allein-
stellungsmerkmale herausarbeitet und den Kundenbedürfnissen auf die 
Spur kommt, dem gelingt es, erfolgreich zu sein.

 JA  NEIN
STELLEN SIE SICH DIE FRAGEN: 
1. Wie werden meine Kunden 
 auf mich aufmerksam?
2. Wie gut kenne ich meine 
 (Stamm-)Kunden?
3. Warum kommen die Kunden zu mir?
4. Passen meine Produkte und 

 Dienstleistungen?

AUFGABENLISTE:
 Alleinstellungsmerkmal 

 herausarbeiten
 Werteversprechen herausarbeiten 

(Value Proposition Canvas)
 Berührungspunkte mit dem Kunden 

herausarbeiten
 Steckbriefe der eigenen Kunden 

erstellen (Personas im Handel)
 Kundenzufriedenheitsanalyse 

 durchführen
 Kundenbedürfnisse kennen
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Beschreiben Sie, wie Ihre Produkte und Dienstleistungen 
dem Kunden Vorteile bringen können. Wie erreichen Sie die 
Vorteile / Gewinne, die Ihr Kunde erwartet, wünscht oder 
von denen er überrascht ist? Welchen emotionalen oder 
funktionalen Nutzen bieten Sie Ihrem Kunden?

Beschreiben Sie die Vorteile / Gewinne, 
die Ihre Kunden erwarten, wünschen 

oder von denen sie überrascht werden. 
Dazu zählen auch Emotionen.

Beschreiben Sie, wie Ihre Produkte 
und Dienstleistungen die Probleme 
der Kunden lösen. Wie eliminieren oder 
reduzieren Sie negative Emotionen, 
unerwünschte Kosten und Situationen 
sowie Risiken, die Ihre Kunden im 
Kaufprozess erleben könnten.

Beschreiben Sie negative Emotionen, 
unerwünschte Kosten und Situationen 
sowie Risiken, die Ihre Kunden im 
Kaufprozess erleben könnten.

Listen Sie alle Produkte, Dienstleistungen und 
 Erlebnisse auf, auf denen Ihr Wertversprechen 
 basiert. Welche Produkte und Dienstleistungen 
 bieten Sie an, die Ihrem Kunden helfen, entweder 
sein Problem zu lösen, seine Aufgaben zu erledigen 
oder seine Bedürfnisse zu befriedigen. Sortieren 
Sie diese nach Relevanz für den Kunden.

Beschreiben Sie, welche 
Bedürfnisse und Probleme 
Ihre Kunden haben könnten 
und welche Aufgaben die 
Kunden lösen möchten.

WERTEVERSPRECHEN KUNDENPROFIL

PRODUKTE 
& SERVICES

Products

NUTZENSTIFTER
Gain Creators

PROBLEMLÖSUNGEN
Pain Relievers

KUNDENWÜNSCHE
Customer Jobs /

User Story

NUTZEN
Gains

PROBLEME
Pains

Unternehmerische Grundgedanken

Werteversprechen (Value Proposition Canvas)
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Ist mein Geschäft ansprechend?

EMPFEHLUNG: Übersichtlichkeit und eine ansprechende Gestaltung sind für 
den stationären Handel von großer Bedeutung. Das Schaufenster gibt einen 
ersten Eindruck des Einzelhandels und sollte den Wunsch nach mehr wecken. 
 Innerhalb des Ladens hilft eine anziehende Warenpräsentation, das Interesse 
des Kunden beizubehalten. Nutzen Sie hier auch digitale Möglichkeiten und 
spielen Sie mit den Sinnen.

Einzelbetriebliche Maßnahmen im stationären Handel

Als stationärer Einzelhändler 
leben Sie von der Kundschaft 
vor Ort. Ihre höchste Aufmerk-
samkeit gilt daher Ihren Kunden 
und deren Erwartungen an 
das lokale Ladengeschäft.

DENKEN SIE NACH ÜBER:
 Schaufenstergestaltung
 Warenpräsentation
 Verlängerte Ladentheke 
 Digital Signage
 Multisensorik am Point of Sale
 Sauberkeit im Eingangsbereich

 JA  NEIN

Kenne ich meine Kunden und 
betreibe ich Werbeaktionen zielgerichtet?

EMPFEHLUNG: Werbung hilft Ihnen als Einzelhändler, gezielt Aufmerksamkeit 
für bestimmte Produkte und Ihr Geschäft zu erzielen. Werbeaktionen können 
sehr vielseitig sein wie beispielsweise Printwerbung, besondere Veranstaltungen,
Motto-Wochen oder -Tage, gezielte Kundenansprachen, Gutscheine oder 
 Preisnachlässe. Daneben obliegt es Ihnen als Einzelhändler, durch Kunden-
freundlichkeit, besondere Attraktionen und Vorteile Ihre Kunden an sich 
zu binden, damit sie mehr als einmal kommen.

DENKEN SIE NACH ÜBER:
 Werbeaktionen / Events
 Newsletter
 Werbe- und Rabattaktionen
 E-Mail-Marketing
 Mitarbeiterqualifikation 
 Kundenbindungsinstrumente
 Kundenzufriedenheitsanalyse
 Kundenbedürfnisse kennen   / 

 Werteversprechen herausarbeiten
 Wiedererkennung

 JA  NEIN

Zum Abruf weiterer Infos 
 einfach auf den Begriff klicken.

Tipp

ZUKUNFTS-CHECK-UP FÜR DEN STATIONÄREN EINZELHANDEL  | 5



Habe ich eine Digitalisierungsstrategie 
und meine internen Prozesse überprüft?

EMPFEHLUNG: Digitalisierung ist mehr als ein Trend. Sie verändert die 
Geschäftsprozesse fundamental. Welche Strategien und Möglichkeiten gibt es 
für den stationären Handel, online auf sich aufmerksam zu machen und offline 
im Geschäft die Besucherzahlen und den Umsatz zu steigern? Entscheidend 
ist Ihre Digitalisierungsstrategie. Werfen Sie auch einen Blick auf Ihre internen 
Prozesse und entwickeln Sie diese weiter. 

DENKEN SIE NACH ÜBER:
 Digitalstrategie  
 Warenwirtschaftssysteme
 ERP-Systeme (ERP-Systeme sind 

 betriebswirtschaftliche Soft-
warelösungen zur Steuerung von 
 Geschäftsprozessen)

 Kassensysteme & Registrierkassen 
 Verschiedene Bezahlsysteme /  

 Mobile Payment 
 Erfassung und Nutzung von 

 Kundendaten
 Fördermöglichkeiten 

 z. B. Digitalisierungskredit, go-digital

 JA  NEIN

Einzelbetriebliche Maßnahmen im stationären Handel

Biete ich Zusatzleistungen an?

EMPFEHLUNG: Sie können als Einzelhändler davon profitieren, wenn Sie dem 
Kunden neben dem Produkt weitere Serviceleistungen anbieten können. Dies 
kann sich einerseits auf den Auswahlprozess des Produkts beziehen und eine 
Entscheidung erleichtern, andererseits können weitere Dienstleistungen nach 
dem Kauf damit verbunden sein wie zum Beispiel die Änderungsschneiderei 
oder der Heimtransport.

DENKEN SIE NACH ÜBER:
 Abholstation
 Click & Collect
 Computergestützte Realitäts-

erweiterung (Virtual Reality und 
Augmented Reality)

 Produktinformationssysteme 
 (Talking Products / QR-Codes)

 Kundenkommunikation über 
 Messenger-Apps 

 Weitere digitale Technologien 
 am Point of Sale 
 z. B. Sprachsysteme

 JA  NEIN

Zum Abruf weiterer Infos 
 einfach auf den Begriff klicken.

Tipp
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Gemeinschaftliche Maßnahmen im stationären Handel
Nehme ich an Gemeinschafts-Werbeaktionen teil?

EMPFEHLUNG: Sie als Einzelhändler haben die Möglichkeit, mit Ihrem direkten 
Umfeld oder auch mit bestimmten Einzelhändlern vor Ort Werbeaktionen oder 
Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Hier ist die Palette an Möglichkeiten 
groß, je nachdem wie viel Zeit und Engagement investiert werden können.

DENKEN SIE NACH ÜBER:
 Events und 

 verkaufsoffene Sonntage 
 Beteiligung an der Imagekampagne 

 „Heimat shoppen“ 
 Gutscheinsysteme
 Einkaufsführer
 QR-Code / Barcode
 Mitgliedschaft und Engagement 

 in einer Werbegemeinschaft
 Die Nutzung von IHK-Netzwerken

Möchte ich in einem Zusammenschluss / Netzwerk 
Zusatzleistungen anbieten?

EMPFEHLUNG: Sie können sich als Einzelhändler im Verbund mit Zusatz-
diensten von der Konkurrenz abheben und den Einkauf für die Kunden als 
Erlebnis gestalten. Das können beispielsweise Tage mit speziellen Beratungs-
angeboten und der Lagerung der Einkaufstaschen sein oder auch die Einrich-
tung eines dauerhaften Lieferdienstes von lokalen Händlern. Daneben können 
Sie den Kunden Empfehlungen zu den Kollegen Ihres Vertrauens aussprechen.

DENKEN SIE NACH ÜBER:
 Serviceoffensive
 Innenstadt-Lieferservice
 Empfehlungsmarketing
 Querverkäufe, d. h. Verkauf von sich 

 ergänzenden Produkten oder 
 Dienstleistungen

Sie können durch eine 
 Zusammenarbeit mit anderen 
Einzelhändlern oder lokalen 
Marketinginitiativen profitieren. 
Gemeinsam erzeugen Sie mehr 
Aufmerksamkeit und können 
Zusatzleistungen anbieten, die 
allein nicht zu stemmen wären. 

 JA  NEIN

 JA  NEIN

Zum Abruf weiterer Infos 
 einfach auf den Begriff klicken.

Tipp
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Digitale Sichtbarkeit Ihres Geschäfts

Viele Einzelhändler nutzen 
heute bereits ein virtuelles 
Schaufenster als zusätzlichen 
Frequenzbringer. Doch auch die 
Internet präsenz birgt Tücken und 
fordert Sie als  Einzelhändler auf, 
einen professionellen  Eindruck 
zu hinterlassen.

Habe ich eine eigene Homepage?

EMPFEHLUNG: Die Homepage Ihres Handelsunternehmens stellt Ihre erste 
Visitenkarte im Internet dar und erreicht potenzielle Kunden außerhalb des 
direkten Einzugsgebiets. Eine adäquate Präsentation Ihres Unternehmens 
und Ihres Sortiments hat höchste Priorität. Rechtliche Pflichten sind dabei 
zu beachten. Es besteht auch die Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen, 
was die Seriosität Ihrer Website erhöht. Auch die mobile Optimierung des 
Internetauftritts ist wichtig, da die Kunden mit steigender Tendenz von 
ihrem Smartphone im Internet recherchieren.

DENKEN SIE NACH ÜBER:
 Homepage  
 Content-Management-Systeme 

 für die Homepage 
 Webvisitenkarte 
 App
 Rechtliche Stolperfallen  

 z. B. Informationspflichten, Cookies, 
 Datenschutz, Impressumspflicht, 
 Widerruf, AGB

Betreibe ich Onlinemarketing?

EMPFEHLUNG: Um im Netz gefunden zu werden, gibt es viele Möglichkeiten. 
Ein Stichwort ist Suchmaschinenoptimierung, sodass auf den gängigen Kanälen 
die Präsenz Ihres Einzelhandels steigt. Zudem können Sie über Kundenrezen-
sionen ein Meinungsbild einfangen.

DENKEN SIE NACH ÜBER:
 Suchmaschinenwerbung (SEA) 
 Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

 z. B. Google My Business , 
 Google Maps, Google Ads

 Bewertungsportale
 Registrierung auf Herstellerhomepage
 Google Local Inventory Ads (LIAs)

Nutze ich soziale Medien für den Einzelhandel?

EMPFEHLUNG: Soziale Medien sind insbesondere für die jüngeren Generatio-
nen fester Bestandteil der digitalen Kommunikation. Um diesen wachsenden 
Kundenstamm anzusprechen, können Sie als Einzelhändler überlegen, ob sich 
diese Möglichkeiten sinnvoll nutzen lassen, um „Follower“ über bestimmte 
Aktivitäten in Bezug auf Ihr Unternehmen zu informieren.

Denken Sie nach über:
 Social-Media-Plattformen 
 Facebook-Profil 
 Instagram-Profil 
 Pinterest-Profil 
 YouTube-Kanal
 Blog 
 WhatsApp 

 JA  NEIN

 JA  NEIN

 JA  NEIN

Zum Abruf weiterer Infos 
 einfach auf den Begriff klicken.

Tipp
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Habe ich einen eigenen Onlineshop 
oder möchte diesen aufbauen?

EMPFEHLUNG: Ein Onlineshop ist eine bewusste Entscheidung, in den Online-
vertrieb zu gehen und fordert somit entsprechende Ressourcen von Ihnen als 
Einzelhändler. Dies ist zu bedenken, wenn Sie den stationären Handel weiterhin 
führen möchten. Mit entsprechenden Anfangsinvestitionen kann dieser Ein-
stieg lohnenswert sein. Zudem stehen Möglichkeiten offen, weitere Dienstleis-
tungen und Optionen anzubieten.

Denken Sie nach über:
 Onlineshop  oder Alternativen
 Service und Dienstleistungen 

 z. B. Informationen über Stand der 
 Bestellung, 24-h-Hotline

 Optimierung für mehrere Endgeräte
 Versandprozess
 Zertifizierung durch bekannte 

 Gütesiegel 
 z. B. TÜV, EHI, Trusted Shops, 
 Qualitätsmanagement ISO 9001

 JA  NEIN

Gibt es Verkaufs- und Auktionsplattformen, 
die ich nutzen kann?

EMPFEHLUNG: Sie können als Einzelhändler Gebrauch von Verkaufs- und 
Auktionsplattformen machen, sodass das Einrichten eines eigenen Onlineshops 
wegfällt. Einerseits ist der erste Aufwand geringer, andererseits können mit den 
Plattformen besondere vertragliche Regelungen bestehen, die abzuwägen sind. 
Vor allem als kleiner Einzelhändler können Sie sich auch mit weiteren Einzel-
händlern zusammenschließen und das Onlinegeschäft erproben. 

Denken Sie nach über:
 Verkaufs- und 

 Auktionsplattformen  
 Gemeinschaftlich genutzte 

 Plattformen
 Lokale Marktplätze

 JA  NEIN

Onlinehandel

Als stationärer Einzelhändler 
können Sie das Internet zudem 
als weiteren Vertriebskanal 
 nutzen, um den Markt außerhalb 
Ihres örtlichen Einzugsgebiets 
zu erschließen. Der Absatz kann 
damit erhöht werden. Das erfor-
dert allerdings auch weiteres 
Fachwissen und womöglich 
 Personal.

Zum Abruf weiterer Infos 
 einfach auf den Begriff klicken.

Tipp
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Seite 19 Kempen
Radieschen Kempen

Die Kunden sind heutzutage kanalübergreifend unterwegs. Sie kaufen und informieren sich mal online und mal offline, 
immer abhängig von der Situation, vom Kaufanlass oder vom Produkt. Damit der stationäre Einzelhandel seine Kunden 
sowohl in der Onlinewelt als auch stationär erreicht, muss er digitale Kommunikations-Wege nutzen und kreative Ideen 
entwickeln. Viele statio näre Händler haben sich bereits modern und zukunftsfähig aufgestellt. Es gibt unterschiedliche 
Möglichkeiten aktiv zu sein. Doch welche sind für den Einzelhandel relevant? Das folgende Kapitel zeigt anhand von 
 Praxisbeispielen, welche Ansatzpunkte beispielhafte Unternehmen verfolgt haben. Die Übersicht soll Ideen und Anstöße 
für neue Wege liefern.

Zehn Praxisbeispiele des Handels am Mittleren Niederrhein

Seite 11  Krefeld 
Intersport Borgmann

Seite 18 Neuss
Mona’s New Fashion

Seite 12 Krefeld-Uerdingen
Espresso & VinoBAR 
Fabian de Cassan

Seite 13 Krefeld
Köser GmbH & Co. KG

Seite 14 Mönchengladbach
FIRST REISEBÜRO 
Mönchengladbach GmbH

Seite 15 Mönchengladbach
GINA LEHNEN Lingerie

Seite 17 Meerbusch
FRÄULEIN MODE UND 
 WOHNEN D. LIBNER e. K.

Seite 16 Kaarst
GROBI.TV 
D. & P. Schappert GmbH

Seite 20 Viersen
Goldstück 
Fashion, Lifestyle & Home
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In der Familie Borgmann wird die ganze Bandbreite von Social- 
Media-Aktivitäten durch unterschiedliche Gesichter abgebil-
det: Ich selbst bin aufgrund meines  Alters ja eher der Face-

booker, meine zehnjährige Tochter dagegen schaut nur noch 
„TikTok“, erzählt Christoph Borgmann, Betreiber des Intersport- 
Geschäfts an der Krefelder Königstraße (und des Sneaker-Shops 
gleich gegenüber). Er überlege bereits, das populäre chinesische 
Videoportal ins 360-Grad-Marketing seines Unternehmens zu 
integrieren. Der erfahrene Einzelhändler und Vorsitzende der 
Krefelder Werbegemeinschaft steht wie kaum ein Zweiter für 
die oft angezweifelte Möglichkeit, als „Nicht-Digital Native“ im 
digitalen Raum Erfolg zu haben. Seine grundsätzliche Meinung 
dazu: „Was ich privat nutze, steht auf einem anderen Blatt. Als 
Unternehmer aber wäre es fahrlässig, sich nicht intensiv mit 

Online-Sichtbarkeit 
ist Pflichtaufgabe

Intersport Borgmann
Königstraße 78
47798 Krefeld

 intersport-borgmann.de

Ansprechpartner:
Christoph Borgmann

 krefeld@
     intersport-borgmann.de 

den Kommunika tionsgewohnheiten der Kunden unterschiedli-
chen Alters zu  befassen.“ Online-Sichtbarkeit sei eine Pflicht-
aufgabe für den Einzelhandel.

Um die Kanäle professionell zu bespielen, nutzt Intersport 
Borgmann die Hilfe einer Agentur, sein Team macht aber auch 
vieles selbst. „Nebenbei lässt sich das nicht vernünftig bewerk-
stelligen“, betont der Geschäftsführer. Es brauche klare Zustän-
digkeiten und auch zeitliche Kapazitäten. Inhaltlich sei es wich-
tig, „authentisch rüberzukommen“. „Die erfolgreichsten Social 
Media-Aktivitäten sind diejenigen, in denen wir Gesichter zei-
gen und Produkte präsentieren. Manchmal verwenden wir aber 
auch fertigen Content, den wir von Lieferanten oder unserer 
Einkaufsgenossenschaft bekommen.“ Nahezu alle Mitarbeiter 
machten mit und seien bereit, dann und wann vor die Kamera 
zu treten. „Wer nicht möchte, muss natürlich nicht.“ 

Während des Lockdowns hatte Christoph Borgmann die Zeit, es 
auch mal wieder selbst zu probieren. Die Kernbotschaft lautete: 
„Wir sind noch da.“ Das habe sehr gut funktioniert, man habe 
ein tolles Feedback der Stammkunden erhalten. Der Einzelhänd-
ler, der sich noch gut an die „Offline-Zeiten“ erinnern kann, hat 
nicht nur seinen Frieden mit dem Internet gemacht, sondern 
sieht fast nur noch Vorteile. „Ich stelle fest, dass immer mehr 
Kunden, die etwas im Netz gesehen haben, inzwischen zu uns 
kommen, um es zu kaufen.“ Und wenn es einmal nicht vorrätig 
ist? „Dann gibt es vielleicht eine Alternative. Dafür braucht es 
aber eine eingehende Beratung, um die Wünsche des Kunden 
zu verstehen.“

Christoph Borgmann, der mit 
seinem Geschäft die digitale 
Verkaufsplattform der Einkaufs-
genossenschaft nutzt, rät allen, 
die über einen Webshop nach-
denken, es zunächst auf den 
einschlägig bekannten Markt-
plätzen im Netz auszuprobieren. 
„Ich habe sofort eine große 
Marktdurchdringung, die Kosten 
sind zwar nicht ohne, aber 
transparent und beherrschbar.“ 
Ein eigener Webshop sei deutlich 
aufwendiger, jeder Artikel müsse 
quasi per Hand angelegt und 
beschrieben werden. Das sei 
kaum zu schaffen. „Die Schnitt-
stellen der großen Marktplätze 
dagegen erkennen die Produkte 
automatisch.“

Tipp
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Viele Jahre war Fabian de Cassan, Betreiber der gleich-
namigen Espresso & VinoBAR in Krefeld-Uerdingen, fest 
davon überzeugt, das man in seiner Branche keinen 

 Onlineshop benötigt: „Entweder ein Ladenlokal vor Ort, in dem 
man seine Produkte vermarktet, oder ein reiner Onlineauftritt, 
in den alle Zeit und alles Geld investiert werden, die man an-
sonsten für den Laden aufbringen würde.“ So lautete seine 
Meinung. Ein „Zwischending“ war in seinen Augen wenig hilf-
reich. „Ich verkaufe italienischen Wein und Spezialitäten. Und 
im Internet wäre ich damit einer unter Tausenden.“ Doch dann 
kam Corona. Und Fabian de Cassan musste den Ausschank an 
seiner Weinbar schießen. Dadurch änderte sich seine Meinung, 
zumindest teilweise. „Da habe ich gemerkt, dass ein begleiten-
der Onlineshop durchaus hilfreich sein kann.“ Gemeint ist eine 
 abgespeckte Version, die sich weniger an Neukunden, sondern 
vor allem an Stammkunden richtet. Schnell brachte der Einzel-
händler sein bestellbares Angebot ins Netz, wenngleich nur die 
 Bestseller. „Das gesamte Sortiment online wäre zu aufwendig.“ 

Espresso & VinoBAR 
Fabian de Cassan
Seilbahn 40
47829 Krefeld-Uerdingen

 wein-krefeld.de

Ansprechpartner:
Fabian de Cassan

 info@wein-krefeld.de 

Außerdem bewarb er verstärkt seinen Lieferdienst: „Den hatte 
ich auch vor Corona schon, hatte diesen Service aber zu wenig 
kommuniziert.“ Der digitale Shop hatte Erfolg und soll künftig 
beibehalten werden.

Der Händlerschaft insgesamt hat nach Erfahrung von Fabian 
de Cassan, auch Geschäftsführer des Uerdinger Kaufmanns-
bunds mit rund 50 aktiven Mitgliedern, die organisierte Ge-
meinschaft sehr in der Krise geholfen: „Man kann sich austau-
schen und weiß, man kämpft nicht allein.“ Der Verein sei stets 
darum bemüht, das Beste für den Stadtteil und die Geschäfte 
zu erreichen. „Dabei spielen nicht allein die Mitgliedsbeiträge 
eine Rolle, sondern die innovativen Ideen und die tatkräftige 
Unterstützung der Mitglieder, Freunde und Förderer.“ Eine 
 besondere Corona-Aktion war die Herausgabe des Bier deckel-
förmigen „Regenbogentalers“ als Zeichen der Hoffnung für 
Einzelhandel und Gastronomie. Der Kaufmannsbund hat zu-
sammen mit der Wirtschaftsförderung Krefeld und dem 
 CHEMPARK Uerdingen insgesamt 2.000 Euro für 400 Taler in-
vestiert. Sie werden gegen eine Spende für diese Aktion aus-
gegeben und können in den verschiedensten Geschäften und 
Restaurants – nicht nur bei Mitgliedern – eingetauscht werden. 
„Es ist natürlich nur ein Symbol, aber damit zeigen wir, dass 
unser Stadtteil weiterhin ein attraktiver Standort ist.“ 

So kamen rund 500 Euro Spenden zusammen, welche direkt 
wieder in weitere Gutscheine reinvestiert werden konnten.

Videokonferenzen haben in 
der Corona-Krise einen wahren 
Boom erlebt. Wie innovativ sich 
dieses Instrument einsetzen 
lässt, hat Fabian de Cassan 
 bewiesen. Er hat kurzerhand 
Online-Weintastings veranstaltet. 
Dafür haben sich 15 Computer 
miteinander vernetzt, 30 Teil-
nehmer waren es insgesamt. 
„Ich habe extra kleine Wein-
flaschen besorgt und vorab 
eine Auswahl an die Teilnehmer 
verschickt.“ Die Weinprobe@
home habe sehr gut funktio-
niert, viele Bestellungen waren 
die Folge. „Ich werde das in 
 Zukunft noch öfter machen.“

Tipp
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„Bei uns steht nicht das Verkaufen im Mittelpunkt, bei 
uns geht es um jahrelange Freundschaften.“ Wer Sa-
bine Köser eine Weile in ihrer Krefelder Mode-Bou-

tique beobachtet, merkt schnell, dass dieses Motto kein reines 
Lippenbekenntnis ist. Die Inhaberin ist mit vielen Kundinnen per 
Du, und wenn nicht, kennt man sich trotzdem seit vielen Jah-
ren. Beim Umschauen und Anprobieren, beim Vorschlagen und 
Verwerfen von Kleidungsstücken und Accessoires drehen sich 
die Gespräche meist um persönliche Dinge. Um Schönes wie die 
Geburt eines neuen Enkelkindes oder das nächste Reiseziel. 
Aber auch Krankheit und Tod werden nicht ausgespart. „Wir 
wollen Menschen glücklich machen – nicht nur durch Mode, 
sondern auch durch echte Emotionen. Nicht nur durch ein Out-

Persönliche Beratung 
im Vordergrund

Köser GmbH & Co. KG
Angerhausenstraße 8
47798 Krefeld

 koeser-krefeld.de

Ansprechpartnerin:
Sabine Köser 

 koeser@koeser-krefeld.de

fit, sondern auch durch menschlichen Zuspruch.“ Ihre persön-
liche Art ist, ganz nebenbei, zu einem Erfolgsmodell geworden. 
Die „Marke Sabine  Köser“ hat sich in 35 Jahren entwickelt. 
 Damals eröffnete sie das Geschäft zwischen König- und Anger-
hausenstraße, also mitten in der Krefelder City. Fast die ganze 
Zeit funktionierte das Geschäft offline.

Erst im Spätherbst des Jahres 2019 starteten Sabine Köser und 
ihre Geschäftsführerin Brigitte Röder (seit 22 Jahren an ihrer 
Seite) die Präsenz in den sozialen Medien. Weil ihr selbst das 
„Online-Gen“ fehlte, beauftragte Sabine  Köser eine Agentur. 
„Ich weiß, was ich kann. Ich weiß aber auch, was ich nicht kann 
und wofür ich professionelle Unterstützung benötige.“ In der 
Corona-Krise war es dann ein großes Glück, dass die wochen-
lang geschlossene Boutique über die digitalen Kanäle mit der 
Welt in Kontakt treten konnte. Und zwar mit einem überwälti-
genden Klick-Erfolg. Als sich die Einzelhändlerin entschied, auf 
eigene Rechnung aus schicken Stoffen „Masken“ für Krefeld zu 
fertigen und die ersten Ergebnisse ins Netz stellen ließ, fand das 
rasende Verbreitung. „Ich habe irgendwann aufgehört zu zäh-
len, aber ich habe an wenigen Tagen einige Hundert Anrufe er-
halten.“ 1.300 Exemplare des Mund-Nasen-Schutzes wurden 
letztlich verteilt. Pakete vom Niederrhein gingen nach Istanbul, 
an die Côte d’Azur, ja sogar in die USA.

Eine weitere Aktion: Im Rahmen eines „Personal-Homeshop-
ping-Service“ wurden ausgewählte Stücke aus dem Laden nach 
Hause geliefert. „Die passende Beratung erfolgte unter ande-
rem per Instagram oder Videoanruf.“

Für Sabine Köser spielt die 
 Beratung eine entscheidende 
Rolle: „Bei uns kann man kaufen, 
muss man aber nicht. Nicht sel-
ten gebe ich Tipps zur Kombina-
tion von Stücken aus der 
vorhan denen Garderobe.“ Das 
schaffe Vertrauen und Kunden-
bindung – die wiederum einen 
verlässlichen Umsatz bringe. 
Im Rahmen der Modeberatung 
„organisieren“ Sabine Köser und 
ihr Team auf Wunsch sogar die 
Kleiderschränke oder -zimmer 
ihrer Kundinnen, um mit wenigen 
Griffen das perfekte Outfit zu 
haben: „Was eignet sich für ein 
formelles Dinner? Wo hängt 
man am besten den Casual- 
Look hin?“

Tipp
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Wer eine Kreuzfahrt in die Karibik unternehmen möch-
te, muss dafür nicht unbedingt den Niederrhein 
 verlassen. Allerdings ist diese „Reise“ ausschließlich 

virtuell möglich und dauert auch nicht Tage oder Wochen, son-
dern meist nur ein Viertelstündchen. Die FIRST REISEBÜRO 
Mönchengladbach GmbH verfügt seit einiger Zeit über zwei 
Virtual-Reality-Brillen, die den Kunden solche Kurztrips mög-
lich machen. 

„Gerade bei Kreuzfahrt-Neulingen kann diese Technik sehr hilf-
reich sein“, sagt Geschäftsführerin Dr. Ute Dallmeier. Wie sind 
die Kabinen auf dem Schiff meiner Wahl gestaltet, wie sieht das 
Oberdeck aus? Fragen wie diese lassen sich schnell optisch 
 beantworten. Ein gefühlter Gang über die Golden Gate Bridge 
oder ein Blick von einem Alpengipfel sind ebenfalls möglich. 
„Reisen war schon immer ein hochemotionales Thema“, betont 
Dr. Ute Dallmeier. „Und mehr denn je erreichen wir die Kunden 
heute über Bilder – weniger über Worte.“ Deswegen ist das 

Reisebüro setzt auf 
digitale Bilder

FIRST REISEBÜRO 
Mönchengladbach GmbH
Bismarckstraße 23–27
41061 Mönchengladbach

 first-mg.de  
 fernweher-reisen.de

Ansprechpartnerin:
Dr. Ute Dallmeier 

 geschaeftsleitung@first-mg.de

FIRST REISEBÜRO Mönchengladbach auch auf YouTube, Insta-
gram und Facebook präsent. XING und LinkedIn sowie der 
 eigene Blog und Newsletter runden das digitale Informations-
angebot ab.

Die Geschäftsführerin, selbst kein „Digital Native“, ist von der 
Kombination aus persönlichem Kontakt vor Ort und modernen 
Kommunikationswegen überzeugt. „Wir arbeiten fast gar nicht 
mehr mit Katalogen. Unsere Kunden schauen sich die Destina-
tionen vielmehr auf großen Bildschirmen an und nutzen für sie 
ausliegende Tablets.“ Sogar die Unterschrift zur Auftrags-
bestätigung wird auf dem Screen erledigt. Alle erforderlichen 
Unterlagen erhält der Kunde dann automatisch auf seinem 
 gewünschten Endgerät. 

Dr. Ute Dallmeier vertritt die Auffassung, dass „man den  Kunden 
alle Medien, die sie selbst beruflich oder privat nutzen, im 
 Reisebüro zur Verfügung stellen sollte“.

Die Kinder- und Enkelgeneration ihrer vielen Stammkunden 
bucht inzwischen oft per Telefon oder E-Mail. Zugleich sei eine 
intensive persönliche Beratung nach wie vor gefragt. Seit 
 Corona bietet das FIRST REISEBÜRO Mönchengladbach auch 
Video-Beratung an. Für Beratungen in den drei Filialen werden 
ebenfalls Termine vergeben – gerne per „FIRST Date“, so heißt 
das Tool auf der Website.

„Es ist unerlässlich, die Kunden 
an dem Punkt der Customer 
Journey abzuholen, wo sie sich 
dank ihres online angeeigneten 
Wissens im Entscheidungspro-
zess befinden“, sagt Dr. Ute 
 Dallmeier. 

Der Trend gehe in der beratungs-
intensiven Dienstleistungs- und 
Handelsbranche weiter dahin, 
die Online- und Offlinewelt 
 miteinander zu verknüpfen. 

„Mit dem Einsatz von digitalen 
Tools  schaffen Sie einen Mehr-
wert und bilden weitere ,Touch-
Points’ für ein erfolgreiches 
Verkaufsgespräch“, so Dallmeier.

Tipp

Fotos: FIRST REISEBÜRO Mönchengladbach GmbH
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Tatkräftige Unterstützung bekommt Regina Lehnen-Posthaus 
von „Digital Natives“, die sich auch noch im Bekleidungs-
bereich bestens auskennen. Seit einigen Jahren kooperiert 

das Fachgeschäft mit der Hochschule Niederrhein. Mehrere 
Studentinnen und Absolventinnen hat die Inhaberin schon be-
treut und zugleich von ihrem frischen Blick profitiert. Derzeit ist 
die Viersener Praktikantin Celine Lück im Rahmen ihres Stu-
diengangs Textile and Clothing Management an der Stephan-
straße zu Gast. Schon nach wenigen Tagen habe sie gewusst, 
„dass ich mich durch das Praktikum in der Lingerie Gina Lehnen 
 sowohl persönlich als auch fachlich weiterentwickeln konnte“, 
sagt  Celine Lück. „Ich habe auch feststellen können, was für ein 
 Gewinn es ist, wenn Hochschulen und Unternehmen kooperie-
ren. Der Austausch zwischen Studenten und Unternehmen ist, 
meiner Meinung nach, mehr als profitabel für beide Seiten: 
 Studierende bekommen die Möglichkeit, ihren Ideen Raum zu 
geben und von der Erfahrung der Experten zu profitieren. 
 Unternehmen wiederum erhalten Ideen und Inspirationen für 
Innovationen oder Änderungen.“ Aussagen, denen Regina 
 Lehnen-Posthaus nur voll zustimmen kann.

Lingerie kooperiert 
mit Hochschule

GINA LEHNEN Lingerie
Stephanstraße 12
41061 Mönchengladbach

 gina-lehnen.de

Ansprechpartnerin:
Regina Lehnen-Posthaus 

 info@gina-lehnen.de

Gina Lehnen Lingerie arbeitet seit vielen Jahren in Kooperation 
mit einem Lieferanten im Bereich Onlineshop und -marketing 
zusammen. Sie ist bundesweit vernetzt und hat nach eigenem 
Bekunden ein zwiespältiges Verhältnis zum Digitalen. Einerseits 
hätten mehrjährige und intensive Versuche, im Onlinehandel 
Fuß zu fassen, nicht den gewünschten Erfolg, sprich Umsatz 
gebracht. „Daher setzte ich beim Verkauf wieder voll auf mein 
Geschäft, gehe also „back to the roots’“, sagt die Einzelhändle-
rin, die seit Jahrzehnten in Mönchengladbach präsent ist. Die 
Erfahrung zeige sich bundesweit, das Motto laute wieder „buy 
local“. Andererseits ist sie begeistert und überzeugt von den 
Kommunikations- und Werbemöglichkeiten der sozialen Medien. 

Ihre WhatsApp-Kundinnen, die sie mittels Smartphone infor-
miert, „sind die treuesten überhaupt“. Posts auf Facebook sowie 
 Fotos und Videos auf Instagram gehören bei ihr zum Alltag. 
Besonders gerne zeigt sie momentan eine nur wenige Sekun-
den dauernde Sequenz, aufgenommen kurz vor dem Ende des 
Corona-Lockdowns: Sie öffnet lächelnd die Ladentür und sagt, 
„Ich übe schon mal, wir öffnen wieder die Tür“. „Das haben 
Hunderte angeschaut und positiv kommentiert“, freut sie sich. 
„So einfach kann es manchmal sein.“ 

Für Regina Lehnen-Posthaus 
ist die Digitalisierung „nicht 
mehr wegzudenken“. Sie warnt 
aber davor, die Präsenz im Inter-
net als Selbstzweck zu sehen. 
„On- und offline müssen ein 
stimmiges Gesamtbild ergeben“, 
findet sie. Klicks im Netz sind 
für die erfahrene Unternehmerin 
nicht das Wichtigste. „Es sind 
letztlich die Klicks in der Kasse, 
die das Überleben sichern.“ 
Dafür sei es heute zwar uner-
lässlich, im Internet gefunden 
zu werden. „Die Sichtbarkeit 
des Geschäfts vor Ort sollte 
man aber keinesfalls aus den 
Augen verlieren, dafür sind 
Stadtentwicklung und Unter-
nehmen jedoch gleichermaßen 
verantwortlich.“

Tipp
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Patrick Schappert ist ein Onlinefan der ersten Stunde. „Seit 
Gründung des Unternehmens vor mehr als 20 Jahren 
 haben wir eine eigene Website mit stark persönlichem 

Charakter“, erzählt der Kaarster. Schon damals habe man Pro-
dukte in einem Vorläufer der heutigen Blogs präsentiert. „Mit-
hilfe einer speziellen Suchmaschine habe ich die alten Seiten 
noch gefunden und mir kürzlich aus Spaß noch mal ange-
schaut“, erzählt der Unternehmer. Seine D. & P. Schappert 
GmbH – besser bekannt unter dem Netz-Namen Grobi.TV     
(was nicht für einen blauen Kinderheld, sondern für Großbild 
steht) – bietet Unterhaltungselektronik vom Kopfhörer bis zum 
Fernsehgerät an. Die große Herausforderung besteht darin, 
„dass die Geräte unserer Produktpalette an unzähligen Orten 
im Internet und im stationären Handel zu finden sind“, sagt der 
Unternehmer. Der Wettbewerb ist also riesig. Und dennoch 
habe man es geschafft, sich einen Namen zu machen und 
schon so viele Jahre am Markt zu bestehen. 

Grobi.TV 
nutzt viele 
Kanäle

GROBI.TV 
D. & P. Schappert GmbH
Industriestraße 25
41564 Kaarst

 grobi.tv

Ansprechpartner:
Patrick Schappert 

 info@grobi.tv

Das gern geteilte Geheimnis des Erfolgs lässt sich auf zwei 
 Begriffe bringen: Form und Inhalt. Grobi.TV kennt die medialen 
Trends und setzt sie nicht selten sogar selbst. Schon vor mehr 
als 15 Jahren – „also noch vor YouTube“, wie Patrick Schappert 
betont – ging das erste Video online. „Es zeigt mich, wie ich ei-
nen Beamer präsentiere.“ In Sachen Inhalt gehe es um Authen-
tizität und Kundennähe. „Wir verwenden so wenig Fachbegriffe 
wie möglich, wenn wir Produkte erklären.“ Seit zehn Jahren 
(und seit fünf Jahren intensiv) betreiben Schappert und sein 
Team neben dem Ladengeschäft einen Onlineshop. „Damit ma-
chen wir normalerweise die Hälfte unseres Umsatzes – wäh-
rend der Corona-Krise sogar 75 Prozent.“ Seine Erfahrung ist, 
dass die Kunden vor allem Schnelligkeit honorieren. „Ich muss 
das  Gewünschte auf Lager haben, kann es also nicht erst selbst 
beim Lieferanten ordern, wenn bei mir eine Bestellung eingeht.“ 
Dazu gehöre zwangsläufig, dass man auch mal eine Bestellung 
abends noch zum Logistiker bringe. 

Und welche Rolle spielt der Preis? „Immer wieder erhalten wir 
entsprechende Anfragen per Mail oder Telefon: ‚Was kostet bei 
Ihnen Gerät XY?’ Dann nennen wir keinen Preis, sondern fragen 
erst einmal, warum es denn genau dieses Gerät sein soll.“ Meist 
sei es nur eine Empfehlung von Nachbarn oder Freunden und 
passe gar nicht zu den eigentlichen Bedürfnissen des Kunden. 
Gute Beratung wird laut Patrick Schappert belohnt – kurz- und 
langfristig.

Patrick Schappert und sein 
Team blicken bei ihren Social-
Media-Aktivitäten immer wieder 
erfolgreich über den Tellerrand. 
Behandeln also Themen, die auf 
den ersten Blick kaum etwas mit 
dem eigenen Geschäftsmodell 
zu tun haben. Bestes Beispiel: 
„Eines unserer erfolgreichsten 
Videos befasst sich mit Auto- 
Folierungen“, sagt der Unter-
nehmer. Er hatte im Vorfeld 
 einen Anbieter kennengelernt, 
der auch Lautsprecher foliert. 
„Mit diesem Video bekommen 
wir massig Klicks aus der Tuning- 
Szene, die auch auf Unter-
haltungselektronik steht.“

Tipp
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Natürlich kann sich Simona Libner nicht dreiteilen. 
 Trotzdem schafft es das „Fräulein Mode und Wohnen“, 
in den Geschäften ihres Namens in Meerbusch-Lank, in 

der Kempener Altstadt sowie im Zentrum von Ratingen immer 
zumindest „atmosphärisch“ präsent zu sein. „Wir haben eine star-
ke Marke geschaffen“, sagt Daniel Libner, der als einge tragener 
Kaufmann die Geschäfte führt. Seine Frau sei „das Gesicht, die 
Persönlichkeit“ des Unternehmens. „Fräulein“ sei natürlich nicht 
despektierlich gemeint, „meine Frau ist vom Erscheinungsbild 
her einfach eine zarte Person“, sagt der Ehemann.

Das „Fräulein“ 
vor Ort und im Netz FRÄULEIN MODE UND 

WOHNEN D. LIBNER e. K.
Hauptstraße 24
40668 Meerbusch

 fraeulein-libner.de

Ansprechpartner:
Daniel Libner

 info@fraeulein-libner.de 

In ihrem Wohnort in Meerbusch haben die Eheleute vor acht 
Jahren mit Laden Nummer eins für Damenmode und Wohn-
accessoires begonnen. Mit ihren inzwischen drei Concept-Stores 
(weitere sind nicht ausgeschlossen) haben sie sich einen Namen 
am Niederrhein gemacht, der sogar der Corona-Krise trotzte. 
„Im April haben wir ein Minus von lediglich zehn Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr gemacht, obwohl wir erst am 20. wieder 
öffnen konnten“, erzählt Daniel Libner. Stamm- und Laufkund-
schaft hätten die Shopping-Möglichkeit nach langer Pause 
 sofort genutzt. Die Kernklientel bilden Frauen ab 40 – „aber 
viele bringen auch schon ihre Töchter mit“, sagt Simona Libner.

In diesem Altersbereich geht es nach Ansicht des Duos nicht 
ohne breite Onlinepräsenz. „Schon seit vielen Jahren betreiben 
wir Facebook-Marketing und haben anfangs auch mit einer 
spezialisierten Agentur zusammengearbeitet“, so der Unter-
nehmer. Inzwischen mache man alles selbst und sei auch auf 
Instagram vertreten. Irgendwann hätten sie folgenden Rat-
schlag bekommen: „Das ist ja alles schön und gut, was ihr in 
den sozialen Medien macht, aber ihr dürft dabei nicht eure 
Website vergessen.“ In diesem Jahr haben sie ihre Homepage 
daraufhin auf den neuesten Stand gebracht und sie mit Face-
book und Instagram verknüpft. „Was wir posten, erscheint 
überall bei uns“, sagt Simona Libner.

Auf einen Webshop haben sie dagegen bewusst verzichtet. „Das, 
was uns ausmacht, muss man live erleben“, findet das „Fräulein 
Mode und Wohnen“. „Außerdem“, ergänzt der Kaufmann, „werde 
online meist nur ein Teil auf einmal gekauft, eine Hose zum 

 Beispiel. Unsere Geschäfte 
dagegen laden dazu ein, sich 
in aller Ruhe umzuschauen 
und sich ein Outfit zusam-
menzustellen.“ Für den stati-
onären Händel hätten „hoch-
professionelle Werberinge wie 
der Kempener“ größte Be-
deutung. „Das schlägt sich 
deutlich im Umsatz nieder.“ 

Simona und Daniel Libner haben 
nach eigenen Angaben sehr gute 
Erfahrungen mit Google My 
 Business gemacht. Mit diesem 
„einfach zu pflegenden Tool“ 
würden sie im Schnitt rund 2500 
Menschen pro Monat erreichen. 
Um für Aufmerksamkeit zu 
 s orgen, nehmen sie zudem 
 regelmäßig kurze Handyvideos 
in ihren Geschäften auf, zum 
Beispiel mit neu eingetroffener 
Ware. „Videos sind bei Instagram 
mit Abstand am erfolgreichs-
ten“, betont Daniel Libner.

Tipp
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Die Modeboutique Mona’s in der Neusser Innenstadt ist 
eine Institution: 2021 ist sie seit einem halben Jahr-
hundert am Standort Krämerstraße, an der ganz unter-

schiedliche Einzelhändler und Gastronomen eine kleine, bunte 
Gemeinschaft im Schatten des Quirinusmünsters bilden. Im 
Frühjahr 2017 hatten die beiden Mönchengladbacherinnen 
 Justina Puzik-Vavritsas und Anna Fitzek das Geschäft von der 
Gründerin, die aus Altersgründen aufhörte, übernommen. Ein 
Zufall hatte sie auf diese Idee gebracht. Ansonsten wäre die 
Boutique vermutlich für immer geschlossen worden. Die zwei 
Freundinnen, damals Anfang 40, haben das Bewährte bewahrt 
und zugleich für einen neuen Anstrich – im wahren Wortsinn – 
gesorgt. „Wir haben diverse Sanierungsarbeiten durchgeführt, 
neue Marken ins Sortiment aufgenommen und sind bei Face-
book und Instagram gestartet“, erzählt Justina Puzik-Vavritsas. 
Mittlerweile überlegen sie, mittels Social Media auch ein kleines 
Onlinegeschäft zu eröffnen. „Wir können und wollen nicht das 
gesamte Spektrum im Netz anbieten, sondern ausgewählte 
Produkte“, betont die Inhaberin. Erste Erfahrungen haben sie 
bereits gemacht - und schon Kleider bis nach Berlin oder Osna-
brück verschickt.

Während des Lockdowns konnten die beiden Einzelhändlerin-
nen ihre digitalen Aufritte gut nutzen. „Wir hatten einige Be-
stellungen, die wir zum Teil persönlich ausgeliefert haben“, er-
zählt Justina Puzik-Vavritsas. Die meisten Kundinnen kommen 
aus Neuss, aber auch Kaarsterinnen, Düsseldorferinnen und 
Mönchengladbacherinnen kleiden sich bei Mona’s New Fashion 
neu ein. Justina Puzik-Vavritsas und Anna Fitzek setzen auf ein 
„entspanntes Shopping-Umfeld mit Sekt, Kaffee oder Tee sowie 
auf kompetente Beratung“. Wer einen ersten Eindruck des 
 Ladens bekommen möchte, findet auf der Website einen virtu-
ellen 360-Grad-Rundgang: Per Mausklick geht es durch das 
 Geschäft. Eine spezialisierte Agentur hat diese Möglichkeit 
 geschaffen. „Leider wäre eine permanente Aktualisierung der 
Aufnahmen zu aufwendig und zu teuer“, sagt Justina Puzik- 
Vavritsas. „Aber auch so können wir auf moderne Weise zeigen, 
wie hell und freundlich unsere Boutique ist.“

Gelungene Nachfolge 
mit neuem Anstrich

Mona’s New Fashion
Krämerstraße 3
41460 Neuss

 monasnewfashion.de 

Ansprechpartnerinnen:
Justina Puzik-Vavritsas 
& Anna Fitzek

 info@monasnewfashion.de 

Mona’s New Fashion ist ein 
 Paradebeispiel dafür, dass eine 
erfolgreiche Nachfolge nicht 
zwingend von langer Hand ge-
plant sein muss. Als Anna Fitzek, 
zuvor als Angestellte im Einzel-
handel tätig, von der drohenden 
Schließung hörte, beschlossen 
sie und ihre Freundin Justina 
Puzik-Vavritsas relativ spontan, 
den Versuch zu wagen. Mit Hei-
ke Preißner übernahmen sie al-
lerdings auch eine erfah rene 
Verkäuferin, die selbst aus Neuss 
stammt und seit mehr 
als 41 Jahren im Geschäft ist. 
„Das war und ist sehr wichtig 
für den Erfolg“, betont Justina 
Puzik-Vavritsas. „Wir haben die 
Stammkundschaft behalten 
und zugleich die nächsten 
 Generationen im Blick.“
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Irgendwann wurde es Silke Zanders Ehemann zu viel: „Er hat 
mir damit gedroht, die Sicherung rauszudrehen“, erzählt die 
Einzelhändlerin mit einem Lächeln. Die „Drohung“ war gut 

gemeint. Seine Frau sollte sich endlich ein wenig Ruhe gönnen. 
Denn auf dem Höhepunkt der Corona-Krise hat die Betreiberin 
des „Radieschen“, eines auf Babyartikel spezialisierten Geschäfts 
in der Kempener Altstadt, das nicht zuletzt durch seinen 
„Schnullerbaum“ bekannt ist, binnen drei durchwachter Nächte 
einen Onlineshop aus dem Boden gestampft. „Ich hatte wo-
chenlang noch eine Beule am Zeigefinger vom Tippen am PC.“
 
Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Mit Fotos, die ihr die Lieferan-
ten bereitwillig mailten, konnte sie auch bei geschlossener 
 Ladentür Produkte anbieten und verkaufen. Ein Konzept, das sie 
beibehalten hat. „Es handelt sich allerdings um einen rein loka-
len Onlineshop, denn ich versende keine Artikel“, betont sie. 
Zweimal die Woche bringt sie das Bestellte per Rad oder – bei 
größerer Entfernung – mit dem Auto zu ihren Kunden.
 

Starke Gemeinschaft 
der Händler

Radieschen Kempen
Judenstraße 7
47906 Kempen

 radieschenkempen.de

Ansprechpartnerin:
Silke Zander

 info@radieschen-kempen.de

Silke Zander schwört auf die Gemeinschaft örtlicher Einzel-
händler. Sie ist Beisitzerin im Werbering Kempen. „Die Lage ist 
natürlich sehr gut, aber Selbstläufer sind die Geschäfte hier 
 keinesfalls“, sagt sie. Und sie muss es wissen: Seit 30 Jahren 
steht sie in ihrem Laden. Um auch Menschen von außerhalb in 
die Stadt zu holen, setze der Werbering auf selbst finanzierte 
Feste. Neben Frühlings- und Maifest sowie dem Handwerker-
markt gehören dazu auch alle vier Weihnachtsmärkte. „Aus-
flügler, die diese Veranstaltungen erlebt haben, kommen auch 
an ,normalen’ Tagen gerne wieder“, weiß sie aus Erfahrung.
 
Deswegen könne sie jedem Gastronomen oder Einzelhändler 
auch nur raten: „Geht in die Werbegemeinschaft bei euch vor 
Ort. Es lohnt sich – auch mit Blick auf neue Themen.“ So hat der 
Werbering Kempen mithilfe der IHK Mittlerer Niederrhein vor 
einiger Zeit ein Instagram-Seminar veranstaltet. „Die Resonanz 
war überwältigend. 40 Leute haben teilgenommen, das war an 
der Kapazitätsgrenze.“
 
Silke Zander ist davon überzeugt, dass die meisten ihrer Kolle-
ginnen und Kollegen die Bedeutung digitaler Werkzeuge 
 erkannt haben. „Leider gibt es aber immer noch einige wenige 
Alteingesessene, die noch nicht einmal eine eigene Website 
 haben“, bedauert sie.

Nach Meinung von Silke Zander 
ist eine diffuse „Angst vor dem 
Internet“ der größte Hemmschuh 
für Einzelhändler, sich zeitgemäß 
aufzustellen. „Verbunden mit 
der Überzeugung, mit dieser 
Technik einfach nicht klarzu-
kommen.“ Sie werbe unermüd-
lich dafür, es wenigstens einmal 
zu versuchen. Dann merkten 
die meisten schnell, dass es gar 
nicht so schwer sei. Sie selbst 
nutze digitale Möglichkeiten, 
wo es nur geht. „Ich habe bei-
spielweise schon lange ein 
elektronisches Warenwirtschafts-
system. Damit verringert sich 
der Buchhaltungsaufwand 
drastisch.“
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Eines haben sich Denise Tiffany Waßenberg und insbeson-
dere ihre Mutter Hanne Waßenberg während des Corona- 
Lockdowns nicht nehmen lassen: Die Schaufenster ihres 

Geschäfts „Goldstück“ im Viersener Zentrum  wurden regelmä-
ßig aktualisiert – so wie in normalen Zeiten auch. „Damit haben 
wir gezeigt, dass wir noch da sind, auch wenn wir geschlossen 
hatten“, sagt Denise Tiffany Waßenberg. „Das hat die Leute 
 gefreut, wie wir über die sozialen Medien gemerkt haben.“ Seit 
vier  Jahren betreibt die 33-Jährige, eine gelernte Bürokauffrau, 
ihr Geschäft für Damenmode und Accessoires, für Home- und 
 Lifestyle-Artikel. Ihre Mutter ist ihre einzige Mitarbeiterin. Sie 
war und ist es, die sich um die analoge Außendarstellung, also 
die Fenster-Deko kümmert. „Zu Ostern hatten wir schon mal 

Mode im Fenster 
und per WhatsApp Goldstück 

Fashion, Lifestyle & Home
Rathausgasse 4
41747 Viersen

 www.facebook.com/
 Goldstueckviersen/ 

Ansprechpartnerin:
Denise Tiffany Waßenberg

 goldstueckviersen@web.de

viele bunte Plüschvögelchen, zu Halloween war die Scheibe 
 voller Theaterblut“, erzählt Denise Tiffany Waßenberg. Aller-
dings stehe immer die Mode im Mittelpunkt. „Durch die Schau-
fenster können wir unsere Ware in Szene setzen.“

Und nicht nur da. Das „Goldstück“ veranstaltet regelmäßig 
 Modenschauen in einem Mönchengladbacher Restaurant. Zwei 
pro Jahr sind es mindestens, für 2020 waren sogar drei geplant. 
„Wegen Corona mussten wir digital improvisieren.“ Die junge 
Einzelhändlerin machte aus der Not eine Tugend. Sie räumte in 
ihrem Ladenlokal einen „Catwalk“ frei und ließ befreundete 
 Hobby-Models die aktuellen Trends und Outfits vorführen – 
immer einzeln mit genügend Abstand und zum Teil auch mit 
modischem Mund-Nase-Schutz. Davon machte sie Smart-
phone-Videos von maximal 1.45 Minuten Länge – und ver-
schickte sie per WhatsApp an ihre Stammkundinnen. Mehr als 
ein Dutzend Filme kamen letztlich zusammen. Die Resonanz 
war überwältigend. 

„Gott sei Dank setzte ich seit der Eröffnung vor vier Jahren auf 
Kundenkontakt per WhatsApp. Das hat mich während der 
 Corona-Krise gerettet“, betont Denise Tiffany Waßenberg. 
 Sobald neue Ware eintrifft, wird sie fotografiert und an die 
„Goldstück“-Community verteilt. Auch Aktionen und Partys 
werden auf diesem Wege kommuniziert. „Wir feiern die Feste, 
wie sie fallen, zum Beispiel Karneval und Oktoberfest.“ Das habe 
so gut geklappt, dass sie lange Zeit gar keine Website gebraucht 
habe. „Ich sehe aber inzwischen die Notwendigkeit und bin be-
reits in den Planungen für einen eigenen Onlineauftritt.“

Im Sinne der Kundenbindung 
bietet Denise Tiffany Waßenberg 
ihren Kundinnen eine Bonus-
karte an. Bei jedem Einkauf ab 
25 Euro wird eines von insgesamt 
zehn Feldern angekreuzt. Ist 
die Karte voll, gibt es auf den 
nächsten Einkauf fünf Prozent 
Rabatt. Die Karten bleiben stets 
im Laden, können also nicht 
vergessen werden. „Meine 
Stammkundinnen zwischen 
18 und 65 Jahren machen von 
der Karte regen Gebrauch“, 
sagt Denise Tiffany Waßenberg.
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Leitfaden „Go online“ 

Online-Tool und Leitfaden für Ihre Internetpräsenz 

Tipps für die Gestaltung Ihrer Internetseite 

IHK@ward – Best-Practice-Beispiele für Ihre Online-Präsenz“ 

Fördermöglichkeiten für den Handel 

Digitalcoaches für den Einzelhandel 

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel 

City Lab Südwestfalen 

Weiterführende Informationen und Angebote finden Sie hier*:

Die IHK Mittlerer Niederrhein bietet ein 
umfassendes Beratungsprogramm für 
den Einzelhandel an. Nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf, und informieren Sie sich. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Außerdem 
organisiert die IHK Mittlerer Niederrhein in 
regelmäßigen Abständen Veranstaltungen 
zu aktuellen Handelsthemen. 

Schauen Sie auch auf der Internetseite
 mittlerer-niederrhein.ihk.de 

nach anstehenden Terminen .

* Das aufgeführte Informationsangebot stellt eine Auswahl dar. Es wird ständig erweitert und aktualisiert. 

ZUKUNFTS-CHECK-UP FÜR DEN STATIONÄREN EINZELHANDEL  | 21



Ansprechpartner / Impressum

Matthias Pusch
IHK Mittlerer Niederrhein
Bismarckstraße 109
41061 Mönchengladbach

 02161 241-137,  02161 241-105
 matthias.pusch@mittlerer-niederrhein.ihk.de

Ihr Ansprechpartner Impressum

Herausgeber:
Industrie- und Handelskammer 
Mittlerer Niederrhein
Nordwall 39
47798 Krefeld

Redaktion:
Matthias Pusch

 02161 241-137
   matthias.pusch@mittlerer-niederrhein.ihk.de

Gestaltung:
360 Grad® Design, Krefeld

Stand: 
August 2020

Alle Rechte liegen beim Herausgeber. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – 
ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. 

ZUKUNFTS-CHECK-UP FÜR DEN STATIONÄREN EINZELHANDEL  | 22



Notizen

ZUKUNFTS-CHECK-UP FÜR DEN STATIONÄREN EINZELHANDEL  | 23



IHKpressemittlerer-niederrhein.ihk.de IHKMittlererNiederrhein ihk_mittlerer_niederrhein

Nordwall 39
47798 Krefeld

   02151 635-0
 ihk@mittlerer-niederrhein.ihk.de

Ihre IHK Mittlerer Niederrhein vor Ort

St
an

d:
 A

ug
us

t 2
02

0Bismarckstraße 109
41061 Mönchengladbach

   02161 241-0
 ihk@mittlerer-niederrhein.ihk.de

Friedrichstraße 40
41460 Neuss

   02131 9268-0
 ihk@mittlerer-niederrhein.ihk.de


