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Einleitung

Der Handel im Internet nimmt bereits 
seit Jahren eine immer wichtiger wer-
dende Rolle ein. Online generierte 
Umsätze steigen zunehmend, genau 
wie die Nutzerzahlen. Deshalb können 
Unternehmen kaum noch auf diese 
bedeutende Einnahmequelle verzich-
ten. Wichtig ist es dabei, dem Kunden 
einen gepflegten und funktionsfähigen 
Internetauftritt vorzuzeigen, in dem er 
sich problemlos über die Produkte bzw. 
Dienstleistungen informieren und diese 
letztlich auch bestellen kann.

Allerdings zeigt sich die Umsetzung in 
die Praxis nicht so einfach. Die Frage, 
ob ein Produkt trend- bzw. onlinefähig 
ist, sollte von vornherein geklärt sein. 
Viele Unternehmen lassen sich von Auf-
wand und Kosten bei der Entwicklung 
des Online-Shops abschrecken und stel-
len ihre Aktivitäten kurzerhand wieder 
ein. Allerdings werden auch bestehende 
Online-Händler mit ständigen Heraus-
forderungen und Änderungen im Trend 

konfrontiert und müssen ihre Prozesse 
kontinuierlich darauf abstimmen.

Weitere Problemfelder entstehen, wenn 
Prozesse nicht vollständig durchdacht, 
Kosten nicht richtig eingeschätzt, unzu-
reichend Zahlverfahren angeboten oder 
kein Warenwirtschaftssystem im Online-
Handel eingesetzt werden. Zusätzlich 
wird Rechts- und Sicherheitslücken nicht 
genügend vorgebeugt. Die Folge sind 
unzufriedene Kunden, die vermutlich 
das Produkt im Warenkorb lassen und 
den Kauf abbrechen bzw. sich einen 
anderen Online-Shop suchen. Oft fehlt 
es an Erfahrungen und Lösungen. 
Gerade den kleinen Händlern mangelt 
es an Ressourcen, um an notwendige 
Informationen und Unterstützung zu 
gelangen.

Der eBusiness-Lotse Südbrandenburg 
hat mit vier Südbrandenburger Unter-
nehmen gesprochen und sich deren Er-
folgsgeschichte berichten lassen. Dieser 
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Leitfaden soll daran erinnern, dass auch 
heute erfolgreiche Unternehmen einmal 
vor den Herausforderungen standen, 
die die Errichtung eines Online-Shops 
mitbringt. Die Unternehmer erzählen, 
vor welchen Schwierigkeiten sie stan-
den und wie sie damit umgegangen 
sind. Auch wenn einige der Probleme 
der Anfangsphase heute nicht mehr in 
dieser Art bestehen, sind stattdessen 
andere aufgetaucht. Viele finden sich 
allerdings noch heute wieder. Bekannte 
Beispiele sind der Umgang mit Ämtern 
und Behörden, Konkurrenten oder auch 
Abmahnfallen im Netz. Vor allem der 
rechtliche Aspekt der Internetseiten, wie 
Markenrecht, Anbieterkennzeichnung 
(Impressum) und der Datenschutz darf 
nicht vernachlässigt werden.

Eines haben die nebenberufliche und 
hauptberufliche Ausübung eines Online-
Shops gemeinsam: Sie erfordern profes-
sionelle Auftritte mit einer klaren Linie. 
Der Vorteil des Online-Handels liegt klar 
auf der Hand: Handel über regionale 
oder auch nationale Grenzen hinweg. 
Dabei ist es (fast) unwichtig, ob es sich 
um ein Nischenprodukt oder um Mas-
senware handelt. Anfängliche Schwie-
rigkeiten sollten allerdings nicht allzu 
sehr beeindrucken. Selbst erfolgreiche 
und seit Jahren etablierte Online-Shops 
bescheren ihrem Geschäftsführer noch 
heute einen langen Arbeitstag.

Ebenso wichtig für ein Unternehmen 
sind deren Mitarbeiter sowie deren Kom-
petenzen. Sie prägen das Unternehmen 
wesentlich. Für die Erstellung eines On-
line-Shops wird über kurz oder lang ein 
professioneller Informatiker notwendig 
werden. Er verfügt über das notwendige 
Know-how, um den Anforderungen an 
einen professionellen Online-Shop und 
der Umsetzung optimaler Arbeitsschritte 
im Unternehmen gerecht zu werden. So 
können beispielsweise lange Warte- und 
Lieferzeiten für Kunden verkürzt bzw. 
vermieden werden. Auch eine umständ-
liche Rechnungsstellung kann durch 
optimierte Software vereinfacht werden. 
Daneben sind betriebswirtschaftliche 
Grundlagen eine zwingende Vorausset-
zung für einen guten Start. Zumindest 
ein Mitarbeiter sollte sich in Sachen 
Buchhaltung, Rechnungswesen und 
Controlling auskennen.

Unverzichtbar ist das Thema Such-
maschinenoptimierung und -marketing. 
Nahezu von Beginn an spielt dieses 
Thema die zentrale Rolle, um auch im 
Netz gefunden zu werden. Dies kann 
ebenfalls über einen kompetenten Mit-
arbeiter oder eine Agentur abgewickelt 
werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, 
sich darüber klar zu werden, ob im 
Unternehmen Soziale Medien genutzt 
werden sollten. An erster Stelle steht 
die Überlegung, ob man über genügend 
inhaltliches Input verfügt, um dem auch 
gerecht zu werden. Es nutzt nichts, 
wenn nur einmal im Monat ein Post ver-
öffentlicht wird. Es muss von Beginn an 
klar sein, dass Facebook, Twitter & Co. 
eine Menge an Aufwand und Zeit mit 
sich bringen. An zweiter Stelle steht die 
Überlegung, welche Plattform zu dem 
Unternehmen passt und ob dort auch 
die richtige Zielgruppe erreicht werden 
kann.

Nach einem erfolgreichen Start kann 
man sich Gedanken über die spätere 
Erweiterung der Produktpalette machen. 
Natürlich immer unter dem Aspekt, dass 
logistische und personelle Schwierig-
keiten zu Hochzeiten bewältigt werden 
müssen bzw. die Lagerverwaltung 
dementsprechend angepasst werden 
kann und Artikel auch vorrätig sind. Eine 
weitere Überlegung ist die spätere Er-
weiterung des Online-Shops mit einem 
stationären Ladengeschäft. Selbst für 
den Giganten Amazon ist dieser Gedan-
ke nicht abwegig. Auch die internationa-
le Ausrichtung kann eine Erweiterungs-
möglichkeit darstellen. Allerdings sind 
hier die Gegebenheiten der jeweiligen 
Länder unbedingt zu beachten und das 
Konzept darauf hin anzupassen.

All diese Dinge erfordern einen nicht zu 
kleinen Kapitalbedarf. Daher sollte ein 
geeignetes und gut durchdachtes Unter-
nehmenskonzept bzw. ein Businessplan 
dahinter stehen. Im optimalsten Fall 
kann das Wachstum aus eigener Kraft 
generiert werden. Wichtig ist, einen 
Schritt nach dem anderen zu gehen und 
sich nicht in einer Idee zu verrennen.
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Wie ist Elbenwald.de gestartet?

Schon während meines Studiums 
der Verfahrenstechnik haben wir im 
Freundeskreis mit Datenbanken und 
Webservern unsere ersten Schritte im 
Internet unternommen. Später erhielten 
wir auch die Anfrage, einen Webshop 
aufzusetzen. Leider mussten wir ableh-
nen, haben uns aber ab da mit diesem 
Thema intensiv beschäftigt. So entstand 
tatsächlich der erste Webshop, für den 
nur noch ein verkaufsfähiges Produkt 
fehlte. In diesem Sinne ein Einstieg, der 
sicher nicht alltäglich ist.

Um ein Haar hätte unser Gründerteam 
Noten im Internet vertrieben. Da wir 
schon damals unsere Entscheidungen im 
Team gesucht haben, rückte die Welt um 
den Herrn der Ringe immer mehr in unse-
ren Fokus. Im Jahr 1999 gab es die Filme 
jedoch noch nicht. Unser Thema war 
der breiten Masse nicht bekannt. Unser 
Produktsortiment war deshalb entspre-
chend überschaubar. Vor allem Bücher, 
Hörbücher und Figuren. Im Sommer 2000 
haben wir aus diesem Sortiment dann 
tatsächlich etwas verkauft.

Fantastisch einkaufen
http://www.elbenwald.de

Aus dem Reich der Elfen, Zwerge und Ritter vertreibt das Cottbusser Unternehmen 
Elbenwald Schmuck, Kostüme und Dekoration. Dirk Wiedenhaupt stellt die 
Erfolgsgeschichte seines Online-Shops vor.
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Nicht leicht war damals auch der Um-
gang mit den Behörden und Ämtern. 
Für eine Wohnheimadresse war zum 
Beispiel keine Gewerbeanmeldung mög-
lich. Insgesamt fand Wirtschaftsförde-
rung damals wohl auch eher nur in der 
eigenen Familie statt.

Ist es vorteilhaft, im Team zu 
gründen?

Ein dreiköpfiges Gründerteam hat riesige  
Vorteile. Jeder hat Stärken, die er ein-
bringt. Im Team waren uns aber auch 
immer unsere gemeinsamen Schwächen 
bewusst. So haben wir uns sehr schnell 
um kompetente Informatiker bemüht und 
uns auch in anderen Bereichen mit wirk-
lich guten Mitarbeitern umgeben. Diesen 
haben wir dann stets auch die entspre-
chenden Freiräume eingeräumt.

Welchen Einfluss hatten dann die 
Kinofilme auf Ihr Unternehmen?

Im Vergleich zum Jahr 2000 hatten 
wir 2001 einen 100fachen Umsatz. 
Wir wurden buchstäblich überrollt. Wir 
haben am Anfang beispielsweise unsere 
Rechnungen in Word erstellt und aus 
der Datenbank abgetippt. ERP war ein 
Fremdwort für uns, wohl auch, weil 
unser erster Ansatz immer zunächst 
eine möglichst kostenlose IT war. Den 
Stress, den wir uns damit organisiert ha-
ben, empfanden wir damals noch nicht  
als so unangenehm. Im ungünstigsten 
Fall sind für einige Kunden dabei jedoch 
Lieferzeiten von 3 Monaten entstanden.

Ab 2001 haben wir in der Nähe der Uni 
unser erstes Lager eingerichtet. Von 
dort haben wir den Versand organisiert 
und unseren Webserver gewartet. Jeder 
verdiente Euro ist in neue Waren ge-
flossen. Natürlich brauchten wir zu der 
Zeit alle einen Job, um dieses Hobby zu 
finanzieren.

Was war für Sie der Auslöser, in 
Ihrem Unternehmen mehr als nur 
ein Hobby zu sehen?

Das Wachstum bis 2003 war rasant. 
Wir hatten bereits einen Umsatz von 
ca. 3 Millionen EUR. Wir hatten uns nur 
auf den Herren der Ringe konzentriert. 
Mit dem letzten Kinofilm 2004 war für 
uns klar, dass diese Welle auch wieder 
abflacht.

In 2003 haben uns vor allem unsere 
12 Mitarbeiter dazu bewogen, andere 
Schwerpunkte zu setzen. Wir hatten 
bereits ein echtes Unternehmen und 
sahen im Studium nicht mehr wirklich 
die großen Perspektiven. Man kann 
wohl sagen, dass wir stärker am echten 
Leben interessiert waren. Nach der Uni 
in einem großen Unternehmen anzufan-
gen, kam wohl für uns auch nicht mehr 
in Frage. Dies liegt vor allem an der 
Breite der Herausforderungen, denen 
man als Unternehmer ständig ausge-
setzt ist. Trotzdem habe ich das Studium 
nicht bereut, gerade die betriebswirt-
schaftlichen Grundlagen waren nicht nur 
interessant, sondern auch sehr wichtig 
für unseren Start.

Wie haben Sie Ihre Geschäftsidee 
im Jahr 2004 erweitert?

Ein wichtiger Schritt war für uns die 
Erweiterung des Sortiments. Der Start in 
der Nische war erfolgreich, wir brauch-
ten aber mehrere Standbeine. Unsere 
Vision war immer eine Art Fantasy-
Kaufhaus.

Unser Hauptgeschäft ist nach wie vor  
hauptsächlich an die Premiere großer 
Kinofilme gebunden. So schön ein 

Elbenwald Store in Frankfurt
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viermal so hoher Umsatz in der Weih-
nachtszeit ist, muss dieser jedoch logis-
tisch und personell bewältigt werden. 
Faschingskostüme und Mittelaltermode 
im Angebot vermeiden auch übergroße 
saisonale Spitzen im Vertrieb. Natür-
lich haben wir immer noch ein Weih-
nachtsgeschäft, nur können wir dieses 
mit unserem Personal bewältigen und 
müssen nicht das restliche Jahr davon 
leben. Auch unsere Ladengeschäfte ha-
ben übrigens später zu dieser Glättung 
beigetragen.

Eine zweite Richtung der Diversifikati-
on war der Markt. Wir haben stets eine 
internationale Ausrichtung gehabt. Der 
deutschsprachige Raum war schon aus 
Sicht der Suchmaschinenoptimierung 
am einfachsten zu handhaben. Kunden 
aus unseren europäischen Nachbarlän-
dern gehörten aber auch von Anfang an 
dazu. Außerhalb Deutschlands werden 
wir heute eigentlich auch nur durch die 
Kosten für die Lizenzrechte beschränkt.

Welche Bedeutung haben Marken 
für das Produktsortiment?

Wir hatten das Glück, dass für den 
Herrn der Ringe ein sehr hochwerti-
ges Merchandising angeboten wurde. 
Üblich waren bis dahin eigentlich eher 
minderwertige Fanartikel. Schmuck im 
Wert von über 100 EUR war vor dem 
Herrn der Ringe einfach undenkbar. 
Die Rechteinhaber haben sehr erfolg-
reich einen hohen Standard gesetzt. 

Als Händler muss man einerseits in 
diesem Umfeld natürlich sehr darauf 
achten, nur lizensierte Artikel zu vertrei-
ben. Die sonst drohenden rechtlichen 
Konsequenzen können einem jungen 
Unternehmen schwer schaden. Ande-
rerseits haben wir durch einen Verstoß 
gegen das Lizenzrecht aber überhaupt 
erst Kontakt zu Warner Bros. Pictures 
bekommen. Dort war man von unserer 
Geschäftsidee sehr angetan. Einen sol-
chen Themenshop, wie wir ihn haben, 
gab es damals weltweit noch nicht. Der 
Verstoß wurde ohne große Konsequen-
zen für uns aus der Welt geschafft. Wir 
hatten sogar einen Kontakt hergestellt, 
der auf anderem Wege für uns gar nicht 
möglich gewesen wäre.

Eine sehr wichtige Konsequenz daraus 
ist jedoch, dass wir heute sehr genau 
prüfen, welche Produkte wir in das Sor-
timent aufnehmen. Bei einigen Themen 
sind wir mittlerweile auch selbst Lizenz-
nehmer. So bedrucken wir zum Beispiel 
T-Shirts oder Tassen.

Entstehen daraus nicht auch 
rechtliche Risiken?

Die gute Zusammenarbeit mit den 
Filmstudios ermöglicht uns heute den 
notwendigen Vorlauf, den man für den 
Vertrieb im Merchandising braucht. In 
dem Moment, in dem die große Marke-
tingmaschine eines Filmstudios anläuft, 
muss man die entsprechenden Fan-
artikel bereits verfügbar haben. Ande-
renfalls wird man, durch die folgende 
Informationsflut im Internet, die Besu-
cher nicht in den eigenen Shop lenken 
können.

Die von uns heute hierfür benötigte 
rechtliche Kompetenz geht sehr tief-
greifend in viele Richtungen. Zentral 
nehmen wir die Verantwortung in der 
Geschäftsführung wahr, sensibilisieren 
aber auch alle unsere Mitarbeiter für 
dieses Thema. Wichtig sind Rechtsfra-
gen vor allem im Marketing, bei unseren 
Grafikern oder dem Kundensupport. 
Marken bieten auf der einen Seite einen 
wirksamen Schutz gegen den Wettbe-
werb, auf der anderen Seite stehen wir 
international bei ihrer Nutzung auch 
unter sehr starker Beobachtung.

Die von uns genutzten Marken sind 
einerseits glücklicherweise immer positiv 

Dirk Wiedenhaupt
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besetzt gewesen. Aufpassen muss man 
anderseits zum Beispiel bei Helden- 
figuren aus der nordischen Sage. Natür-
lich möchten wir keine rechten Käufer 
anziehen mit den darin verwendeten 
Symbolen.

Wie wichtig sind soziale Netzwerke 
für Elbenwald.de?

Wir sind mit unseren Angeboten zu neu-
en Filmen oder Spielen meist die ersten 
auf dem Markt. Unsere Kunden informie-
ren wir deshalb in Foren, über Twitter 
oder auf Facebook. Elbenwald.de ist 
aus einer Community hervorgegangen. 
Heute treffen sich deren Mitglieder auch, 
wenn nicht sogar gerade, im Internet. Die 
Bindung zu diesen Fangemeinschaften 
ist für uns sehr wichtig. So organisieren 
wir zum Beispiel Mittelaltertreffen oder 
nehmen regelmäßig an den sogenannten 
Conventions, Fan-Treffen mit zum Teil 
über 100.000 Teilnehmern, teil.

Wir haben uns auch nie als reine 
Internet-Händler verstanden. Heute ist 
dies sicherlich so, weil wir auch zahl-
reiche Ladengeschäfte führen. In den 
ersten Tagen war es vor allem so, weil 
wir auch selbst diesen Fangemeinschaf-
ten entstammen.

Sie betreiben auch Laden- 
geschäfte?

Die Grenze des elektronischen Handels 
wird meines Erachtens immer mehr 
verschwimmen. Reine Online-Händler  
wird es also vielleicht in ein paar Jahren 
kaum noch geben. Wir hatten die Vision 
des Fantasie-Kaufhauses von Beginn 
an. Schwierig am Einstieg in den Offline-
Handel waren für uns zwei Dinge. Zum 
einen ist das Risiko sehr hoch. Mit 
einem Webshop kann man viel pro-
bieren, ein Ladengeschäft sollte gleich 
funktionieren. Zum anderen war es gar 
nicht so einfach, für die Geschäfte ein 
passendes Umfeld zu finden.

So haben wir zwar bereits 2007 den 
Entschluss gefasst, ein Geschäft zu 
eröffnen, haben aber erst im Jahr 2011 
den ersten Store in Berlin eröffnen kön-
nen. Das Hauptproblem waren fehlende 
Angebote für die Verkaufsfläche. Ähnlich 
wie in der Gründungsphase die Ban-
ken, traten uns 2010 die Betreiber der 
Shopping-Center in Deutschland sehr 

skeptisch entgegen. Wir haben einfach 
nicht in die gängigen Sparten „Geschen-
ke“ oder „Mode“ gepasst. Mittlerweile 
gehören wir in den Centern zu den um-
satzstärksten Geschäften und sind ein 
dementsprechend gefragter Partner.

Entsteht nicht durch die Ladenge-
schäfte ein hoher Kapitalbedarf?

Unser Wachstum generieren wir aus 
eigener Kraft. Unser Ziel ist auch nicht 
der Verkauf des Unternehmens oder der 
Börsengang. Wir haben ein paar mal da-
rüber diskutiert, uns Risikokapitalgeber 
zu suchen, diese Idee jedoch verwor-
fen. Unser Wachstum ist entsprechend 
langsamer, aus unserer Sicht jedoch 
nachhaltiger. Aktuell arbeiten wir also 
zunächst einmal eher am Thema Inter-
nationalisierung. Dieses ist personal-
intensiv, lässt sich in 2013 jedoch eher 
finanzieren, als weitere Ladengeschäfte.

Warenwirtschaftssystem 

Ein Warenwirtschaftssystem ist eine 
Software, welche die zentralen Ab-
läufe in Handelsunternehmen unter-
stützt. Zu nennen sind vor allem der 
Einkauf, der Vertrieb, die Logistik und 
die Lagerhaltung. Mit ihm können 
alle Daten zu Waren und Zahlungs-
strömungen in der Auftragsabwick-
lung bearbeitet werden. Unterschie-
den werden meist die Stammdaten 
zu Kunden und Lieferanten sowie die 
Bewegungsdaten, zum Beispiel zu 
Beständen und Aufträgen.

Die Grenzen zum Enterprise Res-
source Planning (ERP) System sind 
sind dabei fließend. Letzteres enthält 
meist umfangreichere Lösungen zur 
Planung und Steuerung der Produk-
tion. Module zum Rechnungswesen 
und zum Controlling sind dagegen oft 
in beiden Systemen enthalten.

In den letzten Jahren lassen sich 
Shop- und Warenwirtschaftssysteme 
immer besser verknüpfen. Da erstere 
meist eine viel kürzere Lebensdauer 
im Unternehmen haben, ist es nicht 
immer vorteilhaft, auf eine integrierte 
Lösung zu setzen, die beide Ele-
mente abdeckt: die Schnittstelle zum 
Kunden und die Unterstützung des 
Verkaufs im Hintergrund.
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Wie organisieren Sie Ihr Marke-
ting? Präsentieren Sie Ihre Artikel 
auch in einem „echten“ Katalog?

Unser Katalog war zunächst eine 
Mischung aus Katalog und Magazin, 
Heute setzen wir ihn vor allem zur Ver-
bindung der Vertriebskanäle ein. So liegt 
er im Ladengeschäft aus oder kann im 
Internet bestellt werden. Wir trennen die 
Vertriebskanäle nicht streng. Es gibt nur 
wenige Dinge, die man ausschließlich 
on- oder offline bei uns kaufen kann. 
Preis- und Produktpalette sind also im 
Wesentlichen gleich.

Im Gegensatz zur Fernsehwerbung, 
welche eher kurzfristige Verkaufsspitzen 
auslöst, sind die Ergebnisse der Arbeit 
in den sozialen Netzwerken langfristig 
wirksamer. Natürlich unternehmen wir 
aber auch alle klassischen Anstrengun-
gen der Suchmaschinenoptimierung.  
Einen sehr interessanten Marketing-
Effekt haben unsere Läden. Man läuft 
an ihnen vorbei und erfährt so vielleicht 
zum ersten mal von uns und unseren 
Produkten. Im Internet ist jeder Händler 
darauf angewiesen, dass die Kunden 
nach ihm suchen. Umgekehrt wird von 
unseren Kunden auch die Online-Be-
stellung und anschließende Abholung im 
Ladengeschäft sehr gut angenommen.

Welche Anforderungen stellt das 
Produktprogramm an Ihre Mitar-
beiter?

Unsere Mitarbeiter prägen das Unter-
nehmen wesentlich. Vor allem aus dem 
direkten Kundenkontakt heraus liefern 
sie wichtige Impulse für unsere weitere 
Entwicklung. Ein Fan merkt im Gespräch 
außerdem sehr schnell, ob er mit  
seinem Gegenüber auf einer Wellenlän-
ge liegt. So fühlen sich unsere Kunden 
in den Ladengeschäften wohl, weil sie 
verstanden und akzeptiert werden mit 
einem Hobby, das anderen vielleicht 
eher etwas schräg erscheint.

Andersherum müssen wir bei der Aus-
wahl unserer Mitarbeiter darauf achten, 
dass sie sich mit den Themen wirklich 
auskennen. So haben alle bei uns min-
destens ein Steckenpferd. Entsprechend 
groß ist auch intern das Interesse an 
neuen Produkten und einige Ideen zum 
Sortiment kommen von den Mitarbeitern. 
So ist es uns eigentlich stets gelungen, 
dass wir von neuen Themen nicht über-
rascht oder sogar überrannt wurden.
 
Wie haben Sie sich seit der Grün-
dung technisch weiterentwickelt?

Unser erster Webserver ist schnell an 
seine Grenze gestoßen. So sind wir zum 
Beispiel bei der Aufnahme von Pro-
duktvarianten mit unserer Lösung nicht 
weiter gekommen. Mittlerweile haben 
wir das vierte Shopsystem im Einsatz 
und erkennen immer mehr, dass nicht 
das System das eigentlich wichtige ist, 
sondern die dahinter liegenden Daten.

Außerdem sind die Shop-Systeme im-
mer besser und auch in vielen Punkten 
vergleichbarer geworden. Entscheidend 
ist heute das Warenwirtschaftssystem 
im Hintergrund. Bereits 2001 haben wir 
ein solches eingeführt. Von einfachen 
Bürolösungen haben wir uns zu profes-
sionellen Werkzeugen insbesondere 
zugeschnitten auf die Versandlogistik 
hinentwickelt. Wir verfolgen heute eine 
Strategie der strikten Trennung der 
Systeme. Eine integrierte Lösung kommt 
für uns nicht in Frage, spezialisierte 
Software in beiden Bereichen ist für uns 
die beste Lösung. Shop- und Kassen-
systeme der Ladengeschäfte sowie den 
Katalog begreifen wir eher als Satelliten 
des Warenwirtschaftssystems.

Risikokapital

Nicht börsennotierte Unternehmen 
haben im elektronischen Handel vor 
allem das Problem, dem Wachstum 
ihres Marktes zu folgen oder diesen 
zu überflügeln. Der Geber von Risi-
kokapital (oder auch Venture Capi-
tal bzw. Wagniskapital) erhält von 
dessen Empfänger zeitlich begrenzt 
Anteile am Unternehmen. Er ist vor 
allem an einem starken Wertzuwachs 
interessiert, um zum Zeitpunkt des 
Ausstiegs einen maximalen Ertrag 
zu erzielen. Dieser ist nicht selten 
mit dem Börsengang des jungen 
Unternehmens verbunden. Da bis zu 
diesem Zeitpunkt die Zahlung einer 
Dividende eher unüblich ist, trägt der 
Investor das volle Risiko des Schei-
terns seiner Investition. Oftmals leitet 
sich daraus auch seine Beratungs- 
und Kontrollfunktion ab.



13

Warum haben Sie als Standort 
nicht eine der klassischen Hoch-
burgen im Online-Handel ge-
wählt?

Für unsere Standortentscheidung hat 
kein anderer Ort wesentliche Vorteile 
gegenüber Cottbus. Für die Logistik 
spielt der Versandort weder bezüglich 
der Kosten noch der Lieferzeit eine 
Rolle. Wichtiger ist eine gute Anbindung 
an das nächste Paketfrachtzentrum, und 
die ist hier gegeben. Verloren hätten wir 
hingegen mit einem anderen Standort 
den Großteil unserer Mitarbeiter. Bezüg-
lich der Internetanbindung ist Cottbus 
zudem eine hervorragende Wahl. Da 
wir mittlerweile durch die Nutzung vieler 
Cloud-Lösungen sehr stark von einem 
funktionierenden und schnellen Internet 
abhängig sind, ist dieser Punkt natürlich 
sehr wichtig. Insgesamt könnte Cottbus 
unserer Meinung nach mit all seinen 
Vorteilen in den Bereichen Logistik, In-
ternetanbindung und Personal sehr viel 
mehr für sich werben.

Welchen Einfluss haben Ihre La-
dengeschäfte auf die IT im Unter-
nehmen?

Die Kundenanforderungen haben sich 
in den letzten Jahren extrem gewandelt. 
Die Verfügbarkeit einer Ware und die 
wachsende Retourenquote aufgrund 
eines geänderten Kaufverhaltens sind 
in den letzten Jahren zu entscheiden-

den Faktoren geworden. Auch die 
Verkürzung der Lieferzeit ist vielleicht 
ein weiterer entscheidender Punkt, um 
sich vom Wettbewerb abzugrenzen. 
Alle diese Punkte können nur durch 
eine funktionierende Logistik mit einem 
modernen Warenwirtschaftssystem im 
Hintergrund bewältigt werden. Durch 
unser konstantes Wachstum haben wir 
bereits 2006 viel Know-How im Logistik-
bereich aufgebaut. Dieses konnten wir 
zum Aufbau unserer Ladengeschäfte 
sehr gut nutzen.

LEASSONS LEARNED

Für die Startphase des Unterneh-
mens benötigt man mindestens drei 
Stärken, die man selten in einer 
Person vereinen kann:

 f Eine unbedingte Voraussetzung 
für den Start ist das Wissen um 
und die Liebe zum verkauften 
Produkt.  

 f Kenntnis des Kunden und der 
Märkte finden sich bei typischen 
Verkäufer-Typen und Marketing-
Experten. 

 f Ein fundiertes betriebswirtschaft-
liches Wissen sichert das Über-
leben und den Erfolg. 

Elbenwald Store in Frankfurt



14

1 Burda Community Network GmbH, 

Typologie der Wünsche 2009

Welchen persönlichen Bezug  
haben Sie zu den von Ihnen ver-
kauften Produkten? 

Ich selbst bin gelernter Tischler und 
Hochbautechniker und habe über lange 
Jahre im Bereich Zimmerei und Dach-
deckerei gearbeitet. In diesem Zeitraum 
habe ich wichtige Kontakte geknüpft, die 
mir den Schritt in das Internet erleich-
tert haben. 2010 haben wir unseren 
Auftritt online geschaltet. Dabei hatten 
wir genau ein Produkt eines deutschen 
Herstellers im Fokus. Allerdings haben 

Terrassen - Holz - Baustoffe  
und vieles mehr
http://www.baustoffe-holzhandel.de

Die Anzahl der Haushalte, in denen Online-Bestellungen bei Baumärkten und Heimwerkern 
getätigt werden, liegt in Deutschland noch bei unter 1 %. 1
In diesem jungen Geschäftsfeld ist der hochspezialisierte Online-Händler Steffen Friese 
angetreten, um mit innovativen Ideen zu punkten

wir bereits damals unter anderem mit 
einem online Terrassenplaner ein breites 
Dienstleistungsspektrum um dieses 
Produkt angeboten.

Den Zuspruch des Herstellers hatten wir 
2009, was noch gefehlt hat, waren die 
Kunden. Deshalb habe ich auch eine 
ganze Weile meine Energie zwischen 
dem Online-Handel und der Zimmerei 
aufteilen müssen. Ich sehe im Internet 
die große Chance für regionale Unter-
nehmer, dem lokalen Preiskampf im 
Handwerk zu entgehen. Es ist doch 
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leider so, dass im Raum Cottbus gute 
Arbeit vielfach nicht vom Kunden ho-
noriert  wird. Vereinfacht gesagt gelten 
wohl für viele in meiner Branche die 
beiden Leitsätze „Lokal bringt’s nicht“ 
und mit Bezug zur körperlich schweren 
Arbeit „Wir werden nicht jünger“.

Wie wichtig war für Sie professi-
onelle Unterstützung im IT- Be-
reich?

Ich habe nie versucht, selbst einen 
Webshop einzurichten oder auch nur 
eine einfache Webseite zu schalten. 
Die professionelle Kooperation mit 
der Lohmann und Robinski GbR war 
für mich also von Anfang an von aus- 
schlaggebender Bedeutung. Bereits in 
der Planung meines Vorhabens habe 
ich vor der entscheidenden Frage ge- 
standen, es entweder richtig zu tun 
oder zu lassen. Ohne meine Partner 
wäre zum Beispiel auch der Terrassen-
planer als echtes Alleinstellungsmerk-
mal nicht denkbar gewesen. Bereits die 
Gestaltung der Seite musste auf meine 

Zielgruppe ausgerichtet werden. Meine 
Kunden sind eher 40 Jahre und älter. 
Das muss auch im Shopsystem beachtet 
werden. Einfach, ansprechend und ver-
trauenswürdig sind wohl die Eckpunkte.

Zahlungsverfahren

Händler und Kunden antworten auf die Frage des für Sie angenehmsten Zah-
lungsverfahrens sehr unterschiedlich. Die klassische Rechnung, die Bezahlung 
per Vorkasse und PayPal sind die häufigsten Zahlungsmetoden im Internet. 
(Quelle: Groß, Svenja; Tischler, Anke; Eckstein, Aline: Erfolgsfaktoren im E-Com-
merce - Deutschlands Top Online-Shops Vol. 2, Köln, 2013.)

Steffen Friese
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Wichtig ist mir in der Kooperation mit 
meinem Dienstleister, dass beiden Sei-
ten die Zusammenarbeit Spaß macht. 
Oftmals rufe ich mehrmals täglich Herrn 
Lohmann an. Wenn dieser meine Ideen 
nicht mit Engagement und Freude auf-
greifen würde, könnte mein Shop nicht 
existieren.

Welche Bedeutung hat der Terras-
senplaner auf Ihrer Webseite für 
Sie?

Die erstellten Angebote sind deutlich 
präziser und entstehen schneller. Ich 
kenne den Kundenwunsch einfach ge-
nauer, als bei Nutzung eines einfachen 
Warenkorbs. Das erste Angebot per 
E-Mail wird vom System automatisch 
erstellt. Natürlich werden viele Dinge 
trotzdem noch am Telefon besprochen. 
Einige Grundsatzfragen sind da jedoch 
bereits geklärt.

Dieses System lässt sich natürlich 
noch beliebig ausbauen. Wir haben 
beispielsweise schon über eine App für 
Smartphones und Tablets nachgedacht. 
In naher Zukunft werden wir jedoch erst 
einmal unser Shopsystem erneuern. Die 
ständige Erweiterung der Produktpa-
lette und die Nutzung unserer Seite mit 
diesen neuen Geräten haben viele neue 
Anforderungen an das System gestellt.

Welche Zahlungssysteme bieten 
Sie an?

Meine Kunden zahlen hauptsächlich 
mit Vorkasse. Groß- und Stammkunden 
biete ich zudem den Kauf auf Rechnung 
an. Da ich keine klassischen Konsum-
güter im unteren Preisbereich anbiete, 
schrecken mich vor allem die hohen 
Gebühren für andere Zahlungssysteme 
oder die Absicherung des Rechnungs-
kaufs ab. Natürlich frage ich mich oft, ob 
ich dadurch nicht Potential verschenke. 
Ich habe jedoch einen erstaunlichen 
Zusammenhang festgestellt: Je teurer 
das Produkt ist, umso größer ist der Ver-
trauensvorschuss, den wir vom Kunden 
erhalten.

Eine ähnlich schwierige Entscheidung 
ist die zu Zertifikaten, insbesondere dem 
Käuferschutz. Ich habe zum Beispiel 
schon oft über das Trusted Shops Güte-
siegel nachgedacht. Problematisch sind 
hier zwei Dinge: Die Nutzen-Effekte sind 
nicht vorhersehbar, die Kosten werden 
ebenfalls vorab nur prognostiziert. Sol-
che Entscheidungen muss man also fast 
aus dem Bauch heraus fällen. Hemm-
nisse und Motive beim Online-Kauf sind 
für kleine Händler nicht leicht und kos-
tengünstig zu erheben. Instrumente, wie 
Googles etracker, werden aber immer 
mehr auch zu meinem Handwerkszeug.

Einmalige Kostentreiber

(Quelle: Wieviel kostet Online-Vertrieb, Ein Whitepaper des E-Commerce-Center 
Handel (ECC Handel) in Zusammenarbeit mit der XSITEGmbH http://www.ec-
ckoeln.de/PDFs/2012/120910-WhitepaperKostenstrukturen_im_Online-Handel-
September_2012-ECC_und_XSITE.pdf) 
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2 Barketing: SEO Monitor 2013

Welche Bedeutung hat das  
Marketing im Internet?

Für einen Online-Handel gibt es wohl 
nichts, was wichtiger und komplexer 
ist. Während ich im Handwerk viel Geld 
zum Beispiel in Messeauftritte investie-
re, bei denen ich direkt mit Kunden in 
Kontakt trete, habe ich online zwar ähn-
lich hohe Kosten, sehe deren Nutzen 
aber nur stark zeitversetzt. Außerdem 
war es für mich schon etwas  

gewöhnungsbedürftig, letzten Endes für 
die Verlinkung meiner Seite zu bezahlen. 
Trotzdem sagt nur 1 % der Händler, 
dass die Suchmaschinenoptimierung 
nicht rentabel ist. Der Rest ist, wie ich, 
von deren Wirkung überzeugt ². Auch im 
Online-Marketing habe ich kompetente 
Partner. Obwohl diese insgesamt mei-
nen größten Kostenblock verursachen, 
rechnet sich die Investition langfristig.

Als Handwerker sind Sie echten 
Kundenkontakt gewohnt. Wie rea-
lisieren Sie diesen im Internet?

Mit der Anonymität des Kunden muss-
te ich erst lernen umzugehen. Früher 
habe ich viel aus der Mimik meines 
Gegenübers gelesen. Heute ist bereits 
die Stimme am Telefon meist der engste 
Kontakt zum Kunden. Dies war eine 
Umstellung für mich. Heute kann ich 
bereits nach einem kurzen Telefonat 
Chancen und Risiken bewerten.

Welche Eigenschaft muss ein 
Gründer im Online-Handel mit-
bringen?

Erst zwei Monate, nachdem meine 
Webseite online war, habe ich die erste 
Bestellung erhalten. Daraus leitet sich 
eine Eigenschaft ab, die ich auch heute 
noch bei vielen Dingen beweisen muss: 
Unbedingtes Durchhaltevermögen.
Einige meiner Wettbewerber haben vor 

Laufende Kostentreiber

(Quelle: Wieviel kostet Online-Vertrieb, Ein Whitepaper des E-Commerce  Center 
Handel (ECC Handel) in Zusammenarbeit mit der XSITE GmbH http://www.ec-
ckoeln.de/PDFs/2012/120910-Whitepaper Kostenstrukturen_im_Online-Handel  
September_2 012-ECC_und_XSITE.pdt)

Poolumrandung mit Profideckterrassen
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3 lebensmittelzeitung.net: Trends und 

strategische Herausforderungen im  

Multichannel- Handel, S. 4

allem eine betriebswirtschaftliche Kom-
petenz. Ich halte die Kenntnis und die 
Verbundenheit mit dem Produkt jedoch 
für noch wichtiger. Nichts bemerkt der 
Kunde schneller, als fehlenden Sachver-
stand beim Produkt.

Als drittes und letztes würde ich die 
Fähigkeit nennen, sich Freiräume zu 
schaffen. Oft versinkt man in Arbeit, 
obwohl die Familie oder die Entwicklung 
neuer kreativer Ideen vielleicht wichtiger 
wären. Beides sind aber die wirklich 
bedeutsamen Dinge für einen Unterneh-
mer.

Wie wichtig ist Ihnen der  
regionale Bezug?

Kurz gesagt, ist meine Region der Ort 
an dem ich lebe, nicht der Markt auf 
dem ich verkaufe. Der Webshop eröffnet 
mir die Möglichkeit, zwei für mich wich-
tige Dinge miteinander zu verbinden: 
Ich muss meine Wurzeln nicht aufgeben 
und ich erreiche kaufkräftige und quali-
tätsbewusste Kunden deutschlandweit. 
Meine Versuche, mit den bestehenden 
Produkten auch international Fuß zu 
fassen, zum Beispiel in der Türkei oder 
Polen, haben sich bisher schwierig 
gestaltet. Klar ist jedoch für mich, dass 
unsere Landesgrenzen keine Grenzen 
für den Shop sein sollen. So haben wir 
sogar schon nach Tahiti geliefert.

Sind Terrassendielen ein Saison-
geschäft?

Der Absatz unseres Hauptprodukts 
schwankt saisonbedingt sehr stark. 
Gemeinsam mit dem Umsatz der Bau-
branche geht der Verkauf in den Win-
termonaten sehr stark zurück. Ich habe 
deshalb bewusst die Angebotspalette 
erweitert. Auch hier setze ich jedoch 
nicht auf Baustoffe „von der Stange“. Ich 
habe zum Beispiel mit den Massivholz-
Wandfliesen eine Nische im Angebot der 
Großen besetzt.

Welche Rolle spielt Ihre  
Zulieferkette?

Gerade für kleine Abnehmer ist der 
enge Kontakt zu Ihren Zulieferern sehr 
wichtig. Im Wettbewerb um den Kunden 
spielen die Lieferzeit und Markenna-
men eine enorm große Rolle. Insofern 
bleibt kaum eine andere Möglichkeit als 

die Bindung an deutlich größere Part-
ner. Mittlerweile bin ich durch meinen 
Geschäftserfolg auch zum kompetenten 
Partner geworden. Dies ist bei einem 
Konzern mit 10 Mrd. EUR Umsatz viel-
leicht nicht unbedingt selbstverständlich.

Wie haben Sie sich rechtlich  
abgesichert?

Auch wenn die Kosten in der Gründung 
sicher schmerzen, würde ich jedem emp-
fehlen, rechtzeitig professionelle Hilfe zu 
suchen. Ich habe damals einen Anwalt 
für Internetrecht beauftragt, die AGB 
zu erstellen und im weitesten Sinne die 
Rechtssicherheit der Seite zu gewährleis-
ten. Bis heute hatte ich keine Probleme 
durch Abmahnungen oder ähnliches. In-
sofern kann ich diesen Schritt nur jedem 
empfehlen. Mittlerweile gibt es ja auch 
einige Anwälte mit dieser Spezialisierung, 
was damals vielleicht noch nicht der Fall 
war. Über aktuelle Änderungen informiert 
mich Herr Lohmann. Sicher ein weiterer 
Punkt, in dem sich unsere enge Zusam-
menarbeit auszahlt.

Der Online-Vertrieb von Baustof-
fen entwickelt sich erst seit kurzer 
Zeit rasant. Welche Besonderhei-
ten hat dieser Markt?

Unter den zehn führenden Online-Händ-
lern in Deutschland ist mittlerweile eben-
falls eine Baumarktkette, wenn auch mit 
einigem Abstand auf die Spitze ³. Aber 
auch hier würde ich mal behaupten, 
entsteht der Umsatz nicht hauptsächlich 
mit Baustoffen. Insofern ist mein Pro-
duktfolio schon exotisch für das Internet. 

Multichannel

Mit Multichannel wird heute das 
bedienen mehrerer Vertriebswege 
durch einen Einzelhändler beschrie-
ben. Das Kundenverhalten in diesem 
Umfeld ist sehr komplex. Das Wech-
selspiel zwischen Katalog, Laden-
geschäft und Online- Händler sollte 
als Chance und nicht als Bedrohung 
verstanden werden. Für erfolgreiche 
Einzelhändler ist die Erschließung 
eines neuen Vertriebskanals meist 
schon deshalb kein sehr großes 
Problem mehr, da sie die zugrunde-
liegenden Logistikprozesse und Wa-
renwirtschaftssysteme beherrschen.
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Erfreulich ist insgesamt, dass meine 
Rücklaufquote praktisch bei Null liegt. 
Anders als bei Bekleidung oder Elekt-
ronik wird ein Kunde bei mir wohl nie be-
reits mit der Absicht kaufen, etwas nach 
der Ansicht wieder zurückzusenden.

Der Umgang mit Naturstoffen, insbeson-
dere Holz, bringt noch einmal einige Be-
sonderheiten mit sich. In diesem Bereich 
kommt es zu vereinzelten Reklamatio-
nen, weil trotz hoher Qualitätsstandards 
Holz immer ein Naturprodukt mit ver-
schiedenen typischen Eigenschaften ist. 
Einigen Kunden ist dies nicht unbedingt 
bewusst. Bereits als Lehrling habe ich 
jedoch gelernt, mit 10-15 % Verschnitt 
zu kalkulieren. Dies muss man dem 
Kunden jedoch erst vermitteln.

Wie passen Premiumprodukte 
zum Preiskampf im Internet?

Hier passt das Beispiel Holz ebenso gut. 
Im Netz findet man zahlreiche Angebote 
zur Holzart Bankirai. Der normale Kunde 
kann sich gar keinen Überblick mehr 
erarbeiten, der ihm einen objektiven 
Preis-Leistungs-Vergleich erlaubt. Die 
Produktmerkmale neben der Holzsorte 
sind so zahlreich, dass sie meines Er-
achtens nur in einem persönlichen Ge-
spräch wirklich erläutert werden können. 
Insofern kann man diesem Preiskampf 
nur mit den Mitteln des klassischen 
Handels begegnen: Kundenorientierung 
und Qualität. Für viele ist zum Beispiel 

der freundliche Telefonkontakt mit dem 
Internet-Händler nicht selbstverständ-
lich. Hier können jedoch gerade Händler 
wie ich punkten.

LEASSONS LEARNED

Über die Hälfte aller Unternehmens-
gründer im Online- Handel planen 
mit Kosten unter 5.000 EUR für den 
Start. Ein Viertel dieser Unternehmer 
irrt sich jedoch.

Die Entwicklung und Anpassung 
des Designs, die Anpassung von 
Shopfunktionen und der Aufbau des 
Backends für den Shop verursachen 
die meisten Kosten. 

Im laufenden Betrieb kosten das 
Suchmaschinen- marketing und die 
Suchmaschinenoptimierung am 
meisten. Hierfür sollten Umsatzantei-
le nicht kleiner als 20 % eingeplant 
werden.

Website Baustoffe-Holzhandel
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Wie ist Ihr Unternehmen  
entstanden?

Bevor ich mich mit dem elektronischen 
Handel beschäftigt habe, war ich bereits 
als selbständiger Unternehmer tätig. 
Das Internet steckte 1997 noch in den 
Kinderschuhen. Zu dieser Zeit habe ich 
ein Bowlingcenter (Steintal Bowling) in 
Cottbus eröffnet und bis 2009 betrieben. 
Durch den ständigen Ligabetrieb musste 
ich die Auswertungen meiner Spieler 
aktuell im Internet halten. So habe ich 
mich mit den technischen Grundlagen, 
vor allem also HTML, CSS und Bildbear-
beitung auseinander gesetzt.

Auf der grünen Seite des  
Lebens
http://www.sanleaf-europe.com

Spezialisiert auf Produkte rund um die Pflanze Moringa oleifera, betreibt der Geschäftsfüh-
rer Uwe Brose ein kleines Unternehmen in 03172 Schenkendöbern OT Atterwasch.

Parallel habe ich einige Ideen im Be-
reich der Spirituosen ausprobiert und 
hierfür auch versucht, eine Finanzierung 
über meine Hausbank zu realisieren. 
Für meine Geschäftsidee gab es damals 
über 200.000 Suchmaschinentreffer. 
Meine Bank hat mir nicht zugetraut, 
mich hier zu etablieren. Dies hat meinen 
Ehrgeiz geweckt. Mein Interesse für 
Tee und homöopathische Heilverfahren 
führte zu einer Webseite über gesunden 
Tee. Dieses Suchwort hatte die gleiche 
Ergebnismenge bei google und war für 
mich der geeignete Aufhänger, um mich 
zu beweisen. 2007 habe ich die Seite 
online geschaltet und war durch Such-
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maschinenoptimierung kurze Zeit später 
auf Seite 1 der Ergebnisse bei Google. 
Bald darauf wurde ich von Nutzern 
angesprochen, warum man auf dieser 
Seite keinen Tee kaufen könne. Wenn 
Sie so möchten, ein vielleicht etwas 
anderer Einstieg in die Welt des elektro-
nischen Handels.

Wie haben Sie Ihre Marktnische 
gefunden?

Heute muss man schon sehr genau 
nach einer Nische suchen, die man im 
Handel ausfüllen möchte. So ist es mitt-
lerweile ungleich schwerer eine Seite 
in den Suchmaschinen gegen einen 
großen oder gar mehrere Wettbewerber 
zu platzieren. Bei einigen Schlagwor-
ten würde ich ein solches Vorhaben für 
kleine Einzelhändler sogar als Zeitver-
schwendung bezeichnen.

Über die Teesorte Jiaogulan habe ich 
Kontakt zu einem holländischen Groß-
händler bekommen. Für diesen habe ich 
zunächst zwei völlig andere Webseiten 

erstellt. Gemeinsam haben wir aber 
auch unser heutiges Hauptprodukt, die 
Pflanze Moringa oleifera kennengelernt. 
Im Jahr 2008 waren wir die ersten im 
deutschsprachigen Raum, die dieses 
Produkt vertrieben haben. Leicht war es 
nicht, weil niemand die Pflanze kannte 
und an ihre Wirkung geglaubt hat. In 
diesem Jahr hat aber glücklicherweise 
das amerikanische Gesundheitsminis-
terium Moringa zur Pflanze des Jahres 
erklärt.

Im Jahr 2010 wurden aber Moringa und 
Jiaogulan vom Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) als Novel Food eingestuft. Damit 
war der Import von heute auf morgen 
verboten. Das Genehmigungsverfahren 
lief bis 2012 und nur über eine Klage. 
Ab diesem Zeitpunkt konnten wir erst 
wieder aktiv werden im Verkauf.

Wie gliedert sich Ihr Kunden-
kreis?

Unser Kundenkreis teilt sich in drei 
große Segmente. Wir haben zum einen 
das klassische Endkundengeschäft 
in unserem Webshop. Zum anderen 
beliefern wir die Genossenschaft der 
Reformhäuser in Deutschland. Der dritte 
große Block sind andere Einzelhändler, 
wie zum Beispiel Bioläden.

Novel Food

Unter die Novel Food Verordnung 
der Europäischen Union fallen Le-
bensmittel und Lebensmittelzutaten. 
Sie wurde vor allem zum Schutz 
des europäischen Marktes vor 
Lebensmitteln aus Genmanipulation 
oder anderen nicht unbedenklichen 
Produktionsverfahren geschaffen. 
Sie gilt aber auch für Lebensmittel, 
die aus Pflanzen bestehen oder aus 
Pflanzen isoliert worden sind.

Die zur Verordnung gehörenden 
Produkte dürfen nur dann in den 
Umlauf gebracht werden, wenn 
belegt wurde, dass sie keine Gefahr 
für den Verbraucher darstellen, ihn 
nicht irreführen und sich von Produk-
ten die sie ersetzen sollen, nicht so 
unterscheiden, dass sie Ernährungs-
mängel verursachen.

Das Genehmigungsverfahren läuft 
über das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicher-
heit und die Europäische Kommissi-
on. Es vergehen in der Regel ca. 6 
Monate bis zur Genehmigung oder 
dem Ausschluss.

Uwe Brose
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Wie binden Sie Ihre Zulieferer ein?

Mittlerweile haben wir auf Basis der 
Moringa Pflanze zahlreiche Produkte 
kreiert. Für diese haben wir uns kompe-
tente Partner zu ihrer Fertigung gesucht 
und sind damit sehr erfolgreich. Die 
Verpackung kommt zum Beispiel aus 
Dresden, die Gewürzverarbeitung findet 
in der Lausitz statt. Unter unserer Marke 
Sanleaf sind wir auf dem deutschen 
Markt gut angekommen. Mittlerweile 
ist Tee nicht mehr unser Hauptprodukt. 
Wir bieten von der Gewürzmischung 
über Öle bis hin zu Kapseln fast alles, 
was man aus der Pflanze herstellen 
kann. Zu jedem der Produkte gibt es 
eine Entstehungsgeschichte und zum 
Glück einen Partner, der unsere Idee 
am Ende realisieren kann. Die eigentlich 
relativ bittere Pflanze Moringa passt 
zum Beispiel sehr gut zu den Lausitzer 
Pellkartoffeln mit Leinöl. Angestoßen im 
eigenen Familienkreis ist so die Idee zur 
Gewürzmischung entstanden.

Wie setzen Sie dabei Marken ein?

Wir haben selbst die Marke Samori 
kreiert und verbinden damit für unsere 
Kunden eine in Deutschland geprüfte 
Qualität. Jeder kann mittlerweile die 
Pflanze importieren. Tut man dies aus 
Afrika, so ist die Qualität jedoch deutlich 
geringer, aber eben auch günstiger. Wir 

verbinden unsere Produkte deshalb mit 
entsprechenden Prüfzeugnissen und 
Analysen. Ein solcher Aufwand muss 
dem Kunden erklärt werden. Marken 
sind hierfür hervorragend geeignet. 
Wenn unser Wettbewerber, wie aktuell 
geschehen, Probleme mit einem Sal-
monellenbefall afrikanischer Ware hat, 
können wir einfach darauf verweisen, 
dass Samori Produkte garantiert frei 
davon sind. Dies würde deutlich schwe-
rer fallen, wenn wir nur als Moringa-
Verarbeiter bekannt wären.

Wie handhaben Sie den Import 
aus einem Schwellenland?

Als deutscher Importeur haben wir auch 
eine soziale Verantwortung, auch im 
asiatischen Raum. In Indonesien kann 
die Pflanze beispielweise dazu beitra-
gen, die kleineren Inseln zu besiedeln 
und dort Arbeitsplätze zu schaffen. Die 
derzeitigen Testpflanzungen müssen 
sich aber erst beweisen. Unsere Pionier-
rolle in Deutschland bringt aus meiner 
Sicht auch Verantwortung mit sich. Über 
unser Fair Trade Projekt im Norden Indi-
ens (www.kirpal-sagar.bio), konnten wir 
bereits ca. 50 Arbeitsplätze schaffen.

Marke

Marken dienen der Kennzeichnung 
von Produkten und Dienstleistungen. 
An sie lassen sich Schutzrechte 
heften, die vor allem ihre Kopie oder 
Nachahmung verhindern sollen. Im 
Marketing werden mit Ihnen tatsäch-
liche oder auch nur vermeintliche Ei-
genschaften verknüpft, die vor allem 
das eigene Produkt vom Wettbewerb 
abgrenzen. Sie wirken identitätsstif-
tend für Produktgruppen und enthal-
ten meist ein Qualitätsversprechen.

Gelingt es, eine Marke gegenüber 
dem Verbraucher vor allem mit 
positiven Emotionen zu besetzen, 
so wirken Marken verkaufsfördernd. 
Kostentreiber beim Neuaufbau einer 
Marke ist zunächst jedoch die Erhö-
hung ihres Bekanntheitsgrades. Bis 
vom Kunden die Marke mit einem 
bestimmten Wissen und Image ver-
knüpft wird, muss der Inhaber hohe 
Investitionen tätigen

Moringa Produkte
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Aber auch innerhalb Deutschlands spielt 
der Zulieferer für uns eine sehr große 
Rolle. Die Pflanze Moringa wird in einer 
unwahrscheinlichen Qualitätsspannweite 
auf dem Markt von den Erzeugern ange-
boten. Indien, China und Indonesien sind 
nur einige der Exportländer.

Um eine ausgezeichnete Qualität kontinu-
ierlich und in größeren Mengen garan-
tieren zu können, haben wir langfristig 
Vorsorge getroffen und betreiben im 
Ursprungsland der Moringa oleifera groß-
zügige Anbauflächen. Im Norden Indiens 
(Punjab), unweit des Himalaya-Gebirges, 

dort wo Moringa oleifera seit Tausenden 
von Jahren wächst, haben wir gemein-
sam mit der Stiftung „Unity of Man“ und 
der Hochschule Wismar, in Kirpal Sagar 
mit der Errichtung der ersten Permakul-
tur-Moringafarm begonnen.

Auf zunächst bis zu 100 Hektar kontrol-
lierten Flächen wird Moringa oleifera auf 
verschiedene Arten kultiviert, um alle 
Teile des Wunderbaums bestmöglich 
zu verwerten. Im Fokus stehen hierbei 
biologisch dynamischer Landbau und 
Permakultur für einen langfristigen, 
organischen Bodenaufbau und eine 

Marktstrategie

Kleine Unternehmen müssen Nischen besetzen.  
Bearbeiten Sie die Geschäftsfelder, die die Großen für unattraktiv halten.

Wachsen Sie zunächst über Diversifikation. Leiten Sie also am besten neue 
Produkte aus bestehenden ab oder bieten Sie bestehende Produkte auf neuen 
Märkten an.

Seien Sie flexibel. Ihre Stärke ist nicht der Preiskampf. Sie können sich dafür 
schneller auf Neues einstellen als Ihr größter Wettbewerber.

Nutzen Sie neben Ihrem Webshop auch größere Marktplätze und sei es nur,  
um den Bekanntheitsgrad zu steigern.

Orientieren Sie sich bedingungslos am Kundenwunsch. Sie müssen den Satz  
„Der Kunde ist König“ leben.

Vertriebskanäle

Bedeutung der Vertriebskanäle Online und Offline beim Kaufprozess von 
deutschen Verbrauchern im Jahr 2012, Quelle: Deloitte, Christmas Survey 2012
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nachhaltige Bewässerungswirtschaft.
Mit den Philippinen haben wir die größ-
te Exportnation zum Partner. Von dort 
wird auch mit Abstand die beste Qualität 
geliefert. Moringa ist als Pflanze sehr 
robust, in der Verarbeitung aber sehr 
empfindlich. Wir hatten in unserer ge-
samten Firmengeschichte noch nicht eine 
einzige Reklamation. Darauf lässt sich 
nicht nur aufbauen, diese Basis ist das 
beste Aushängeschild im eher anonymen 
Online-Handel.
 
Wie gehen Sie mit Ihrer Rolle als 
Einzel- und Großhändler um?

Mit einem Nischenprodukt hat man 
immer eine gewisse Schonzeit im 
Markt. Zudem darf man nicht außer acht 
lassen, dass eine Webseite auch immer 
ein Aushängeschild für neue Kontakte 
im Business to Business Bereich ist. 
Unsere Kontakte zu den Reformhäusern 
in Österreich sind beispielsweise auf 
diesem Weg entstanden.

Andere Vertriebswege erschließen wir 
eher in der Rolle als Großhändler. Wir 
bieten auf Amazon zum Beispiel nur 
ein Buch an. Unsere Moringa Produkte 
werden dort von anderen Einzelhändlern 
vertrieben. Diese Mischung ist für uns 
sehr vorteilhaft. Das alleinige Standbein 
als elektronischer Händler würde mir 
nicht ausreichen.

Wie organisieren Sie sich im  
Bereich Social Media?

Für unsere Produkte gibt es eine 
Community, die sich sehr stark für die 
Hintergründe der Produkte interessiert. 
Insofern ist ein Blogsystem für uns ef-
fektiver als der Facebook Auftritt. Beides 
erfordert aber eine Menge Zeit und Auf-
wand. Wichtig ist im Internet aber immer 
die Arbeit mit hochwertigen Fotos, auch 
oder vielleicht gerade bei Lebensmitteln.
WordPress oder ähnliche Blogsysteme 
halte ich dabei für sehr effektiv. Deren 
Bedienbarkeit hat sich in den letzten 
Jahren sehr stark verbessert. Für uns 
macht ein Bloggig auch außerhalb der 
eigenen Webseite Sinn, um im Rahmen 
der Suchmaschinenoptimierung oder 
beim Anbieten von Multimedia-Inhalten 
breiter aufgestellt zu sein.

Wie stark ist Ihre Marktnische 
staatlich reglementiert?

Vorsichtig müssen wir immer sein bei 
der Verwendung von Beschreibungen, 
die unsere Produkte als Heilmittel oder 
auch nur als besonders gesund dar-
stellen. So kontrolliert zwar die Lebens-
mittelüberwachung zunächst einmal 
die Einzelhändler, wendet sich aber im 
Anschluss sofort an den Importeur, also 
uns. Der Umgang mit den Behörden ist 
nicht immer leicht. Durch die bisher ge-
sammelten Erfahrungen halten unsere 
Produkte aber jeder Prüfung stand. Ein 
hochwertiges und gutes Produkt allein 
reicht im Lebensmittelbereich leider aber 
nicht immer aus. Es ist auch ein Rechts-
beistand notwendig, der für dessen 
Anerkennung sorgt.

Welche Rolle spielt die Region, in 
der Sie Ihr Unternehmen angesie-
delt haben?

Unser Firmenstandort wird derzeit durch 
den Braunkohleabbau bedroht. Momen-
tan spielt die Region also eher eine 
negative Rolle. Sollte der Braunkohleab-
bau weiter voranschreiten, werden wir 
unser Unternehmen in Burg/Spreewald 
ansiedeln.

Unser Unternehmen würde genauso in 
Hamburg oder Bremen funktionieren. 
Für die Logistik spielt dies keine Rolle. 
Wichtiger sind da vielleicht die Grund-
stückspreise, die in unserer Gegend 

LEASSONS LEARNED

Eine wichtige Strategie nach der 
Gründung des Unternehmens ist die 
Besetzung einer Nische. Aus dieser 
heraus muss man jedoch zeitig diver-
sifizieren. Typische Ideen sind:
 

 f Gleiches Produkt auf neuen 
Märkten (z. B. im Ausland oder für 
Großkunden) 

 f Abgeleitete Produkte auf bestehen-
den Märkten (z. B. Varianten oder 
ergänzende Dienstleistungen) 

 f Gleiches Produkt auf neuen Ver-
triebswegen (z. B. im stationären 
Handel)
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tiefer liegen. Die eventuelle Verlegung 
des Standorts bremst uns jetzt natürlich 
erst einmal ein wenig, zumal wir ja auch 
privat unseren Lebensmittelpunkt verle-
gen müssen.

Für unsere Kontakte zu anderen Einzel-
händlern und Einzelhandelsketten spielt 
unsere überregionale Webseite eine 
größere Rolle. Unsere Reputation wird 
dabei von einer ganzen Reihe von Maß-
nahmen beeinflusst. Natürlich ist die 
Produktqualität das Wichtigste. Bücher, 
Fernsehbeiträge und Zeitungsartikel 
sind wichtige Bausteine der Öffentlich-
keitsarbeit. Die Effizienz einer eigenen 
Webseite ist aber schon deshalb höher, 
weil sie langfristiger und kostengünstiger 
wirkt.
 
Was ist Ihr wichtigstes Kriterium 
für Erfolg?

Moringa bietet die Möglichkeit eine Brü-
cke zwischern der ersten und der dritten 
Welt zu bauen.

Langfristig vertrauensvolle Partner-
schaft, respektvoller Umgang, freimü-
tiger Austausch, klare Vorgaben und 
garantierte sowie faire Abnahmepreise 
sind daher nur einige der ethischen Prin-
zipien, die wir uns leisten, um nachhaltig 
das grundsätzliche Konzept der Herstel-
lung gesunder Nahrung expandieren 
zu können. Wir machen unsere Kunden 
heute nicht satt, sondern liefern unseren 
Kunden einen Mehrwert. Tatsächlich 
haben wir sehr viel positives Feedback 
zu unseren Produkten und ihrer Wirkung 
erfahren. Ich habe deshalb zum Beispiel 
auch in der Frage meiner Nachfolge im 
Unternehmen keine Probleme. Außer-
dem sind die Dynamik und das Wachs-

tum im Internet atemberaubend. Das ist 
auch anstrengend, liefert aber regel-
mäßig neue Herausforderungen. Deren 
Bewältigung treibt mich an. Dabei wird 
nicht nur Durchhaltevermögen sondern 
natürlich auch Kreativität gefordert. 
Etwas Besseres, als dieses breite An-
forderungsprofil kann ich mir heute gar 
nicht mehr vorstellen.

Webseiten

www.sanleaf-europe.com
www.moringa-europe.com
www.kirpal-sagar.bioWebsite Sanleaf-Europe
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Wie haben Sie mit Ihrem Unter-
nehmen begonnen? 

Spreewaldpräsente wurde von seinen 
drei Gründern 2007 gestartet. Damals 
haben wir fast jeden Käufer noch per-
sönlich auf unserer Webseite begrüßt. 
Ich weiß noch sehr genau, welche 
Freude der erste Warenkorb bei uns 
ausgelöst hat. Unsere Artikel haben wir 
damals nicht in einer Garage, sondern in 
einer Sauna gelagert. Die war natürlich 
nicht in Betrieb, aber auf Dauer war das 
natürlich keine Lösung.

Regionale Lebensmittel aus der 
Heimat des guten Geschmacks
http://www.spreewald-praesente.de

Im Jahr 2013 haben bereits 6 % aller Online-Nutzer schon einmal frische Lebensmittel 
im Internet bestellt. 93 % aller Kunden bevorzugen jedoch nach wie vor deren Einkauf im 
klassischen Einzelhandel.4 Wie ein kleines Cottbusser Unternehmen sich dieser Herausfor-
derung stellt, klärt sein Geschäftsführer Dipl. Kfm. Markus Jaunich für uns.

Dass unsere Idee wirklich funktionieren 
wird, haben wir erst nach einem halben 
Jahr gespürt. Geglaubt haben wir daran 
natürlich immer, auch in Wochen mit nur 
einer Bestellung. Das erste Weihnachts-
geschäft war für uns dann der Auslöser, 
zu sagen: Wir machen weiter. Und zwar 
richtig.

Gestartet sind wir recht blauäugig. Wir 
haben weder wirklich Werbung ge-
macht, noch hatten wir beispielsweise 
eine echte Warenwirtschaft. Auf Dauer 
kann man jedoch einfach keine Artikel 
verkaufen, die nicht im Lager sind oder 

4 Sommer-Umfrage 2013: Einkaufsprä-

ferenzen im Online- und Versandhandel 

sowie im klassischen Einzelhandel, bvh, 

CEG Creditreform Consumer GmbH
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deren Wiederbeschaffungszeit man 
nicht genau kennt. 

Das führt uns direkt zum Thema 
IT. Womit haben Sie damals be-
gonnen?

Wir haben auf eine Open Source Lö-
sung gesetzt. „osCommerce“ war für 
uns genau das Richtige. Man konnte 
viel anpassen und da wir einen Informa-
tiker an Bord hatten, war das auch kein 
Problem. Unsere Bestände haben wir 
in Excel und auf dem Papier verwaltet. 
Bilanziert haben wir am Anfang noch 
nicht. Mit einem Wort: Wir haben uns 
sehr auf unser Shopsystem konzentriert. 
Und so schlecht war diese Entscheidung 
auch nicht. Erst später kamen viele 
neue Herausforderungen hinzu, auf die 
wir reagieren mussten.

Insgesamt sind wir mit sehr wenig 
Eigenkapital an den Start gegangen. 
Ich glaube nicht, dass man heute mit so 
wenig Kapital, wie wir eingesetzt haben, 
noch so weit kommt. Die Anforderungen 
der Kunden an die Shopsysteme sind in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen. 
Das ganze IT-Umfeld ist für uns Händler 
viel professioneller und damit natürlich 
auch teurer geworden.

Im IT-Bereich haben wir später sehr viel 
Lehrgeld bezahlt bei der Anschaffung 
eines Warenwirtschaftssystems. Wir 
haben so ziemlich alles falsch gemacht, 
was man falsch machen kann. Gründern 
in diesem Bereich kann ich nur empfeh-
len, die Begriffe Lastenhaft, Projektplan 
und kompetente Partner auch in dieser 
Reihenfolge zu verinnerlichen. Für uns 
stellt heute ein Cloud-basierter Web- 
shop mit einem lokalen Warenwirt-
schaftssystem im Hintergrund nicht die 
optimale, aber eine gute Lösung dar.

Smartphones verbreiten sich 
immer mehr. Spielt diese Entwick-
lung für Sie eine Rolle?

Wir stellen bei Nutzern eines Smartpho-
nes noch eine verhältnismäßig kleine 
Konversionsrate fest. Bei Tablets ist 
diese ebenfalls geringer. Insgesamt hat 
jedoch die Zahl der Besucher in den 
letzten Jahren stetig zugenommen. Wir 
werden demnächst für diese Geräte 
optimierte Webseiten anbieten. Unser 
Shopsystem bietet auch hierfür gute 
Ansatzpunkte. Die Entwicklung einer 
eigenen App kommt für uns momentan 
noch nicht in Frage. Auch hierfür wäre 
Kapital notwendig, dass wir aufgrund 
unseres organischen Wachstums nicht 
haben.

Einkaufsverhalten

Einkaufsverhalten nach Produktgruppen im Onlinehandel vs. Einzelhandel 2013 
(Quelle: bvh, CEG Creditreform Consumer GmbH, Boniversum)
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Sie haben beide Welten erlebt. 
Was sind Ihrer Meinung nach Vor- 
und Nachteile von Open Source 
Lösungen und den aktuellen 
Cloudbasierten Ansätzen?

Unsere Anpassungen im Opensource 
System haben sich damals verselb-
ständigt. Das war zum Teil auch unser 
Fehler, diese Systeme laden jedoch zu 
vielfältigen Anpassungen in allen Berei-
chen ein. Diese Flexibilität vermissen wir 
heute zum Beispiel bei der Erstellung 
von Grußkarten für unsere Präsentkörbe 
durch unsere Kunden. Auf der anderen 
Seite ist unsere jetzige Lösung deutlich 
stabiler und sicherer. Bestimmte The-
men konnten wir so einfach auslagern. 
Die Sicherheit unserer Kundendaten 
und Zahlungssysteme garantiert zum 
Beispiel unser Dienstleister. Fehler im 
Shopsystem sind für uns heute viel sel-
tener und einfacher zu beheben.

Welche Erfahrung haben Sie mit 
Eigenmarken gesammelt?

Für unsere Geschenkkörbe ist die 
Eigenmarke fast essentiell. So bewer-
ben wir zum Beispiel nicht den Inhalt, 
sondern den Korb selbst. Damit grenzen 
wir uns vor allem vom Wettbewerb ab. 
Unsere Damenstiege oder der Lausitzer 
Bierkorb haben damit auch gleich einen 
ganz klaren Kundenkreis im Fokus.

Auf der anderen Seite haben wir na-
türlich auch negative Erfahrungen 
gesammelt. Insgesamt stellen wir aber 
fest, dass sich ein Branding nicht für die 
Großen lohnt, die auf den Einkauf teurer 

Lizenzrechte für vorhandene Marken 
setzen. Richtig eingesetzt, stiften auch 
unsere „kleinen“ Marken Identität und 
Kundenbindung.

Welche Preispolitik verfolgen Sie 
im Internet?

Preise spielen sicher eine große Rol-
le. Im Amazon Marketplace haben wir 
deshalb schon den ein oder anderen 
Preiskampf verloren. Langfristig zahlen 
sich jedoch eine hohe Qualität, eine 
gute Markenpolitik und eine starke 
Kundenorientierung aus. Wir sind also 
heute nicht die Billigsten. Bei dem, was 
wir machen, sind wir aber bestimmt 
die Besten. Auch in der Kooperation 
mit unseren Zulieferern hat dies eine 
hohe Bedeutung. Natürlich verhandeln 
wir Preise, aber die Zuverlässigkeit der 
Lieferkette und die Qualität unserer 
Produkte entsteht vor allem aus einer 
verlässlichen Partnerschaft, die auf 
Langfristigkeit ausgerichtet ist.

Cloud

Mit Cloud wird der Ansatz beschrie-
ben, Rechenleistung und Speicher-
kapazität im Internet zu nutzen. Alle 
technischen Elemente des Online-
Handels können heute als Dienstleis-
tung eingekauft werden, ohne selbst 
eine Hardware zu betrieben. Waren-
wirtschaftssysteme, Produktkataloge 
und Webshops werden mittlerweile 
von einer breiten Anzahl Anbieter 
auch zur Miete angeboten. Damit 
entfallen nicht nur hohe Anfangsin-
vestitionen, sondern auch zentrale 
Fragen der Aktualisierung der Soft-
ware und der Datensicherung.

Nachteilig wirkt sich bei Cloud-
Lösungen allgemein die geringere 
Konfigurierbarkeit der Software aus. 
Um eine rationale Entscheidung 
zu fällen, sollten auf jeden Fall die 
Gesamtkosten zu deren Betrieb 
betrachtet werden. Außerdem ist 
natürlich eine schnelle und aus-
fallsichere Internetanbindung beim 
Einzelhändler Notwendigkeit, wenn 
sein Warenwirtschaftssystem nicht 
im Haus installiert ist.

Präsentkorb
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Welche Besonderheiten bringt  
der Handel mit Lebensmittel im 
Internet mit sich?

Die erfreulichste Eigenschaft ist die 
geringe Retourquote. Diese liegt bei uns 
kleiner 1 %. Wobei hier der Hauptgrund 
der Rücksendung noch nicht einmal die 
klassische Reklamation ist. In unserer 
Branche ist der Hauptgrund verdorbene 
Ware. Deshalb schicken ungefähr 30 % 
der Käufer von Lebensmitteln im Inter-
net schon einmal Ware zurück. Aber 
eben nicht bei uns. Unser hoher Qua-
litätsanspruch rechnet sich also auch 
wirtschaftlich. Verkauft man Textilien 
oder Schuhe im Internet, liegt diese 
Quote bei über 70 %. Und da kann ich 
mir noch soviel Mühe geben.

Neben diesem positiven Aspekt gibt es 
natürlich eine Reihe von Besonderhei-
ten, die zusätzlichen Aufwand bedeuten. 
Frische Produkte erfordern zum Beispiel 
eine spezielle Lieferkette. Bis hin zur 
Zustellung kann man hier viele Fehler 
begehen, die der qualitätsbewusste 
Kunde auch sofort bemerken wird. 
Außerdem sind die Verordnungen und 
Gesetze umfangreich und kompliziert. 
Das beginnt mit den Preisangaben und 
endet vielleicht bei der neuen EU Le-
bensmittelinformationsverordnung.

Wie sichern Sie sich deshalb 
rechtlich ab?

Vor zehn Jahren war das rechtliche Ri-
siko im Internet noch deutlich geringer. 
Heute laufen zum Beispiel auch profes-
sionell betriebene Abmahnwellen durch 
das Netz. Vorsicht ist vor allem geboten, 
bei der Übernahme von Text und Bild-
material der Zulieferer. Dass diese zu ei-
ner Abmahnung führen können, war für 
uns eine schmerzliche Lehre. Um die Ri-
siken zu beherrschen, sind wir Mitglied 

Online-Shops

Online-Shops – Schwerpunkte des eCommerce für Betreiber 
(Quelle: Elmar/P/Watch: Trends im eCommerce 2011, Seite 15)1

Regionale Produkte
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im Händlerbund. Dieser informiert nicht 
nur über aktuelle Änderungen, sondern 
leistet auch aktive Hilfe im Rechtsstreit. 
Dieser Art Vereinigungen kommt in 
Zukunft für uns wohl eine noch stär-
ke Bedeutung zu. Auf der einen Seite 
werden die Gesetze und Verordnungen 
immer komplexer, auf der anderen Seite 
wachsen auch wir in neuen Märkte in- 
und außerhalb der Europäischen Union.

Wie wichtig sind Ihre regionalen 
Wurzeln?

Spreewaldpräsente ist ein Produkt der 
Region. Auf der einen Seite sind wir auf 
enge und gute Kontakte zu regionalen 
Zulieferern angewiesen. Auf der ande-
ren Seite suchen unsere überregionalen 
Kunden nach Qualitätsprodukten, die 
Sie in ihrer alten Heimat oder im Urlaub 
schätzen gelernt haben. Neben den Zu-
lieferern spielt natürlich auch die Region 
selbst eine große Rolle. Wir können 
unsere Produkte beispielsweise wunder-
bar mit der Landschaft oder besonderen 
Rezepten verknüpften. Der Spreewald 
ist also eine Marke, die wir sehr gern 
und erfolgreich nutzen.

Welche Bedeutung haben Ihre  
Mitarbeiter für den Unternehmens-
erfolg?

Unsere fest angestellten Mitarbeiter 
sichern den laufenden Betrieb sowohl 
unseres Laden- als auch des Internetge-
schäftes. Mit Beginn der Weihnachtszeit 
haben wir im letzten Jahr 20 Mitarbeiter 
zusätzlich saisonal beschäftigt. Gerade 
deren Einarbeitung in einem kurzen 
Zeitraum stellt eine hohe Herausforde-
rung dar. Bei uns kommt es ja nicht nur 
darauf an, einfach ein Paket zu packen. 
Die Dekoration von Geschenkkörben 
braucht schon Fingerfertigkeit und ein 
Auge für das Schöne. Mitdenken und 
Fingerfertigkeit sind für uns die wohl 
wichtigsten Eigenschaften unserer 
Mitarbeiter.

Im Bereich der Personalführung haben 
wir Gründer uns viele der Fertigkeiten im 
Laufe der Zeit hart erarbeiten müssen. 
Auf das Team, das wir heute haben, 
sind wir sehr stolz. Wir könnten den not-
wendigen Umsatz allein gar nicht mehr 
erzeugen. Mit jedem neuen Mitarbeiter 
kommt aber auch etwas zweites, sehr 
wichtiges in unser Unternehmen: neue 
Ideen und Sichten auf die vorhandenen 
Dinge. Diese Kreativität und Wandlungs-
fähigkeit müssen wir uns auch für die 
Zukunft erhalten.

LEASSONS LEARNED

Fördermittel helfen in die Selbstän-
digkeit, sollten jedoch nie deren 
Grund sein. Informieren Sie sich 
deshalb umfassend über Förderpro-
gramme, aber nichts ist wichtiger als 
Ihre Motivation und Geschäftsidee.

Der Start in die Selbständigkeit er-
folgt am risikoärmsten aus einem be-
stehenden Beschäftigungsverhältnis 
heraus. Daraus entsteht eine dop-
pelte Belastung, das Risiko minimiert 
sich jedoch.

Suchen Sie sich Partner. Gerade 
die Startphase Ihres Unternehmens 
verlangt in der Regel nach Unter-
nehmergeist mit betriebswirtschaftli-
cher und technischer Kompetenz.

Schließen Sie Verträge mit Ihren 
Partnern. Halten Sie sich immer vor 
Augen, dass diese für die Zeiten 
erstellt werden, in denen man sich 
vielleicht nicht mehr so gut versteht. 
Verträge schaffen Klarheit und ver-
meiden Streit.

www.spreewald-praesente.de
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Die Erfolgsgeschichten der Südbran-
denburger Unternehmen zeigen deut-
lich, dass DIE Patentlösung für einen 
erfolgreichen Online-Shop nicht existiert. 
Vielmehr muss jeder individuell für sich, 
seine Zielgruppe und sein Produkt eine 
geeignete Lösung finden. In den vier 
Südbrandenburger Erfolgsgeschichten 
wird dies besonders deutlich. Einzigarti-
ger und spezieller können deren Ni-
schenprodukte gar nicht sein. Mit einer 

guten Idee, professioneller und zielgrup-
pengerechter Umsetzung konnten alle 
ihren Online-Shop etablieren. Sie haben 
das Potenzial des Internets erkannt, 
um sich über die regionalen Grenzen 
hinweg ein Standbein aufzubauen.

Allerdings benötigte jede Firma ihr 
individuelles Alleinstellungsmerkmal und 
die dazu passende zielgruppengerechte 
Ausrichtung. Vor allem ist unbedingtes 

Fazit
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Durchhaltevermögen in der Startphase 
erforderlich. Dies wird in allen Erfolgs-
geschichten deutlich. Auch die Wahl der 
passenden Preisstrategie fällt in den 
Bereich der Vorüberlegungen.

Bestenfalls sollte, wie in Steffen Frieses 
Geschichte, bereits bei der Planung 
feststehen: „Mache ich es richtig oder 
lass ich es ganz?“. Nach Möglichkeit 
sollten bereits in der Startphase hohe 
Kosten eingeplant werden. Dies ist der 
Notwendigkeit professioneller Unter-
stützung für einen professionellen und 
rechtssicheren Internetauftritt geschul-
det. Ein Beispiel sind rechtssichere 
„Allgemeine Geschäftsbedingungen“, 
um Abmahnungen o. ä. zu vermeiden. 
Auch im Markenrecht ist Vorsicht bei der 
Übernahme von Text- und Bildmaterial 
der Zulieferer geboten.

Ein professioneller Internetauftritt ist 
grundsätzlich notwendig. Immerhin ist 
dieser das Aushängeschild des Unter-
nehmens. Auch im Social Media-Bereich 
muss mit hochwertigen Fotos gearbeitet 
werden. Hierbei ist der Zeitaufwand 
nicht zu unterschätzen. Kunden ent-
scheiden schon nach wenigen Klicks, 
ob sie auf einer Seite bleiben oder nicht. 
Eine hochwertige und übersichtliche Ge-
staltung trägt dazu bei, dass sich Kun-
den eher für einen Shop entscheiden. 
Aufgrund ständig neuer Anforderungen 
sollten sowohl der gestalterische als 
auch rechtliche Teil des Online-Shops in 
regelmäßigen Abständen auf ihre Aktua-
lität geprüft und überarbeitet werden.

An nächster Stelle steht die Auswahl 
gängiger und geeigneter Zahlungsva-
rianten. Dies ist dahingehend wichtig, 
damit Kunden nicht im letzten Moment 
aufgrund unzureichender Zahlungsmög-
lichkeiten das Produkt im Warenkorb 
liegen lassen und den Kauf abbrechen. 
Am häufigsten werden die klassische 
Rechnung, Vorkasse und PayPal ver-
wendet.

Auch ein Gütesiegel bzw. eine Zerti-
fizierung wie Trusted Shops, s@fer 
shopping oder website-check.de ist von 
großem Wert. Damit wird Kunden signa-
lisiert, dass es sich um einen seriösen 
und vertrauenswürdigen Online-Shop 
handelt. Nutzen, Aufwand und Kosten 
müssen jedoch gegeneinander abge-
wogen werden. Dennoch steht für den 

Verbraucher die Seriösität und Vertrau-
enswürdigkeit eines Shops an erster 
Stelle. Dies wirkt sich unmittelbar auf 
den Umsatz aus. Mit diesen Prüfsiegeln 
können die Shop-Händler dann offensiv 
werben.

Langfristig rentiert sich die Anschaffung 
eines Warenwirtschaftssystems, der 
Kontakt zu einem guten IT-Dienstleister 
und auch gezieltes Online-Marketing. 
Aufgrund technischer und organisatori-
scher Schwierigkeiten oder gar langer 
Liefer- und Wartezeiten werden Kunden 
verloren, deren Vertrauen i. d. R. nicht 
zurück gewonnen werden kann. Die Wir-
kung von Suchmaschinenwerbung rech-
net sich oftmals erst zeitverzögert. Um 
vom Kunden gefunden zu werden bzw. 
um auf den ersten Seiten von Google 
& Co. zu erscheinen, ist sie dennoch 
unerlässlich.

Erst wenn sich der Online-Shop fest eta-
bliert hat, kann über eine internationale 
Ausrichtung nachgedacht werden. Diese 
gestaltet sich jedoch oftmals schwierig 
und hat je nach Zielland ihre eigenen 
Anforderungen. Dennoch hat ein Online-
Shop damit die Möglichkeit, regionale 
Grenzen zu überschreiten. Auch der 
Handel über Drittanbieter, wie z. B. Ama-
zon ist eine weitere Alternative.

Grundlegend ist im Internet-Handel mit 
einem fortlaufend verändertem Kaufver-
halten zu rechnen. Die Anforderungen 
und Bedürfnisse der Kunden steigen 
und ändern sich ständig. Ein Beispiel ist 
die wachsende Retourenquote, welche 
je nach Produkt einzukalkulieren ist.

Deutschlandweite Unterstützung beim 
Einsatz moderner IKT und Hilfestellun-
gen geben die regionalen Anlaufstellen 
der eBusiness-Lotsen (www.mittelstand-
digital.de/DE/Foerderinitiativen/eKom-
petenzNetzwerk/ebusiness-lotsen-karte.
html), Juristen Ihrer IHK oder HWK bzw. 
auf Online-Recht spezialisierte Rechts-
anwälte.
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Der eBusiness-Lotse Südbranden-
burg ist ein gemeinschaftliches 
Projekt der Industrie- und Handels-
kammer Cottbus und der Techni-
schen Hochschule Wildau [FH].

Er steht Unternehmen und Gewerbe-
treibenden in ganz Südbrandenburg 
als Ansprechpartner zu Themen des 
eBusiness zur Verfügung. Das Angebot 
umfasst neutrale, kostenlose Informati-
onen, die Organisation von Veranstal-

tungen und Workshops, die Aufberei-
tung von Best-Practice-Beispielen, die 
Publikation praktischer Ratgeber und 
die Herstellung von Kontakten zwischen 
Anwendern und Experten.

Schwerpunktthemen des eBusiness-Lot-
sen Südbrandenburg sind der Online-
Handel, Online-Marketing, AutoID- und 
RFID-Anwendungen.

Die Nutzung des vollständigen Angebots 
des eBusiness-Lotsen ist für Sie kosten-
frei.

Ziele des eBusiness-Lotsen  
Südbrandenburg

 f Der Aufbau und die Erweiterung des 
Wissensstands aller Unternehmen 
in der Region über den sinnvollen 
Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien zur
• Optimierung der  

Geschäftsprozesse,
• Kostensenkung,
• Erweiterung und Verbesserung 

der Absatzmöglichkeiten /  
Erschließung überregionaler  
Absatzmärkte,

• Intensivierung der Marketing-
aktivitäten und zur

• Erschließung neuer Geschäfts-
felder und Vertriebskanäle. 

 f Die Verbesserung der Unterneh-
menskompetenzen insbesondere zu 
den im Projekt gesetzten Schwer-
punktthemen Online-Marketing /
Online-Handel sowie AutoID- / RFID-
Anwendungen.

 f Die Intensivierung des Wissens-
transfers aus Wissenschaft und 
Expertentum.

 f Die Intensivierung der Nutzung 
IKT-gestützter und Internet-basierter 
Anwendungen in den Unternehmen.

 f Die Stärkung von Vernetzungstätig-
keiten zwischen Wissensträgern und 
Unternehmen sowie Stärkung der 
Netzwerktätigkeit der bundesweiten 
eBusiness-Lotsen.

eBusiness-Lotse  
Südbrandenburg



eBusiness-Lotsen

Darmstadt

Gießen

Kaiserslautern

Stuttgart

Saarbrücken

Weingarten

Augsburg

Freilassing

Regensburg

Nürnberg

Würzburg

Hof

Ilmenau
Chemnitz

Dresden

Cottbus

Leipzig

Frankfurt
(Oder)

Brandenburg a.d.H.

Potsdam

Magdeburg

Hannover

Lübeck

Schwerin

Neubrandenburg

Berlin

Hamburg

Bremen

Lingen

Osnabrück

Münster

PaderbornDortmund

Hagen

Aachen

Koblenz

Kiel

Köln
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Das „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ ist eine Förderinitiative des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). 39 regionale eBusiness-Lotsen 
haben die Aufgabe, insbesondere mittelständischen Unternehmen deutschlandweit 
anbieterneutrale und praxisnahe Informationen für die Nutzung moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) und möglichst effiziente eBusiness-
Prozesse zur Verfügung zu stellen.

Die Förderinitiative ist Teil des Förderschwerpunkts „Mittelstand-Digital – IKT-
Anwendungen in der Wirtschaft“. Zu „Mittelstand-Digital“ gehören ferner die „eS-
tandards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern“ und „Einfach intuitiv 
– Usability für den Mittelstand“.

Unter www.mittelstand-digital.de können Unternehmen sich über die Aktivitäten der 
eBusiness-Lotsen informieren, auf die Kontaktadressen der regionalen Ansprech-
partner sowie aktuelle Veranstaltungstermine zugreifen oder auch Publikationen 
einsehen und für sich herunterladen. 

Das eKompetenz-Netzwerk für 
Unternehmen
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www.ebusinesslotse-suedbrandenburg.de

Fragen? Wir helfen Ihnen weiter!

eBusiness-Lotse Südbrandenburg
Industrie- und Handelskammer Cottbus
Goethestraße 1 | 03046 Cottbus

Tel. 0355 365-1551
Fax 0355 365-261551
Mail info@ebusinesslotse-suedbrandenburg.de


