
Aus der Praxis berichten  
Stefanie Kremer,  
Bertz GmbH, Göppingen 
und Christopher  
Viehausen, Friedrich  
Viehausen GmbH, Erkelenz.

Gesucht und gefunden 
Erfolgreiche Vernetzung  
von On- und Offline-Welt
Die Piloten von „1A-Lage der Zukunft“ blicken auf eine 
 erfolgreiche Vernetzung von On- und Offline-Welt zurück.

W er heute etwas sucht, gibt es bei Google ein, z. B. „Schulranzen“ und „Göppin-
gen“. Kein Problem für Google. Die Suchmaschine gibt umgehend eine Liste aus. 
Die obersten vier Einträge führen zum Soennecken-Mitglied Bertz GmbH. Wer 

statt in Göppingen in Erkelenz wohnt, findet an erster Stelle die Friedrich Viehausen GmbH. 
Zum Anschauen, Anfassen und Anprobieren liegt nun der Weg zu eben diesen Händlern nah. 

Viehausen und Bertz sind zwei der Piloten des Soennecken-Projekts „1A-Lage der Zukunft“, 
dessen Konzept die On- und Offline-Welt des Einzelhandels vernetzt. „Die Kunden sind fle-
xibler geworden und entscheiden individuell, wo sie sich informieren und wo sie letztend-
lich kaufen“, sagt Stefanie Kremer, Geschäftsführerin von Bertz. Und ergänzt: „Insofern ist es 
unumgänglich, dass auch wir uns mit unseren Ladengeschäften entsprechend aufstellen.“

Nur, woher bei all den Erfordernissen des täglichen Geschäfts auch noch die Zeit und das 
Know-how für den Online-Auftritt nehmen? Genau an dieser Stelle setzt Soennecken mit 
 praxisnaher Unterstützung zur technischen Umsetzung und inhaltlichen Pflege der Seiten an. 
Redaktionelle Themen rund um Produkte, Ladengeschäft und Marken sowie kreative Anre-
gungen aus dem PBS-Umfeld füllten nach und nach die Seiten der teilnehmenden Händler – 
und zwar in enger Zusammenarbeit und Abstimmung. „Der intensive und nahezu tägliche 
Austausch zwischen uns und dem Soennecken-Team war beeindruckend“, sagt Geschäfts-
führer Christopher Viehausen. Vom Ergebnis ist er ähnlich überzeugt: „Die neue Website  
ist der Hammer. Informativ, kreativ – sie sucht ihresgleichen. Das ist die beste Visitenkarte, 
die man sich vorstellen kann.“

Eine Visitenkarte, die Potenzial bietet, um eine noch breitere Käuferschaft anzusprechen  
und nicht ganz optimalen Standorten eine 1A-Lage zu geben. Durch die Abbildung der Leis-
tungen im Internet wird die Präsenz der Händler vor Ort auch online sichtbar. Allerdings nur, 
wenn dabei die Regeln des Internets beherrscht werden. Dazu gehört die SEO-Optimie-
rung, durch die Suchmaschinen wie Google die Händlerseiten auch finden und mit Top-Ran-
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king  listen. Ebenso gehören dazu Auswertungen, welche Seiten wie häufig besucht werden, 
die Vernetzung der Website und zusätzliche Aktivitäten im Social-Media-Bereich sowie ein 
durchdachter Redaktionsplan, damit sich auch online der Besuch immer wieder aufs Neue 
lohnt. Die Crossmedia-Kampagne „Schönes Schenken“ war ein weiterer angewandter Pra-
xisbaustein für die Verkaufsförderung in vernetzten Welten. 

Wie erfolgreich die Piloten waren, verdeutlichen die zahlreichen Kundenreaktionen. „Großes 
Kompliment. Seriöses Auftreten mit einer persönlichen Note und Ausstrahlung von Fachkom-
petenz“, schreibt ein Online-Nutzer. „Die Atmosphäre des Ladens wird gekonnt wiederge-
geben – als wäre man vor Ort“, formuliert ein anderer. Das Feedback reicht vom sachli-
chen „Sehr übersichtlich, leichtes Handling, praktische Tipps“ bis zur begeisterten Aussage 
„Eure Website ist genauso toll wie euer Geschäft“. Die Rückmeldungen bestätigen, dass 
die gesetzten Ziele erreicht werden: Online kann – und soll! – Offline nicht ersetzen, aber 
es schärft das Unternehmensprofil, erhöht den Bekanntheitsgrad und macht Lust auf einen 
Besuch im Laden.

Inzwischen sind die Piloten noch weitere Schritte gegangen, die das Konzept von „1A-Lage 
der Zukunft“ vorsieht. Im Rahmen der Etablierung einer Online-Bestellplattform unterstützte 
Soennecken die Pilot-Händler bei der technischen Installation und dem Aufbau der Infrastruk-
tur vor Ort. Die neuen Hingucker in den Läden sind jetzt 27 Zoll große Touchmonitore für 
Kunden und Mitarbeiter. Letztere verleihen nun ihren Verkaufsgesprächen einen im wahrs-
ten Sinne des Wortes neuen „Touch“. „Die ‚verlängerte Ladentheke‘ auf dem großen Touch-
screen kommt vor allem bei jüngeren Kunden gut an“, berichtet Stefanie Kremer, „sie erhalten 

oben:  
Online-Plattform für Kunden  
und Mitarbeiter im Ladengeschäft 
Bertz in Göppingen 
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sehr übersichtlich und schnell alle erforderlichen Produktinformationen. Für die Mitarbeiter ist 
das Programm sehr intuitiv zu bedienen.“ Über 6.500 Artikel bietet die Plattform. Soennecken 
übernimmt Verpreisung, Pflege, technische Updates und sichert, dass alle Angaben gelten-
dem Recht entsprechen. 

„Der Kunde erwartet im Fachhandel ein breites und tiefes Sortiment“, sagt Kremer, „das 
 können wir über die Online-Plattform abdecken.“ Dadurch ergeben sich neue, notwendige  
Spielräume für die Gestaltung der Ladengeschäfte – dem dritten Themenbereich des 
Soennecken-Projekts. Serviceorientierte Erlebniswelten sollen den Kunden inspirieren und 
zum Besuch animieren. „Wir müssen mit unseren Ladenlokalen dem Bedürfnis nach einem 
solchen Erlebniskauf gerecht werden“, ist Stefanie Kremer überzeugt, „dafür müssen wir uns 
zwangsläufig von Randsortimenten trennen, um Raum für Wareninszenierung zu schaffen.“ 

Schritt für Schritt greifen so die Komponenten des Konzepts ineinander – und ermöglichen 
den Piloten einen gezielten und sicheren Anflug auf die „1A-Lage der Zukunft“.

unten:  
Neuer Online-Auftritt von  
Viehausen in Erkelenz 
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Aus der Praxis  
berichten Annette und  
Christian Pickert,  
Staehlin GmbH, Kempten.

Treffpunkt mit Niveau 
Umbau zum zukunftsfähigen 
Ladenlokal
Mit einem Umbau hat die Staehlin GmbH ihre Fläche mehr als 
verdoppelt. Professionelle Planung und Umsetzung waren  
der Grundstein für den Erfolg. Soennecken beriet bei Finanz- 
und Sortimentsplanung.

V iele Jahre war nicht klar, ob das denkmalgeschützte Haus in der Kemptener Innen-
stadt eher ein Problem oder es eine Chance sein würde. Der Sitz der Staehlin GmbH 
lag zentral, aber das Gebäude war zu eng, wenig repräsentativ und die Eigentums-

verhältnisse offen. Inzwischen steht nicht nur fest, dass es eine Chance war, sondern auch, 
dass das Familienunternehmen die Chance ebenso planvoll wie erfolgreich genutzt hat. 

Bedarf für mehr Raum und Fläche bestand schon lange. Staehlin ist ein klassischer Mehr-
fachspezialist: Bürobedarf und -technik, Büromöbel und Papeterie stehen als ähnlich starke 
Bereiche nebeneinander. „Staehlin Einrichtungskultur“ war separat im Rückgebäude unterge-
bracht. „Hinterhofambiente ist einfach nicht passend, wenn Sie hochwertige Einrichtung ver-
kaufen wollen“, sagt Geschäftsführerin Annette Pickert. „Die Soennecken-Gruppe der Büro-
einrichter hat uns zusätzlich motiviert, diesem Bereich einen noch höheren Stellenwert in der 
Entwicklung unseres Unternehmens zu geben. Wir sehen dort eine optimale Plattform für 
Austausch und Weiterentwicklung.“

2008 konnte Staehlin das Objekt kaufen, 2011 stieg die Familie in die weitere Planung ein. 
Die damaligen Überlegungen schildert Annette Pickert so: „Wenn wir weiterhin Einzelhandel 
machen wollen, dann müssen wir unseren Leistungen einen angemessenen Rahmen geben 
und etwas schaffen, was eine hohe Aufenthaltsqualität hat – sonst kann der Kunde auch im 
Internet kaufen.“ Die langjährige Aufbau- und Mitarbeit in der A. B. S.-Gruppe hat bei Annette  
Pickert konkrete Ziele und Pläne wachsen lassen. „Unsere Vorstellungen vom zukunftsfähi-
gen Laden sind dort stark geprägt worden“, sagt sie.

Soennecken unterstützte bei der Umsetzung dieser Ziele mit einer konkreten Beratung in der 
Finanzplanung. Was geht überhaupt? Wie stellen sich welche Investitionen mit welchen Fol-
gekosten dar? Welche Umsätze müssen erzielt werden, damit die Investition sich rechnet? 
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Daten wurden analysiert, Alternativen bewertet. Parallel beriet Soennecken zum Thema Sortimentspla-
nung. Wie kann man die Räume sinnvoll aufteilen, wo kann man was platzieren? „Irgendwann stellten 
wir fest, dass kleine Lösungen nicht den durchschlagenden Erfolg bringen würden“, erzählt Pickert, „es 
hätte nicht sauber funktioniert.“ 

Dazu kam ein weiterer Entscheidungsfaktor. Beide Söhne stiegen in das Unternehmen ein. Die neue 
Lösung sollte in ihrem Sinne sein und vor allem den Bestand des Unternehmens nachhaltig sichern. 
Der Einstieg zu einem Zeitpunkt, in dem quasi alles im Umbruch war, war eine Herausforderung für den 
Nachwuchs. Unterstützung fanden beide auch in der Soennecken-Gruppe „Young Generation“. Christian 
Pickert war von Beginn an im Team des Führungskräfte-Nachwuchses. „Cool“, nennt der 29-Jährige  
das Projekt, „wir haben die gleichen Vorstellungen und Probleme und die gleiche Herangehensweise an 
die Dinge.“ Das in Seminaren und Workshops Gelernte ließ sich gleich in der Praxis umsetzen. „Beson-
ders wichtig war für mich der Austausch untereinander“, sagt auch Michael Pickert. 

Die Entscheidung fiel letztlich für die große Lösung. Geschäftsführung und Mitarbeiter, Architekten,  
 voll professionelle Ladenbauer (atelier 522 aus Markdorf, König Ladenbau aus Mengen) und Soennecken 
planten und setzten um. Das alte Gebäude wurde umfassend renoviert, der Anbau abgerissen, der 
komplette Hof überbaut und eine Tiefgarage errichtet. Zehn Monate dauerte der Umbau. Staehlin zog 
derweil in Ausweichquartiere.

Soennecken unterstützte auch bei der Feinplanung. „Wir haben viele hochwertige, kleinteilige Produk-
te, die platziert werden wollen; und einen Räumungsverkauf hatten wir bis dahin auch nie organisieren 
müssen“, sagt Annette Pickert, „wir waren sehr froh, dass wir das alles nicht alleine machen mussten.“

Ende Oktober 2015 feierte Staehlin in den neuen Geschäftsräumen Wiedereröffnung. Einen „Quan-
tensprung“ nennt Annette Pickert das neue Ladenlokal, das im Erdgeschoss von 500 auf 1.200 Qua-
dratmeter gewachsen ist. „Wir haben überwiegend in Freiraum investiert“, sagt sie, „in offene Räume, 
in denen der Kunde sich wohlfühlt.“ Mutig hat das Team dabei entschieden, auch „etwas verrückte“ 
Sachen zu wagen. So verzichtete es auf Mietfläche und riss stattdessen die Decke heraus, um einen 
höheren und großzügigeren Laden zu erschaffen. Das Sortiment sei in vielen Bereichen gestrafft und 
bisher nur vergleichsweise gering erweitert worden. „Wichtig war uns, das bestehende Sortiment sinn-
voll und großzügig unterzubringen.“ 

Der Erfolg lässt sich spüren und messen. „Die Kunden sind begeistert“, berichtet Annette Pickert, „sie 
bringen sogar Gäste von auswärts mit, um ihnen zu zeigen, dass es so einen Laden in Kempten gibt.“ 
Teenager verabreden sich seit Neuestem bei Facebook, um sich bei Staehlin zu treffen, und die Stadt zollt 
hohe Anerkennung für das städtebauliche Engagement des Mittelständlers in der Innenstadt. „Wir sind 
Treffpunkt und Marktplatz“, sagt Pickert, „das waren wir früher schon einmal – jetzt sind wir es wieder.“ 

Für die Mitarbeiter ist das Arbeiten ein anderes geworden, und schon in den ersten Wochen flatter-
ten mehrere Initiativbewerbungen ins Haus. Die neue Platzierung hat einen überraschenden Effekt. „Die 
Kunden haben vieles vorher anscheinend gar nicht wahrgenommen“, sagt Annette Pickert, „sie glauben, 
wir hätten jetzt viel mehr Produkte im Sortiment als vorher.“ Und der Umsatz? Der ist in den ersten bei-
den Monaten seit der Wiedereröffnung um 40 % gestiegen. 
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Die Staehlin GmbH in Kempten handelt mit Produkten, Dienstleistungen 
und Lösungen aus den Fachbereichen Büro- und Objekteinrichtung, 
Bürobedarf, Bürotechnik und Papeterie. Das 1855 gegründete Unter-
nehmen ist in der sechsten Generation in der Verantwortung der Familie 
Zink/Pickert. Staehlin beschäftigt derzeit gut 40 Mitarbeiter.
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