
Welche Herausforderungen stellen sich am Markt und wie 
unterstützen Sie die Mitglieder, sich dort gut zu positionieren? 

Keine Frage, die Herausforderung für die Händler ist die Online-Konkurrenz und deren stei-
gender Marktanteil. Die Kunden sind kritischer geworden, für welchen Anlass es sich lohnt, in 
ein Geschäft zu gehen. Sie haben höhere Erwartungen an eine besondere Produktauswahl, 
persönliche Beratung, gute Erreichbarkeit und faire Preise. 

Um sich in diesem neuen Umfeld gut positionieren zu können, müssen wir ein Teil von ihm 
werden. Wir müssen die Vorteile der Online-Welt nutzen, um unsere Sortimente und Leistun-
gen darzustellen. Oberste Priorität dabei ist aber, dass der Kunde ins Geschäft kommt, weil 
er hier einen Mehrwert erhält. Online muss Mittel zum Zweck sein: Es soll den Besuch im 
Laden fördern, ihn aber keineswegs ersetzen.

Soennecken hat für seine Händler ein Konzept entwickelt, das On- und Offline-Welt eng ver-
zahnt – wir nennen es „1A-Lage der Zukunft“. Dazu gehören die aktive Unterstützung bei der 
Händler-Website, die „verlängerte Ladentheke“ mit zusätzlichen Online-Angeboten und die 
Schaffung von Erlebniswelten in den Geschäften. Außerdem bieten wir umfangreiche Werbe-
maßnahmen an, beraten bei der Gestaltung der Ladengeschäfte und Sortimente sowie bei 
der Flächen planung und führen Mitarbeiterschulungen durch.

Ganz konkret – was haben Sie erreicht?

Zunächst einmal eine Veränderung in den Köpfen. Die Händler haben den Willen, sich den 
neuen Herausforderungen zu stellen und die Zukunft aktiv zu gestalten. Sie setzen sich inten-
siv mit den Anforderungen des Marktes auseinander und investieren in die Offline-Online- 
Verzahnung. Die Pilotprojekte der „1A-Lage der Zukunft“ laufen mit großem Erfolg und durch-
weg positiven Reaktionen bei Händlern wie Kunden. 
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Was steht für die nähere Zukunft auf Ihrem Plan?

Wir sind auf dem richtigen Weg, und genau diesen werden wir mit offenen Augen weiter-
gehen. Die Teilnehmerzahl bei „1A-Lage der Zukunft“ wird sukzessive ausgebaut. Bis Ende 
2016 rechnen wir mit 20 Händlern. Wir investieren in die Weiterentwicklung des Systems und 
in den Ausbau des redaktionellen Bereichs und der SEO-Aktivitäten. Zusätzlich planen wir 
einen Relaunch des Projekts „A. B. S. Alles. Besonders. Schön.“.
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