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Seit Dezember 2020 heißt die

Schuhe24-Gruppe, zu der auch der BTE

KompetenzPartner Outfits24 gehört, ’The

Platform Group‘. Der Name ist Programm,

denn inzwischen betreibt die Gruppe in

neun Branchen Online-Plattformen, die sta-

tionären Händlern den Vertrieb über das

Internet ermöglichen. Die Corona-Krise hat

das Wachstum des Plattform-Players sehr be-

schleunigt. Aktuell werden insgesamt mehr

als 3.500 Händler betreut. Darunter auch

viele Modehändler, die sich aufgrund der

Shutdowns kurzfristig zum Einstieg in den

Online-Vertrieb entschlossen haben. Mit der

Namensänderung wurde zugleich die Orga-

nisations- und Vertriebsstruktur neu aufge-

stellt, um die angeschlossenen Händler noch

umfassender unterstützen zu können. Au-

ßerdem wurde damit die Basis für weiteres

Wachstum und die Expansion ins Ausland

geschaffen. Der mb sprach mit Dr. Dominik

Benner, CEO der The Platform Group, über

das vergangene Jahr und die weiteren Pläne.

mb: Viele Händler sind coronabedingt in den
Online-Vertrieb eingestiegen. Wie nachhaltig

schätzen Sie diese Aktivitäten ein, und wel-

che Veränderungen werden sich stationär

zeigen?

Dr. Dominik Benner: Der Kunde hat sich an
die Belieferung nach Hause mit einem gu-

ten Service gewöhnt und wird auch weiter-

hin online bestellen. Nur wer als stationärer

Händler zukünftig beide Vertriebswege pro-

fessionell betreibt und eine effiziente Multi-

channel-Strategie umsetzt, ist für die Zu-

kunft gerüstet. Noch wichtiger wird es aller-

dings sein, den Kunden in den stationären

Geschäften ein Einkaufserlebnis zu bieten

und die Ware emotional aufzuladen. Ein-

kaufserlebnis, inspirierende Warenpräsenta-

tion, gut geschulte Mitarbeiter und ein her-

ausragender Service sind die Grundvoraus-

setzungen, um am Markt bestehen zu

können.

mb: Welche Erwartungen haben Sie an

die Zeit nach Corona? Wie viele Geschäfte

werden langfristig nicht ’überleben‘ und

gehen Ihnen damit als (potenzielle) Partner

verloren?

Dr. Dominik Benner: Wir haben weniger

Partner verloren als wir befürchtet haben.

Ein Zeichen dafür, dass die an Schuhe24

und Outfits24 angeschlossenen Geschäfte

durch die Anbindung an unsere Plattformen

Umsätze generieren konnten, die überle-

benswichtig sind. Der Markt ist noch relativ

ruhig, und auch aus Bankenkreisen hört

man, dass die Insolvenzwelle weitaus höher

prognostiziert wurde. Der Lockdown hat in

jedem Fall dazu geführt, dass Eigenkapital

massiv vernichtet wurde. Die Folgen hiervon

sind heute überhaupt noch nicht abzusehen.

Damit meine ich nicht die direkten Folgen in

Form von Insolvenzen, sondern den Verzehr

von Altersvorsorgen und die Möglichkeit,

Geschäfte und Unternehmen noch gewinn-

bringend verkaufen zu können.

mb: Bei Outfits24 hat sich viel getan.

Welches sind die wichtigsten Neuerungen

und wie profitieren die angeschlossenen

Geschäfte davon?

Dr. Dominik Benner: Wir werden in Zukunft
unseren Partnern wesentlich mehr Auswer-

tungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.

Von klassischen Lieferanten- und Artikel-

auswertungen bis hin zu innovativen Markt-

statistiken werden wir Analysen erstellen,

die sich nicht nur auf den Online-Markt

beziehen. Wir werden den Händlern auch

interessante Auswertungen für die jeweili-

gen Standorte liefern, damit das Verbrau-

cherverhalten besser eingeschätzt werden

kann. Welche Chancen ergeben sich am

Standort? Was fragen die Kunden nach,

und was wird unter Umständen vor Ort von

keinem Anbieter befriedigt? Mit Antworten

auf diese Fragen können wir zukünftig wert-

volle Impulse für die Disposition der Un-

ternehmen liefern.

Außerdem werden wir eine Kundenkarte

für unsere Partner umsetzen. Mit diesem

Instrument zur Kundenbindung sollen die

Händler in die Lage versetzt werden, auch

die stationären Kunden verstärkt umwer-

ben zu können. Nur mit einer soliden Basis

und wirtschaftlich gesunden stationären

Geschäften können wir auch weiter Online-

Umsätze generieren. UL

Die dynamisch wachsende Plattform Outfits24 will
ihre Partner mit neuen Services unterstützen

Kunden-
bindung im
Fokus

Dr. Dominik Benner (CEO), Christian Lange (COO),
Jürgen Hanke (Leitung Händler) und Joachim Frost
(CFO) sind das Führungsteam der neuen ’The
Platform Group‘ (von links).

Diesen Artikel sowie alle früheren Ver-

öffentlichungen der BTE KompetenzPart-

ner finden Sie unter Praxistipps auf der

Website www.bte-kompetenzpartner.de.


