
der Branchenkompetenz der bestehenden

Teams, und sie profitieren von unserer Stär-

ke in den beschriebenen Kernkompetenzen.

Zusammen können wir das Online-Business

der angeschlossenen Händler noch besser

forcieren. Eine klassische Win-Win-Situation.

mb: Vorausgesetzt, die Leistungsfähigkeit

der Systeme hält diesem Expansionstempo

stand.

Jürgen Hanke: Um dies zu gewährleisten,

haben wir gerade auf eine neue, eigens

entwickelte Software-Plattform umgestellt.

Bisher waren wir von der Leistungsfähigkeit

eines externen Dienstleisters abhängig, und

die entsprach nicht immer unseren Vorstel-

lungen. Jetzt können wir unseren Handels-

partnern eine wesentlich bessere Perfor-

mance bieten, zum Beispiel im Hinblick auf

Datenpflege, Warengruppenmanagement

und Analyse-Tools.

mb: Wie profitieren die angeschlossenen

Händler konkret davon?

Jürgen Hanke: Zum einen natürlich durch

die wesentlich höhere Geschwindigkeit, mit

der alle Prozesse ablaufen. Und zum ande-

ren können wir unseren Partnern neue Aus-

wertungsmöglichkeiten zur Verfügung stel-

len. Dazu gehören z.B. Analyse-Tools, mit

deren Hilfe die Händler sich gezielt über

das Umsatzpotenzial an ihrem Standort

informieren können. Wir geben z.B. Ant-

worten auf die Fragen, welche Marken

oder Produktgruppen im Einzugsgebiet von

welcher Zielgruppe nachgefragt werden.
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Das Wiesbadener Unternehmen unter

der Leitung von Dr. Dominik Benner, das

auch die Plattform Outfits24 betreibt, ist

weiter auf Expansionskurs und jede Woche in

den Schlagzeilen der Branche. Zurzeit sind

3.700 Händler aus 14 Segmenten ange-

schlossen. In diesem Jahr erfolgte z.B. die

Expansion in die Sparten Möbel und Apo-

theken. Der mb sprach mit CSO Jürgen

Hanke über die aktuelle M&A-Strategie.

mb: Sie haben sich vorgenommen, pro Jahr

drei Plattformen zu übernehmen. Welches

Ziel steht dahinter?

Jürgen Hanke: Unser Ziel ist, in allen rele-

vanten Märkten führender Plattformanbie-

ter zu werden. Dabei geht es immer darum,

stationären Händlern den Zugang zum

Online-Markt als zusätzlichen Vertriebskanal

zu ermöglichen. Unsere Kernkompetenzen

liegen in den Bereichen Software, Marke-

ting und Prozesse. Wir haben hier ein ein-

zigartiges Know-how aufgebaut, von dem

alle Händler branchenübergreifend profitie-

ren. Von daher wachsen mit jeder Über-

nahme die Synergieeffekte. Und allein im

Modebereich haben wir rund 2.000 Ge-

schäfte, die mitmachen. Die Tendenz ist

dabei stark steigend.

mb: Dabei haben Sie die M&A-Strategie

geändert …

Jürgen Hanke: Ja, zuletzt haben wir be-

stehende Plattformen übernommen, um in

den neuen Märkten schneller ausreichende

Relevanz zu erreichen. Wir profitieren von

Außerdem arbeiten wir aktuell an einer

Kundenkarte, mit der auch die Bindung zu

den stationären Kunden gestärkt werden

kann.

mb: Und was machen die Pläne in puncto

Nachhaltigkeitsplattform?

Jürgen Hanke: Das ist aktuell unser Her-

zensprojekt. Wir wollen mit der Plattform

’Greenlocal’ bald live gehen. Zum Start rech-

nen wir mit 50 Händlern, die dort gezielt

ihre nachhaltigen Produkte anbieten und die-

se damit auch online sichtbar machen kön-

nen. Über diesen Kanal können sich für viele

Händler interessante Neukundenkontakte

ergeben. Der Sortimentsschwerpunkt soll

im Bereich Fashion, Schuhe und Lifestyle

liegen. Prinzipiell sind wir aber auch an-

deren Branchen gegenüber, wie Beauty,

Möbel und Schmuck, aufgeschlossen. Der

Nachhaltigkeitsansatz beschränkt sich dabei

nicht nur auf die Produkte und deren

Produktionsbedingungen. Im Fokus steht

auch die Logistik. Die bestellten Artikel

sollen in einer nachhaltigen Verpackung

und auf einem möglichst emissionsarmen

Versandweg verschickt werden. Ebenso

haben wir eine ESG-Zertifizierung umge-

setzt, und unsere CO2-Daten ermitteln wir

inzwischen mehrfach jährlich. UL

The Platform Group
wächst weiter dynamisch
und baut ihre Relevanz
branchenübergreifend aus

Mission
possible

Diesen Artikel sowie alle früheren Veröf-

fentlichungen der BTE KompetenzPartner

finden Sie unter Praxistipps auf der Web-

site www.bte-kompetenzpartner.de.

Dr. Dominik Benner (CEO), Christian Lange (COO),
Jürgen Hanke (CSO) und Joachim Frost (CFO)

sind das Führungsteam der ’The Platform Group‘
(von links).


