
Das Wiesbadener Unternehmen The 

Platform Group, zu dem unter anderem die 

Online-Marktplätze Outfits24, Schuhe24 

und Taschen24 gehören, hat sein Portfolio 

in der Fashion- und Lifestyle-Branche um 

die neue Plattform ’myStationary‘ erweitert. 

Sie wurde diesen Sommer live geschaltet 

und soll bis Ende des Jahres deutlich an 

Fahrt aufnehmen. 

Im Fokus des neuen Formats steht hochwerti-

ge Mode bis hin zu Designerware. „Wir möch-

ten den bereits bei uns angebundenen 

Händlern, aber auch neuen Partnern, mit 

myStationary ein passendes Umfeld für den

Online-Vertrieb ihrer Premiumprodukte bie-

ten“, berichtet Jürgen Hanke, CSO bei The 

Platform Group (TPG). Damit reagiere man 

auf den Wunsch der Handelspartner vor al-

lem aus der Modebranche, die auf der Suche 

nach einer geeigneten Online-Plattform für 

Marken im Premiumsegment sind. „Über 

Outfits24 und Schuhe24 lassen sich in 

erster Linie Artikel im Mainstream-Bereich 

erfolgreich verkaufen. Der Durchschnittspreis 

der meisten unserer Top-Ten-Marken liegt 

um die 50 Euro“, so Hanke, der auch die 

Partnerbereiche bei TPG leitet. 

Mit myStationary möchte man auch neue

Zielgruppen von Online-Shoppern anspre-

chen. Bildsprache und Design der Plattform 

system installiert zu haben. Die Unternehmen 

können ihre Produkte nach bestimmten Vor-

gaben selbst fotografieren und die Fotos so-

wie die Produktbeschreibungen mit den not-

wendigen Attributen hochladen. Allerdings 

müssen sie dann auch Sorge dafür tragen, 

dass die Bestände stets aktuell sind. Mit 

einer separat agierenden Serviceeinheit wird 

TPG diese kleineren Partnerunternehmen, 

die über myStationary in den Online-Verkauf 

einsteigen möchten, besonders unterstützen. 

TPG hofft, mit myStationary eine bestehende 

Marktlücke beim Online-Plattformvertrieb 

schließen und so neues Umsatzpotenzial

in einem krisenfesteren Segment realisie-

ren zu können. Aktuell deckt das Wiesba-

dener Unternehmen mit seinen Marktplät-

zen 17 Branchen ab und wird 2022 auf ein

Umsatzvolumen von über 250 Millionen Eu-

ro wachsen. „Damit haben wir inzwischen 

eine Größe und Marktbedeutung, die es 

uns ermöglicht, für unsere Handelspartner 

optimale Fulfillment-Konditionen auszuhan-

deln“, erklärt Hanke. Zuletzt wurde die 

Gruppe um B2B-Plattformen im Friseurbe-

reich und im Handel mit Gebrauchtmaschi-

nen erweitert. UL

bieten die Möglichkeit einer hochwertigen 

Präsentation der Produkte, die durch zu-

sätzliches Storytelling angereichert werden 

kann. Das Sortiment soll sich nicht auf 

Mode, Schuhe und Taschen beschränken, 

sondern steht auch anderen Lifestyle-Artikeln 

offen, sofern sie in Stil, Image und Preislage 

einem gehobenen Anspruch gerecht werden. 

„Wir verfolgen da eher den Gedanken eines 

Concept-Stores, in dem sich der Sortiments-

mix an den Bedürfnissen und Interessen 

einer fest definierten Zielgruppe orientiert“, 

erklärt der CSO.  

Damit auch kleinere Handelskonzepte 

myStationary als zusätzlichen Online-Ver-

triebskanal nutzen können, ist es im Gegen-

satz zu Outfits24 für die Anbindung nicht

zwingend notwendig, ein Warenwirtschafts-
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Diesen und weitere Artikel der BTE Kom-

petenzPartner finden Sie unter Praxistipps 

auf der Website 

www.bte-kompetenzpartner.de.

130 Handelspartner 
nahmen im Mai an der 
Händlertagung der 
’The Platform Group‘ 
teil und tauschten in 
Workshops ihre Erfah-
rungen mit dem Platt-
formvertrieb aus.  

Stefan Richter 
(Pier 14, Usedom) 

nahm von CEO 
Dr. Dominik Benner 

(links) und CSO 
Jürgen Hanke (rechts) 
die Auszeichnung als 

„Innovativster Part-
ner“ entgegen. 


