VERBÄNDE

EMV: Zentraler Webshop „Homepoet“

Die Poesie des Multichannels
Die Corona-Krise hat alle Online-Skeptiker endgültig zum Schweigen gebracht. Ein Händler, der kein digitales
Standbein hat, verliert den Halt für die Zukunft. Doch für einen einzelnen Mittelständler ist es schwierig, eigene
Shop-Lösungen zum Laufen zu bringen. Der Europa Möbel-Verbund hat deshalb in den vergangenen Monaten daran
gearbeitet, einen zentralen Webshop zu installieren, der Ende 2020 live gehen und den Gesellschaftern neue
Kunden an den POS führen soll.

INSPIRATION

Ein Imagefilm macht Lust auf den neuen
„Homepoet“. Der zentrale Webshop soll
der Usern Inspirationen und Ideen für das
eigene Zuhause bieten – und sie im besten
Falle mit Vorfreude an die Point-of-Sales
der EMV-Händler führen.

FACTS
❯❯ Zentraler EMV-Webshop: „Homepoet“
❯❯ Live-Gang: Ende 2020
❯❯ Ziele: Online-Sichtbarkeit für
EMV-Händler und -Marken sowie
Vermittlung von Onlinebestellungen
❯❯ Marken zum Start: „Global“,
„Raumfreunde“, Comfort Republic“
und „Casea“
❯❯
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Beworben werden soll „Homepoet“ über ein zentrales Online-Marketing. Die vorrangigen Mittel zur
Kundenbindung werden Newsletter
und Social-Media-Accounts sein.
Zum Start haben Elisabeth Starke,
Julia Dorn und die Vertriebsmannschaft unter der Leitung von Michael
Klessinger Verbandsmarken mit
großem Lifestyle-Faktor aus dem
mittleren Preissegment ausgewählt.
Im ersten Schritt sollen die Handels-
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urzeit läuft beim EMV fast das
ganze Verbandsleben auf digitalen Wegen ab. So passte es
auch, dass die Zentrale Ende Juni ein
Online-Seminar organisierte, um
die Gesellschafter über den zentralen Webshop zu informieren, der
seit etwa einem Jahr in Arbeit ist
und Ende 2020 live gehen soll. Die
Tragweite dieses Projekts ist für den
EMV groß, weshalb sich über 150
Gesellschafter in das Online-Seminar einklinkten. EMV-Geschäftsführer Ulf Rebenschütz stellte in
seiner Vorrede heraus: „Mit dem
Wort ‚historisch‘ soll man vorsichtig umgehen, aber für uns ist das
ein Paradigmenwechsel. Der Schritt
zum zentralen Webshop erweitert
unser Portfolio von Kerndienstleistungen ganz elementar.“
Dabei geht der EMV mit „Maß
und Mitte“ vor, wie EMV-Geschäftsführer Felix Doerr bestätigte: „Mit
den auf Wachstum getrimmten
E-Commerce-Modellen wollen

und können wir uns nicht messen.
Unkalkulierbare Investments werden wir nicht verantworten. Wir
wollen qualitatives Wachstum. Die
Währung dieser Strategie ist Kundenzufriedenheit mit einem sehr
guten Einkaufserlebnis entlang der
Customer Journey“.
Nun aber zum „Homepoet“,
denn so soll der Webshop heißen,
der im Detail von den Projektverantwortlichen Elisabeth Starke, Managerin Digital Business, und Julia Dorn,
Online-Marketing-Managerin, vorgestellt wurde.
Die beiden Online-Profis stellten unmissverständlich klar, dass es
beim „Homepoet“ darum geht, die
Gesellschafter mit neuen Kunden
und Umsätzen zu unterstützen. Ziel
ist es, die Vorzüge eines Onlineshops
und des stationären Handels zu verbinden und den „Ropo-Eeffekt“,
also die Recherche zu Hause mit
dem abschließenden Kauf am POS
zu fördern. Denn klar ist doch auch:

„Wir sind der Onlineshop mit den
meisten Showrooms“, wie Elisabeth
Starke bemerkt.
Wenn der Kunde direkt im Shop
einkauft, dann kauft er bei der zentralen Shop-Gesellschaft, der Homepoet GmbH, ein, die den Auftrag an
die zuständigen Händler vermittelt.
Die Aufträge erscheinen auf einer
Liste, die in der Auftragsbörse einzusehen ist. Einmal pro Tag findet
die Verteilung der Aufträge unter
den Händlern statt, die für die entsprechenden Aufträge ihr Interesse
angemeldet haben.
Dass die Devise „mit Maß und
Mitte“ gilt, beweisen die gesamten
Investitionskosten, die sich auf gerade
mal 1 Mio. Euro belaufen. Auch die
Kostenstruktur fällt für die teilnehmenden Händler moderat aus.
Die Auslieferung übernimmt der
Handelspartner direkt oder er nutzt
einen (Paket-)Dienstleister – je
nachdem, wie es der Gesellschafter
logistisch bevorzugt.

marken „Global“, „Raumfreunde“,
„Comfort Republic“ und „Casea“
mit nahezu allen Produkten in den
Webshop eingestellt werden.
Deshalb empfiehlt Gesamtvertriebsleiter Michael Klessinger: „Da
wir mit dem Verbandsshop in erster
Linie den stationären Handel fördern wollen, sind die Gesellschafter,
die das Sortiment komplett in der
Ausstellung präsentieren, klar im
Vorteil. Es wird auch sinnvoll sein,

bestimmte Modelle in der vom zentralen Kollektionsmarketing empfohlenen Ausführung in die Ausstellung
zu nehmen, da der Kunde dann auf
der Website den Hinweis bekommt,
bei welchem Händler das Modell in
der exakten Ausführung steht. Das
ist für den Endkunden eine tolle
Information und ein guter Service!“
Den Projektverantwortlichen ist
ebenfalls wichtig, dass der zentrale
Webshop den Online-Auftritt des

Gesellschafters ergänzen, aber nicht
ersetzen wird: „Natürlich braucht
jeder Händler eine eigene gute Website. Das ist und bleibt eine Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches
Geschäft“, sagt Julia Dorn.
Die Gesellschafter können den
Start von „Homepoet“ in drei Phasen begleiten. Im ersten Schritt geht
es darum, die Profildaten der Lizenznehmer (Anschrift, Öffnungszeiten, Logo, etc.) einzupflegen. Diese

MIT ALLEN SINNEN

Zum Start wird der „Homepoet“ mit den trendigen
Eigenmarken „Global“,
„Raumfreunde“ (Bild),
„Comfort Republic“ und
„Casea“bestückt.

Daten können bereits in den nächsten Wochen im Händler-Intranet
eingegeben und laufend verwaltet
werden. Die Daten werden dann im
„Homepoet“-CMS synchronisiert.
Die Phase 2: Zu den Artikeln, die
im „Homepoet“ angezeigt werden,
können die Lizenznehmer dann die
Platzierungsangaben ebenfalls über
das Händlerintranet einpflegen.
In der dritten und letzten Phase
steht die Bedienung der Auftragsbörse im Fokus. Hierfür wird den
Lizenznehmern ein Internetzugang
zur Verfügung gestellt, über den die
Annahme von Aufträgen gesteuert
werden kann.
Natürlich wird kein Gesellschafter auf dem Weg in den zentralen
Webshop alleingelassen: Das Vertriebsteam wird während der
gesamten Einführung schulen und
betreuen. So steht dem Multichannel-Durchbruch der EMVler im
Jahresverlauf nichts mehr im Wege.
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