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Von Start bis heute
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Jetzt noch einfacher
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REGIONALER
 E-Commerce leicht gemacht
Ganze Regionen sagen Global Playern wie Amazon & Co. den Kampf an. 
Erfahren Sie jetzt, wie Sie den lokalen Einzelhandel neu beleben können!
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in einer globalen und digitalen Welt durchdringen die Verän-
derungen, die zu großen Trends führen, nicht nur durch die 
Wirtschaft, sondern beeinflussen auch unser tägliches Leben 
nachhaltig. 

Mit der Aufgabe, den regionalen Einzelhandel in Gänze zu stär-
ken, haben wir Ende 2015 im Herzen Deutschlands den Grund-
stein für Lozuka gelegt.

Initial durch die Industrie- und Handelskammer in Siegen als 
Frage formuliert, haben wir zuerst die deutschlandweit beste-
henden Konzepte für regionale Webkaufhäuser gesichtet und 
mussten mit Ernüchterung feststellen, dass wir in Bezug auf den 
regionalen, inhabergeführten Einzelhandel zu diesem Zeitpunkt 
deutschlandweit keine funktionierenden Konzepte ermitteln 
konnten.

Damit die gestellte Aufgabe langfristig mit Erfolg beantwortet 
werden konnte, haben wir mit unserem erfahrenen Team ein 
Konzept für die Region Siegen entworfen. Binnen weniger Mo-
nate wurde das Konzept finalisiert und in der Region vorgestellt. 
13 Einzelhändlern, Bürgermeister, Landrat, Einzelhandelsver-
bänden, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderungen wurde das 
Konzept vorgelegt und alle haben den Wunsch zum Startschuss 
der Entwicklung in der Pilotregion Siegen mit Nachdruck be-
fürwortet. 

Diesem Wunsch ist die Lozuka GmbH nachgekommen und hat 
die Entwicklung zum Jahresbeginn 2016 gestartet. Schon am 3. 
September 2016 wurde Lozuka.Siegen dann online geschaltet 
und erfreut sich seitdem an steigenden Zugriffen und Umsätzen. 
Die für Ostern 2017 geplanten Ziele  wurden schon im Januar 
2017 erreicht, sodass Lozuka in Siegen deutschlandweit für Auf-
merksamkeit gesorgt hat und durch Fachleute als eines der er-
folgreichsten regionalen Webkaufhäuser bezeichnet wird.

Die Technologie von Lozuka steht allen interessierten  Regionen 
zur Verfügung. Über regional verwurzelte Betreibergesellschaf-
ten schaffen wir eine hohe Identifikation der Lozuka-Region mit 
den Partnern, Einzelhändlern und Endkunden vor Ort. Die Ver-
träge für weitere Lozuka- Regionen wurden bereits unterschrie-
ben, sodass in den nächsten  Monaten weitere spannende Neuig-
keiten zu erwarten sind.

Dipl. Inf. Patrick Schulte, 

Jahrgang 1977, studierte an der Hoch-
schule  Kaiserslautern am Standort 
Zweibrücken „Angewandte  Informatik 
und Digitale Medien“. Während sei-
nes Studiums gründete er 1996 die 
Webagentur billiton internet services 
GmbH und ist seit 23 Jahren alleiniger 
Geschäftsführer.

Heute gehört das Unternehmen zu den führenden Internetagen-
turen im deutschsprachigen Raum. Die 20 hochqualifizierten 
Mitarbeiter gewährleisten durch ihre Expertise, ihr Know-How 
und ihre ständige Weiterentwicklung immer den neuesten Stand 
der Technik. 

„Lozuka begeistert mich, da wir gemeinsam mit allen Beteiligten 
aus den Regionen Neuland betreten. Wir bleiben ständig im Di-
alog mit den Einzelhändlern und Partnern, um die  Bedürfnisse 
des Marktes immer zielstrebiger umzusetzen. In der Region ge-
winnen alle – wo gibt es das sonst noch?“

Thimo Eckel, 

Jahrgang 1973, verfügt über langjährige 
Erfahrung im Vertrieb von komplexen 
Softwareprodukten und Dienstleistun-
gen. So war er bis Ende 2015 Geschäfts-
führer der C.I.P. Gesellschaft für kom-
munale EDV-Lösungen mbH in Erfurt 
mit 60 Mitarbeitern und über 1.200 
Kunden.

Als Gesellschafter der Lozuka GmbH liegt seine Hauptaufgabe 
in der lösungsorientierten Betreuung weiterer Lozuka-Regionen 
und dient als Ansprechpartner für potentielle neue Betreiber.

„Lozuka begeistert mich, da die Idee hinter Lozuka wirklich ein-
fach ist: Erst sorgen wir dafür, dass die Ware der Einzelhändler 
komplett online geht, dann, dass diese auch wirklich gefunden 
wird und zuletzt wandeln wir regionale Nähe in Geschwindig-
keit um. Dies ergänzt um einen persönlichen Rückkanal in Form 
einer guten Fee- Willkommen im Zeitalter der digitalen Trans-
formation im Handel.“

LIEBE Leserinnen 
UND Leser, 
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Lokal STATT Global
Warum wir unser Bewusstsein für den regionalen Handel 

verändern müssen, um die Region zu erhalten.

Egal ob Lebensmittel, Bücher oder Kleidung: Vie-
le kaufen heutzutage über das Internet ein. Doch 
durch globale Online-Versandhändler werden zunehmend 

die lokalen Einzelhändler vernachlässigt, geraten immer mehr in 
Vergessenheit und haben gegen Online-Plattformen schwer zu 
kämpfen. 

Für lokale Einzelhändler wird es nämlich immer wichtiger, sich 
im Online-Segment positionieren zu können. Dies betrifft je-
doch viele Bereiche wie zum Beispiel einen Webauftritt, einen 

Webshop sowie Social Media Marketingprinzipien (Präsenz 
auf diversen Kanälen). Fehlt der gesuchte Einzelhändler also 
im Netz, so hat dieser automatisch geringere Chancen, einflus-
sreichen Online-Einkaufsportalen die Stirn zu bieten. Folglich 
macht sich der Widerstand der Einzelhändler stark bemerkbar, 
denn das Interesse am „lokalen Online-Shopping“ nimmt stark 
zu. Was das ist? Ausgehend von der dargestellten Tatsache geht 
es hier vielmehr um das lokale Einkaufen, die Unterstützung re-
gionaler Einzelhändler und ihrer Produkte sowie die Forderung 
nach mehr Kundennähe mittels eines Online-Warenhauses, das 
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die virtuelle Welt mit dem lokalen Einzelhandel verbindet. Eine 
in Siegen niedergelassene Webagentur hat sich diese Situation zu 
Herzen genommen und für Siegen und Umgebung ein Projekt 
namens „Lozuka“ gegründet – ein regionales Webkaufhaus, das 
der Problematik des internationalen Onlineshoppings entgegen-
wirken und gleichzeitig die Region unterstützen soll.   

Rechts: Statista Übersicht „Online-Anteil am gesamten Handel-
sumsatz in Deutschland in den Jahren 2013 bis 2015 sowie eine 
Prognose bis 2017“ (Quellen: © Statista 2016) 0%
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Online-Anteil am gesamten Handelsumsatz 
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Was ist Lozuka und wie kann das 
Projekt dem Einzelhandel helfen?

Online-Einkauf Offline-Einkauf

Ist ermüdend/anstrengend

Finde ich schnell, was ich suche

Inspiriert mich

Macht mir Spaß

Im Herbst 2015 wurde unter der Leitung einer 
in der Region führenden Internetagentur die 
Grundsteine für das regionale Webkaufhaus Lo-

zuka.Siegen gelegt. In enger Abstimmung mit der IHK 
Siegen, dem Bürgermeister, dem Landrat, den Einzelhandelsge-
sellschaften, dem Stadtmarketing, den Wirtschaftsförderungen 
und den Sparkassen wurde diese Vision aufgebaut: Der Kunde 
soll die Möglichkeit haben, vor Ort und auch online bei seinem 
Einzelhändler zu kaufen. Somit wird dem Einzelhändler mehr 
Reichweite geboten und eine einfache Vernetzung zwischen on-
line und offline aufgebaut. Knapp 10 Monate später ist das Portal 
am 03.09.2016 online geschaltet worden.

FAZIT NACH 2,5 JAHREN: 
Regionaler Handel funktioniert auch online! Hybrides Einkau-
fen ist für die regionalen Einzelhändler keine Wunschvorstellung 
mehr, sondern durch Lozuka eine reale Möglichkeit geworden. 

DARUM FUNKTIONIERT ES IN SIEGEN: 
Der Kunde ist König – der Händler auch!
Der Endkunde entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg ei-

ner solchen Plattform, also muss es das Ziel sein den Wünschen 
der Kunden am besten vollständig nachzukommen. 
Im Wesentlichen sind dies drei Punkte: Zum einen möch-
te der Kunde das gewünschte Produkt ohne Probleme finden 
und zum anderen möchte er keine Versandkosten zahlen und 
das Produkt schnellstmöglich geliefert bekommen. Lozuka.
Siegen kommt genau diesen Wünschen nach und bietet 1 Mil-
lionen Artikel an, die durch die optimal ausgestattete IT-In- 
frastruktur schnell und unkompliziert zu finden sind. Ausge-
liefert werden die bestellten Produkte seit dem ersten Tag ver-
sandkostenfrei ab dem ersten Euro an zwei Zeitfenstern pro 
Tag mit eigenen Boten bis an die Haustür. Damit der Endkun-
de auf diesem hohen Level serviceorientiert bedient werden 
kann, ist natürlich auch die begeisterte Teilnahme der lokalen 
Einzelhändler einer Region nötig. Um diese Begeisterung zu 
schaffen, bekommt der Einzelhändler bei Lozuka ein „Rundum 
Sorglos-Paket“. Es ist also keineswegs notwendig, dass sich jedes 
Handelsgeschäft selbst zum e-Commerce-Experten entwickelt, 
die digitale Transformation wird mit Lozuka de facto frei Haus 
geliefert. Die Grundlage dieses Dienstleistungspaketes ist eine 
gemeinsame IT-Struktur, die sich auf das jeweilige Geschäftsfeld 
sowohl in technischer Hinsicht als auch in Bezug auf das Design 
anpassen lässt. 

Dazu zählt auch die regelmäßige Aktualisierung des Online-An-
gebotes, das die Einwohner der Region im Internet anschauen, 
reservieren oder bestellen können. Die gesamte Abwicklung der 
Logistik fällt ebenfalls in das Dienstleistungspaket. Die Lozu-
ka-Betreibergesellschaft wird so ausgestattet und begleitet, dass 
sie den teilnehmenden Firmen effektiv den Rücken freihält: von 

Auszug aus Statista Übersicht „Können Sie folgenden 
Aussagen zum Online-Shopping und stationären Handel 
zustimmen?“ (Quellen: © Statista 2017)
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STATUS BISHER: 
Der Einzelhändler ist offline perfekt, aber online nicht 
sichtbar!

STATUS DER GROSSEN ONLINEKAUFHÄUSER: 
amazon & Co. sind online perfekt, aber offline noch nicht 
sichtbar!

AB JETZT MIT LOZUKA:
Regionale Webkaufhäuser bieten ein optimales Kauf-
erlebnis!

der Organisation der IT-Struktur, die selbstverständlich mit den 
benötigten Schnittstellen bestückt wird, über die professionellen 
Marketingmaßnahmen, die für den erfolgreichen E-Commerce 
notwendig sind, bis hin zu den Fahrzeugen, mit denen die Wa-
ren innerhalb kürzester Zeit beim Kunden abgeliefert werden. 
Finanzielle Aufwände werden so auf viele Schultern verteilt und 
effektiv angegangen, ganz nach dem Motto: Gemeinsam ist man 
eben doch stärker! 

MANDANTENFÄHIGE TECHNOLOGIE 
Das Konzept basiert auf einer eigenen Technologie, die es mög-
lich macht, Einzelhändler mit Vollsortiment über Schnittstel-
len wie Warenwirtschaftssysteme, Kassensysteme oder Pro-
dukt/-Katalogdaten technisch an die Plattform anzubinden. 
Auch Einzelhändler ohne Warenwirtschaftssystem können am 
Marktplatzmodell teilnehmen, denn auch eine manuelle Pflege 
der Produkte ist möglich. Dazu werden Produktfotos und Pro-
duktdaten problemlos im Verwaltungsbereich der Software an-
gelegt und das Sortiment Schritt-für-Schritt vervollständigt.
Die mandantenfähige Infrastruktur ist individuell in jeder Re-
gion einsetzbar. Neben der Anbindung des Sortiments sorgt die 
webbasierte Oberfläche auch für den reibungslosen Ablauf im 
Lozuka-Alltag. Das Verwalten von Bestellungen, das Planen und 
Koordinieren der Fahrer und das Management von Artikeln 
kann im Handumdrehen erledigt werden. 

Die Pilotregion Siegen und Emsaue machen es vor. Die Einzel-
händler sind bereits zu aktiven Mitgestaltern geworden und be-
grüßen das Projekt seit Beginn. Für viele ist Lozuka ein wichtiger 
Bestandteil im Alltag geworden und durch das stetig wachsende 
Sortiment wird eine Möglichkeit geboten, den Wocheneinkauf 
über Lozuka zu tätigen.



ab 
1.000€ 
/Monat

ab 
2.000€ 
/Monat

ab 
4.000€ 
/Monat

Basispaket

Premiumpaket

Implementierung Ihres Logos 
auf unserer Plattform Social Media Marketing  

Ein Posting im Monatauf unserer 
Facebok-Fanpage

Social Media Marketing  
Ein Posting im Monat auf unserer 
Facebok-Fanpage inkl. Veröffent-
lichung im Lozuka Newsletter an 
alle registrierten Kunden

Mitarbeiter - Benefits
Kostenfreie Lieferung an Ihre 
Mitarbeiter bis an die Pforte oder 
ins Büro

PKW Werbung
Aktive Werbung in der
Region auf unserem
Lieferfahrzeug

+

+

+

Packstation vor Ihrem Firmengebäude
Für Ihre Mitarbeiter, um Waren herauszunehmen 
und zu lagern

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

01

02

03

Monatlich 
15.000
Zugriffe

12 Stunden
tägliche Fahrzeit 

Kostenlose 
Lieferung

5500
Nutzer

4.000 
Impressions

LOGO LOGO LOGO

Standardpaket
zusätzlich

zusätzlich

Im Standardpaket sind
auch die Leistungen des
Basispakets enthalten und
im Premiumpaket sind
sowohl das Basis- als auch 
Standardpaket enthalten
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Den regionalen Einzelhandel zu stärken, die Attraktivität der 
Region zu steigern, die Sicherung der Arbeitsplätze und das 
Kaufvolumen zu erhalten ist eine Aufgabe für die ganze Region. 
Nicht einer allein kann dem immer stärker wachsenden Online-
geschäft die Stirn bieten, sondern nur die Gesellschaft vereint 
kann etwas bewegen. Die Aufgabe liegt bei uns allen. 

Um den Betrieb Lozuka in einer Region anzuschieben und lang-
fristig erhalten zu können, wird vor Ort eine Genossenschaft 
entstehen, die sowohl strategisch, als auch in finanzieller Hin-
sicht zusammenhält. Es wird nicht alles auf der Schulter eines 
Unternehmens getragen, sondern mit einer Infrastruktur, die 
sich aus einzelnen Komponenten zusammensetzt. Dazu gehö-
ren unter anderem Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, IHK, 
Bürgermeister, Landrat, regionale Banken, Unternehmen, so-
wohl Einzelhändler als auch Kunden. Jeder der beteiligten Ak-
teure kann dabei selbst entscheiden, wie groß sein Anteil in der 
Genossenschaft sein soll. Das Ziel ist es, gemeinsam nachhaltig 
in einer Region zu wirtschaften.
Und so hilft die Lozuka Genossenschaft konkret Ihrem Unter-
nehmen:

Als erstes liefert Lozuka Ihnen eine Technologie und Plattform, 
um Ihr Unternehmen zu bewerben und zu etablieren. Auf dieser 
Plattform hat sich eine Infrastruktur gegründet, die die Kompo-

nenten Payment, Technologie und Logistik enthält. Durch diese 
Infrastruktur entstehen lokale Handelstransaktionen, die der ge-
samten Region helfen.
Mit unseren Servicepaketen erlangen Sie einerseits digitale 
Sichtbarkeit, durch unsere gezielten Marketing Aktionen und 
die Werbung auf unserem Lieferfahrzeug, werden Sie im gesam-
ten Gebiet täglich viele Stunden prominent vor dem Auge vieler 
potenzieller Kunden sein. Andererseits gewähren Sie Ihren Mit-
arbeitern durch unsere Packstationen, enthalten im Premiumpa-
ket, eine bequeme und luxuriöse Serviceleistung. Die bestellten 
Waren liefern wir gern in Ihr Büro oder eine spezifische Abtei-
lung.

Gemeinsame
Infrastruktur

Einzel-
händler

Unter-
nehmenBürger TECHNOLOGIE

Unternehmen
engagiert IN DER Region

REICHWEITE FÜR UNTERNEHMEN PRO JAHR AM BEISPIEL VON LOZUKA.SIEGEN
(STANDARDPAKET)

5.000 Follower 300 Follower 2 Fahrzeuge 12 Aktionen 2 Aktionen

20 Anzeigen Quartalsmagazin 52 Mailings 4 Aktionen 500 Besucher 
täglich

50 Postings 50 Postings 12 Std. Fahrzeit je 10.000 Flyer 15.000 Hörer

15.000 Leser 10.000 Exemplare 5.000 Registrierte 5.000 Besucher 365 Tage

Facebook Instagram Lieferfahr-
zeuge

Flyer im
EH Radio

Partnerschaft
Sonntags-

zeitung

Partnerschaft
Topmagazin

Newsletter-
versand

Veranstal-
tungsteil-

nahme

Lozuka
Website

1,3 
Mio. 

 Blickkontakte 
für ihr

Unternehmen
pro Jahr



Fleischermeister Bingener liest eben noch den neuen Kommen-
tar auf der Facebookseite seines Betriebes. Dort steht: „Vom Net-
phener Markt her kenne ich die sehr gute Qualität der Waren von 
Fleischerei Bingener. Heute habe ich mir mal alles über Lozuka 
ausliefern lassen. Bin insgesamt sehr zufrieden mit Waren und 
Service. Das heutige Freitagsmenü war sehr lecker.“ Bei solchen 
Aussagen bekommt Guido Bingener doch schon etwas Gänse-
hautfeeling. Wieder findet er sich in seiner Entscheidung bestä-
tigt und ist stolz, dass er den Mut hatte, als „Traditionshandwer-
ker“ auch den digitalen Weg einzuschlagen.

Ob Gulaschsuppe oder Catering, Geflügelmettwürstchen oder 
Frikadellen, sein Angebot und sein Engagement für die indivi-
duellen Wünsche seiner Kunden haben ihn zu einer regionalen 
Größe für Fleisch- und Wurstwaren werden lassen. Doch das 
alleine ist es nicht – es sind seine Ideen und seine Bereitschaft, 
das Handwerk trotz oder gerade wegen traditioneller Werte mit 
der Zeit gehen zu lassen. Daraus entstanden in der Vergangenheit 
innovative Konzepte, die die Fleischerei Bingener noch erfolgrei-
cher machten.

RASTLOS IN SIEGEN – AUF DER SUCHE NACH DEM 
LETZTEN KICK

Der Geschäftsmann aus Kreuztal ist dennoch unruhig und im-
mer auf der Suche. Nach was? Was kann man noch tun, um den 
regionalen Markt dauerhaft zu sichern und Potenzial, das viel-
leicht sonst überregionale Anbieter via Online-Kanal nutzen, für 
sich auszuschöpfen? Über 20.500 Fleischerei-Verkaufsstellen gibt 
es in Deutschland, darunter rund 12.300 Meisterbetriebe, wie er 
es einer ist, erfahren wir bei handelsdaten.de. Doch seit 2007 sind 
die Zahlen rückläufig. Immer mehr Handwerkskollegen schlie-
ßen. Geht da nicht noch was?

KEIN ZUFALL – NUR ZUR RICHTIGEN ZEIT AM
RICHTIGEN ORT

Es geht noch mehr! Anderer Schauplatz: Die IHK Siegen, zustän-
dig auch für Kreuztal, hatte im gleichen Zeitraum der Umtriebig-
keit unseres Fleischermeisters eine harte Nuss zu knacken. Unter 
dem Titel „Handel – Garant für attraktive Zentren“ resümierte 
die IHK für 2015: „Derzeit verschieben sich die Einkaufsgewohn-
heiten in Richtung Onlinehandel. Unsere Lebensgewohnheiten 
verändern sich durch die Digitalisierung. Eine gewaltige Her-
ausforderung für den Handel.“ Dieser Herausforderung musste 
sich die IHK in ihrer Funktion als Support für den Einzelhandel 
vor Ort stellen. Und da war sie wieder, die Frage: Geht da noch 
was? Mit dieser Fragestellung ging die IHK Siegen aktiv auf eine 
ortsansässige, aber national agierende Internetagentur zu. Die 
Agentur verstand sofort und hatte gleich gute Ansätze zur Un-
terstützung des lokalen Einzelhandels, die auf den Siegener Ein-
zelhandel übertragbar waren. Doch das funktionierte durch die 
besonderen regionalen Rahmenbedingungen nicht in der ganzen 
Konsequenz. Es gab keine wirklich bestehende hundertprozen-
tige nationale Lösung, die sich erfolgreich auf den Raum Siegen 
adaptieren ließ. 

 

Was war zuerst da? Die Henne? Das Ei? Das Verhältnis von 
Henne-Ei ist ein bisschen wie Online-Offline: Beides kann nicht 
ohne das Andere. Für den Handel ist die Antwort auf das Hen-
ne-Ei-Problem daher kaum von Bedeutung. Ziel ist es, Abneh-
mer für die qualitativ hochwertigen Eier zu finden. Insbesondere 
Direktvermarkter suchen Wege, um beispielsweise Produkte von 
artgerecht gehaltenen Hühnern besser vermarkten zu können. 
Eine Herausforderung, die zunächst nach einem sehr individuel-
len Problem einer kleinen Branche klingt. Aber die Situation des 
Direktvermarkters fordert uns auf, die ganze Sache generischer 
zu betrachten. Und so formulierte die Universitätsstadt Siegen 
Anfang 2016 die Frage für die Region: "Was können wir tun, um 
den Einzelhandel hier vor Ort zu unterstützen?" Die Antworten 
überraschten Handel und Politik.

FAZIT: DER KUNDE MÖCHTE LOKAL KAUFEN - NUR 
NICHT IMMER IM LADEN.

Obwohl jede Onlinehandels-Statistik den E-Commerce-Boom 
bestätigt, lieben die Kunden den lokalen Einzelhandel und kau-
fen gerne dort ein, wenn nur nicht, ja was wäre? Die konkurrie-
renden Onlineangebote haben nun einmal unschlagbare Vorteile 
wie 24/7 Öffnungszeiten, bequeme und zeitsparende Lieferung 
an der Haustüre, sehr große Auswahl, direkten Preisvergleich, 
uvm. - Das sind zwar alles eher technische Aspekte, die zunächst 
mit dem eigentlichen Angebot und den Geschäftsmodellen der 
Einzelhändler nichts zu tun haben, aber sie fallen bei jedem Ver-
braucher ins Gewicht und lassen die Bequemlichkeit gewinnen. 
Dennoch, so die Ergebnisse der Umfrage der Stadt Siegen, ver-
langt der Endkunde auch den Transfer von Werten wie Verbun-
denheit, Tradition, Qualität, Bekanntheit und Heimatverbunden-
heit. Es sind emotionale Aspekte, die den lokalen Einzelhandel 
stark mit seinen Kunden verbindet.

Der Kunde möchte die Wiese kennen, auf der das Huhn steht.

Und was ist nun zu tun? Die Antwort ist mittlerweile gefunden: 
Ein lokales Webkaufhaus, das alle Vorteile der großen Online-
angebote in einer Infrastruktur zusammenfasst und trotzdem 
den Einzelhandel vor Ort erlebbar macht. 2016 gab es nur einige 
wenige Ansätze, die die Idee eines solchen regionalen Webkauf-
hauses auch technisch abbildeten. Die Geschäftsmodelle konnten 
wegen mangelnder Konsequenz und Adaptierbarkeit in die ver-
schiedenen Regionen nicht überzeugen.

TAG 1 VON LOZUKA: 3.9.2016

In Siegen gelang das Pilotprojekt mit Hilfe einer sehr engen Zu-
sammenarbeit mit lokalen Akteuren wie der Stadt und dem Bür-
germeister, dem Kreis und dem Landrat, den lokalen Banken, der 
IHK, 17 Einzelhändlern sowie deren Interessensvertretungen. 
Ihnen ist es zu verdanken, dass Lozuka - Lokal Zuhause Kaufen 
- nach rund neun Monaten Entwicklung im September 2016 on-
line gehen konnte. Startbesetzung: 17 Einzelhändler mit 17.000 
Artikeln im Warensortiment.

Des Meisters Gespür für die 
DIGITALE FLEISCHEREI

Henne-Ei-Lozuka – kein Problem, sondern
EINE PHILOSOPHIE
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Viele regionale Einzelhändler kennen ihren Stand-
punkt in der Digitalisierung, sie möchten etwas än-
dern, möchten auf den Zug des digitalen Zeitalters 
aufspringen und etwas bewegen. Der eigene Profit 
steht dabei nicht im Vordergrund, sondern die Auf-
rechterhaltung der lokalen Infrastruktur. 

Fragt man bei den Städten oder Kommunen nach, ist das aller-
dings nicht die Standardstimme. Wenn in einer Stadt von 100 
Einzelhändlern nur sieben oder acht dabei sind, die sich einem 
regionalen Förderungsprojekt wirklich annehmen wollen, fehlt 
in einer Region die kritische Masse und damit ein extrem be-
deutender Faktor für den Erfolg der Digitalisierung im Einzel-
handel.

Die Bedeutsamkeit der kritischen Masse vor Ort kann gut mit 
der Bedeutsamkeit eines Luftballons verglichen werden. Ein 
Luftballon allein macht noch keine Party, erst die Vielzahl an 

Ballons lässt ein Gefühl von Feierlichkeit aufkommen. Ein ein-
ziger Einzelhändler wird somit kaum eine Digitalisierungsrevo-
lution in der Region bewirken können. Es muss sich eine kriti-
sche Masse bilden, die zusammen an Fortschritt interessiert ist, 
und sich bewusst ist: Der erste Atemzug beim Aufblasen eines 
Luftballons ist der schwerste. Hier wieder metaphorisch gedacht. 
Einen Anfang zu finden, Konzepte, Strategien und Technologi-
en zu entwickeln ist der erste Schritt. Aber alle darauffolgenden 
Schritte werden einfacher. 

Digitalisierung ist immer ein Mittel zum Zweck, nicht mehr 
und nicht weniger, und Informationstechnologien gab es schon 
immer. Nur hat sich die Intention hinter den Technologien im 
Bezug auf die Digitalisierung im regionalen Einzelhandel ver-
ändert. Die Technologien sind nun näher an und auf die Bürger, 
Kunden und Geschäftsprozesse einer Region ausgerichtet und 
zugeschnitten. Sie entwickeln sich immer mehr in die Richtung, 

einen echten Zielbeitrag für Endkunde und Usability in diver-
sen Bereichen zu leisten. Das liegt unter anderem daran, dass 
Consumer Technologies wie Handys und Tablets immer univer-
seller und günstiger werden und damit die Technologie weiter 
befördern. Möglichkeiten, wie die Schichtplanung per Whatsapp 
wären vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen. 

In Amsterdam gibt es beispielsweise ein an einem Baum der 
Innenstadt befestigtes Vogelhaus, das öffentliches WLAN ak-
tiviert, sobald eine relativ gute Luftqualität erreicht ist. Dies ist 
eine ausgefallene, innovative Idee, um auf ein auf der ganzen 
Welt bestehendes Umweltproblem aufmerksam zu machen. Die-
ses Vogelhaus hat natürlich nichts mit der Digitalisierung des 
Einzelhandels in Siegen zu tun. Der springende Punkt ist, dass 
Sichtbarkeit und Bürgernähe solcher Projekte in jedem Land, je-
der Kommune oder Region natürlich komplett unterschiedlich 
sind. Was in einer bestimmten Stadt Sinn ergibt, ist in der nächs-
ten Stadt völlig überflüssig. Daher muss der Nutzen für die re-
gionale Entwicklung festgelegt werden, ein spezifisches Denken 
beachtet und spezielle, für die Region sinnvolle Ziele gesteckt 
werden, damit der kritischen Masse Lösungen angeboten sowie 
Probleme skaliert werden können. 

In der Region Siegen hat sich die wichtige, kritische Masse ge-
bildet und das Projekt der Digitalisierung des Einzelhandels - 
„Lozuka“ - konnte vor drei Jahren starten. Seitdem hat sich die 
Plattform erfolgreich entwickelt und unterstützt den regionalen 
Handel effektiv. Mit nunmehr 30 Einzelhändlern werden derzeit 
über 1 Millionen Produkte auf einem Marktplatz vereint, inklu-
sive kostenloser Same-Day-Delivery. Die Händler in Siegen sind 
zu aktiven Mitgestaltern geworden und sehen Lozuka als einen 
wichtigen Bestandteil ihres Alltags an.

Ich habe das Thema in der Region Siegen im Rahmen der Um-
frage über die Zukunft des Handels und der (möglichen) Rolle 
von Lozuka beleuchtet. Endkunden wurden zu Ihrem Einkauf 
auf Lozuka befragt, Nicht-Kunden zu ihrem fehlenden Interesse. 
Die Studie hat ergeben, dass der Wunsch, regional auf Lozuka 
einzukaufen bei den Verbrauchern als wahre Alternative zu an-
deren Onlinekaufhäusern angesehen werden kann. Außerdem 
hat sich als eines der Hauptergebnisse herausgestellt, dass Kun-
den, die ein mal bei Lozuka bestellt haben, tendenziell wieder bei 
Lozuka bestellen werden und selten wieder davon abkommen. 
Zudem hat sich gezeigt, dass es eine Vielzahl an Kunden gibt, die 
noch nicht bei Lozuka bestellt haben, aber es gerne würden. Das 
Potenzial der Plattform ist also noch nicht ausgeschöpft und hat 
nun die Chance, weiter zu wachsen.

ÜBER DEN AUTOR:
Universitätsprofessor Dr. Dr. Björn Niehaves steht für das Thema 
Digitale Innovationen und ihre Bedeutung für die unternehme-
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er auch Projekte im Bereich datengetriebener Geschäftsmodelle 
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Die Digitalisierung im Einzelhan-
del benötigt vor Ort eine kritische 
Masse

Gastbeitrag

Nach der kritischen Masse gibt 

es zwei essentielle Zutaten, um 

den digitalen Wandel 

mitgestalten zu können, diese 

sind Neugier und Kreativität. 
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Städte, Regionen und der lokale Einzelhandel lassen 
sich nicht per Knopfdruck digitalisieren. Um einen 
beharrlich moderierten Prozess des Veränderungs- 
und Kooperationsmanagements kommen die Be-
treiber und Teilnehmer lokaler bzw. regionaler On-
line-Marktplätze deshalb nicht umhin, wollen sie 
am Ende eine attraktive und damit wirtschaftlich 
tragfähige Lösung für den lokalen Online-Kauf auf 
die Beine stellen.

Die Steigerung der „digitalen Aufenthaltsqualität“ in unse-
ren Städten und Regionen fängt bei der Optimierung der On-
line-Sichtbarkeit von verfügbaren Waren im lokalen Handel an. 
Mit der derzeitigen Trendvokabel Smart City oder gar Künst-
licher Intelligenz hat das alles noch nichts zu tun. Lokale bzw. 
regionale Online-Marktplätze sind hier eine infrastrukturelle 
Grundleistung für Gewerbestandorte – nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. 

Was jedoch einfach klingt, ist in der Praxis ein hartes Ringen 
um Fördergelder, Kundenakzeptanz, technische Schnittstellen 
in Warenwirtschaftssystemen, politische Meinungshoheit, kon-
zeptionelle Schlüssigkeit und – nicht zuletzt – um Kooperati-
onsfähigkeit von städtischen und unternehmerischen Akteuren. 
Technisch sind lokale Digital-Initiativen ja kein Hexenwerk, das 
nötige Veränderungsmanagement der einzelnen Akteure aber 
wird mitunter sträflich vernachlässigt. Dies zeigt sich dann spä-
testens in der Vertriebsphase eines Infrastrukturgebers, wenn 
Händler nicht in Scharen herbeigeströmt kommen, um Teil des 
prinzipiell gut gemeinten Online-Projekts zu sein. 

Folgende Punkte sollten deshalb bei der Etablierung kooperativ 
angelegter digitaler Vertriebsinfrastrukturen besonders berück-
sichtigt werden: 

Aufgrund des Henne-und-Ei-Problems (zunächst wenig Pro-
dukte und Händler) ist ein langer Atem bei der Etablierung ei-
nes lokalen bzw. regionalen Online-Marktplatzes gefragt. Dieser 
kann nur durch die stetige Akquise von Teilnehmern aus Handel 
und Dienstleistung sowie durch Kooperationen des Infrastruk-
turgebers mit Verbundgruppen, Herstellern, Lieferanten und 
Großhändlern organisch wachsen. 

Letztlich ist der Mangel an konsistenten Produktdaten, deren 
Aufbereitung und Bereitstellung sowie die fehlende technische 

Ausstattung des inhabergeführten Handels ein zentrales Wachs-
tumshemmnis. Ein teilnahmewilliger Geschäftsinhaber sollte 
deshalb in technische Systeme investieren (elektronische Waren-
wirtschaft, ERP, CRM), mit denen er effizient auf dem lokalen/
regionalen Online-Marktplatz agieren kann. Diese Systemin-
vestition ermöglicht ihm weiteren Spielraum, seine digitale Zu-
kunft selbst zu gestalten – sei es durch die Teilnahme an reich-
weitenstarken globalen Online-Marktplätzen (Schnittstellen), 
durch mehr Kundenwissen (Kundendaten) oder effizientere Ge-
schäftsprozesse (z. B. vorbereitende Buchhaltung, Lagerverwal-
tung und Order-Management). 

Werbemaßnahmen auf Basis größerer Medialeistungen (Print-
anzeigen, Radiospots etc.), die also über Informationsflyer, 
Merchandise-Artikel, Facebook, Newsletter oder Suchmaschi-
nenoptimierung hinausgehen, sind erst dann sinnvoll, wenn 
eine relevante Sortimentsbreite und -tiefe erreicht wurde.

Hier können Filialisten aufgrund der prinzipiell besseren Sys-
temvoraussetzungen einen wertvollen Beitrag liefern gewinnen, 
allerdings muss es dem Projektmanagement einer digitalen Ci-
ty-Initiative gelingen, eine Brücke zwischen inhabergeführtem 
Fachhandel auf der einen und Filialhandel auf der anderen Seite 
zu schlagen. Viele Maßnahmen zur lokalen Kaufkraftbindung 
können auch in Zukunft nur mit starken lokalen Partnern wie 
beispielsweise Finanzdienstleistern oder Energieversorgern, 
mit karitativen Einrichtungen (Nahversorgungsfunktion) und 
selbstredend mit kommunalen Institutionen umgesetzt werden.

Perspektivisch aber ist klar: 

Es ist hilfreich, auch Lokalprominenz aus Politik, Kultur und 
Wirtschaft als Fürsprecher zu gewinnen (Local Celebrity En-

dorsement), um der lokalen Online-Marke auch mit begrenztem 
Werbebudget den notwendigen Rückhalt zu geben.

Digitales Dachmarketing für den Einzelhandelsstandort (dar-
in eingeschlossen Management und Betrieb eines lokalen On-
line-Marktplatzes) könnte im Rahmen einer genossenschaftli-
chen Organisation der Akteure aufgesetzt werden – nicht zuletzt 
um zu vermeiden, dass internationale Konzerne der digitalen 
Industrie mittelfristig als Torwächter jedweder digitalen Inf-
rastruktur des quasi-öffentlichen „online-lokalen“ Raums mit 
Nahversorgungsfunktion auftreten. Anders ausgedrückt: Die 
Stadt sollte ihre Gatekeeper-Funktion für Infrastrukturleis-
tungen auch im digitalen Bereich nicht aufs Spiel setzen. eBay 
schafft es derzeit zwar nur mit mäßigem Erfolg sein Programm 
„eBay City“ zu etablieren, aber Amazon könnte mit „Storefronts“ 
von heute auf morgen relevanter für inhabergeführte Geschäfte 
auf lange Sicht lieb sein kann. Auch der aufstrebende Online-Le-
bensmittelhändler aus den Niederlande picnic wird hierzulande 
seine risikokapitalgetriebene Expansion sicherlich nicht vor dem 
Hintergrund der Milchmann-Romantik fortsetzen.

Der Rückgriff auf einen etablierten Local-Commerce-Infra-
strukturgeber ist alleine aus IT-Kostengründen empfehlenswert. 
Eine White-Label-Lösung, ein per City-Administrator oder Be-
treibergesellschaft zu betreuender Online-Marktplatz sowie ein 
schlüssiges Logistikkonzept sind Mindestanforderungen an den 
Infrastrukturgeber.

Lokale (IT-)Dienstleister bieten sich – Kompetenz vorausgesetzt 
– für die verschiedensten begleitenden Maßnahmen als Spar-
ringspartner der Initiative an (Aufbereitung von Produktdaten, 
Fotoarbeiten, betriebsindividuelles Social-Media-Marketing, 
Einrichtung von Warenwirtschaftssystemen etc.). 

Ohne Kümmerer funktioniert gar nichts. Die kontinuierliche Be-
gleitung und Moderation durch ein Projektmanagement und das 
gebotene fachliche Know-how sind ebenso erfolgsentscheidend 
wie die Finanzierung dieses „Kümmerers 2.0“ etwa im Rahmen 
einer öffentlich-privaten Partnerschaft. 

FAZIT: 

Die Digitalisierung und deren Protagonisten aus der Internet-
wirtschaft – allen voran Google und Amazon – verändern unsere 
Städte und Regionen fundamentaler als es uns recht sein kann. 
Local-Commerce-Initiativen bilden hier als Gegenpol ein digi-
tales Vertriebs- und Kommunikationsnetzwerk samt institutio-
nellem Rahmen und Kompetenzträgern, damit sich lokale Un-
ternehmen in ihm kooperativ entfalten können. Hierzu braucht 
es mutige Entscheider im Rathaus, einen veränderungsbereiten 
Handel sowie entsprechende Digital- und Moderationskompe-
tenzen aufseiten der Kümmerer in Stadtmarketing-Organisatio-
nen, Citymanagement, Gewerbevereinen oder Wirtschaftsförde-
rungen. Der wichtigste Kooperationspartner aber ist der Kunde. 
Mit hanebüchenen Schaufensterzuklebereien und ewigem Kauf-
mannslamento wird man ihn nicht halten können – aber mit 
technisch-konzeptioneller Exzellenz, die immer eine wertvolle 
Investition in die Zukunft der regionalen Wertschöpfung ist.

ÜBER DEN AUTOR:
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Eine digitale City-Initiative 
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subventioniertes Marketing-

Modell bleiben, sondern muss 

sich langfristig selbst tragen.
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Marco Butz
Handelsreferent der IHK Siegen, begleitet Lozuka 
seit Beginn der Gründung im Herbst 2016

Das Projekt Lozuka ist jetzt ein halbes Jahr alt. 
Wie bewerten Sie die Entwicklung? 
Dass Lozuka nach nur sechs Monaten in vielen Regio-

nen in der gesamten Bundesrepublik ein Thema wird, hätte ich 
nicht für möglich gehalten. Denn auch wenn bisher „nur“ drei 
Regionen tatsächlich Lozuka betreiben bzw. in Kürze betreiben 
werden, so wird doch unter Händlern, Wirtschaftsförderern, 
im Stadtmarketing etc. über diese neue Art des Webkaufhauses 
gesprochen, mitunter sogar rege diskutiert. Auch zahlreiche 
IHK-Handelsexperten in Deutschland verfolgen mit Interesse, 
wie es mit dem Projekt weitergeht, um es ihren Händlern als 
eine Möglichkeit des digitalen Sichtbarwerdens ans Herz legen 
zu können – wenn sie dies nicht sogar bereits getan haben.

WAS WÜRDEN SIE ANDEREN REGIONEN RATEN, UM
DEN REGIONALEN EINZELHANDEL UND DESSEN ZU-
SAMMENHALT AUFZUBAUEN?
Die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sollten viel mehr 
miteinander sprechen, netzwerken. Daraus ergeben sich immer 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, auch kreative Ideen. Daraus 
wiederum lässt sich eine Identität, ein Wir-Gefühl schaffen, 
das die Kunden anspricht. Die Werbegemeinschaften leben für 
gewöhnlich genau diese Vorgehensweise vor.

WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETEN LOKALE WEB-
KAUFHÄUSER FÜR DIE WIRTSCHAFT UND DIE UN-
TERNEHMEN EINER REGION?

Zuvorderst geben sie stationären Händlerinnen und Händlern 
die Möglichkeit, ihre Waren im Web anzubieten, ohne zwingend 
über eine eigene, mitunter kostspielige Webseite oder sogar 
einen Webshop verfügen zu müssen. Des Weiteren bieten sie 
ihnen die Chance, im weltweiten Web besser gefunden zu wer-
den. Ein weiterer Nebeneffekt: Im E-Commerce noch unerfahre-
ne Händler können über ein gemeinsames lokales Webkaufhaus 
ihre ersten Schritte im Umgang mit dem Onlinehandel gehen. 
Über ein lokales Webkaufhaus kann im Übrigen auch ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl aufgebaut werden.
Für die Kunden bietet ein lokales Webkaufhaus vor allem den Vor-
teil, dass sie längst vergessene Qualitäten und Waren im Handel 
vor Ort wiederentdecken. Das zeigen unsere bisherigen Er-
fahrungen. Und wenn es nur dazu führt, dass die Kunden über 
die  „neuen“ Entdeckungen  im Onlinehandel wieder vermehrt 
„ihre“ Geschäfte vor  Ort aufsuchen, ist auch das ein Erfolg. 
 Gewissermaßen „Heimat shoppen“ dank Onlinepräsenz.   

Marco Butz, IHK Siegen | IHK Siegen, Leitung Referat 
Hochschule / Wirtschaft und Einzelhandel
WWW.IHK-SIEGEN.DE
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Die ansteigende Digitalisierung beeinflusst 
unsere Wirtschaft zunehmend. Wie nehmen 
Sie als Inhaberin diesen Einfluss wahr?

Frau Fuchs: Die Digitalisierung hat längst Einzug in unseren 
Alltag als Einzelhändler gehalten. Im Ursprung begann ich auch 
zuerst  mit meinem Onlineshop. Für mich gehört heute beides fest 
zusammen. Denn der Kunde informiert sich heutzutage nicht nur 
beim Händler vor Ort, sondern auch unglaublich viel im Netz. 
Wenn ich meine Kunden erreiche, aber auch gleichzeitig neue 
Kunden gewinnen möchte, so ist das Präsentieren des eigenen 
Geschäftes im Netz unumgänglich. 

WIE SIND SIE AUF LOZUKA AUFMERKSAM GEWOR-
DEN?
Frau Schneider : Durch die positiven Reaktionen und Erfahrun-
gen der Kollegen Bingener und Gütelhöfer, die schon seit dem 
Start 2016 bei Lozuka dabei sind, sind wir auf das Siegener Pro-
jekt und sein Konzept aufmerksam geworden.

WELCHE VORZÜGE BIETET LOZUKA FÜR SIE UND 
IHREN HANDEL SEIT DER TEILNAHME?
Frau Fuchs: Mit der Präsentation meines Geschäftes bei  Lozuka 
ermögliche ich meinen Kunden und allen, die dadurch auf 
mich aufmerksam werden, einen komfortablen Einkauf von zu 
 Hause aus, plus der persönlichen kostenlosen Lieferung an  ihren 
Wunschort. Und das alles am gleichen Tag zum Ladenpreis. Ziel 
ist es, den lokalen Einzelhandel und das Onlineshopping zu ver-
binden. Ein normaler Einzelhändler hat KEINE Chance gegen 
Amazon & Co... Aber Lozuka bietet eine Plattform für all dieje-
nigen, die ihren Kunden eine lokale Alternative zu den Großen 
bieten wollen.

WO SEHEN SIE DIE ZUKUNFT DER EINZELHÄNDLER?
Frau Schneider: Das Internet wird von Jahr zu Jahr eine immer 
größere Rolle für den Einzelhandel spielen. Die „Kids“ von heute 
werden immer früher mit dem Internet vertraut gemacht und 
jede Art von Einkauf immer häufiger online getätigt. Uns war 
bis dato nicht bewusst, dass selbst unsere Frische-Branche vom 
Konkurrenzkampf der großen Onlinehändler betroffen ist. Da 
wollen und müssen wir uns entgegenstellen. Es ist für uns und 
unsere Region deshalb extrem wichtig, Einzelhändler und deren 
Produkte online zu vertreten. Wir möchten ein Teil dieser tollen 
Sache sein.

WIE FASSEN SIE DIE ANBINDUNG IHRES SHOPS, DEN 
 PROZESS DER AUSLIEFERUNG UND DEN SERVICE 
VON LOZUKA AUF?
Frau Fuchs:  Mit einem Adjektiv schnell beschrieben: „unprob-
lematisch“. Lozuka bietet einen Service, der mit wenig Aufwand 
verbunden ist. Gleichzeitig zügig und freundlich. In unserem 
Geschäft sind wir immer mit Lozuka oder dem Kunden in Kon-
takt. Daher ist Lozuka ein sehr gut durchdachtes Projekt, das er-
folgreich umgesetzt wurde. Ebenso entwickelt das Onlineportal 
immer wieder den Ausbau, bietet lösungsorientierte Schritte an 
und ist keine Datenkrake.

Andrea Schneider
Inhaberin von „Früchte Schneider“

Manuela Fuchs
Inhaberin des Stoffladens „farbenrausch“
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Was jeder lokal-stationäre Einzel-
händler braucht ist eine EDV, die das 
komplette Sortiment digital erfasst

Im Zeitalter der Digitalisierung sieht sich der Einzelhandel tief-
greifenden Veränderungen gegenüber: Neue übermächtige glo-
bale Wettbewerber (geopolitische Veränderungen), zunehmen-
de Urbanisierung, mit der Folge sinkender Bevölkerungs- und 
Kundenzahlen in kleinen und mittleren Städten (stadtpolitische 
Veränderungen), zunehmende Alterung in der Kundenstruktur 
und Änderungen im Einkaufsverhalten (kundenseitige Verän-
derungen), neue, veränderte Lieferanten-Händler-Beziehun-
gen (herstellerseitige Veränderungen) und neue Technologien 
(technologische Veränderungen), vor allem elektronische Han-
delsformen, setzen insbesondere kleinere und mittlere Handel-
sunternehmen, vor allem lokal-stationäre Einzelhändler, unter 
Druck. Im Angesicht einer nahezu grenzenlosen Angebotsbreite 
und -verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen außer-
halb der traditionellen Einkaufsstraßen, aber auch im Angesicht 
der zunehmenden Reife von Produkten und Verbrauchern, ist 
der Raum und der Mehrwert, den Expertise und Spezialisie-
rung im lokalen Fachhandel ausprägen, zunehmend weniger 
nachgefragt. Nachdem Handwerke, wie etwa der Schuhmacher, 
der industriellen Produktion weichen mussten, sehen sich nun 
intermediäre Organisationen und Gewerbe, wie der lokal-stati-
onäre Einzelhandel, bedroht durch die digitale Transformation. 
Und dabei ist auch klar, dass die in der letzten Dekade massiv 
auftretenden Phänomene im Internet erst der Anfang weiterer 
technologischer Entwicklungen sind. 

Klar ist, dass man zum erfolgreichen Überleben im Handel das 
Internet und weitere digitalen Möglichkeiten nutzen muss. Un-
klar aber sind trotz der Tatsache, dass die Beratungsindustrie, 
Marktforschungsinstitute, Verbände und erste wissenschaftliche 
Institutionen die Bedeutung und allgemeine Handlungsempfeh-
lungen hinsichtlich einer Digitalisierung postulieren, die Varia-
blen, Einflussfaktoren und deren konkrete Zusammenhänge. Je 
nach geographischer Lage ist der Kundenzugang zu Waren ein 
anderer, je nach Branche und Produkt können unterschiedliche 
Prozesselemente zu Gunsten des Kunden digitalisiert werden, je 
nach Branche kann es einfache „Trittbretter“ ins Internet geben, 
je nach Branche und Gut ist menschlicher Kontakt und Vertrau-
en sehr relevant, je nachdem in welcher Phase der Entscheidung 
ein Konsument ist, benötigt dieser andersartige Unterstützung, 
je nach Größe der Stadt und Anteil der Filialisten ist es eine 
andere Voraussetzung Online-Kooperationsformen anzugehen, 
je nach Alter der Zielgruppe spielen digitale Anwendungen im 
täglichen Gebrauch eine andere Rolle,  – die Aufzählung ließe 
sich fortsetzen. In Wirklichkeit kann sich die stationäre Welt 

nur mithilfe digitaler Services schützen, die beide Welten verbin-
den: Kundennähe, authentische Ansprache sowie eine umfang-
reiche Auswahl und ständige Verfügbarkeit.

Es gibt kein Allheilmittel für den lokal-stationären Einzelhändler, 
welches dieser nur adaptieren muss, um so die Vertriebshoheit 
zurückzuerlangen. Dennoch sind Omnichanneling und lokale 
Online-Marktplätze Aktivitäten, die zumindest die Chance ein-
räumen, die Bedürfnisse der Kunden auf verschiedenen Kanälen 
und in verschiedenen Kontaktpunkten in Summe stärker zu 
befriedigen als dass ein purer Internethändler oder ein nationa-
ler Filialist kann. Seien es Bedürfnisse wie Zeitersparnis, Status, 
Selbstdarstellung, Erlebnis, Ausprobieren, Neugier, Preis-Leis-
tungsverhältnis oder Beratungsbedarf. An manchen Stellen 
entlang des Prozesses der Suche, des Entscheidens oder der 
Kaufabwicklung können lokal-stationäre Händler Nachteile ihres 
(stationären) Systems unter Ausnutzung des Internets ausglei-
chen. Ein solches Kopieren von Elementen aus der Offlinewelt 
führen nahezu alle erfolgreichen Unternehmen in der Onlinewelt 
seit jeher durch. Omnichanneling und lokale Online-Markt-
plätze versprechen jedoch nur dann erfolgreich zu sein, wenn 
zahlreiche Faktoren in der Umsetzung berücksichtigt werden. 
Auf keinen Fall erfolgt eine Umsetzung solche Ansätze „wie von 
selbst“, „als Selbstläufer“ oder gar im Sinne eines „Einsteckens 
und Loslegens [Plug-and-Play]“. 

„OFFLINE KANN ONLINE MEHR ALS KOPIEREN.“

Onlineshops bieten ein Einkaufen rund um die Uhr, ohne 
Pplatzsuche, ohne Warteschlangen an der Kasse, ohne schwere 
Einkaufstüten, fast ohne Sortimentsgrenzen (in jeder Variante, 
Größe und Farbe) und mit sekundenschneller Preistransparenz. 
So wird konkreten Nachteilen des klassischen Einkaufsbummels 
in der Stadt systematisch begegnet, um Kunden vom Vorteil des 
E-Commerce zu überzeugen. Selbst klassisch stationäre Charak-
teristika wie Erlebnisorientierung und Wohlfühlatmosphäre sind 
mittlerweile auch online Thema und nicht mehr auf den statio-
nären Handel beschränkt. Man denke an die Emotionalisierung 
von Botschaften durch eingebundene Videos oder an Beratung in 
Videochats mit echten Menschen. Aber auch stationäre Händler 
sind in der Lage, ihre Nachteile des stationären Geschäfts durch 
digitale Möglichkeiten zu kompensieren oder sogar zu übertref-
fen. Es fehlt im Laden an Produktverfügbarkeit in Sondergrößen 
oder entlang der Farbpallette, eine digitale „Regalverlängerung“ 
kann Abhilfe schaffen. Der Kunde klagt über Zeitverlust durch 
Parkplatzsuche und Warteschlange, die taggleiche lokale Auslie-
ferung, eine Parkplatzreservierung per App oder die Vorbestel-
lung zur Abholung in der befahrbaren Abholstation kann Abhilfe 
schaffen. Und selbst Kunden, die den besten Preis suchen, kann 

vor Ort durch Tiefpreisgarantie geholfen werden. Gemeinsam 
mit dem Kunden Angebote zu vergleichen, ermöglicht dem 
Händler auf diesem Weg zumindest eine wertige Beratung. 
Auch die Nutzung von einfachen Bezahlsystemen kann im 
Laden als „mobiler Check-out“ genutzt werden – falls Kun-
den dies neben der Möglichkeit anonym zu kaufen und bar zu 
zahlen präferieren. 

„STÄRKEN STÄRKEN.“

Viel wichtiger als die Frage der Online-Präsenz ist eine heraus-
ragende Beratung und erstklassiger Service mit menschlichem 
Kontakt im Geschäft. Die Stärken der Kundenbetreuung vor 
Ort sind und bleiben ein wichtiger Einfluss auf die Entschei-
dung der Verbraucher, wann sie welche Einkaufsmöglichkeiten 
nutzen. Die Fokussierung auf Kundenbedürfnisse, erlebbare 
Produkte und perfekte Einkaufsatmosphäre sind Basiskompo-
nenten der lokal-stationären Kanalexzellenz.
Wenn lokal-stationäre Händler einen solchen Service vor Ort 
bieten, bleibt (nur noch) ein Teil an Abwicklungs- und Wieder-
holungskäufen bedroht durch Onlinekonkurrenten. Aber auch 
dieser Konkurrenz kann durch einen eigenen (prozessoptimier-
ten) Onlineshop und lokale Auslieferung für entsprechende 
Kaufabwicklungen begegnet werden. 

“DATENNUTZUNG IST EIN MUSS.” 

Lässt sich daraus ableiten, dass jeder lokal-stationäre Einzel-
händler einen Onlineshop benötigt? Nein, vielfach stehen hier 
Aufwände nicht im Verhältnis zu kommerziellen Potenzialen, 
auch aufgrund der Marktkonzentration im Online-Handel 
nicht. Was jeder lokal-stationäre Einzelhändler braucht ist eine 
EDV, die das komplette Sortiment digital erfasst. Ob Produkt 
oder Dienstleistung, eine Beschreibung, ein Foto, der Status – 
eine möglichst lückenlose Digitalisierung sollte so schnell wie 
möglich und wirtschaftlich sinnvoll von jedem Einzelhändler 
erreicht werden. Erst darauf aufbauend lassen sich Händler-
plattformen, Branchenplattformen, Omnichannel-Services und 
soziale Netzwerke kommerziell erfolgversprechend nutzen. 
“Digital-lokaler Einzelhandel.” 

Die Entscheidung für die Nutzung digitaler Möglichkeiten ist 
alternativlos und überlebensnotwendig. Diejenigen lokal-stati-
onären Einzelhändler werden überleben, die zu digital-lokalen 
Einzelhändlern werden. Das heißt diejenigen, die dem Kunden 
erlebbare und relevante Mehrwerte durch digitale Anwendun-
gen bieten und mit den traditionellen Stärken im Vor-Ort-
Geschäft integrieren. Digitale und physische Charakteristika 
komplementieren sich dabei, ohne sich zu konkurrieren.
Es geht darum, dass lokale stationäre Einzelhändler überprüfen 
und entscheiden, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, um 
den digitalen Kunden von heute und morgen an jedem Kon-
taktpunkt seiner Wahl abzuholen, das heißt effektiv anzuspre-
chen und zu begeistern. Einzelhändler sollten sich von der 
Frage verabschieden, ob sie im Laden oder im Internet präsent 
sind, vielmehr müssen sie verstehen, wie sie heute Kunden 
begeistern können, die selbst entscheiden, welche Produkte sie 
zu welchem Zeitpunkt in welchem Kanal kennenlernen, kaufen 
oder zurückgeben wollen. Und dies ohne E-Commerce zu ko-
pieren, sondern auf smartem integrativem Weg, im Sinne einer 
hybriden Handelsstrategie. 

ÜBER DEN AUTOR
Professor Dr. Andreas Hesse arbeitet als Professorenvertreter 
im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Kob-
lenz. Sein Forschungsschwerpunkt sind die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf Organisationen und Systeme. Seine Unter-
suchungen zu Digitalisierung und lokalem Einzelhandel fanden 
in 2018 breite Resonanz in Wirtschaftsmedien wie dem Harvard 
Business Manager, der Lebensmittelzeitung, Technology Review 
und der Wirtschaftswoche Online. Der hiesige Text stellt eine 
Zusammenfassung eines aktuellen umfassenden Beitrags des 
Autors zu den Wissenschaftlichen Schriften des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz dar, der auf 
Wunsch beim Autor kostenlos angefordert werden kann (ahes-
se@hs-koblenz.de). Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit 
ist er beratend für Unternehmen und Institutionen tätig, vor 
allem hinsichtlich der Umsetzung von Digitalisierungsoptionen. 
Dr. Andreas Hesse promovierte an der EBS Universität für 
Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel und ist Diplom-Kauf-
mann der Universität Trier. Er verfügt über 17 Jahre Berufser-
fahrung in der freien Wirtschaft, davon 12 Jahre in führenden 
Managementpositionen in Vertrieb und Marketing. 

Gastbeitrag
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„Der Erfolgsfaktor um Digitalisierung 
im Einzelhandel erfolgreich zu machen, 
ist die kritische Masse in einer Region 
vor Ort“.

„Klar ist, dass man zum erfolgreichen 
Überleben im Handel das Internet und 
weitere digitalen Möglichkeiten nutzen 
muss.“

„Lozuka ist für die VR Payment GmbH 
ein sehr guter strategischer Partner für 
die regionale Plattform-Ökonomie.“

„Eine digitale City-Initiative darf kein 
über Fördermittel subventioniertes 
Marketing Modell bleiben, sondern 
muss sich langfristig selbst tragen.“

„Der stationäre Handel ist mehr
online gewachsen, als der Onlinehan-
del, den es schon gab!“

„Durch moderne Lösungen kann
Lozuka einen schützenden Schirm über 
die Einzelhändler spannen.“

PROF. DR. DR. BJÖRN NIEHAVES,
UNIVERSITÄT SIEGEN

PROF. DR. ANDREAS HESSE,
HOCHSCHULE KOBLENZ

MARKUS SOLMSDORFF,
VR PAYMENT GMBH

ANDREAS HADERLEIN,
WITSCHAFTSPUBLIZIST

MARCO BUTZ,
IHK SIEGEN

JOHANNES DRIJKONINGEN,
HÄNDLERBUND E.V.

„Referenten
STIMMEN
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Dirk Wiese
Bundestagsabgeordneter für den Hochsauerlandkreis war zu 
Besuch bei Lozuka.Siegen und möchte das Projekt weiterhin 
unterstützen

W ie schätzen Sie die aktuelle Lage und Ent-
wicklung des Einzelhandels ein?
Der Einzelhandel ist eine stark mittelständisch ge-

prägte Branche. Neunzig Prozent der Unternehmen haben bis zu 
20 Beschäftigte. Insgesamt arbeiten im Einzelhandel rund drei 
Millionen Beschäftigte. Damit gehört der Einzelhandel zu den 
wichtigsten Branchen in Deutschland. 
Die Branche muss sich derzeit jedoch großen Herausforderun-
gen stellen. Es findet ein tiefgreifender Strukturwandel statt. 
Digitalisierung, demografischer Wandel, verändertes Konsu-
mentenverhalten und zunehmender Wettbewerb – das sind die 
großen Trends, die den Strukturwandel bestimmen und die ge-
rade den kleineren Händlern viel abverlangen.
Vor allem die Konkurrenz aus dem Internet gewinnt kontinu-
ierlich Marktanteile und zieht Umsatz vom stationären Handel 
ab. Der Trend, seine Einkäufe per Computer oder Smartphone 
zu erledigen, ist unumkehrbar. Die Online-Kunden schätzen das 
schier unbegrenzte Warenangebot, zeitsparend durch Preissuch-
maschinen aufbereitet, den Wegfall der lästigen Parkplatzsuche 
in der City und die Lieferung der Waren nach Hause. 

DIESER STRUKTURWANDEL BETRIFFT ABER NICHT 
NUR DEN EINZELHANDEL ALLEIN! WIE MÖCHTE DAS 
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE HIER 
UNTERSTÜTZEN?
Ganz genau, die Auswirkungen des Strukturwandels betreffen 
nicht nur die Einzelhandelsunternehmen selbst, sondern die 
gesamte Gesellschaft: Infolge von Ladenschließungen drohen 
Innenstädte zu veröden, in ländlichen Regionen ist die Nahver-
sorgung zunehmend gefährdet. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat deshalb 
im Jahr 2015 das Projekt „Dialogplattform Einzelhandel“ ins Le-
ben gerufen. Die Ergebnisse von 16 Expertenworkshops liegen 
seit Juni diesen Jahres vor und können über die Webseite 
www.dialogplattform-einzelhandel.de abgerufen werden. Die 
Empfehlungen, die von einer Vielzahl von Expertinnen und Ex-
perten in intensiven Diskussionen erarbeitet wurden, befassen 
sich u.a. damit, wie im ländlichen Raum die Nahversorgung auf-
recht erhalten werden kann, wie wir unsere Städte lebendig und 
attraktiv halten, wie Unternehmen auf die Herausforderungen 
der Digitalisierung reagieren können und welche Maßnahmen 
im Bereich Beruf und Bildung ergriffen werden sollten. In den 
Dialog haben sich Vertreterinnen und Vertreter aus Unterneh-

men, Verbänden, Kammern, Gewerkschaften, Bund, Ländern 
und Kommunen sowie der Wissenschaft mit ihrer jeweiligen 
Sicht und Erfahrung eingebracht. Mitgewirkt haben somit 
Vertreter aus allen wichtigen vom Strukturwandel betroffenen 
Gruppen.

UND WELCHE KERNPUNKTE KONNTEN SIE GEMEIN-
SAM ERARBEITEN?
Eine wichtige Erkenntnis der Dialogplattform ist, dass auch 
die kleinsten lokalen Einzelhändler im Internet sichtbar sein 
müssen, um von ihren (potentiellen) Kunden wahrgenommen 
werden zu können. Auffindbarkeit im Internet ist ein Muss - ein 
eigener Online-Shop ist dagegen nicht in jedem Fall zwingend. 
Dieser kann jedoch zu neuen Kunden und Mehrumsatz führen. 
Ich kann jedem Einzelhändler nur empfehlen, einen Blick auf 
die Ergebnisse unserer Dialogplattform Einzelhandel zu werfen.

WIE KANN LOZUKA ERGÄNZEND DAZU UNTERSTÜT-
ZEN?
Die Geschäftsidee von Lozuka ist, auch mit Blick auf die Zielset-
zung der Dialogplattform Einzelhandel, in doppelter Hinsicht zu 
begrüßen: Die Plattform bietet kleinen und mittelgroßen Einzel-
händlern die Möglichkeit, ihren Umsatz über die lokale Kund-
schaft hinaus zu erweitern. Ferner trägt sie zur Nahversorgung 
der Bevölkerung im ländlichen Raum bei. Lozuka fasst Handel 
und Dienstleister in einem regionalen (virtuellen) Webkaufhaus 
zusammen und hält so den Online-Umsatz in der Region. 
Ich begrüße diese innovative Geschäftsidee, da sie aktiv die aktu-
ellen Herausforderungen des deutschen Einzelhandels aufgreift 
und die Wertschöpfung und in der Folge auch Arbeitsplätze in 
der Region erhält. Es würde mich sehr freuen, wenn das Konzept 
von Lozuka sich weiter gut entwickelt und in andere Regionen 
expandiert.

Dirk Wiese, Parlamentarischer Staatssekretär bei der 
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie
WWW.DIRKWIESE.DE          
    @DIRKWIESE4

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin

Die Plattform bietet kleinen 
und mittelgroßen Einzelhändlern 

die Möglichkeit, ihren Umsatz 
über die lokale Kundschaft hinaus 

zu erweitern. 
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Volkmar Klein
Mitglied des Deutschen Bundestages, 
Abgeordneter für Siegen-Wittgenstein

D ie ansteigende Digitalisierung verändert un-
ser Kaufverhalten nachhaltig. Wie schätzen 
Sie die Lage in Ihrer Region ein?

Wir leben in Siegen-Wittgenstein in einer erfolgreichen Region. 
Viele mittelständische Unternehmen sind weltweit erfolgreich 
und sorgen für Arbeitsplätze bei uns zu Hause. Das ist wichtig 
für uns alle, sichert unseren Lebensunterhalt und bringt Kauf-
kraft in die Region. Gleichzeitig haben die vergangenen Jahre 
aber auch deutlich gemacht, dass diese guten Bedingungen dem 
Einzelhandel nur bedingt helfen. 
In der heutigen Zeit kaufen viele Menschen alle wichtigen Pro-
dukte am liebsten nur noch online ein. Dies spart Zeit und oft-
mals sogar Geld. Aus diesem Blickwinkel ist es also durchaus 
nachvollziehbar, dass sich das Einkaufsverhalten der Menschen 
verändert hat. Diese Entwicklung ist natürlich nicht neu. Frü-
her war in fast jedem Ort ein Schuhgeschäft, ein Bäcker oder ein 
sogenannter Tante-Emma-Laden zu finden. Diese Zeiten sind 
mittlerweile leider vorbei. Große Discounter siedelten sich in 
zentralen Einkaufszentren an und lockten die Kunden mit vie-
len Angeboten und einem großen Sortiment an. Besonders im 
Lebensmittelbereich blieb den privaten Einzelhändlern auf den 
Dörfern meistens nur das Nachsehen. Nach und nach wurden 
alle kleinen Läden geschlossen.

In unserer digitalisierten Welt verändert sich unser ganzes Le-
ben. Das dies auch unser Kaufverhalten beeinflusst, ist nur lo-
gisch. Große Onlinehändler sind mittlerweile allgegenwärtig. 
Man sieht ihre Werbung im Fernsehen, hört sie im Radio oder 
bekommt sie personalisiert in den sozialen Netzwerken ange-
zeigt. Für die vielen Einzelhändler, nicht nur in unserer Region, 
ist das ohne Zweifel ein großes Problem. Selbst in einer Stadt 
wie Siegen mit vielen Einkaufsmöglichkeiten fällt dies schon auf. 
Vor allem aber die Einkaufszentren unserer ländlichen Kommu-
nen spüren den Druck der Online-Kaufhäuser ganz enorm. Die 
Folge sind leider viel zu häufig leerstehende Geschäftsräume. Da 
kann die Lokalpolitik noch so gute Ideen entwickeln. Im End-
effekt entscheidet immer die Kaufbereitschaft der Kunden, ob 
kleine Einkaufsgeschäfte vor Ort erhalten bleiben können. 
Die Menschen im Siegerland und in Wittgenstein zeichnen sich 
aber auch durch eine besonders heimatverbundene Mentalität 
aus. Wie man diese Mentalität mit den modernen Anforderun-
gen der digitalisierten Einkaufswelt miteinander vereinbaren 
kann, zeigt das regionale Webkaufhaus Lozuka. 

Unter dem Motto „Für die Region und gemeinsam stark“ wurde 
eine Plattform geschaffen, welche die Kaufkraft in der Region 
hält und heimischen Einzelhändlern neue Absatzmärkte ermög-
licht. 
Lozuka bringt zwei wichtige Komponenten in eine perfekte 
Symbiose. Der Kunde kann die gewünschten Produkte bequem 
von zu Hause bestellen und gleichzeitig den heimischen Ein-
zelhandel unterstützen. Er bezahlt dabei sogar den normalen 
Ladenpreis ohne Aufschlag. Auf diese Weise können auch Ge-
schäfte in kleineren Orten viele neue Kunden gewinnen und den 
eigenen Umsatz steigern. 

WELCHE VORTEILE SCHAFFT LOZUKA AUCH AUS 
POLITISCHER SICHT? 
Wenn die Einzelhändler aus der jeweiligen Kommune mehr 
Produkte verkaufen, sichert das logischerweise im Umkehr-
schluss Arbeitsplätze vor Ort und bringt Steuereinnahmen. Vor 
allem wird aber die Lebensqualität in unserer ländlichen Region 
verbessert. Könnte man bei heimischen Einzelhändlern nicht 
über Lozuka auch online einkaufen, würden die Produkte mög-
licherweise gar nicht in der Region besorgt, sondern bei anderen 
bekannten Onlinekaufhäusern bestellt. Dem regionalen Einzel-
handel würde damit weiter geschadet. 
 
Wenn sich junge Familien entscheiden den Lebensmittelpunkt 
in eine bestimmte Gegend zu verlegen, achten sie auf ganz ver-
schiedene Faktoren. Neben einer guten Schullandschaft und ab-
wechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten spielen auch attrakti-
ve Einkaufsmöglichkeiten eine wichtige Rolle. Damit wir auch 
weiterhin in einer erfolgreichen Region leben können, müssen 
viele Personen Hand in Hand arbeiten und Ideen entwickeln. Ich 
persönlich als Abgeordneter in Berlin genauso wie Menschen 
zuhause in Siegerland und Wittgenstein. Ein Projekt wie Lozu-
ka stärkt den Einzelhandel in unserer Heimat auf eine moderne 
Weise. Somit leistet das Webkaufhaus Lozuka einen wichtigen 
Beitrag, um unsere Region auch zukünftig attraktiv und lebens-
wert zu erhalten. 

Volkmar Klein, Mitglied des Deutschen Bundestages,
Abgeordneter für Siegen-Wittgenstein
WWW.VOLKMARKLEIN.DE/



JETZT NOCH FLEXIBLER INDIVIDUELL. KOMFORTABEL. INNOVATIV.

Das neu entwickelte Preismodell von Lozuka ermöglicht den 
Einzelhändlern einen flexiblen Einstieg in die Plattform. Je nach 
Umsatz und Umsatzsteigerung kann in das jeweils nächst klei-
nere oder größere Paket problemlos gewechselt werden. Die Pa-
kete konzentrieren sich auf die Vielfalt der Branchen um diese 
auch entsprechend unterstützen zu können. Mit dem erweiter-
ten Preismodell spricht Lozuka jegliche Branchen an, dass dabei 

auch kleine oder selbstständig und allein geführte Unternehmen 
nicht außer Acht gelassen werden. Wenn Sie daran interessiert 
sind, auf unserer Plattform ihre Waren anzubieten und Ihre 
Reichweite somit signifikant zu steigern, melden Sie sich gerne 
bei uns! Wir freuen uns auf Sie!

Das Lozuka Geschäftsmodell 
bietet einen flexiblen Hand-
lungsspielraum für Interessier-
te und die Betreiberregionen. 
Den Mehrwert liefert Lozuka 
dabei einerseits durch die ent-
wickelte Plattform, die in die 
Region eingebettet werden 
kann und von der Betreiber-
gesellschaft vor Ort betrieben 
wird, und andererseits durch 
die damit neu entstehende In-
frastruktur. Die Betreiberge-
sellschaft kann am Besten mit 
Hilfe einer Genossenschaft 
gegründet werden. Die Be-
treibergesellschaft kann es als 
eine gesellschaftliche Aufgabe 
ansehen, die Region vor Ort 
zu stärken und mit dem Ge-
nossenschaftsgedanken der ge-
samten Region und ihren Ak-
teuren damit einen Mehrwert 
zu bieten. Darüber hinaus gibt 
es noch die Möglichkeit, die 
Betreiberregion selbst aufzu-
bauen, auch diese Variante hat 
sich bewährt und schreibt in 
den entsprechenden Regionen 
Siegen und Emsaue schwarze 
Zahlen. Die Möglichkeit, aus 
der aufgebauten Region eine 
Genossenschaft zu entwickeln, 
besteht im Nachhinein immer 
noch. 

Essentiell hierbei zu erwähnen 
ist, dass der einzige Betrag, der 
direkt an die Lozuka GmbH 
geht, die fünf Euro für die 

Plattformgebühr sind. Die rest-
liche Summe bleibt in der Regi-
on und kann vor Ort umgesetzt 
werden. Durch das Marketing 
vor Ort wird Kaufanreiz ge-
boten, der einen zusätzlichen 
Gewinn direkt in der Region 
schafft. Auch die Logistikkos-
ten werden vor Ort umgesetzt. 
Hierbei gibt es für die Betrei-
bergesellschaft grundsätzlich 
zwei Möglichkeiten. Entweder 
sie baut eine interne und eige-
ne Logistik mit eigenem Lie-
ferfahrzeug und eigenen Boten 
auf, es besteht aber darüber hi-
naus auch die Möglichkeit, eine 
externe Firma an Bord zu holen 
und diese für die Auslieferung 
der Bestellungen zu beauftra-
gen. 

Letztlich bleibt der Punkt des 
Payments. Auch hier verblei-
ben die Beträge in der Region

 selbst, da es sinnvoll ist, lokale 
Banken ins Boot zu holen und 
mit diesen zu kooperieren. Die-
se schließen den Vertrag mit 
den Akteuren der Genossen-
schaft und werden somit auch 
selbst Teil der Genossenschaft. 

Das Lozuka Preismodell

59,90 €

396,00€ 

44,00€

396,90€

Marketing &
Logistik

die in der Region bleiben

= 

+ 

Das Lozuka Geschäftsmodell
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REGIONALER
UMSATZ
BSP. PAKET M

bis 6000 € Umsatz / Monat ab 6000 € Umsatz / Monat

+ 15% Provision 
auf alle Onlinemarktplatzumsätze

+ 10% Provision 
auf alle Onlinemarktplatzumsätze

50,00 €
Teilnahmegebühr / Monat

Unsere Leistungen für Ihren Einstieg in den OnlinehandelD

Bereitstellung der Plattform Marketing

Gute Fee für alle Fragen zu Produk-
ten und Service

Die Zahlungsabwicklung erfolgt über unseren zuverlässigen Partner Volksbank in Südwestfalen eG.

Abwicklung von Bestellungen Logistik

0,00 € 
Teilnahmegebühr / Monat

statt

Für alle An-
meldungen bis 

zum 31.12.2021 
entfällt die Teil-

nahmegebühr im 
Jahr 2021

A K T I O N S A N G E B O T
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EIN GROSSER SCHRITT IN 2019

“Gemeinsam stark” heißt das Motto in der Lozuka-Pilotregion 
Siegen schon immer. Und die Bilanz nach zwei Jahren kann sich 
sehen lassen: 30 Einzelhändler, über eine Millionen Artikel on-
line, knapp 10.000 Bestellungen mit 250.000 Euro Umsatz wur-
den für die Einzelhändler vor Ort erwirtschaftet.

Kein Wunder, denn dieses Konzept verbindet auf intelligente 
Weise die regionalen Einzelhändler mit den Kunden vor Ort. 
Dabei wird die Ware versandkostenfrei innerhalb von wenigen 
Stunden zum Ladenpreis zum Kunden geliefert – ein Service der 
bei allen Beteiligten gut ankommt. „Innerhalb der ersten 2 Jahre 
konnten wir eine Mehrheit der Einzelhändler vor Ort zu Mit-
gestaltern der Plattform machen“, erläutert Patrick Schulte, Ge-
schäftsführer der Lozuka GmbH. „Einzelhändler, die zuvor noch 
Berührungsängste mit dem Thema eCommerce hatten, sind nun 
fest im Sattel und erhöhen Ihren Onlineumsatz monatlich“.

Grund genug, für viele andere Regionen aus der gesamten Na-
tion sich das Siegener Modell genauer anzuschauen. Mit Arns-
berg und Emsaue sind bereits zwei weitere Regionen gestartet 
und weitere Betreiber wie Isartal und Spremberg stehen in den 
Startlöchern. Auch hier gilt das Motto “Gemeinsam mehr errei-
chen” und so wandelt sich das einstig als Marktplatz für Siegen 
geplante Modell zu einer Plattform für regionale Webkaufhäu-
ser. Schon jetzt werden nationale Synergien zwischen den Regi-
onen genutzt und somit mit mehr Energie und Überzeugung in 
der Region agiert.

DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET ALS UNTERSTÜT-
ZUNG FÜR DIE BETREIBERGESELLSCHAFTEN

Die nationale Lozuka-Struktur stellt dabei immer mehr eine 
Servicegesellschaft dar, die einen Rahmen bietet um der regio-
nalen Betreibergesellschaft in möglichst vielen Bereichen Unter-
stützung zu bieten. Dies geht von der Bereitstellung der Technik, 
über den Betrieb und die Weiterentwicklung des Marktplatzes, 
bis hin zur Unterstützung im Bereich Marketing, Vertrieb, Schu-
lung und Personal (siehe Grafik). 

Die Motivation der Plattform ist es, Einzelhändler, die allein 
nicht in der Lage sind, das Thema eCommerce mit allen Facet-
ten für sich aufzubauen, zu erreichen, zu ermutigen und konkret 
zu unterstützen. 

DER GENOSSENSCHAFTSGEDANKE

In tiefgehenden Gesprächen mit unseren strategischen Partnern 
kristallisierte sich immer weiter heraus, dass eine Betreiberregi-
on nicht nur auf den Schultern einer Person oder einer kleinen 
Personengruppe entstehen kann, sondern es auch hier die Ge-
meinschaft sein muss, die etwas bewirkt. Die Bildung einer Ge-
nossenschaft, bei der mehrere Mitglieder die Plattform stützen 
und gleichzeitig von ihr profitieren, wird die nötigen Subventi-
onen beisteuern und Lozuka national vorantreiben. Zudem ent-
stehen durch das Branchen Know-How vieler einzelner Akteure 
ganz neue Möglichkeiten, das Projekt und die Plattform weiter 
zu etablieren. Die Auswirkungen auf alle Teilnehmer sind weit-
reichend und effizient. Durch die Werbung, die Lozuka auf ver-
schiedenen Kanälen schaltet, wächst auch die Aufmerksamkeit 
auf die beteiligten Unternehmen. Mit dem Ziel, das alle gemein 
haben, nämlich die Region attraktiv und am Leben zu halten, 
profitieren alle Beteiligten.

PAYMENT-SPEZIALIST DER GENOSSENSCHAFTLICHEN
FINANZGRUPPE WIRD STRATEGISCHER PARTNER
VON LOZUKA

Durch die Kooperation mit der VR Payment GmbH, Payment
Service Provider der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken, ist nun ein starker Partner aus
dem Finanzsektor der nationalen Plattform beigetreten.
Ziel ist eine enge Zusammenarbeit zur Stärkung regionaler
Wirtschaftskreisläufe, was den Beteiligten gleichermaßen am
Herzen liegt.

Der Weg zur Plattform für regionale 
Webkaufhäuser
Lozuka genossenschaftlich gedacht

Die Nutzen der Akteure
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KUNDENSERVICE

SYNERGIEN

EINZELHÄNDLER

TECHNISCHE 
ENTWICKLUNG

ZAHLUNGEN & BANKEN

SERVICE PAKETE

LOGISTIK

MARKETING PAKETE

LOZUKA VOR ORT

LOZUKA NATIONAL

Zentraleinkauf

Marktauftritt

�Erweiterung Produktangebot

Plattformpartner

Gute Fee „national“

Strategie

Logistik

Unterstützungsteam

Social Media

Print

Radio

Veranstaltungen

Plattformbetrieb

Entwicklung

Qualitätssicherung

Monitoring

�Zentrale Produktkataloge

BANKKUNDEN REGION HÄNDLER

    Digitale Sichtbarkeit

   Partizipation am   
Onlinehandel

�   Bindung der  
Kaufkraft

   Erhöhung des Um-
satzes

   Nutzung der Werbe- 
und Marketingfunk-
tionen

  Kundenbindung

  erweiterte 

     Ladenöffnungszei ten

    Verhinderung der 
Verödung der In-
nenstädte

   Steigerung der Le-
bens- und Aufent-
haltsqualität

�   Konkurrenzfähigkeit

   Umsatz wird in der 
Region gehalten

   Attraktive neue 
Berufsbilder

   Förderung der regi-
onalen Wirtschaft

   Aufrechterhaltung 
der regionalen Infra-
struktur

�   Partizipation am 
Zahlungsverkehr 
und am Marktplatz-
modell

   Gewinnung neu-
er Händler / Ge 
schäftskunden

   Enabler für den digi-
talen Marktplatz als 
mögliches Mitglied-
der Betreibergenos-
senschaften

   Qualitätssteigerung

   Zeitersparnis

�   Lokale  
Verbundenheit

   Bio / Naturprodukte

   Persönlicher Service

   Problemlose  
Retoure

   Kostenlose  
Lieferung &  
Same-Day-Delivery

   Nachhaltigkeit

Die Motivation der Plattform ist 

es, Einzelhändler, die allein nicht 

in der Lage sind, das Thema 

eCommerce mit allen Facetten 

für sich aufzubauen, zu 

erreichen, zu ermutigen und 

konkret zu unterstützen. 
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VORSTELLUNG

KONZEPTION

VORBEREITUNG

MARKETING

   Vorstellung von Lozuka in 
Ihrer Region

   Akteure an einen Tisch zu-
sammenbringen, die die Idee 
gemeinsam weiter verfolgen 

   Akteure können sein : Stadtmarketing, Wirt-
schaftsförderung, IHK, Bürgermeister & 
Landrat, regionale Banken, Versorgungsbe-
triebe, Industrieunternehmer uvm.

   Einzelhändler für Lozuka 
gewinnen

   Personal für den Betrieb defi-
nieren: Geschäftsführung, Gute 
Fee, Auslieferungsfahrer 

   Logistik vorbereiten ; Anschaffung von Liefer-
fahrzeugen 

   Technische Vorbereitung der Lozuka Platt-
form, durch Lozuka GmbH

       Anbindung der Einzelhändlerdaten  
Technische Anbindungen über Warenwirt-
schaftssysteme, Kassensysteme, Produkt/- 
Katalogdaten, Content-Broker, durch Lozuka 
GmbH

                       Defintion der Größe einer 
Region ; >20.000 Einwohner

                       Definiton des Einzelhandels ; 
>15 Teilnehmer/Einzelhändler

                       Vorbereitung / Gründung einer Genosen-
schaft

                       Erstellung einer Face-
book-Fanpage für Lozuka

                       Erstellung einer Ins-
tagram-Fanpage für Lozuka

                       Beklebung des Lieferfahrzeugs
                       Anschaffung von Lozuka Arbeitskleidung
                       Erstellung von Fyler / Broschüren / Visiten-

karten

Lokal  zuhause kaufenR e g i o n  X
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Ablauf VOR Start
Welche Schritte muss eine Betreiberregion durchlaufen, bevor 

die Plattform online gehen kann?

ARBEITSBEGINN KOORDINATION & 
VERPACKEN

ABHOLUNG & 
AUSLIEFERUNG

ZWEITES
ZEITFENSTER

Die Lozuka-Fahrer(innen) 
beginnen ihre Schicht

Alle Bestellungen die bis 
09:00 Uhr eingehen, werden 
im 1. Zeitfenster ausgeliefert

Die Lozuka-Fahrer(innen) 
holen die Artikel bei den 

jeweiligen Einzelhändlern ab
und bringen den Kunden die 
bestellte Ware direkt an den 

Wunschort

Alle Bestellungen, die bis 15 
Uhr eingehen, werden im 
zweiten Zeitfenster ausge-

liefert

An dieser Stelle wiederholt 
sich der Ablauf

Die Einzelhändler packen die 
Ware und die Lozuka Fahrer 

planen ihre Route

Der Alltag einer Lozuka Region

09:00 UHR 11:00 - 15:00 UHR09:00 - 11:00 UHR 15:00 - 21:00 UHR

Melanie Krämer
Sie fährt seit Februar 2018 die Morgenschicht für Lozuka.Siegen. Besonders an ihrem Job gefällt ihr der tägli-
che Kontakt mit den verschiedensten Menschen.

Um den Alltag bei Lozuka so effektiv wie möglich zu gestal-
ten, benötigt jede Region ein gut organisiertes Team. Die Gute 
Fee bildet dabei das Zentrum. Sie ist das Bindeglied zwischen 
Einzelhändlern und Kunden, sowie Ansprechpartner für die 
Lozuka-Fahrer. Sie überwacht und koordiniert den gesamten 
Logistikprozess, plant Schichten und Routen und steht allen Be-
teiligten mit Rat und Tat zur Seite. Für Kunden der Plattform ist 
die Gute Fee ein wichtiger Bestandteil des Servicepakets, denn 
sie können sich mit ihren besonderen Wünschen oder sonsti-

gen Anliegen via Chat, Telefon und E-Mail  an sie wenden und 
bekommen in minutenschnelle kompetente Hilfe. Des Weiteren 
kümmert sich die Gute Fee um die Planung von Social Media-, 
Newsletter- und Marketingaktionen und deren Grafik- und Tex-
terstellung. Dazu spricht sie sich mit allen Beteiligten ab. Zu gu-
ter Letzt ist das Artikelmanagement eine der Hauptaufgaben der 
Guten Fee, wo sie Artikel einstellt, pflegt und verwaltet.
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Siegerland
LOZUKA.SIEGEN - ZAHLEN AUS DER PILOTREGION

Durch den erfolgreichen Start konnte das Gemeinschaftspro-
jekt in kürzester Zeit vorhandene Vorurteile der Einzelhändler 
abbauen und diese überzeugen. Schnell wurde klar: Der Online 
Handel funktioniert auch für den stationären Einzelhandel. Die 
Siegener Einzelhändler konnten im wahrsten Sinne des Wortes 
live miterleben, dass sie dem Megatrend Digitalisierung nicht 
hilflos ausgeliefert sind. Sie haben ihn erfolgreich ihren eigenen 
Regeln unterworfen, sodass alle Beteiligten profitieren können. 
Das Konzept des Onlinehandels funktioniert in der Form von 
Lozuka also auch für den stationären Einzelhandel – von der 
Boutique in der Innenstadt über den Supermarkt bis hin zum 
Öko-Bauernhof in der Umgebung.

So bleibt nicht nur der Umsatz in der Region, sondern das Han-
delsgeschäft in der Innenstadtlage hat langfristig eine echte 
Chance zu bestehen und verleiht dem Stadtbild weiterhin seine 
Attraktivität. Die Kunden wiederum wissen, wo und bei wem sie 
welche Qualität kaufen und dass sie diese frisch nach Hause ge-

liefert bekommen. Mit seinem ganzheitlichen und nachhaltigen 
Konzept – und dem damit verbundenen schnellen Erfolg – hebt 
sich Lozuka so ganz klar von vorherigen Modellen ab, die auch 
nach längerer Testphase nicht überzeugen konnten. Weitere 
Vorteile von  Lozuka sind das nötige Know-How und die vorhan-
denen Strukturen. Kann ein geeignetes Unternehmen in einer 
Region als Betreibergesellschaft gewonnen werden, kann nicht 
nur die nötige Infrastruktur zügig geschaffen, sondern auch die 
Prozesse organisiert werden. 

So ist es nicht verwunderlich, dass schon kurz nach dem erfolg-
reichen Start des Pilotprojektes in Siegen die Weichen für den 
Markteintritt der nächsten Regionen gestellt sind. Im vergange-
nen Jahr können wir auf einen weiteren Fortschritt in Sachen 
Bestellungen verordnen. Zum Vorjahr sind die Zahlen nochmals 
deutlich gestiegen. Durch die attraktive Anbindung von Super-
märkten, mehreren Metzgereien, aber auch Bau- und Heimwer-
kermärkten steigt die Beliebtheit von Lozuka stetig.
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Emsaue

EIN ZUSAMMENSCHLUSS ZUR FÖR-
DERUNG DES MÜNSTERLANDES

Die Region Lozuka.Emsaue wird von den 
beiden Unternehmern Peter Dick und 
Thimo Eckel betrieben, die beide mit Ih-
ren Familien in der Region wohnen und 
direkte Nachbarn sind. Die Entscheidung, 
für das Münsterland eine eigene Lozuka 
Region aufzubauen, reifte bei den Beiden 
bereits seit 2016, da Thimo Eckel auch zu 
den Gründern der Lozuka GmbH gehört 
und die Idee bei verschiedenen Anlässen 
immer konkreter „über den Gartenzaun 
hinweg“ besprochen wurde. Peter Dick 
kennt den Handel sowohl als ehemaliger 
Einzelhandelskaufmann im Ladenge-
schäft vor Ort als auch als Inhaber eines 
jungen Online-Shops, der im deutsch-
sprachigen Raum innerhalb kürzester 
Zeit erfolgreich eine Marktnische besetzt 
hat.

DIE GRÜNDUNG VON LOZUKA.
EMSAUE

So war es nur naheliegend, auch für den 
eigenen Wohnort und dessen Umgebung 
mit Lozuka.Emsaue zu starten. Die Be-
treibergesellschaft wurde dann im April 
2018 gegründet – als Rechtsform wurde 
die Unternehmergesellschaft (haftungs-
beschränkt), sozusagen die „kleine“ 

GmbH, gewählt und von Anfang an Wert 
auf organisches Wachstum in der Region 
gelegt. Nachdem die ersten 10 Händler 
und regionalen Erzeuger ihre Mitglied-
schaft erklärt hatten, konnten im Sep-
tember 2018 die ersten Marketing-Maß-
nahmen zur Kundengewinnung gestartet 
werden.

EIN PASSGENAUES MARKETING 
UND LOGISTIK-KONZEPT

Zukünftig wird Lozuka nicht nur in der 
Region Emsaue eine immer wichtigere 
Alternative für lokal und regional aufge-
stellte Händler und Erzeuger sein. Durch 
die gemeinsamen und koordinierten 
Marketing-Maßnahmen in der Region 
werden die relevanten Kunden erreicht, 
die immer mehr vom „offline-only“ hin 
zum Multi-Channel wechseln und teil-
weise online-affiner sind, als man sich 
dies vielleicht eingestehen möchte. Durch 
Lozuka wird es möglich sein, unserer 
Region ein passgenaues Marketing und 
Logistik-Konzept anzubieten, welches 
die Kunden immer mehr als selbstver-
ständlich ansehen werden. Hier spielt die 
intelligente Vernetzung von Elektromo-
bilität, sowohl für Nutzfahrzeuge als auch 
für Lastenräder auf der letzten Meile eine 
immer wichtigere Rolle. Insbesondere 
weil die Kunden immer nachhaltigere 

Produkte fordern werden und die Versor-
gung vor Ort möglichst mit geringen Um-
weltbelastungen einhergehen soll. Hier 
kann sich Lozuka durch die kostenlose 
Same-Day-Logistik auch preislich für die 
Kunden sehr attraktiv positionieren.
Aber auch die fast schon genossenschaft-
liche Struktur von Lozuka wird dazu bei-
tragen, dass die Mitglieder vor Ort (seien 
es Händler, Dienstleister, lokale Banken, 
Energieversorger, kommunale Verwal-
tung und nicht zuletzt der Kunde als Ar-
beitnehmer und Einwohner) das „Brut-
to-Lokal-Produkt“ stärken können.

EMSAUE.LOZUKA.DE - EIN UNSCHLAGBARER SERVICE FÜR EMSAUE

Thimo Eckel
Geschäftsführer Lozuka Emsaue

Peter Dick
Geschäftsführer Lozuka Emsaue

Webelo Handels- und Dienst-
leistungsgesellschaft UG 
(haftungsbeschränkt)
An der Weide 6
48291 Telgte
E-Mail: emsaue@lozuka.de

KONTAKT LOZUKA EMSAUE

2016 2017 2018

Ø 5,11 €
LIEFERKOSTEN

Ø 4,92 €
LIEFERKOSTEN

Ø 4,76 €
LIEFERKOSTEN

Ø 26 €
WARENKORB

Ø 27 €
WARENKORB

Ø 31 €
WARENKORB

Ø 1,65
HÄNDLER / BESTELLUNG

Ø 1,79
HÄNDLER / BESTELLUNG

Ø 1,99
HÄNDLER / BESTELLUNG

7.008 € 
UMSATZ/MONAT

8.033 € 
UMSATZ/MONAT

10.079 € 
UMSATZ/MONAT

2019

Ø 4,32 €
LIEFERKOSTEN

Ø 41,44 €
WARENKORB

Ø 2,50
HÄNDLER / BESTELLUNG

 16.206 €
UMSATZ/MONAT
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Startschuss für die neue 
Konsum.plus Betreibergesellschaft
KONSUM.PLUS - AUFBAU EINER NEUEN INFRASTRUKTUR FÜR DEN RAUM LEIPZIG

SIE SIND INTERESSIERT ODER 
MÖCHTEN ALS EINZELHÄNDLER 

TEILNEHMEN?

Regional aber dennoch online attraktiv vor Ort einkaufen. Das 
ist das Ziel der Zusammenführung starker Partner aus der Re-
gion Delitzsch. Der lokale Marktplatz startet in der Region De-
litzsch-Eilenburg und wird gemeinsam von den Akteuren vor 
Ort geschaffen. Die Aufgabe von Lozuka und den Partnern ist 
es, die nötigen Strukturen gemeinsam mit Ihnen aufzubauen und 
zu entwickeln. Entstehen wird dabei eine Infrastruktur zur nach-
haltigen Unterstützung des Einzelhandels und den Erzeugern vor 
Ort – online und offline. Wir freuen uns auf die gemeinsamen 
Aktivitäten und Erfolge. Die vielfältigen Angebote des Einzel-
handels und der Erzeuger aus Nordsachsen auch online erreich-
bar zu machen ist für die gesamte Region ein wichtiger Schritt. 

Die gebündelte Kraft der starken Partner der Region De-
litzsch-Eilenburg nutzt das gesamte Potential für die Einführung 
des regionalen Webkaufhauses, das für Anfang 2020 geplant ist 
und an den Start gehen soll.
SAVE THE DATE: Hierzu findet am 04.02.2020 die bereits 
2. Informationsveranstaltung für lokale Händler und regionale 
Erzeuger statt. Hier wird nicht nur die Teilnahme in der Händ-
ler-Rolle vorgestellt, sondern auch die Möglichkeit sich langfris-
tig an der geplanten Genossenschaft als Teilhaber zu beteiligen.
Als zukünftiges Mitglied einer Genossenschaft wird es den Ak-
teuren vor Ort möglich sein, aktiv die Ausrichtung des lokalen 
Online-Marktplatzes zu gestalten.

"Konsum als moderner Le-
bensmittelhändler versorgt 
Sie schon heute tagtäglich 
mit frischen und regionalen 
Produkten. Unser reich-
haltiges Angebot nun auch 
gemeinsam mit weiteren 
Einzelhändlern und Erzeu-
gern online in Delitzsch-Ei-
lenburg anzubieten und 
ein wichtiger Schritt zur 
Erweiterung des Services 
für unsere Kunden."

Dirk Thärichen,
Konsum Leipzig

"Die vielfältigen Angebote 
des Einzelhandels und der 
Erzeuger aus Nordsachsen 

auch online erreichbar zu 
machen ist ein wichtiger 

Schritt für die gesamte 
Region. Wir freuen uns, 
dass wir diesen lokalen 

Marktplatz gemeinsam mit 
starken Partnern aus der 

Region aufbauen können."

Uta Schladitz
Amtsleiterin

Wirtschaftsförderung 
Nordsachsen
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BAD DÜBEN

EILENBURG

DELITZSCH

LEIPZIG

SCHKEUDITZ

Lozuka GmbH 
Thimo Eckel 
0162 93 10 732
thimo.eckel@lozuka.com
Paula Böhmer
0170 7987602
paula.boehmer@lozuka.com

KONTAKT LOZUKA LEIPZIG

KONSUM.LEIPZIG - NEUE INFRASTRUKTUREN EIN STARKES RÜCKGRAT FÜR DIE REGION

in NordsachsenKonsum.plus

INFO-
VERANSTALTUNG

am
04.02.2020 



Vom Regal
ZUM Kunden

Logistikkette im Detail

Lozuka liefert mit seiner entwickelten Prozess-
kette Waren innerhalb von Stunden im Raum 
Siegen, also in kleinem Umkreis aus. Ziel dieses 

Prozesses ist es, die Einzelhändler mit ihren Kunden zu verbin-
den. Der entscheidende Vorteil von Lozuka gegenüber anderen 
Plattformen ist es, dass wir zu jeder Zeit und zu jeder Situation 
in Kenntnis aller Abläufe und Daten sind. Durch dieses Wissen 
ist es den Einzelhändlern möglich, eine optimierte Packliste zu 
erstellen. Die Einzelhändler können die Ware in angemessener 
Zeit kommissionieren und etwaige Rollwägen für verschiedene 
Lieferfenster eines Tages entsprechend bereitstellen, vorbereiten 
und packen. 

Lozuka hat es sich zur Aufgabe gemacht, die letzte Meile in Sa-
chen Logistik ernst zu nehmen und dabei einen zufriedenstellen-
den Kundenservice zu garantieren. Anders als bei anderen Lo-
gistikunternehmen, die in der Stunde gute 30-40 Stopps an der 
Haustüre zählen, sind es bei Lozuka gerade ein mal 7-8. Diese 
Zahl sagt nicht aus, dass wir zu langsam sind. Es geht hier viel 
weniger um die Zeit, sondern viel mehr um die Emotion des Ein-
zelhändlers, die von unseren Lozuka Boten eingefangen und bis 
an die Haustüre des Kunden transportiert wird. Es geht um den 
Kontakt zu den Kunden und darum, ein guter Ansprechpartner 
zu sein. Vertrauensvoll und seriös. Mit sorgfältig sortierter und 
ordentlich hergerichteter Ware, die den Kunden anspricht und 
über die er sich freut. Wir möchten keine zerknautschen, kaput-
ten Pakete in Eiltempo ausliefern. Das ist nicht der Anspruch 
von Lozuka. 

Durch die Digitalisierung und ständige Informationsverfügbar-
keit sind die beteiligten Einzelhändler zu jeder Zeit bestens über 
Bestellungen informiert. Lozuka ist damit der beste Ansprech-
partner für die Übertragung von Emotionen und die digitale 
Verknüpfung von Einzelhändler und Kunde. Optimiertes Zeit-
management zu gewährleisten ist unser zweites Ziel.

Grundsätzlich bietet Lozuka die Möglichkeit den Betreiberrergi-
onen zwei Möglichkeiten, die Logistik zu meistern. 
Einerseits ist der Aufbau einer eigenen Logistik, mit eigenem 
Lieferfahrzeug und eigenen Lieferboten eine gute Möglichkeit, 
sich eigens eine stabile und sichere Logistik aufzubauen. 

Natürlich besteht aber auch die Möglichkeit, die Logistik mit ei-
ner externen Firma „einzukaufen“. 

DIGITALE BESTELLABWICKLUNG PER APP

Ein zusätzliches, neues Highlight ist die eigens entwickelte Lo-
zuka-App. Wurde bisher alles manuell mit Stift und Klemmbrett 
notiert und festgehalten, können alle Information und Daten 
nun digital in der App festgehalten werden. Der genaue Bestell- 
und Lieferprozess kann mittels App verfolgt und dokumentiert 
werden und in einen digitalen Abwicklungsprozess konvertiert 
werden. Beispielsweise werden die Kassenzettel nun fotografiert 
und digital gespeichert, es müssen also keine Kassenzettel mehr 

mühselig gesammelt und archiviert werden. Auch die genaue 
Dokumentation von Wiegeartikeln oder Bestellabweichungen, 
die manche Kunden des Öfteren verwirren können, können nun 
genau nachverfolgt und somit auch besser nachvollzogen wer-
den.

Die App zeigt mit Hilfe des Lozuka-Auslieferungsstatus den 
Stand der Bestellung aktuell und zu jeder Zeit an. Dabei steht 
ein komplett grüner Kreis für eine erfolgreich ausgelieferte Be-
stellung, weist der Kreis einen gelben Bereich auf, bedeutet dies, 
dass alternative Artikel gepackt wurden. Ein roter Bereich steht 
für stornierte Artikel oder Bestellungen und ein türkiser Bereich 
zeigt bisher ungepackte Waren an. Wählt der Nutzer eine ein-
zelne Bestellung an, kann er sich alle Produkte und deren Status 
einzeln aufgelistet ansehen. 

SCHÖNE ROUTINE

Der Morgen bei Lozuka beginnt ab 9 Uhr. Die Lozuka-Boten 
kommen ins Büro, gehen die Bestellungen durch und drucken 
diese für die zu planende Tour aus und kontrollieren alles. In der 
Zeit ab 9 bis 10 Uhr ist es die Aufgabe der Einzelhändler, die Be-

stellungen einzusehen und die bestellten Waren für die Kunden 
fertig zu packen, sodass der Lozuka-Bote diese bei Ankunft nur 
noch prüfen und einsammeln muss. Die Ware wird bei Ankunft 
des Lozuka-Boten sofort entsprechend gelagert und, falls nötig - 
gekühlt oder in der Tiefkühlbox transportiert.

GUTE FEE HILFT BEI PROBLEMEN 

Sollte es wider Erwarten während der Lieferzeiten Rückfragen, 
Probleme oder Anmerkungen seitens der Kunden oder Einzel-
händler geben, so können diese jederzeit telefonisch oder per 
Mail der Guten Fee mitgeteilt werden. 

KUNDENKONTAKT UND QUALITÄT AN OBERSTER 
STELLE

Nach Abholung der Ware bei den verschiedenen Einzelhändlern 
beginnt ab 12 Uhr die erste Tour des Auslieferungsfenster. Die 
Lozuka-Boten machen sich auf den Wegen zu den Kunden, um 
sie zu beliefern, nun sollte es also auch bald an Ihrer Haustüre 
klingeln! Der Kunde erhält seine Ware komfortabel und unkom-
pliziert direkt bis an die Haustüre geliefert. Die Bezahlung erfolgt 
ebenfalls rasch und praktisch über unser EC-Gerät oder über das 
zuvor vom Kunden ausgefüllte SEPA-Lastschriftmandat. Wenn 
alle Kunden zufrieden sind und Ihre Bestellung erhalten haben, 
fahren die Lozuka-Boten zurück zum Büro und beginnen damit, 
die Bestellungen für das zweite Zeitfenster vorzubereiten. Sollte 
dem Kunden nach Auslieferung der Bestellung dennoch ein Feh-
ler aufgefallen sein, kann er sich selbstverständlich auch dann 
noch an die Gute Fee wenden und sein Anliegen schildern. Die 
Gute Fee findet für so gut wie jedes kleinere (aber auch größere) 
Problem eine Lösung! Mit Stolz können wir sagen, dass Proble-
me jedoch sehr selten auftreten.

SEIT DREI JAHREN ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT

Neben der zuverlässigen Arbeit, der fachgerechten Lagerung der 
Waren und Prüfung der Bestellungen seitens der Lozuka-Boten 
sind wir auch auf die Verlässlichkeit der im Einzelhandel be-
schäftigten Mitarbeiter angewiesen. Bisher lief die Zusammen-
arbeit mit allen bislang beteiligten Einzelhändlern jedoch immer 
reibungslos und so gut wie ohne Probleme ab. 

Durch Gründung der Genossenschaft sind noch mal eine Viel-
zahl von Einzelhändlern an Bord gekommen, die von dem Pro-
jekt überzeugt wurden. Entweder durch zufriedene Kunden, 
durch positive Erfahrungen bereits beteiligter Einzelhändler, 
oder unser sich immer weiter ausreifendes Marketing.
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Meine Tour

.

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Bestellungen

Bestellungen

Bestellungen

Bestellungen

Bestellungen

Bestellungen

19

26

19

2

4

4

8

3

1

2

2

4

6

5

31

7

8

9

10

Abholungen Auslieferungen

2

.

Schneiders Rewe

Louise Bernshausen

Vera Wilhelm

Jan Müller

Silvia Baumgarten

Bärenmarke

Bärenmarke

Corny

Corny

Rewe Beste Wahl

Rewe Beste Wahl

Rewe Beste Wahl

Hof Schäfer

Hof Schäfer

Hof Schäfer

Rewe Beste Wahl

Rewe Beste Wahl

Rewe Beste Wahl

Rewe Beste Wahl

1 Stück

1 Stück

1 Stück

1 Stück

4 Stück

2 Stück

1 Stück

1 Stück

1 Stück

1 Stück

1 Stück

1 Liter

1 Liter

1 Liter

1 Liter

1,19 €

1,19 €

1,39 €

1,39 €

1,76 €

1,76 €

1,76 €

2,99 €

2,99 €

1,79 €

2,99 €

0,89 €

0,89 €

0,89 €

0,89 €

Die haltbare Alpenmilch 3,8% 1l

Die haltbare Alpenmilch 3,8% 1l

Corny Schoko Müsliriegel, 6x25g

Corny Schoko Müsliriegel, 6x25g

Joghurt mild Kirsche, 250g

Joghurt mild Kirsche, 250g

REWE Beste Wahl Mini Mozzarella,  
255g

Frische Eier, 10 Stück

Frische Eier, 10 Stück

Frische Eier, 10 Stück

REWE Beste Wahl Apfelschorle ,1l

REWE Beste Wahl Apfelschorle ,1l

REWE Beste Wahl Apfelschorle ,1l

REWE Beste Wahl Apfelschorle ,1l

e

ungepackt

gepackt

gepackt

gepackt

gepackt

ungepackt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

ungepackt

storniert

ungepackt

Alternative

ungepackt

gepackt

gepackt

gepackt

storniert

N Geprüft und entgegengenommen

O5

2

SIE WÜNSCHEN WEITERE INFOS 
ZUR LOGISTIKKETTE?

Paula Böhmer
0170 7987602
paula.boehmer@lozuka.com

KONTAKT LOZUKA SIEGEN



KONTAKTINFORMATION
HÄNDLER

SCANNEN DES
KASSENZETTELS

STATUS DER
BESTELLUNG

ÜBERSICHT DER
TOUR

ÜBERSICHT EINER
BESTELLUNG

ÜBERSICHT DER
BEZAHLUNG
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Übersicht der
LOZUKA FAHRER APP

ÜBERSICHT DER
ZEITFENSTER

ÜBERSICHT DER
TOUR

ÜBERSICHT ALLER
BESTELLUNGEN 
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Investitionsstarke Unternehmen bewältigen den 
digitalen Wandel besser, als kleinere, mittelstän-
dische Betriebe, die zunehmend dem Wettbewerb 

aus dem Internet ausgesetzt sind. VR Payment ist der 
Spezialist für bargeldloses Bezahlen in der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe und pflegt mit Lozuka eine besondere, innovative 
Partnerschaft, um den beschriebenen Wettbewerb zugunsten des 
Mittelstandes zu fördern. Die hohe Präsenz der Volksbanken und 
Raiffeisenbanken in den Regionen bietet eine gute Basis für ein 
starkes Netzwerk und die Entwicklung regionaler Online-Markt-
plätze für den lokalen Handel. 

MIT DIESEM REGIONALEN ONLINE-MARKTPLATZ HA-
BEN VOLKSBANKEN UND RAIFFEISENBANKEN DIE 
MÖGLICHKEIT, DIE DIGITALISIERUNG DES LOKALEN 
EINZELHANDELS ZU UNTERSTÜTZEN.

Sie bieten dem Handel Wege, selbst Teil eines Online-Markt-
platzes zu werden, im Onlinehandel Fuß zu fassen, neue Kun-
dengruppen zu erschließen und den Umsatz zu steigern. Sabine 
Häcker-Tomm, Senior Innovationsmanagerin bei VR Payment, 
ist noch aus einem weiteren Grund begeistert von der Zusam-
menarbeit. „Ein großer Pluspunkt der Partnerschaft mit Lozuka 
ist das Konzept der regionalen Betreibergesellschaft, die vor Ort 
gegründet wird. Damit lässt sich der Handel in der Region vom 
genossenschaftlichen Gedanken leiten. Die Betreiber vor Ort 
kennen die Strukturen, Händler und Kunden in der Region und 
können ein effektives Netzwerk zum Nutzen aller Beteiligten 
aufbauen.“

Neben dem gemeinsamen strategischen Interesse sind es durch-
aus praktische Gründe, die Lozuka mit dem genossenschaftli-
chen Unternehmen verbindet: Der regionale Online-Marktplatz 
ist an das Internet Gateway von VR Payment angeschlossen und 
ermöglicht den Marktplatzkunden Bestellung und Bezahlung bei 
verschiedenen Händlern mit nur einem Checkout. Der Konsu-
ment profitiert vom breiten Online-Angebot, kann die Produkte 
zum Ladenpreis in einem gemischten Warenkorb von verschie-
denen Einzelhändlern sammeln und am gleichen Tag versand-
kostenfrei nach Hause bestellen. Durch die Integration der Zah-
lungslösung von VR Payment ist es möglich, die Zahlungsflüsse 
– basierend auf einem Checkout – direkt auf die Konten mehre-
rer eingebundener Einzelhändler zu verteilen. 

DER KUNDE MÖCHTE EINEN EINFACHEN UND 
SCHNELLEN BEZAHLPROZESS, DENN DAS KAUFER-
LEBNIS STEHT FÜR IHN IM VORDERGRUND. 

Um dem Kunden das Einkaufen künftig noch einfacher zu ma-
chen, kann er während der Online-Bestellung sein präferiertes 
Zahlverfahren hinterlegen. Lozuka bietet die gängigen Kredit-
kartenzahlvarianten Mastercard und Visa sowie das Lastschrift-
verfahren an, welches mit einem Umsatzanteil von knapp 20 
Prozent eines der beliebtesten Zahlverfahren beim Onlineshop-
pen in Deutschland ist*. Der Konsument „hinterlegt“ mit seiner 
Bestellung online das gewünschte Zahlverfahren, die Transakti-
on wird aber erst bei der Auslieferung ausgelöst. 

Die Lozuka-Fahrerinnen und -Fahrer haben darüber hinaus die 
Möglichkeit, weitere smarte Lösungen, wie die VR-pay:Me-App 
zum Kassieren der Kaufbeträge einzusetzen. Die App verbindet 
Smartphone und ein handliches Terminal und wird so zur Zah-
lungsschnittstelle. Die Lösung ist ideal für den bargeldlosen Zah-
lungsverkehr in mobilen Verkaufs- und Check-out-Situationen. 
Wenn Lozuka online bestellte Waren ausliefert, können die Mit-
arbeiter einfach und mit eigenen Geräten direkt an der Haustüre 
kassieren.

SO ENTWICKELT VR PAYMENT ALS VORDENKER UND 
WEGFREIMACHER, GEMEINSAMEN MIT STARKEN 
PARTNERN KLUGE LÖSUNGEN UND SCHAFFT KLAREN 
KUNDENNUTZEN FÜR NEUE EINKAUFSERLEBNISSE.

WARUM ENGAGIERT SICH VR PAYMENT BEI MARKTPLÄTZEN WIE LOZUKA ÜBER DEN EIGENTLICHEN ZAH-
LUNGSVERKEHR HINAUS? 
„Regionale Marktplätze sind eine großartige Möglichkeit sowohl Käufer als auch Händler unkompliziert miteinander zu verbinden, 
die Komplexität aus der Transaktion herauszunehmen und das Kauferlebnis für den Käufer zu steigern.“

WELCHE CHANCE SEHEN SIE IN DIESEM MODELL? 
„Wir sehen darin einen innovativen Beitrag zum Erhalt des stationären Einzelhandels vor Ort in Symbiose mit der fortschreitenden 
Digitalisierung. Regionale Marktplätze bedeuten eine Chance, das Geschäft nicht an Digital Giants zu verlieren. Es entspricht unse-
ren genossenschaftlichen Genen, das Regionalprinzip zu fördern.“

WO LIEGT DER MEHRWERT DES MARKTPLATZ-MODELLS VON LOZUKA UND VR PAYMENT?
„Der Mehrwert liegt in der Komplexitätsreduktion. Der Käufer füllt nur einen Warenkorb, anstatt viele Einkaufstransaktionen vorzu-
nehmen. Das spart Zeit und Aufwand und ist nachhaltig.“

WELCHE WEITEREN INNOVATIONEN KÖNNTEN AN LOZUKA GEKNÜPFT WERDEN? 
„Es gibt vielfältige Ideen: Der Einsatz von Mehrwert- und Bonusprogrammen, die Bereitstellung von Informationen, die die Bürger 
vor Ort interessieren, die Förderung von sozialem Engagement. Wir entwickeln innovative Konzepte für Händler und Kunden in den 
Regionen.“

*Quelle: EHI Retail Institute

Auf den Punkt.
INTERVIEW MIT INNOVATIONSMANAGERIN
SABINE HÄCKER-TOMM, VR PAYMENT
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Lozuka PRESSESPIEGEL

Moderator Dieter Könnes und Lozuka-Fahrerin Melanie Krämer
Servicezeit Südwestfalen, 18.04.2019

Heimat heute von 
Philipp Krohn 
faz.net, 10.01.2019

„
 „Amazon ist anonym, ver-
fügbar, aber gibt mir keine 

Emotion“, sagt Patrick Schulte, der das 
Netzwerk vor drei Jahren initiiert hat. 
Einzelhändler finanzieren den 
Fußballplatz vor Ort. 

Werfen Sie einen Blick auf unsere aktuellen Presseveröffent-
lichungen: HTTPS://BILLITONGMBH.BOX.COM/S/5KEPA3BVDAMS-
KA2V7WVWQKWRG3UM21ED 

Wie sich kleine Händler in 
NRW mit eigenen Platt-
formen gegen Amazon 
wehren — und damit Erfolg 
haben könnten
Business Insider Deutschland, 
27.12.2018

„Wichtig ist. Es bleibt in der Region“
Westfälische Rundschau, 17.01.2019

„

“

Angeboten werden Waren 
unterschiedlichster Art. An-
gefangen bei Lebensmitteln, 

über Deko-Artikel und Mode bis hin zu 
Büchern können Kunden aus dem ge-
bündelten Sortiment der regionalen Ein-
zelhändler wählen. Die Preise sind dabei 
die gleichen wie im Laden.

„

„
“

“

Die Lozuka GmbH wurde im 
September 2016 – damals noch 
unter anderem Namen – aus 

der billiton internet services 
GmbH mit Sitz in Siegen heraus gegrün-
det und bietet nun eine cloud-basierte 
Plattform für regionale Webkaufhäuser 
bzw. lokale/regionale Online-Markt-
plätze. Im Herbst 2018 änderte das 
Unternehmen sein als Franchisemodell 
angelegtes Vertriebsmodell für eine 
Local-Commerce-Infrastruktur den 
Markennamen in Lozuka (Lokal zuhause 
kaufen).

Lozuka.Connect, das Sympo-
sium der Digitalisierung des 
Einzelhandels, ist eine Ver-

anstaltung, auf der sich verschiedene 
Akteure aus unterschiedlichen Bereichen 
mit hochinteressanten Vorträgen über 
das Thema der Digitalisierung des Ein-
zelhandels austauschen.

Der Veranstaltungsort Siegen ist zugleich 
der Standort der Lozuka-Pilotregion, so 
dass neben den Branchenvertretern aus 
ganz Deutschland auch Einzelhändler 
und Kunden aus der Pilotregi-
on Rede und Antwort stehen.

Andreas Haderlein,
Local Commerce Alliance

iXtenso,
09.01.2019
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„ Die Lozuka GmbH und Lozuka.
Siegen schreiben schwarze Zah-

len“, sagt Schulte. Mit viel Engagement 
arbeitet er an der bundesweiten Ver-
breitung seines Konzepts, idealerweise 
in Form von Netzwerken in 
benachbarten Regionen. 

Patrick Schulte,
Lokalzeit Südwestfalen
04.04.2018

Anne Willmes,
Lokalzeit Südwestfalen
20.07.2017

Ralf Kalscheuer,
handelsjournal

Ulrich Friese und Philipp Krohn 
FAZ, 20.12.2018

„
Aus dem Lozuka-Internetan-
gebot können sich die Kunden 

seitdem rund um die Uhr bedienen. Der 
globale Riese setzt etwa 270.000 Euro am 
Tag in Siegen um. Da ließe sich mit etwas 
mehr Komfort doch einiges vom 
Kuchen abschneiden, glauben 
die Betreiber. 

“

„

“

Sollte ein Produkt einmal nicht 
lieferbar sein oder besteht ein 

spezieller Wunsch, kontaktiert der 
Verbraucher einfach die „Lozuka“-Fee. 
Die gute Fee ist die Koordinierungs-
stelle zwischen den Einzelhändlern und 
den Endkunden. Über das regionale 
Webkaufhaus „Lozuka“ können Einzel-
händler aus der Region ihre 
Waren in ihrer Region online 
verkaufen.

Matthias Pieringer,
Logistik Heute

Lea Lang,
CT Magazin

E-Commerce, 
Guido Piech

„
“

Mit dem Internet kam die zweite Welle der Konkurrenz auf den Einzel-
handel zu, zunächst war besonders der Fachhandel betroffen: Kleidung, 

Elektronik, Bücher – alles außer Lebensmittel. Doch auch dieser Markt wird seit 
einiger Zeit neu aufgerollt. Der Onlineversand Amazon Fresh (...) will auch in länd-
liche Regionen vordringen.

Zacharias Zacharakis,
ZEIT Online

urbane Logistik, 
Zeitschriftenartikel

Der
Erfolg

von Lozuka 
liegt insbe-
sondere in 
der Verknüp-
fung von 
Regionalität 
und Logistik 
begrün-
det.

„

“

Werfen Sie einen Blick auf unsere aktuellen Presseveröffent-
lichungen: HTTPS://BILLITONGMBH.BOX.COM/S/5KEPA3BVDAMS-
KA2V7WVWQKWRG3UM21ED 
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cashdesk
€

Lozuka.Cashdesk erweitert die Funktion von Lozuka.Desk um eine Kassenfunktionalität, 
welche es erlaubt Artikel für einen Kauf im Ladenlokal auf einen Vorgang zu buchen, zu kassie-
ren und diesen Vorgang automatisch mit der Lozuka.Datenbank abzugleichen.

Das mobile Kassensystem

Ausblick zur 

ENTWICKLUNG 

52   Ausblick

Die Lozuka App konzentriert sich auf das Wesentliche, um den Nutzern den 
täglichen Einkauf so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit der Merkliste 

und der Anzeige der zuletzt bestellten Artikel kaufen Sie regionale Produkte 
so unkompliziert wie nie - überall und zu jeder Zeit!  

Die App für unterwegs

Mein

Ausblick   5352  Ausblick
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