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Interview: Markus Bohl

„Der Internetverkauf nimmt zu“
Der Geschäftsführer der Lusini GmbH über die Vorteile des
neuartigenHandelsportals für das Gastgewerbe, Lusini.de,
und die beinahegrenzenloseZukunft desOnline-H andels
Lusini – bei dem Namen denkt man
eheran einenZauberkünstlerals an einenOnline-Versand. Ein Fantasiename
odereineWortzusammensetzung?
Bohl: Wi r habenLusini aus einer Vi elzahl von Ideen und Vorschlägen ausgewählt, da der Name einen guten
Klang hat und dastransportiert, wofür
unser Unternehmen steht: unkompliziert, modern und sympathisch. Wi chtig bei der Namensfindungwar auch,
dasser in unsere langfristig international ausgerichtete Strategie passt.
Die Frühjahrsmessen waren dieses
Jahr sehr erfolgreich. Ist das nicht ein
Hinweisdarauf, dassGastronomenund
Hoteliers Produkte sehen und anfassen
wollen,bevorsiesiekaufen?Das gehtbei
Lusini nicht.
Bohl: Selbstverständlich gibt es Sortimente, die sich mehr und welche die
sich weniger für den Internetvertrieb
eignen.Andererseitshätte vor ein paar
Jahren niemand gedacht, dass sich
Schuhe im großen Stil über das Internet verkaufen lassen. Gr undsätzlich
gilt: Der Verkauf über dasNetz wird in
den nächsten Jahren weiterhin stark
zunehmen, auch und gerade im Bereich Gastronomiebedarf. Denn esgibt
ja für den Ku nden auch entscheidende
VorteilebeiLusini und im Online-Verkauf allgemein,etwagrößere Auswahl,
bessere Vergleichsmöglichkeiten und
die Zeitersparnis.
Welche Produkte kann der professionelle Gastgeberbei Ihnen kaufen und
welchenicht?
Bohl: Für den Non-Food-Bereich habenwir uns dasZiel gesetzt,dasgrößte
Angebot der Branche zu bieten, und
zwar in puncto Breite und Ti efe. Das
heißt, wir strebenan, die größte Vi elfalt, die besten Auswahl- und Vergleichsmöglichkeiten zu bieten. Dies
umfasst dann alles, was ein professionellerGastgeberfür Beherbergungund
Bewirtungbenötigtund standardisiert
ist. Unser Anspruch ist: Bei uns kriegt
er alles, was er für den laufendenBetrieb und die Erstausstattungbenötigt.

Energiekosten senk en

Food & Beveragebekommt er auf Lusini.de noch nicht.
Werden Sie Ihr Angebotendloserweitern odergibtesGrenzen?
Bohl: Mit bereits heute – rund vier
Monate nach dem Start – mehr als
50.000 Artikeln haben wir vermutlich
bereits das umfassendste und vielfältigste Angebot für die Branche. Die
Grenzen sind hier noch langenicht erreicht, über den Marktplatz Lusini.de
wollen wir perspektivisch mehrere
Hu nderttausende Produkte anbieten,
von klassischen Bedarfsgütern des Betriebsalltags über Investitionsgüter bis
hin zu Raritäten. Wi r werden das Angebot sicherlich nicht endlos erweitern. Der einzig relevante Maßstab ist
hier das Vertrauen der Ku nden, dass
wir allevon ihnenbenötigtenProdukte
auch ihren Vorstellungen entsprechend liefern können. Daher werden
wir noch in diesemJahr eineTr ansaktionsgarantie für die Ku ndeneinführen,
sodass sie die Sicherheit haben, dass
Lusini etwa bei verzögerten Lieferungenfür ihn einspringt. Etwasähnliches
bieten wir unseren Händlern übrigens
heute schon an.
Gerade habenSie ihr erstesMagazin
herausgebracht.Was wollenSie mit dem
Heft transportieren und wie oft soll es
erscheinen?
Bohl: Das Magazin wird vier- bis
sechsmal jährlich erscheinen, die Auflage von zurzeit 20.000 Exemplaren
wollen wir zügig verdoppeln, zudem
denUmfangerhöhen.Wi r wollen mithilfe des Magazins unsere Kompetenz
unter Beweis stellen. Deshalb greifen
wir aktuelleThemen und Problemstellungen auf und gebenkonkrete Empfehlungenzum Beispiel zur optimalen
Gestaltung des Außenbereichs oder
auch neueDeko-Ideen.
Die Lusini GmbH ist ein UnternehmenderErwin Müller Group, die selbst
auf Versandhandelspezialisiert ist. Hat
sichdieGruppemit Lusini nichteinKuckucksei ins Nest gelegt?

Markus Bohl: „Wir wollen die größte Vielfalt, die besten Auswahl- und VergleichsFoto: Unternehmen
möglichkeiten im Netz bieten“
Bohl: Klar e Antwort: Nein. Für die
Marken der Er win Müller Group soll
Lusini daswerden, wasLusini auch für
alle anderen Hersteller, Groß- und
Fachhändler sowie Versender in der
Branche sein möchte: Ein kostengünstiger, vor allem aber effektiver Vertriebskanalzur GewinnungneuerZielgruppen und zur Generierung zusätzlicher Umsätze. Unternehmen, die
noch gar nicht im Internethandelunterwegs sind, bietet Lusini zudem eine
extrem einfache, schnelle und wirkungsvolle Lösung, um selbst online
Produkte zu vertreiben.
Und auf dieEM Groupbezogen?
Bohl: In der EM Group hat man früh
erkannt, dassman den Online-H andel
aktiv mitgestalten und Tr ends setzen
muss, wenn man an der Spitze stehen
will. Hinzu kommt, dassLusini ja nicht
das Geschäft seiner Händler machen
will, also auch nicht das Geschäft der
Marken aus der Gr uppe. Wi r konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft, die
Generierung und Abwicklung von
Tr ansaktionen.Das heißtwir betreiben
On- und Offline-M arketing, erzeugen
so Nachfragenach Produkten, vermitteln diese Produkte der Anbieter und
sorgen für eine saubere Abwicklung
bei Rechnungsstellungund Bezahlung.

WiebewegenSie Anbietermit eigenem
Onlineshopdazu, mit Ihnen zu kooperierenundworin liegtderVorteil für den
Kunden?BietenSie günstigeran?
Bohl: Für unseren Er folg gehtes nicht
darum, jedesSortiment zum günstigsten Preis stellen zu können. Auch der
Er folg von Amazon hängt nicht am
Preis, sondern daran, dass der Ku nde
weiß, dass er bei Amazon alles bekommt. Und das verknüpft mit einem
starken Serviceversprechen und einfachenBestellprozessen.Bei Lusini ist für
alle Anbieter die gesamte Zahlungsabwicklung für alle Zahlarten inklusive.
Dies umfasst außer den eigentlichen
Zahlungskosten vor allem das Risik o-,
Debitoren- und Forderungsmanagement. Lusini gibt seinenHändlern sogar eine Tr ansaktionsgarantie. Wi r
übernehmendasZahlungsausfallrisiko
– übrigens für Ku nden und Händler
völlig kostenlos. Auch unser Ziel ist es,
möglichst alle Produkte des jeweiligen
Anbieters auf Lusini.de zu einemgünstigen Preis anbieten zu können. Insofern ist dasmittelfristigeZiel, Lusini als
Preis- und Produktreferenz in der
Branche zu etablieren, als den Or t, wo
sich professionelle Gastgeber schnell
über Produkt- und Anbieteralternativen orientieren können.
Die FragenstellteBernhard Eck

30.000 Franken für Unicef
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