
Im Produktionsverbindungshandel spielt der statio-
näre PoS auch heute noch eine große Rolle. Viele 
Händler haben aber bereits erkannt, dass ein einziger 
analoger Verkaufskanal nicht ausreicht. Weil Endkun-
den eben nicht immer vor Ort einkaufen wollen oder 
können. So wie in der aktuellen Krise. Auch wenn laut 
einer aktuellen Umfrage des Zentralverbands Hartwa-
renhandel (ZHH) über 70 Prozent der PVH-Handelsun-
ternehmen ihre stationären Verkaufsflächen geöffnet 
hatten, gehen fast genauso viele Befragten von sin-
kenden Umsätzen aus. Positiv ist jedoch, dass mehr als 
die Hälfte der befragten Händler die aktuelle Lage 
nutzt, um die eigenen Online-Kanäle aufzubauen oder 
weiterhin auszubauen. Zurückzuführen ist das in erster 
Linie auf das veränderte Kundenverhalten. Denn auch 
Handwerksbetriebe und Bauunternehmen kaufen zu-
nehmend online und erwarten, dass Produkte in den 
Geschäften als auch in zahlreichen Online-Kanälen mit 
den passenden Konditionen und Informationen jeder-
zeit zur Verfügung stehen. Außerdem werden laut der 
ZHH-Studie Markt- und Zukunftsanalyse des PVH 
2019 mehr Dienstleistungen und Services wie Same-
Day-Delivery, Click and Collect sowie digitale Zah-
lungsmöglichkeiten nachgefragt. Insgesamt kommt die 
Studie aus dem Jahr 2018/2019 auf das Ergebnis, dass 
Werkzeuge und Verbrauchsmaterialen nach wie vor im 
persönlichen Kontakt gekauft, jedoch Zuwächse für 
Online-Shops und Marktplätze erwartet werden. Auf-
grund der aktuellen Krise ist davon auszugehen, dass 
sich die Zunahme des E-Commerce-Geschäfts wahr-
scheinlich schneller fortsetzen wird. 

PVH: WENIGER KUNDENBESUCHE,  
MEHR ONLINE-VERKÄUFE

Ähnlich schätzt Philipp Wiedmann, Leiter E-Business 
bei der Eduard Lutz Schrauben-Werkzeuge GmbH die 
Auswirkungen ein: „Als Folge der aktuellen Kontakt-
einschränkung besuchen weniger Kunden unsere fünf 
Filialen. Außerdem sind die Termine unseres Außen-
dienstes bei Kunden zurückgegangen. Aber: Wir haben 
deutlich mehr Anfragen-Logins für unseren neuen 
Online-Shop erhalten, ebenso zu möglichst kontakt-
freien Lieferungen und Abholungen. Services wie un-
sere „24h-Abholbox“ werden aktuell mehr denn je 
von unseren Kunden genutzt. Wir gehen auch davon 
aus, dass künftig unsere Kunden bestimmte, weniger 
beratungsintensive Produkte verstärkt online kaufen 
werden.“

Um auf das sich verändernde Kundenverhalten zu 
reagieren, sollten Händler einen Omni-Channel-Ansatz 
verfolgen und dabei eine durchgängige Customer 
Journey realisieren. Konkret heißt das: Neue Online-
Kanäle müssten aufgebaut und sämtliche analoge und 
digitale Kanäle miteinander verzahnt werden, um den 
Kunden ein ganzheitliches Bild über verschiedene 

Touchpoints über Produkte und Services 
zu vermitteln. Das bedeutet auch, dass 
Informationen auf allen Kanälen, bei-
spielsweise Produktdaten konsistent 
und einheitlich sind. Nur so lässt sich 
die Basis für einen erfolgreichen Omni-
Channel-Vertrieb legen. 

VERTRIEBSKANÄLE ANALYSIEREN  
UND VERBINDEN

Doch mit welchem Vorgehen lässt 
sich der Aufbau eines Omni-Channel-
Ansatzes vorantreiben? Thilo Mügge ist 

eBusiness-Manager bei nexmart, betreut deutschland-
weit alle Fachhändler und weiß, worauf es ankommt: 
„Die Umsetzung von Omni-Channel ist mit vielen 
kleinen Schritten zu erreichen. Zu Beginn steht immer 
eine Analyse der bereits vorhandenen Vertriebsprozes-
se und -kanäle – und der gewünschten zukünftigen 
Ergebnisse. Daraus ergeben sich Ziele und Strategien, 
wie der stationäre Handel sowie Services beispielswei-
se Click and Collect oder Multiartikel Warenkörbe mit 
den verschiedenen Online-Vertriebskanälen verbunden 
werden kann. Für einen erfolgreichen Omni-Channel-
Vertrieb spielen reibungslose Prozesse ohne Medien-
brüche eine zentrale Rolle. Unsere eBusiness-Lösung 
retail Connect setzt genau hier an und verknüpft bei-
spielsweise den Online-Shop der Händler mit mög-
lichst vielen Hersteller-Websites. So wird ein Interes-
sent mit nur einem Klick zum Käufer – und der Händ-
ler profitiert von jeder Marketing-Maßnahme des 
Herstellers. Mittlerweile haben namhafte Hersteller wie 
Bosch, Metabo, Pferd, Fischer, Gedore oder auch 
Festool so eine direkte Verbindung zu den Händler-
shops geschaffen. Damit tragen sie wesentlich dazu 
bei, Sichtbarkeit, Traffic und Konversionsrate bei den 
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PVH: STABILES UMSATZWACHSTUM MIT OMNI-CHANNEL

Präsenz auf allen Verkaufskanälen
Die aktuelle Situation und die damit einhergehenden Einschränkungen stellen Hersteller, Händler und 
Endkunden vor neue Herausforderungen – auch im Produktionsverbindungshandel. Zwar kann unter be-
stimmten Auflagen wieder am stationären PoS verkauft werden – doch digitale Kanäle haben in den letz-
ten Wochen noch einmal mehr an Bedeutung gewonnen. Und das wird auch nach der Krise so bleiben. Für 
den Handel heißt das: Will er künftig erfolgreich sein, sollte er auf eine Omni-Channel-Strategie setzen.

Thilo Mügge ist eBusiness Manager bei 
nexmart. (Foto: nexmart)

Eduard Lutz Schrauben-Werk-
zeuge GmbH am Standort 
Gersthofen bei Augsburg.  

(Fotos: Eduard Lutz  
Schrauben-Werkzeuge GmbH)

Philipp Wiedmann 
ist Leiter eBusiness 
bei der Eduard Lutz 
Schrauben-Werkzeu-
ge GmbH. 
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Händlern zu steigern. Und das führt letztlich messbar 
zu mehr Umsatz.“

BASIS FÜR OMNI-CHANNEL IM  
MEHRSTUFIGEN VERTRIEB: RETAIL CONNECT

Auch die Johannes Lefeld GmbH & Co. KG, ein Fach-
händler für Eisenwaren, Werkzeuge und Maschinen, 
hat sich vor einigen Jahren für retail Connect entschie-
den, um die Basis für einen Omni-Channel-Vertrieb zu 
schaffen: „Wir sind mittlerweile mit den Websites von 
verschiedenen Herstellern verbunden. Von dort kom-
men potenzielle Kunden mit einem Klick auf unseren 
Online-Shop und kaufen dort ein. Oder sie reservieren 
via Click and Collect ihre gewünschten Produkte an 
unserem Standort. Auf diese Weise hat retail Connect 
zu mehr Traffic und damit auch zu mehr Neukunden 
geführt. Auch der Anteil der Wiederkäufer ist dadurch 
gestiegen“, fasst Geschäftsführer Andre Wieneke die 
Ergebnisse zusammen.

OHNE KONSISTENTE DATEN UND AUTOMATI-
SCHEN DATENFLUSS KEIN OMNI-CHANNEL

In einem mehrstufigen Vertrieb ist es deshalb wich-
tig, dass sämtliche Informationen über Produkte ein-
heitlich sind. Das ist eine fundamentale Voraussetzung 
für einen funktionierenden Omni-Channel-Vertrieb, vor 
allem wenn Hersteller mehrere Produktvarianten, Lö-
sungen etc. anbieten. Deshalb ist es wichtig, dass 
Daten korrekt und einheitlich abgelegt sind und diese 
möglichst automatisch und in Echtzeit in den unter-
schiedlichen Kanälen verteilt werden können. Hierzu 
bietet der eBusiness-Spezialist nexmart als Schnittstel-
le zwischen Händler und Hersteller zwei weitere effi-
ziente und für den Händler kostenlose Lösungen an: 

data View ist ein Produktpräsentationstool. Hierzu 
werden alle Produktdaten eines Herstellers von nex-
mart gesammelt und auf einer Plattform für alle Kanä-
le der Händler zur Verfügung gestellt. Die Artikeldaten 
werden dann beispielsweise mithilfe der iFrame-Tech-
nologie direkt und automatisch in den Webshop eines 
Handelspartners integriert. Sobald der Hersteller seine 

Produktdatenbank aktualisiert, werden alle Informati-
onen auch in den Kanälen der Handelspartner in Echt-
zeit automatisch angepasst. So profitieren Händler von 
korrekten und einheitlichen Produktinformationen. 
Aufgrund der nexmart-Schnittstelle reduziert sich für 
die Handelspartner der Aufwand bei der Integration 
weiterer Hersteller auf ein Minimum.

data Abo ist ein Tool für die automatisierte Über-
mittlung von Daten. Gemeint sind damit Produktinfor-
mationen, die zunächst aus den ERP- oder PIM-Syste-
men der Hersteller an die nexmart-Schnittstelle gesen-
det werden. Die Informationen bestehend aus Texten, 
Fotos, Videos sowie Dokumente beispielsweise Sicher-
heitshinweise werden je nach Handelspartner von 
nexmart unterschiedlich aufbereitet. Änderungen 
werden automatisch und proaktiv an die Handelspart-
ner gesendet, sodass Produktinformationen stets ak-
tuell und korrekt sind. Dadurch sinkt der Aufwand für 
die Händler bei der Aufbereitung von Produktinforma-
tionen und verringert Anfragen und Reklamationen 
von Kunden.

„Unsere Mitarbeiter waren bis vor wenigen Jahren 
häufig damit beschäftigt, Produktinformationen von 
jedem Hersteller manuell in unseren Shop zu überneh-
men und regelmäßig anzupassen. Das hat wertvolle 
Zeit gekostet und unnötigen Aufwand verursacht. Mit 
data View und data Abo geht jetzt alles viel einfacher 
und effizienter. Wir bekommen alle gewünschten Pro-
duktinformationen in unserem Format kostenlos auf-
bereitet und für alle Kanäle einheitlich ausgespielt“, 
so Philipp Wiedmann von Eduard Lutz Schrauben-
Werkzeuge. Und auch die Johannes Lefeld GmbH & 
Co. KG hat sich für die Lösung data Abo entschieden. 
Andre Wieneke erklärt, warum das wichtig war: „Wir 
haben ein Sortiment mit über 35.000 Artikeln, die wir 
im Fachmarkt anbieten und mittlerweile europaweit 
online verkaufen. Daher ist es wichtig, dass der Daten-
fluss automatisch läuft, ohne dass wir allzu oft manu-
ell eingreifen müssen. Wir hatten stets das Problem, 
dass Produktinformationen nicht aktuell waren und 
wir sehr viel Zeit und Aufwand in die Überprüfung 
sowie in die Beantwortung von Kundennachfragen 

gesteckt haben. Mithilfe von data 
Abo haben wir nun wertvolle Zeit 
gewonnen, die wir nun anderwei-
tig sinnvoll einsetzen können. Zu-
dem haben wir jetzt mit retail 
Connect und data View von nex-
mart einen stabilen und zukunfts-
fähigen Rahmen für unseren Om-
ni-Channel-Vertrieb geschaffen.“ 

Das Ergebnis: Mehr Kundenbe-
suche, Traffic und Umsatz sowie 
ergänzende Unterstützung für den 
stationären Verkauf. Außerdem 
wird mit zusätzlichen Services wie 
Same-Dame-Delivery oder Click & 
Collect die Kundenbindung ge-
stärkt. Und das wird künftig den 
Unterschied zum Wettbewerb aus-
machen. n
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Abbildung einer Customer Journey mit retail Connect, data Abo und data View. (Abb.: nexmart)

Logistikzentrum der Johannes Lefeld GmbH & Co.KG in Rietberg. (Foto: Johannes Lefeld GmbH & Co.KG)

Autorin: Rebecca Vlassakidis,  
Fachjournalistin für Technolo-
giethemen
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