Handel & Großhandel

„Der persönliche
Kontakt zählt“
Die Haaner Händlerkooperation Prisma hat die Corona-Einschränkungen erstaunlich gut
meistern können. Der Blick ist ganz klar nach vorne gerichtet. Cutes sprach mit Vorstand
Christian Schmidt über Herausforderungen und Alleinstellungsmerkmale.

Herr Schmidt, wie ist die Prisma und wie sind nach
Ihrer Einschätzung die Prisma-Mitglieder bisher durch
die Corona-Pandemie gekommen?

Die Robustheit ist der Verdienst der Unternehmer/innen
in dieser Branche. Sehr schnell haben sich unsere Mitglieder auf die veränderten Marktbedingungen eingestellt
und ihre Angebote an die Nachfrage angepasst – das
kann man nur loben. Dennoch wird sich durch Corona
vieles verändern. Die Arbeit im Home-Office wird vielerorts erhalten bleiben und so wird die Kundenfrequenz in
den Innenstädten nicht mehr auf das
Niveau vor Corona kommen. Darüber hinaus haben Kunden in der Krise auch den
Online-Handel für sich entdeckt. Da wird
es dann schwer werden, diese wieder
zurück zu gewinnen. Pandemie und Digitalisierung verändern die Märkte. Um diese
Trends und Entwicklungen aufzuspüren,
tauschen wir uns sehr oft mit den Mitgliedern aus. Um die Erkenntnisse anschließend allen Händlern zugänglich zu
machen, veranstalten wir Erfa-Tagungen.
Das wird auch in Zukunft der entscheidende Erfolgsfaktor sein.

Sowohl die Mitglieder als auch die Zentrale sind bisher
gut durch die Krise gekommen. In der Zentrale liegen
wir rund fünf Prozent unter dem Vorjahresumsatz. Das
liegt zum Einen daran, dass viele Prismaner während
des Lockdowns weiterhin geöffnet hatten,
zum Anderen erkennen wir aber auch den
Trend, dass die Konsumenten gerne lokal
einkaufen. Orte mit großen Menschenansammlungen werden gemieden. Die Kunden der Prisma-Fachhändler sind nicht in
andere Kanäle abgewandert. Sie sind
ihrem Fachhändler treu geblieben oder
haben ihn für sich neu entdeckt. Da die
sozialen Kontakte während der Pandemie
abgenommen haben, hat der Fachhandel
auch eine soziale Funktion übernommen
und einen Beitrag für den persönlichen
Austausch geleistet. So etwas findet man
nicht auf der Großfläche oder im Internet.
Was sind für Sie die zentralen Aufgaben
Die Kunden haben darauf scheinbar größe- Christian Schmidt
ren Wert gelegt. Sogar im wichtigen
der Prisma-Zentrale jenseits einer reinen
Abrechnungsstelle?
Schulanfangsgeschäft berichten die Prisma-Fachhändler von guten Umsätzen. Dies war aufDer Umgang mit unseren Mitgliedern ist sicherlich ein
grund der unsicheren Rahmenbedingungen und der
entscheidender Aspekt. Alle Mitarbeiter der Prisma sind
Auflagen zum Schulstart für den stationären Handel
telefonisch persönlich erreichbar. Wir kommunizieren mit
nicht unbedingt zu erwarten.
unseren Mitgliedern auf Augenhöhe, vertrauensvoll und im
gegenseitigen Austausch. Wir verstehen uns als DienstleisWoran liegt die im Vergleich zu anderen Handels
ter und kümmern uns um die Belange und Wünsche der
branchen hohe Robustheit der Prismaner und wie kann
Händler. Wir tun also genau das, was unsere Fachhändler
dies für die Zukunft genutzt werden?
vor Ort auch tun. Dann versorgen wir die Mitglieder mit
aktuellen Informationen zum Marktgeschehen und bereiten diese verständlich auf. Dies war in der Corona-Pandemie sicher ein Erfolgsfaktor. Zukünftig werden wir aber
auch unseren Lieferanten die Möglichkeit bieten, entsprechende Angebote besser an die Mitglieder zu kommunizieren. Das sorgt für weniger Streuverluste und senkt die Vertriebskosten.
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Breit aufgestellt: Die Prisma arbeitet mit mehr als 900 Lieferanten aus den Bereichen
PBS (Schreiben & Schenken, Schule & Campus, Ranzen, Rucksäcke & Taschen, Gruß- und
Glückwunschkarten), Hobby & Kreativ, Geschenke, Spielwaren, Lifestyle, Bücher, Genuss
und Tabak zusammen.

Zu einer verstärkten Vertriebs- und Marketingausrichtung gehört eine intensive
Kommunikation mit und auch unter den Mitgliedern. Wie wollen Sie dies erreichen?
In Zeiten von Corona hat unser Außendienst den Kontakt zu den Händlern gehalten. Das war sehr wichtig, auch wenn es teilweise nur per Telefon ging. Dadurch
waren wir über sämtliche Entwicklungen gut im Bilde. Aber es geht natürlich
nichts über den persönlichen Kontakt. Um die Bindung zu den Mitgliedern weiterhin hoch zu halten, bieten wir für Interessenten im Herbst einen Händleraustausch vor Ort an. Im Vordergrund steht dabei der Austausch der Teilnehmer
untereinander. Durch Corona haben Videokonferenzen deutlich zugenommen.
Der persönliche Kontakt kann dadurch natürlich nie ersetzt werden. Sie bieten
jedoch ein Hilfsmittel für die Kommunikation untereinander, um mit den Mitgliedern flexibel und kostengünstig kommunizieren zu können.

Letztlich geht es auch um die Gewinnung neuer Mitglieder. Welche Argumente
und Leistungen können Sie für die Prisma in die Waagschale werfen?
Eine riesige Auswahl von mehr als 900 Vertragslieferanten, wobei der Händler
seine Einkaufshoheit behält. Hinzu kommen geringe Verwaltungskosten durch
eine effiziente Zentrale sowie die Optimierung der Prozesskosten in der Buchhaltung. Wichtig sind der persönliche Kontakt zu allen Mitarbeitern und die Bereitstellung von neutralem Fachwissen: Und nicht zu vergessen ist ein garantierter
attraktiver Bonus. Sie sehen, Argumente gibt es genug.
www.prisma.ag
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Wir versuchen das Profil der Prisma zu schärfen. Händler und Lieferanten sollen
erkennen, dass wir eben nicht nur eine Abrechnungsstelle sind. Dabei soll nicht
unerwähnt bleiben, dass durch die Abrechnung sowohl Händler als auch Lieferanten deutlich profitieren. Aber wir sind mehr als das und wollen eine Funktion
erfüllen. Die Prisma hat sich ständig weiter entwickelt und neu erfunden. Neben
dem klassischen PBS-Sortiment haben wir Lieferanten aus den Bereichen Lifestyle, Spielwaren, Bücher, Tabak, Lederwaren und Geschenkartikel sowie viele
Dienstleister. Die Verschmelzung von Warensortimenten ist im Handel bereits
gelebter Alltag. Diese Außendarstellung wird durch einen modernen Online-Auftritt abgerundet, an dem wir gerade arbeiten.
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Was sind aktuell weitere wichtige Themen und Projekte, die die Prisma-
Zentrale vorantreiben will?

Wachsendes Umweltbewusstsein
zeigt sich gerade in der Geschenksaison.
Also besser die nachhaltigen Emil
Trinkflaschen aus Glas im Sortiment haben.
Das Emil POS-Dekokit gibt es gratis dazu!
Gleich im Emil Händlerportal bestellen:
www.emil-die-flasche.de
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