Handel & Großhandel

Qualifizierte Unterstützung
ist gefragt
Die Haaner Händlerkooperation Prisma setzt auf die gezielte Unterstützung der Mitglieder,
wie Christian Schmidt bestätigt. Cutes sprach mit dem Vorstand über die Herausforderungen
der Corona-Pandemie und die Möglichkeiten der neu gestaltete Website als Infoplattform.

Herr Schmidt, die Prisma-Mitglieder und die Prisma
selbst sind bislang weitgehend gut durch die CoronaPandemie und die Lockdowns gekommen. Wie erklären
Sie sich diese erstaunliche Robustheit?
Das ist in erster Linie dem unternehmerischen Geschick
unserer Mitglieder geschuldet. Besonders in einer Krise
zeigt es sich sehr genau, wer kreativ ist und
sich auf neue Rahmenbedingungen schnell
einstellen kann. Da die Betriebe größtenteils
inhabergeführt sind, wird mit einem ganz
anderen Engagement und großem persönlichen Einsatz gearbeitet. Außerdem fördern
wir sehr stark den Austausch untereinander,
damit der eine von einer guten Idee des
anderen profitieren kann. Trotz 25 Prozent
Umsatzausfall während des ersten Lockdowns hat die Prisma das Jahr 2020 auf dem
Niveau des Vorjahres beendet. Wie gewohnt
werden wir den Mitgliedern bereits im Februar ihren Bonus ausschütten können. Herzlichen Dank an alle Mitglieder.

sein lokales Umfeld ansprechen und von den Empfehlungen der Kunden/innen direkt profitieren.

Welche Unterstützung kann die Prisma dabei leisten?
Gibt es konkrete Projekte?
Ja, die gibt es. Im Februar bieten wir zusammen mit unserem Partner, der Unternehmensberatung
Heckner, ein Social Media-Seminar zum
Thema Facebook/Instagram an. Die Händler
nehmen online an diesem Seminar teil. Der
Preis beträgt 39 Euro. Aufgrund der großen
Nachfrage mussten wir für den Februar
bereits zwei Zusatzseminare anbieten.

Die neue Prisma-Website überrascht mit
einigen neuen Tools. Welche Intention
steht dahinter?

Die Seite richtet sich in erster Linie an interessierte Händler und Lieferanten. Wir zeigen
dort klar und verständlich die Vorteile der
Zusammenarbeit mit uns. So wird Händlern
Christian Schmidt
und Lieferanten deutlich, was sie erwarten
Die Kunden haben in Zeiten der Pandemie
dürfen. Das schafft Vertrauen und Transpaverstärkt den Online-Handel für sich entdeckt. Inwieweit
renz. Sollte es dennoch offene Fragen geben, sind wir
sind die Prismaner derzeit in puncto Multichannel
natürlich persönlich ansprechbar. Auch auf die Kontaktbeunterwegs?
schränkungen in der Pandemie haben wir reagiert und in
Es ist ja nachzuvollziehen, dass sich die Konsumenten
unser Kontaktformular den Wunsch nach einer Videokonfeumorientieren, wenn die Läden geschlossen haben. Viele
renz integriert. Das erleichtert den interessierten Händlern
Prismaner durften ihr Geschäft jedoch auch während des
die Kontaktaufnahme ohne großen Aufwand.
Lockdowns öffnen. Sie konnten und können ihre Kunden
bedienen und sogar neue Kunden hinzugewinnen. DenÜber die neue Website wollen Sie auch Lieferanten etwas
noch ist eine Onlinepräsenz enorm wichtig. Man muss
bieten. Wie können die Händler davon profitieren?
sichtbar bleiben, gefunden werden und sein Angebot präWir haben im Mitgliederbereich eine Angebotsplattform
sentieren. Viele Händler haben in letzter Zeit die Vorteile
geschaffen, auf der Lieferanten Produkte zu besonderen
von Social Media kennengelernt. Damit kann man sehr gut
Anlässen oder Aktionen anbieten können. Die Lieferanten
haben so einen schnellen und direkten Zugang zu allen
Prismanern. Für die Händler ergeben sich ebenfalls Vorteile. Wegen der Pandemie muss auf einen Messebesuch verzichtet werden. Neue Trends oder neue Produkte können
nicht aufgespürt werden. Es ist aber sehr gut möglich, so
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Infoplattform: Die Prisma arbeitet mit
mehr als 900 Lieferanten aus den Bereichen PBS, Hobby & Kreativ, Geschenke,
Spielwaren, Lifestyle, Bücher, Genuss
und Tabak zusammen.

Alle Neuigkeiten und Dienstleistungen auf einen Blick: Die neu gestaltete
Prisma-Website bietet Händlern und
Lieferanten wichtige Infos im ansprechenden Design.

etwas auf unserer Plattform abzubilden. Einen weiteren
Vorteil für den Handel sehe ich darin, dass wir zu saisonalen Anlässen eine entsprechende Vorauswahl an Aktionssortimenten anbieten können. So können Händler dann
schnell und unkompliziert entscheiden, ob sie die Aktion
für sich nutzen wollen.

Corona wird uns wohl noch eine gewisse Zeit begleiten.
Wie und mit welchen Themen wollen Sie unter den
aktuellen Bedingungen und auch danach die Prismaner
erreichen?
Wir wollen und werden unsere Händler weiterhin mit aktuellen Themen zur Bewältigung der Krise unterstützen. Darüber hinaus sind für die Mitglieder auch Best-Practice-Bei-
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spiele interessant, zum Beispiel zur branchenübergreifenden
Zusammenarbeit im lokalen Handel, die Auswirkungen von
Corona auf die Attraktivität des Standortes oder zu der Frage wie kann ich in der Krise neu gewonnene Kunden an
mein Geschäft binden? Auch das Thema Nachfolgeregelung
ist neben dem Bereich Social-Media wichtig. Dazu bieten
wir im April ebenfalls ein Onlineseminar an. Je nach Bedarf
werden wir weitere aktuelle Themen zur Verfügung stellen.
Dennoch ist der persönliche Austausch mit unseren Händlern unverzichtbar und unglaublich wertvoll. In welchem
Umfang und Rahmen wir unsere Erfa-Tagungen und Mitgliederveranstaltungen durchführen können, wird vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängen.
www.prisma.ag
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