MARKTPLATZ IM NETZ

Ausgabe 3 | September 2016

Neuer Internet-Marktplatz für regionale Anbieter:
www.regionale-shops.at

D

ie RS Regionale Shops ECommerce GmbH mit Sitz
in Gröbming eröﬀnet regionalen Unternehmen einen einfachen
und kostengünstigen Zugang zum
stark wachsenden E-Commerce.
Auf der neuen Online-Plattform
www.regionale-shops.at können
Betriebe aus den Bereichen Handel, Handwerk, Landwirtschaft
und Tourismus einen eigenen Online-Shop für sich mieten. Im Exklusivinterview mit „Business Talk
Ennstal“ spricht Geschäftsführer Hubert Loschek über den boomenden Online-Handel, Chancen
und Trends.

Hubert Loschek bietet regionalen Unternehmen die Möglichkeit, einfach und günstig
einen modernen Online-Shop
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zu eröﬀ nen.
Business Talk Ennstal: Wie
kamen Sie auf die Idee, einen
Online-Marktplatz für regionale Anbieter zu schaﬀen?
Hubert Loschek: „Innovative
Trends und Entwicklungen haben
mich schon immer interessiert.
Während meiner früheren beruflichen Tätigkeit hatte ich Kontakt
zu vielen unterschiedlichen Branchen – und ein Thema war überall präsent: das Bewusstsein, dass
in Zukunft kein Weg am E-Commerce vorbeiführt und zugleich eine gewisse Ratlosigkeit, wie man
das je selbst bewerkstelligen wird
können. Irgendwann dachte ich
mir: Wenn das überall so ist, dann
hat meine Idee eines OnlineMarktplatzes auch das Potenzial
zu einem Geschäftsmodell.“
Business Talk Ennstal: Sie
betreiben Ihr Unternehmen
gemeinsam mit Ihrer Frau
Michaela. Wer macht was,
wie sieht Ihre Rollenteilung
aus?

Hubert
Loschek:
„Wir beide ergänzen
uns im Unternehmen
perfekt, weil jeder seine Stärken hat und
diese auch einbringen
kann. Während meine Haupttätigkeiten der
gesamte Vertrieb, die
Akquisition, die technische Weiterentwicklung
und die Ausrichtung
unseres Unternehmens
auf die nächsten Jahre sind, kümmert sich
meine Frau um die innerbetriebliche Organisation, die Neuanlagen und die Administration der Shops so- Auf www.regionale-shops.at können sich Unternehmer einen eigenen
wie die gesamte Buch- Shop mieten.
haltung. Als Unternehmensstandort haben wir unseren
Heimatort Gröbming gewählt. rer Zeit. Konsumenten verbinden den Versand. Unsere Software
Das ermöglicht uns beiden ei- regionale Produkte und Dienst- generiert beim Artikelkauf alne hohe Flexibilität in puncto Ar- leistungen von heimischen Betrie- le notwendigen Formulare für die
ben spontan mit positiven Wer- Händler, wie beispielsweise das
beitszeiten.“
ten wie Tradition, Serviceorientie- Versandetikett, eine Rechnung
Business Talk Ennstal: Wel- rung und Sicherheit. All das kön- und den Liefer-/Retourenschein.
che Trends unserer Zeit sind nen Amazon, eBay & Co in die- Zugleich binden wir das stationäre
für den Handel besonders be- ser Form nicht bieten, da dort die Geschäft mit ein, präsentieren dieVerschränkung von stationärem ses prominent im Shop und bieten
deutend?
Hubert Loschek: „Das Kauf- Geschäft und Online-Handel kein auch ‚Abholung der Ware im Geverhalten von Konsumenten ver- Thema ist. Regionalität hingegen schäft‘ an. Wir schulen und unterändert sich gravierend. Laut einer ist für viele Konsumenten ein ent- stützen in allen wichtigen Bereivor wenigen Tagen veröﬀentlich- scheidendes Kaufargument – und chen und werden deshalb in Kürze unseren ersten Anbieter-Workten Statistik der Wirtschaftskam- somit genau unsere Nische.“
shop veranstalten.“
mer kauft jede zweite Steirerin
Business Talk Ennstal: Wo
bzw. jeder zweite Steirer bereits
Business Talk Ennstal: Sie
online ein. Dieser Trend wird sich liegen die konkreten Chancen
weiterhin rasant verstärken. Die und Vorteile für einen Unter- sind nun seit einigen Wochen
dynamischste Entwicklung fin- nehmer, wenn er sich für eine am Markt aktiv. Wie sieht Ihdet derzeit im Mobile Commerce, Zusammenarbeit mit Ihnen re Wachstumsstrategie aus?
Hubert Loschek: „Wir haben
das ist das Einkaufen via Smart- entscheidet?
Hubert Loschek: „Wer sich für uns entschieden, zum Go-Live
phone, statt. Für den Handel bedeutet dies, unbedingt stationär eine Zusammenarbeit mit uns am 21. Juli dieses Jahres mit den
und online präsent sein zu müssen entscheidet, erhält einen attrak- ersten zehn bis 15 Shops zu star– Stichwort ‚Multichannel‘: Der tiven, vollwertigen Online-Shop ten und dann kontinuierlich weiKunde entscheidet in Zukunft viel am letzten Stand der Technik. ter zu wachsen. Seit wir online
deutlicher, wie er einkaufen möch- Dieser ist in unseren Marktplatz sind, haben sowohl das Intereste bzw. welche Absatzkanäle er eingebettet und bietet viele inte- se als auch die Bekanntheit unressante Marketing-Möglichkei- seres Marktplatzes laufend zugenutzen möchte.“
ten. Wir übernehmen die gesam- nommen. Mittel- und langfristig
Business
Talk
Ennstal: te technische Administration des möchten wir auch weiterhin mit
Amazon, eBay & Co sind die Shops, auf Wunsch auch inklusi- vier bis fünf neuen Shops pro Mogroßen Player im Online-Han- ve der Artikelwartung. So gewin- nat wachsen.“
del. Worin unterscheidet sich nen unsere Shop-Mieter wertvolle
Business
Talk
Ennstal:
Ihre Plattform von diesen Gi- Zeit und können sich ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrie- Herzlichen Dank für das Geganten?
Hubert Loschek: „Trotz – oder ren. Auf Wunsch stellen wir Kon- spräch und weiterhin viel Ergerade wegen – der digitalen Re- takte zu Fotografen für die Image- folg!
volution um uns herum ist Regi- fotos genauso her wie die zentraMartin Huber ● ● ●
onalität ein starker Trend unse- le Bestellung von Kartonagen für
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