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Andrea Sesulka,
Vom Fass in Pforzheim

„Wir haben unser Schau-
fester mit Werbemitteln
von Lokalschatz.de de-
koriert und werden nun
ganz oft von Kunden da-
rauf angesprochen. Es ist
ein toller Weg, den Leu-
ten lokalen Einkauf wie-
der näher zu bringen. Ich

rechne nicht mit vielen
Reservierungen, aber es
ist eine gute Möglichkeit
im Internet auf uns auf-
merksam zu machen.“

Ulrike Staib,
Staib Dessous in Brötzingen

„Wer nicht wagt,
der nicht gewinnt.

Als Einzelhändler musst
Du was tun, um weiter-

hin bestehen zu können.
Nur zu hoffen, dass

jemand kommt, reicht
nicht. Lokalschatz.de
bietet einen weiteren
Kanal, sich bekannt-

zumachen und
sich beim Kunden

in Erinnerung
zu bringen.“

Andreas Hoffmann,
Schreinerei Hoffmann in Eisingen

„Wir wollen neben
all den Händlern auf
Lokalschatz.de auch

zeigen, was das
Handwerk kann.

Und wir hören von den
Kunden, dass sie das

schon bemerkt
haben und toll finden,

dass wir da mitmachen.
Für den Erfolg ist

es einfach wichtig,
im Gespräch

zu sein.“

o viel Optimismus gibt es selten, wenn sich
lokale Händler aus Pforzheim und der Region
über ihre Marktposition und die KonkurrenzS

aus dem Internet unterhalten. Doch sie haben wie-
der einen Grund, positiv in die Zukunft zu blicken.
Und der heißt Lokalschatz.de.

Mit dem Online-Marktplatz, initiiert vom
PZ-Medienhaus, gehen die Einzelhändler
den Weg, selbst im Internetgeschäft ak-
tiv zu werden, für sich und ihre Produk-
te zu werben und Kunden zum Einkauf
vor Ort zu bewegen. „Lokalschatz.de ist
ein Angebot von uns als Partner für den
Handel, damit dieser noch ein besseres
Geschäft macht. Wir sind miteinander ver-
wachsen: Ist der Handel erfolgreich, ist die
PZ erfolgreich“, sagt Thomas Satinsky, Geschäfts-
führender Verleger der „Pforzheimer Zeitung“ bei
der Eröffnungsparty im PZ-Druckhaus – und

blickt dabei in zahlreiche zuversichtliche Gesich-
ter. Denn Lokalschatz.de gibt den Händlern die
Hoffnung, trotz und vor allem mit dem Internet

eine Chance zu haben, auch in Zukunft be-
stehen zu können.

Seit zwei Wochen können Kunden den
Online-Marktplatz nutzen. Das findet
bereits jetzt enormen Anklang.
So berichten die Händler über Nachfra-
gen seitens der Kundschaft, was Lokal-

schatz.de sei, wie es funktioniere, war-
um sich das Geschäft daran beteilige. „Ge-

sprächsthema zu sein, ist ein wichtiger
Schritt hin zum Erfolg“, sagt PZ- Chefredakteur
Magnus Schlecht. Er betont insbesondere den
Wert dessen, dass es sich bei Lokalschatz.de um

eine gemeinsame Aktion von Händlern in Pforz-
heim und der Region handle: „Das gibt es nicht
oft, bringt uns aber auf einen guten, gemeinsa-
men Weg.“

Mit vereinten Kräften etwas bewegen, das
schätzt auch Pforzheims Oberbürgermeister Gert
Hager an dem neuen, lokalen Online-Marktplatz:
„Der Einzelne hat es schwer, aber zusammen kön-
nen wir daran arbeiten, dass die Stadt attraktiv
bleibt.“ Denn Einzelhändler zahlen Steuern, mit
denen Kommunen soziale und kulturelle Einrich-
tungen finanzieren können. Deshalb sei der Weg
ins Geschäft ein guter. „Dabei stellt sich nicht
mehr die Frage, ob online oder stationär. Es muss
beides gehen. Und das schafft Lokalschatz.de“,
sagt Hager.

Gut im Geschäft
■ Den lokalen Online-
Marktplatz Lokalschatz.de
gibt es seit zwei Wochen.
■ Teilnehmende Händler tauschen
sich bei Besuch in der PZ
angeregt aus.
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Lokalschatz.de gehört zum PZ-Medienhaus. So ist es kein Wunder, dass Thomas Satinsky (links mit Mikro), Geschäftsführender Verleger der PZ, die Händler und Gäste der Eröffnungsparty mitten im Druckhaus zwischen den großen Papierrollen begrüßt. FOTOS: KETTERL

Interesse an Lokalschatz.de haben Sonja Schäfer (links) und Olesja Maurer (rechts).
Wolfgang Altmann und Andrea Künkele vom INFO-Verlag geben gerne Auskunft.

Unterstützen das Projekt: Michael Hasch von der IHK Nordscharzwald (von links),
Frank Stephan (Dezernent für Finanzen und Service beim Enzkreis), Handelssprecher
Horst Lenk und Pforzheims Oberbürgermeister Gert Hager.

Noch mehr Händler, so dass noch
mehr Kunden Lokalschatz.de ent-
decken und darauf nach ihren
Wunschartikeln stöbern – das ist
das Ziel von Andrea Künkele und
Wolfgang Altmann vom INFO-
Verlag, die den Online-Marktplatz
federführend betreuen. „Wir ver-
stehen Lokalschatz.de vor allem
als Hilfe zur Selbsthilfe, als einen
Prozess, den wir gemeinsam mit
den Händlern erarbeiten, um uns
gemeinsam weiterzubringen“,
sagt Altmann, der sich über Anre-
gungen der Händler zur Weiter-
entwicklung der Plattform freut.
Die Gelegenheit dazu nutzen die-
se bei der Schulung im PZ-Forum.
So wünscht sich Axel Müller von
„axel’s men“ beispielsweise, mehr
Produkte für die Reservierungs-
funktion einstellen zu können. Die
Empfehlung von Künkele: „Bieten
Sie Kombinationen an; Hemd,
Krawatte, Hose, Jackett zum Set-

preis. Das macht Ihren Auftritt ein-
zigartig und unterscheidet Lokal-
schatz.de von üblichen Online-
Händlern, bei denen der Kunde die
Produkte einzeln selbst zusammen-
suchen muss.“ Horst Lenk mahnt aus
seiner Erfahrung im Handelsverband,
dass der Online-Marktplatz eine ge-
wisse Anlaufzeit brauche: „Das geht
nicht von heute auf morgen, kann

uns aber mehr und auch neue
Kunden bringen.“ Seine Tochter
Gaby Schöninger ist schon jetzt
begeistert von Lokalschatz.de. So
habe sie über die Produkte ande-
rer Händler und deren Präsenz
beim Stöbern Interesse daran
gewonnen, auch mal auf deren
Internetseite zu schauen.
Um den Online-Marktplatz noch
bekannter zu machen, gibt es im
Oktober und November ein Ge-
winnspiel unter dem Motto „Wer
ist Ihr Lokalschatz?“, wobei die
Teilnehmer benennen sollen, wo
sie gerne einkaufen. Zeitgleich
gibt es Anzeigen in der PZ, auf
„Neue Welle“ und „Antenne 1“ ist
bereits jetzt der Radiospot zu hö-
ren. Ein Hinweis zur neuen Form
der Schatzsuche prangt dem-
nächst auf 170 000 Brötchentü-
ten, die 200 Bäckereien in der Re-
gion verteilen. Und auch auf Face-
book ist Lokalschatz.de aktiv. lin

Potenzial für mehr

Aufmerksam verfolgen die Händler die
künftigen Aktivitäten von Lokal-
schatz.de

Thomas Satinsky ist stolz auf das, was
die Händler zusammen mit der PZ auf
die Beine gestellt haben.

Wie eine Zeitung entsteht, erfahren Ralf
Schuy (von links), Lilo Steimel und And-
rea Sesulka bei der Druckhausführung.

Da sind wir: Regine Schuy (von links), Ulrike Staib und Monika Wacker entdecken die
Porträts über sie als Händler in der Sonderbeilage von Lokalschatz.de

Der Kunde stöbert bequem
von zu Hause aus bei lokalen
Händlern vor Ort.
Er reserviert schnell und un-
kompliziert seinen Wunsch-
artikel. Sobald der Artikel
verfügbar ist, kann der Kunde
diesen mit der ausgedruckten
Reservierungsbestätigung im
Geschäft vor Ort abholen
und bezahlen.

Die Vorteile:
■ keine Versandkosten

■ sicheres Bezahlen vor Ort

■ Anfassen und Testen der
Produkte

■ Persönliche Beratung im
Fachgeschäft

■ Stärken Sie Wirtschaft und
HandeI vor Ort

So funktioniert
Lokalschatz.de

Schauen Sie

rein unter

www.lokalschatz.de
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