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Der eCommerce Tag NRW 2021 stand ganz un-
ter dem Motto „Neue Herausforderungen: Er-
kennen. Machen. Meistern.“ Eine Herausforde-
rung, die ebenfalls gemeistert werden musste, 
war das Bereitstellen eines Ortes beziehungs-
weise einer digitalen Plattform, auf der sich alle 
Gäste und Aussteller des eCommerce-Tages 
versammeln und kommunizieren konnten. Denn 
aufgrund der pandemischen Lage war es nicht 
möglich, eine Location anzumieten und dort alle 
Teilnehmer zusammenkommen zu lassen. 

Allerdings konnte diese Herausforderung nicht 
nur bewältigt, sondern vor allem erfolgreich ge-
meistert werden. Über eine technologisch fort-
geschrittene digitale Plattform standen den 
Teilnehmern viele Tore zu verschiedenen Inter-
aktionsmöglichkeiten offen, die dem Erlebnis 
eines real durchgeführten Events in nichts nach-

standen. In einem virtuell animierten Foyer tra-
fen die Besucher des eCommerce-Tages auf ei-
nen Empfangstand sowie auf eine Infozentrale, in 
der jederzeit alle aufkommenden Fragen beant-
wortet werden konnten und wichtige Informati-
onen bereitstanden. Eine weitere Besonderheit 
des virtuell animierten Messegeländes war der 
Netzwerkbereich. Hier konnten die Teilnehmer 
mit anderen Besuchern in Kontakt treten und ihr 
Netzwerk mit andere Branchenexperten erwei-
tern. Ebenfalls in dem virtuellen Foyer anzutref-

fen war der wohlmöglich wichtigs-
te Bereich der Veranstaltung: der 
Live-Stream-Bereich, in dem sich 
das gesamte Programm abspielte. 
Ein letztes Highlight stellten die vir-
tuellen Messestände dar, auf denen 
die Aussteller aufgesucht und mit 
ihnen per Chat- und Videofunktion 
in Kontakt getreten werden konnte. 
Darüber hinaus konnten an diesen 
Messeständen Dokumente, Prä-
sentationen und Infomaterial hin-
terlegt und von den Besuchern her-
untergeladen werden. 

Die gesamte Plattform sowie die Inhalte, der 
komplette Live-Stream und die Netzwerkmög-
lichkeiten stehen nicht nur den Teilnehmern, 
sondern auch allen anderen Interessierten nach 
Ende der Veranstaltung weitere vier Wochen zur 
Verfügung. 

ECOMMERCE-TAG NRW 2021 
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Prof. Dr. Andreas Pinkwart
Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes NRW

BEGRÜSSUNGSREDE

Der Gastgeber, Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Mi-
nister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes NRW begrüßte alle  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Er ging auf die wesentlichen und einschneiden-
den Veränderungen der letzten Monate ein und 
machte deutlich, wie verheerend die wirtschaft-
lichen Einbußen durch die Corona-Pandemie 
sind. Doch gleichzeitig lobte er die Willensstärke 
vieler Händlerinnen und Händler, die trotz der 
vielen und teilweise massiven Einschränkungen 
alles versuchten, um ihr Geschäft bestmöglich 
aufrecht zu erhalten. Diese Erfahrung hat den 
Händlerinnen und Händlern ebenfalls gezeigt, 
wie gut die Digitalisierung in ihren eigenen Ge-
schäften bereits funktioniert und wo es noch 
Verbesserungspotentiale gibt. 

Außerdem betonte der Wirtschafts- und Digi-
talminister die großen Herausforderungen, die 
dem Handel mit einer weiterschreitenden Di-
gitalisierung bevorstehen. Allerdings sollen die 

Händlerinnen und Händler die Digitalisierung 
nicht nur als Bedrohung sehen, sondern als 
eine Möglichkeit, Wertschöpfung in den Handel 
zu bringen. Dabei geht es keineswegs darum, 
sich online ODER offline zu positionieren. Viel-
mehr müssen hybride Strukturen geschaffen 
werden, die flexibel sind und es dem Kunden so 
erlauben, nach seinen Wünschen und Vorstel-
lungen einzukaufen. „Der Präsenzhandel hatte 
seinen Wert und den hat er auch in Zukunft!“ da 
ist Prof. Dr. Pinkwart fest von überzeugt. Aller-
dings muss sich der Handel dafür an die neuen 
Erwartungen der Kunden anpassen. Darüber hi-
naus müssen Innenstädte attraktiver gestaltet 
werden und vor allem junge Menschen sollen 
in diesem Zuge vermehrt eingebunden werden. 
Abschließend riet er dazu: „Den Handel nicht 
als Sorgenkind zu betrachten, sondern als das, 
was uns über Jahrhunderte sehr erfolgreich ge-
macht hat und was uns auch in Zukunft erfolg-
reich sein lassen wird, wenn wir es richtig ma-
chen.“ 
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Mit diesen zuversichtlichen Worten gab er das 
Wort an Boris Hedde, den Geschäftsführer des 
Instituts für Handelsforschung in Köln. Dieser 
stellte die ersten Ergebnisse der umfäng-lichs-
ten Analyse zu Handel und Stadt in einem Bun-
desland überhaupt vor und deckte somit den Be-
reich „Erkennen“ des eCommerce-Tags ab. Denn 
neben komplexen Bürgerbefragungen flossen 
Erkenntnisse aus Interviews mit Vertretern des 
Handels und der Kommunen in unterschied-
lichen Ortsgrößen und -typen ein. Diese NRW 
Studie basiert auf empirischen Forschungs-
ergebnissen und stellt eine 360°-Perspektive 
für die Zukunft des Handels dar. Genau wie das 
Thema des eCommerce-Tag NRW 2021standen 
auch die ersten Ergebnisse der vom IFH Köln 
durchgeführten Studie „Zukunft des Handels, 
Zukunft der Stadt“ unter dem Einfluss der Co-
rona-Pandemie. Die Forschung definierte fünf 
zentrale Handlungsfelder, die für eine positive 

gemeinsame Zukunft von Stadt und Handel in 
den nordrhein-westfälischen Kommunen ent-
scheidend sind. „Die Zeit angebotszentrierter 
Strategien endet spätestens mit der Corona-
pandemie“, erläutert IFH-Geschäftsführer Boris 
Hedde. „Nachfrageorientierung heißt Besucher-
zentrierung. Besucherzentrierung umfasst nicht 
nur Maßnahmen für lokale Belebung und erleb-
bare Vielfalt. Sie erfordert zudem Aufbau von In-
frastruktur für lokale Kooperation, Ansätze zur 
digitalen Vernetzung von Akteuren und Daten-
quellen sowie Bespielung neuer kommunaler 
Geschäftsmodelle. Diese reichen von digitalem 
Ansiedlungsmanagement über ganzheitliche 
erlebnis- bzw. convenience-orientierte Services 
mittels digitaler Bürgerkarten bis hin zur Ent-
wicklung urbaner Intralogistiklösungen. Je nach 
Art und Typus des Handelsstandorts braucht 
Zukunftsgestaltung anders ausgerichtet neue 
Themen, neue Wege und neue Akteure.“

ERKENNEN: NRW-STUDIE „ZUKUNFT DES HANDELS -  
ZUKUNFT DER STÄDTE“ - ERSTE ERGEBNISSE

Boris Hedde
Geschäftsführer Institut für Handelsforschung Köln



ECOMMERCE-TAG NRW 2021 3|

Im Anschluss begann Christoph Berger die bei-
den Bereiche „Machen & Meistern“ anzuspre-
chen, indem er seine Ideen für den Handel vor-
trug. Als Inhaber des Modehaus Ebbers wurde 
ihm während der Pandemie Zusehens bewusst, 
dass das Interesse an Mode und somit an sei-
nen Produkten verschwand. Das Fehlen von An-
lässen und Festlichkeiten führten dazu, dass die 
Jogginghose das It Piece der Pandemie wurde. 
Nach dieser bitteren 
Erkenntnis stand für 
Christoph Berger und 
sein Modehaus Ebbers 
fest, dass sie die Soci-
al Media Nutzung um-
stellen und verstärken 
müssen, um so das 
Interesse der Kunden 
weiterhin aufrecht zu 
erhalten. Christoph Ber-
ger verstand schnell, 
dass es nicht mehr um 
die Abgrenzung von der 
Konkurrenz durch be-
sondere Produkte ging, 
da diese austauschbar 
sind und in jedem Ge-
schäft gegeben sein 
können. 

Vielmehr ist das Per-
sonal, die Kunden und 
der Mensch an sich die 
Antwort auf die Fra-
ge, was ihn einmalig 
macht und wie er sich 
von der Konkurrenz 
absetzen kann. Er riet 
anderen Händlerinnen 
und Händlern dazu, ihr 
USP als Unternehmen 
herauszufinden, den 

Kunden in solchen Zeiten Sicherheit zu vermit-
teln, indem Hygienestandards festgelegt und 
eingehalten werden. Darüber hinaus kann, wäh-
rend einer solchen Krise durch passende Fragen 
noch mehr über die jeweiligen Kunden heraus-
gefunden und so persönlich auf ihn eingegangen 
werden. Die Beziehung zu und die Erfahrungen 
mit den Kunden können so ebenfalls als Vorteil 
genutzt werden. 

Christoph Berger 
Inhaber Modehaus Ebbers

MACHEN & MEISTERN: 
IDEEN FÜR DEN STATIONÄREN HANDEL
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Genau wie Christoph Berger wurden viele weite-
re Händlerinnen und Händler während der Co-
rona-Pandemie erfinderisch. 90 kreative Unter-
nehmen nahmen am Wettbewerb Heldinnen und 
Helden des Handels NRW teil. Die zehn Besten 
dieser Heldinnen und Helden und ihre jeweilige 
innovative Geschäftsidee wurden im Anschluss 
kurz vorgestellt. Diese Top 10 ragten vor allem 
durch ihre unternehmerische Begeisterungsfä-
higkeit und Kreativität während der schwierigen 
Pandemiezeiten heraus. Während alle zehn Hel-
den einen Preis für ihre besonderen Leistungen 
und Anstrengungen erhielten, wurden zusätz- 
lich dazu zwei Sonderpreise beim diesjährigen  
 
 

Handelspreis NRW vergeben. Zwei der zehn Hel-
den fielen der Jury, die nur aus Händlerkollegen 
und Kolleginnen bestand, besonders auf, so-
dass diese beiden Sieger des Innovations- und 
Handelspreises 2021 während des eCommerce-
Tags gekürt wurden. Zwischen den beiden Top-
Platzierten konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des eCommerce-Tages den Gesamt-
sieger bestimmen. Um einen genaueren Einblick 
in das Geschäftsmodell zu bekommen, wurden 
diese beiden Sieger zum eCommerce-Tag einge-
laden und hatten so die Möglichkeit, ihre jewei-
lige Innovation in Bezug auf die Digitalisierung 
vorzustellen. Am Ende war es ein Kopf an Kopf 
Rennen zwischen Katja Geueke-Hennemann, 
Inhaberin der Kindermodeboutique zick zack 

Bernd Homann
Inhaber von Homann

WETTBEWERB - HELDEN DES HANDELS NRW:  
LIVE-ABSTIMMUNG, VORSTELLUNG GEWINNER &  
PREISVERLEIHUNG
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in Schmallenberg und Bernd Homann dem In-
haber von Homann: schenken-kochen-wohnen 
aus Dülmen. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des eCommerce-Tags trafen ihre Entschei-
dung und stimmten mit 55% der Stimmen für 
Bernd Homann ab. Er erhielt den ersten Platz 
und war der „Held des Handels NRW“, der den 
Herausforderungen der Corona-Pandemie mit 
einem besonderen Einfallsreichtum entgegen-
stand. Bernd Homann hielt trotz schwieriger 
Zeiten den Kontakt zu seinen Kunden aufrecht, 
indem er interaktive Schaufenster erstellte, in 
denen die Kunden ohne Betreten des Geschäfts 
die neue Ware sehen, genauer anschauen und 
anschließend kaufen konnten. Das war möglich, 
weil alle Artikel sowie die Schaufenster durch-
nummeriert wurden und die Kunden so „nach 
Zahl“ shoppen konnten. So blieb Bernd Ho-
mann permanent erreichbar und das Geschäft 
bestehen, obwohl seine Kunden das Geschäft 
nicht betraten. Darüber hinaus verkaufte er so-
genannte Treuegutscheine, die nach Ende des  
Lockdowns im Wert steigen. So konnten die Kun-

den an das Unternehmen und ihre Kaufberei-
schaft gefördert werden. Die beiden Platzierten 
gaben anderen Händlerinnen und Händlern und 
den Kunden einen Rat mit auf den Weg, der ihre 
Existenz in dieser turbulenten Zeit gesichert hat. 
Bernd Homann appellierte an die Kunden und 
forderte dazu auf, in die Innenstädte zu gehen, 
den Händler zu bevorzugen und ihm, seinen Pro-
dukten und seinen Kenntnissen mehr Vertrauen 
entgegenzubringen. Katja Geueke-Hennemann 
hingegen richtete ihre Botschaft an die Händ-
lerinnen und Händler und berief sich mit ihrer 
Aussage auf ihre eigene Erfahrung: „Es gibt we-
nig Verlierer. Nur die, die nichts tun, verlieren.“ 
Anders als häufig angenommen ist der einzige 
Fehler, der in einer solchen Situation gemacht 
werden kann, in ihren Augen der, gar nichts zu 
unternehmen. Jeder Händler und jeder Händ-
lerin muss sich weiterentwickeln und das Beste 
aus einer gegebenen Situation machen und wer 
das tut, kann nicht verlieren. 

Katja Geueke-Hennemann
Inhaberin der Kindermodeboutique zick zack
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In einer gemeinsamen Talkrunde behandelten 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Dr. Peter Achten und 
Gregor Berghausen die Thematik: Handel & 
Politik - ReStart nach Corona. Zentrale Fragen, 
die behandelt wurden, waren unter 
anderem: Wie muss sich der Handel 
aufstellen um nach Corona gestärkt 
wieder eröffnen zu können? Welche 
Perspektiven und Einflüsse bieten die 
Lockerungen der Corona-Maßnah-
men für den Handel?

Dr. Peter Achten, der Hauptgeschäfts-
führer des Handelsverbands NRW, rief 
die Händlerinnen und Händler dazu 
auf, das während der Pandemie Er-
lernte beizubehalten und auszubau-
en, falls weitere Lockdowns folgen. Für 
ihn die größte Herausforderung und 
gleichzeitig die wichtigste Aufgabe ist 
ein gutes Management von Kunden-
beziehungen. Nur so können Kontakte 
aufrechterhalten werden. Die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, die 
diese Aufgabe bereits jetzt erfolgreich 
bewältigt haben, konnten so trotz ge-
schlossener Geschäfte Verkäufe ab-

zuschließen und Gewinne erzielen. Das führt 
ebenfalls dazu, dass diese Unternehmer*Innen 
sich bereits jetzt in einer besser Startposition 
als andere befinden. Das Management der Kun-

TALKRUNDE: HANDEL & POLITIK - RESTART NACH CORONA. 
WIE MÜSSEN DIE WEICHEN GESTELLT WERDEN?

Gregor Berghausen
Hauptgeschäftsführer IHK Düsseldorf
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denbeziehung ist für Peter Achten 
allerdings nicht nur vor dem Hinter-
grund der Corona-Krise essenziell. 
Diese Aufgabe wird darüber hinaus 
vor allem durch die zunehmende Di-
gitalisierung weiter in ihrem Wert für 
den stationären Handel steigen und 
somit unumgänglich für die Händle-
rinnen und Händler werden. 

Gregor Berghausen, der Hauptge-
schäftsführer der IHK Düsseldorf er-
gänzte Achtens Aussage und fügte 
dieser hinzu, dass dieses unerlässli-
che Management der Kundenbezie-
hungen online sowie offline geman-
agt werden muss. „Wer das kann, 
gewinnt.“ Zusätzlich dazu müssen 
für Gregor Berghausen die Aufent-
haltsqualität der Innenstädte erhöht 
werden, da dies automatisch zu ei-
nem erhöhten Handelsaufkommen 
führt. Damit diese Aufenthaltsquali-
tät gesteigert werden kann, müssen 
die Innenstädte vernetzt werden. So 

können zusätzlich zu dem 
Einzelhandelseinkaufser-
lebnis kulturelle Erlebnis-
se und Events verbunden 
werden, denn: „Es geht 
nicht nur um Handel. Es 
geht um viel viel mehr.“

Andreas Pinkwart rundete 
diese Talkrunde ab, indem 
er darauf hinwies, dass die 
persönliche Wertschät-
zung des Kunden zurück 
in den Fokus gebracht 
werden muss, da es genau 
diese Wertschätzung ist, 
die den stationären Einzel-
handel immer vom online 
Einkaufserlebnis abgren-
zen wird. Der Mensch ist 
ein soziales Wesen, das 
Begegnungen braucht. 
Und genau mit diesen Be-
gegnungen kann sich der 
Einzelhandel abgrenzen, 
solange der Handel eine 
Herzenssache bleibt. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
Wirtschafts- und Digitalminister NRW

Dr. Peter Achten 
Hauptgeschäftsführer Handelsverband NRW
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Carlo Caldi Geschäftsführer von TYPY stellte in 
einem ersten Impulsvortrag sein besonderes 
und sehr zukunftsorientiertes Geschäftsmo-
dell vor. TYPY ist kontaktlos, schnell, flexibel, 

jederzeit verfügbar und kein Supermarkt. TYPY 
arbeitet mit einem vollautomatisierten Lager, 
das Produkte per smark-Robotik einlagert und 
als Warenkörbe rausgibt. Diese Warenkörbe 

werden von den Kundin-
nen und Kunden online 
über eine App zusam-
mengestellt und stehen 
direkt danach in TYPY zur 
Abholung bereit und das 
24/7. Carlo Caldi bezeich-
net diese Art des Shop-
pings nicht nur als neu, 
sondern als intelligent 
vernetzt. Die Kernkom-
petenzen von TYPY sind 
die zeitlose Bestellung, 
die flexible Abholung, das 
kontaktlose Einscannen 
sowie die direkte Abho-
lung der Artikel.  TYPY ist 
demnach weitaus mehr 
als ein Supermarkt. Es 
vereint Lebensmittelein-
käufe, Café, Deli und ge-
gebenenfalls einen Wein-
handel. Eine enorm breite 
Produktpalette steht dem 
Kunden so direkt und je-
derzeit zur Verfügung 
und das alles vereint in ei-
nem Geschäft: Dem TYPY 
„Kauf ein wie du lebst!“

Carlo Caldi
Geschäftsführer TYPY

IMPULS: 
HANDEL MAL ANDERS: HANDEL MAL ANDERS -  
DON‘T CALL IT SUPERMARKT!
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Daniel Schütz verfolgt als Geschäftsführer von 
der mapAds GmbH das Ziel, den kleinen Tante-
Emma-Laden von nebenan auf Augenhöhe mit 
den Big Playern im Handel zu bringen, sodass 
sich der Konsument wieder zurück in den sta-
tionären Handel und somit in die Städte begibt. 
Indem die Laden-
inhaber*Innen ihre 
jeweiligen Produkte 
einscannen, erstellt 
eine Technologie ein 
Produktprofil anhand 
dessen es weiß, um 
welches Produkt es 
sich handelt, was die 
Besonderheit des 
Produkts ist und wer 
die potenziellen Käu-
fer*Innen dieses Pro-
dukts sind. Die Künst-
liche Intelligenz, die 
sie dafür nutzen ist 
derart innovativ und 
fortgeschritten, dass 
den Produkten ihrer 
Kunden automati-
sche Werbeanzeigen, 
-videos, Posts erstellt 
werden. Diese können 
anschließend nicht 
nur standortbezogen, 
sondern außerdem 
zielgruppenbezogen 
veröffentlicht werden. 
So werden die bishe-
rigen und die zukünf-
tigen Kunden optimal 
angesprochen und er-
reicht. 

Zusätzlich dazu generiert mapAds seinen Kunden 
eine automatisch generierte Produktseite, die 
problemlos in jedes Webdesign eingebettet wer-
den kann und dem Kunden so unkompliziert ein 
Bild über die jeweilige Produktpalette verschafft. 

Daniel Schütz
Geschäftsführer mapAds GmbH

IMPULS: 
DURCH DIGITALES PRODUKT-MARKETING DEN  
STATIONÄREN HANDEL UNTERSTÜTZEN



ECOMMERCE-TAG NRW 2021 10|

Dr. Ulrich Schückhaus, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung Entwicklungsgesellschaft der 
Stadt Mönchengladbach, stellte das Konzept 
der Fashionbox vor.  Die Fashionbox ist ein La-
denlokal, das sich am Rande der Fußgängerzo-
ne befindet. Sie dient einem innerstädtischen 
digitalen Abhol- und Ankleidecenter für online 
bestellte Kleidung. Somit stellt die Fashionbox 
eine Verknüpfung zwischen online und statio-
närem Handel dar. Es kann Kleidung in die Fa-
shionbox geliefert, dort anprobiert, und gege-
benenfalls auch retourniert werden. Ziel dieser 

Fashionbox ist es, Menschen in die Innenstadt 
zu locken und dadurch einen positiven Effekt 
für den umliegenden stationären Handel zu 
erschaffen. Somit soll die gesamten Aufent-
haltsqualität in der Innenstadt gesteigert wer-
den. Natürlich muss sich ein solches Projekt 
nicht allein auf die Stadt Mönchengladbach 
beschränken, sondern kann und soll an vielen 
anderen Standorten umgesetzt werden. Das ist 
Dr. Schückhaus Vorschlag, „Innenstädte neu zu 
denken“. 

IMPULS: 
FASHIONBOX.MG = ONLINE BESTELLUNG +  
INNENSTADT ANPROBE

Dr. Ulrich Schückhaus
Vorsitzender der Geschäftsführung EWMG 
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach
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In einer zweiten Talkrunde beschäftigten sich 
Christina Barton-van Dorp, Stefan Postert und 
Thomas Dickenbrock mit dem Thema: Handel 
und Stadt. Gemeinsam gingen sie tiefer darauf 
ein, wie Innenstädte neu und attrakti-
ver gestaltet und welche digitalen In-
novationen dazu genutzt werden kön-
nen. Innerhalb dieser Talkrunde wurde 
das Publikum interaktiv miteingebun-
den, indem sie ihre Stimme zur Beant-
wortung der Publikumsfrage beitragen 
konnten. Auf die Frage was für sie die 
größte Herausforderung im Rahmen 
der Digitalisierung ist, befand sich die 
Antwort „Fehlende Ressourcen: Keine 
Zeit und kein Geld“ auf Platz 1.

Christina Barton-van Dorp, die Gesell-
schafterin Wilhelm van Dorp KG, teilte 
ihre Erfahrungen darüber, wie sehr die 
Pandemie die Veränderungsprozesse 
in ihrem Familienunternehmen be-
schleunigt hat. Sie haben alle Kraft, 
Energie und Zeit in den Aufbau und 
Ausbau des Onlinehandels und des 
Onlineshops gesteckt, der bis dahin 
kaum existent war. Durch den Druck, 

den die Corona-Krise und das Absterben ihres 
Geschäftsmodells verursachte, sind sie so in-
nerhalb weniger Monate so weit gekommen, wie 
sonst innerhalb von zwei bis drei Jahren. Außer-

Christina Barton-van Dorp 
Gesellschafterin Wilhelm van Dorp KG

TALKRUNDE: HANDEL & STADT - WELCHE DIGITALEN 
ENTWICKLUNGEN VERÄNDERN DIE INNENSTÄDTE?
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dem nutzten sie die Pandemie dazu, das Unter-
nehmen und die Philosophie aus einem andren 
Blickwinkel zu betrachten und so eine Antwort 
darauf zu finden, welche Glaubenssätze, Vor-
gehen und Werte noch zeitgemäß sind und was 
verändert werden sollte Stefan Postert, Teamlei-
ter Stadtstrategien & Urbane Ökonomie machte 
deutlich, dass die Herausforderungen 
noch nie so gewaltig waren, wie jetzt, 
weil die Aufgabe bisher auch noch nie 
so komplex war wie jetzt. Für ihn ist 
klar, dass es für die Händlerinnen und 
Händler keine separate Betrachtung 
zwischen online und offline mehr 
gibt, beziehungsweise geben sollte. 
Denn nicht etwa die Händlerin oder 
der Händler entscheidet über die 
Positionierung zwischen online und 
vor Ort, das tun die Kunden. Sie ent-
scheiden, wo und wie sie kaufen und 
setzen damit die Maßstäbe, an denen 
sich der Handel orientieren muss. Im 
Bezug auf die Gestaltung der Innen-
städte machte Stefan Postert klar, 
dass solche Diskussionen mit den 
nachfolgenden Generationen geführt 
werden müssen und diese Genera-
tionen grundsätzlich mit einbezogen 
werden müssen, da die Städte für 
diese jungen Menschen neugestal-
tet werden. Darüber hinaus sagte er, 
dass die Digitalisierung keineswegs 

überraschend kommt, sondern dass 
sich lediglich der Druck und die Not-
wendigkeit diese Veränderungen hinzu-
nehmen, enorm verändert hat. 

Abschließend gab DigitalCoach Tho-
mas Dickenbrock einen interessanten 
Einblick in sein Arbeitsfeld, dass nun 
gefragter ist denn je.  Als DigitalCoach 
unterstützt er den stationären Einzel-
handel im Umgang mit der Digitalisie-
rung. Er ist somit ein Bindeglied zwi-
schen den Händlern und den digitalen 
Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung 
stehen. Er erklärte, dass es anders als 
häufig angenommen nicht auf das eine 
Tool ankommt, das alle Bereiche ab-
deckt und den Händler perfekt für die 
Digitalisierung aufstellt. Vielmehr geht 
es um die Vielfalt der verwendeten 

Möglichkeiten und vor allem darum, für 
den Kunden sichtbarer zu werden und 

allgemeine Sichtbarkeit für den jeweiligen Han-
del zu schaffen. Er betonte, wie wichtig es sei, 
die Händler*Innen auf die Notwendigkeit des 
Handels hinzuweisen. Sie müssen aktiv werden, 
handeln, wachsen und sich so langfristig ihre 
Zukunft sichern.  

Stefan Postert 
Teamleiter Stadtstrategien & Urbane Ökonomie. 
Stadt + Handel PartGmbB

Thomas Dickenbrok 
DigitalCoach NRW
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Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
Wirtschafts- und Digitalminister NRW
https://www.wirtschaft.nrw/

Daniel Schütz  
Geschäftsführer mapAds GmbH
https://mapads.net/

Boris Hedde 
Geschäftsführer Institut für Handelsforschung Köln
https://www.ifhkoeln.de/

Dr. Ulrich Schückhaus  
Vorsitzender der Geschäftsführung EWMG  
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach
https://www.ewmg.de/

Christoph Berger  
Inhaber Modehaus Ebbers
https://www.modeerlebnis.de/

Stefan Postert   
Teamleiter Stadtstrategien & Urbane Ökonomie.  
Stadt + Handel PartGmbB
https://stadt-handel.de/

Dr. Peter Achten  
Hauptgeschäftsführer Handelsverband NRW
https://www.handelsverband-nrw.de/

Christina Barton-van Dorp  
Gesellschafterin Wilhelm van Dorp KG
https://vandorp.de/

Gregor Berghausen  
Hauptgeschäftsführer IHK Düsseldorf
https://www.duesseldorf.ihk.de/

Thomas Dickenbrok  
DigitalCoach NRW
https://digitalcoachnrw.de/

Carlo Caldi   
Geschäftsführer TYPY
https://www.typy.de/

Camilla Biasio    
Moderatorin
http://www.camillabiasio.de/moderation/about/
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