INTERVIEW JOSEF SEIBEL

So wird
auch online
ein Schuh
draus.

Guten Tag Frau Seibel und Herr Fischer!
Du oder Sie?
Franziska Seibel Gerne Du! Wir sind ein Familienunternehmen. Dass wir uns hier alle duzen ist
vielleicht das schönste Zeichen für unsere Art,
miteinander umzugehen.
Prima! Also Franziska, wo sind wir hier?
In Hauenstein in der Waldenburger Straße 1,
in der JOSEF SEIBEL Schuhfabrik, ehemals "Gläsernen Schuhfabrik", weil man halt reinsehen kann.
Und als Besucher durchgehen kann und erleben,
wie Schuhe produziert werden.
Michael Fischer Jeder, der einmal durchgelaufen
ist, der hat, glaube ich, ein besseres Verständnis,
wieviel Arbeit in einem Schuh steckt.
Ihr produziert noch hier vor Ort?
Franziska Seibel Wieder! Wir sind super froh, dass
wir hier unsere kleine Produktion wieder mit Leben füllen konnten! „Handgemacht in Hauenstein“.
Nächstes Jahr wollen wir hier um die 10.000 Paar
Schuhe produzieren. Wir nennen die Schuhe 1886,
weil das unser Gründerjahr ist. Wir haben da viel
Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Chromfrei gegerbtes Leder, recycelte Ballonseide, solche Sachen.
Wir haben noch einen eigenen Betrieb in Ungarn
und einen Partnerbetrieb in Albanien. Und saisonal produzieren wir auch in Asien. Aber bei uns
gibt es keine Wegwerfartikel. Nachhaltigkeit ist für
uns ein Schwerpunkt. In der ganzen Kollektion.
Das sind über 1.500 verschiedene Styles!
Wie viele Mitarbeitende habt ihr?
Hier in Hauenstein 200, weltweit um die 500.

Im Jahre 1886 stellen die Brüder Carl-August
und Anton Seibel eine Stanzmaschine in die
Scheune ihres Elternhauses. Damit ist die
Schuhfabrik C A Seibel in Hauenstein in der
Südwestpfalz gegründet.

Was folgt, ist eine beeindruckende Unternehmensgeschichte über fünf Generationen.
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Und wo kann man eure Schuhe kaufen?
Im Handel in über 40 Ländern. Und natürlich im
Internet. Gerne über unseren eigenen Shop! Da
bekommt man am meisten von unserer Marke
mit: Was wir machen, was unsere Schuhe können.
Wir präsentieren uns als Familienunternehmen.
Und wir können so den Kunden erreichen. Ob der
am Ende den Schuh bei uns direkt kauft oder beim
Handel, ist für uns eher zweitrangig.
Wie lief die Entscheidung für plentymarkets?
Michael Fischer Wir haben vorher alles selber
gemacht. Wir haben einen eigenen Shop programmiert, ein eigenes Lager betrieben, das wir selbst
programmiert haben. Sehr, sehr komplex, sehr,
sehr kompliziert. Und wir haben gesagt, wir brauchen einen Partner, der es uns erleichtert. Und
plentymarkets hat sich damals am besten verkauft
und wir sind froh, dass wir das so gewählt haben.
Weil?
Weil wir alle Prozesse in einem System abbilden
können. Es hat mich überrascht, was wir alles über
plentymarkets abwickeln können. Ich habe davor
bei einem anderen, großen Handelsunternehmen
gearbeitet. Und dort hatten wir schon sehr, sehr
viele Probleme mit Schnittstellen. Wir hatten eine
Riesen-IT-Abteilung, die sich nur damit beschäftigt
hat Schnittstellen-Probleme zu beseitigen. Jetzt
haben wir nur noch zwei Leute, die sich mit der
Technik von plentymarkets beschäftigen. Mit
denen wickeln wir alles ab, wo wir vorher zig
Mitarbeiter gebraucht haben. Ich als Geschäftsführung bin echt begeistert, weil es eben sehr
reibungslos läuft.

Team 5G
Franziska Seibel und ihr
Mann Michael Fischer
sind in das Familienunternehmen in fünfter
Generation eingestiegen.
Die beiden haben viel vorgefunden – und viel vor.
Bereits sichtbar: Das neue
Markenkonzept und der
Onlineshop unter
www.josef-seibel.de
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„Wir haben nur
zwei Leute, die sich
mit der Technik
von plentymarkets
beschäftigen, wo wir
vorher zig Mitarbeiter
gebraucht haben.“

verkaufen. Beispiel Otto: Das haben wir vor anderthalb
Jahre angebunden und machen da mittlerweile mehr
Umsatz als auf unserem eigenen Shop.
Legt Ihr Eure Produkte direkt in plentymarkets an?
Mittlerweile möchte ja jeder Shop ungefähr alles über das
Produkt wissen. Also was ist das für ein Material? Hat es
ein Öko-Siegel? Das muss man alles irgendwo speichern.
Anfangs haben wir das auch in plentymarkets gemacht.
Heute decken wir das davor schon ab, weil wir auch NichtOnlineshop-Kunden mit diesen Informationen beliefern müssen. Wir
haben dafür eine Anbindung zum
PIM-System Contentserv zur vollautomatischen und mehrsprachigen
Artikelanlage via ElasticSync. Dank
der plentymarkets-Partneragentur
ECOMRC-Bonny & Bonny, die uns
vom ersten Tag an super unterstützt
hat, war das kein großes Problem.

MICHAEL FISCHER, GESCHÄFTSFÜHRER

Was macht ihr denn alles in plentymarkets?
Frontend und Backend bauen komplett auf plentymarkets
auf. Von der Warenwirtschaft bis zum Versand. Wobei – wir
hatten erst noch einen Shopware-Shop. Da sind wir aber
dieses Jahr auf plentymarkets umgestiegen. Damit wurde
das System noch klarer, durchgängiger und verlor deutlich
an Komplexität. Und das ist für uns schon ein Riesenvorteil, dass wir eben keine Schnittstellen brauchen, dass wir
alles in nur einem System machen können. Plus die sehr
einfache Anbindung an Marktplätze.

ja eigentlich gar keinen Kundenkontakt gehabt. Der Endkunde ging immer erst zum Händler, der Händler dann zu
uns. Und das ändert sich jetzt eben komplett.
Unser neues Markenkonzept ist in unserem plentyShop
endlich sichtbar für den Kunden, da haben wir wirklich
lange daran gearbeitet.

Ihr nutzt also intensiv die Multichannel-Funktionalität?
Ja, wir haben um die 15 Marktplätze angebunden.
Also Amazon, AboutYou, Görtz oder eBay. Da ist plentymarkets einfach unschlagbar vielseitig. Klar, jeder Marktplatzt den wir aufschalten, bedeutet am Anfang einen
Initialaufwand, aber danach betreibt er sich mehr oder
weniger von alleine. Und selbst der initiale Aufwand ist
im Vergleich zu dem, was ich von früher kenne, wirklich
gering. Also wir kriegen das innerhalb von ein paar Monaten problemlos hin und können dann von Tag eins ab dort

Was dürfen wir von euch in Zukunft erwarten?
Viel! Einerseits, weil mein Vater immer Ideen hat. Aber
auch mit der Umstellung auf den neuen Look haben wir

Und wie hoch ist inzwischen der Online-Anteil am Verkauf?
Zuerst mal: Der Handel ist ein unfassbar wichtiger Partner für uns
und den wollen wir auch behalten.
Trotzdem: Wir wachsen massiv im
Online-Bereich, sind mittlerweile
bei fast 15 Prozent Anteil. Wenn alles
gut läuft, kommen wir dieses Jahr
auf ein knapp hundertprozentiges Wachstum zum Vorjahr.
Das ist der neue Weg, um weiter viele Schuhe an Endkunden zu verkaufen.

noch viel vor. Und online weiterwachsen. Da gibt es viele
Ansätze, einerseits unseren Job zu verbessern, aber auch
international und in Social Media.

Der Schuh „1886“, den wir hier in Hauenstein produzieren,
wenn ich den an einen Handelspartner verkaufen muss,
das funktioniert nicht, sonst muss ich 300 Euro dafür verlangen. Der Händler muss ja auch noch Geld verdienen.
Das funktioniert nur direkt online.

Und was plentymarkets angeht: Wir brauchen solche Partner, die Software zur Verfügung stellen, um uns das Leben
einfacher zu machen. Selber sowas herzustellen, selber
sowas zu programmieren, das kann man nicht darstellen,
vor allem nicht in unserer Größe.

Was sind eure Learnings bei der Digitalisierung und dem
Aufbau eines eigenen Online-Verkaufs?
Franziska Seibel Der Kulturwandel! Früher haben wir einzig und allein Marketing für Händler betrieben. Wir haben

Michael Fischer Mit plenty funktioniert es bisher wirklich
hervorragend und es macht für alle Spaß. Ich glaube, es
ist eine gute Zusammenarbeit, eine Partnerschaft, würde
ich sagen.

JOSEF SEIBEL X plentymarkets
•
•
•
•

Gründungsjahr 1886
500 Mitarbeitende
Verkauf in über 40 Ländern
Marken: JOSEF SEIBEL, Gerry Weber Shoes, Westland
sowie Romika (außerhalb Europas)
• Bis zu 1.500 verschiedene Schuhstyles pro Saison
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•
•
•
•

Onlinevertrieb seit 2011
plentySeller seit 2018
Genutzte Edition: PLUS Edition
Genutzte Module: Multichannel, plentyShop, plentyPOS, Payment, Fulfillment, Automatisierung,
Datenaustausch, Cloud, Warenwirtschaft, OMS, CRM
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