HANNOVER Finanz Gruppe E Unternehmen im Fokus

MediaShop Deutschland Vertriebs GmbH, Lindau

Kennzahlen (vorläufig)
Umsatz

2018
165 Mio. Euro

Mitarbeiter

300

Beteiligung seit 2017
HANNOVER Finanz Gruppe

20 %

 www.mediashop.tv
www.mediashop-group.com

Erfolgreich auf allen Kanälen
Die MediaShop-Gruppe setzt auf kreative Lösungen für den Alltag und entwickelt dafür selbst innovative
Produkte für Küche, Haushalt sowie Fitness oder bringt geniale Alltagslösungen anderer Anbieter an den Start.
Über die unterschiedlichsten Vertriebskanäle wie Direct Response Television (DRTV), E-Commerce-Plattformen
oder auch den stationären Handel gewinnt das international agierende TV-Shopping-Unternehmen Kunden in
aller Welt. Mit immer neuen Ideen will das Unternehmen das bisherige Wachstum weiter vorantreiben. Beteiligungskapital nutzte der Omnichannel-Vermarkter um Privatinvestoren abzulösen.
Mit Gespür und Erfindergeist
Das Herz der deutsch-österreichischen MediaShop-Gruppe
schlägt im 70 Kilometer vor Wien gelegenen Neunkirchen.
In dieser kleinstädtischen Umgebung vor dem Panorama des
österreichischen Alpenvorlandes pulst der kreative Nerv des
Omnichannel-Vermarkters. Produktentwickler identifizieren
hier die kleinen und großen Hindernisse, die einen reibungslosen Ablauf des Alltags behindern, suchen nach intelligenten Lösungen und probieren ihre Erfindungen aus. In den
Studios setzt das Filmteam derweil die bereits für gut
befundenen Ideen und von externen Herstellern gefertigten
und geprüften Produkte ins rechte Licht. Ebenfalls hoch her
geht es gleichzeitig in der Vertriebsabteilung. Mittendrin die
Geschäftsführerin Katharina Schneider. Die 47-jährige
Unternehmerin ist selbst Teil der gut organisierten kreativen
Prozesse, hat schon morgens in aller Frühe beim Spaziergang mit ihrem Golden Retriever viele Ideen für neue Produkte und testet alle Neuheiten selbst. Im Haushalt der

Katharina Schneider, CEO der MediaShop Holding GmbH

Mutter eines Sohnes finden sich viele der alltagserleichternden Produkte wieder. Auch Produkte anderer Hersteller, die
MediaShop ebenfalls anbietet, testet sie zu Hause. Denn
Glaubwürdigkeit ist für sie und ihr Team das oberste Gebot.

Innovative Helfer für die Alltagswelt
Kommt ein Produkt während der testweisen Markteinführung gut an, wird es dem Verbraucher über alle Kanäle
angeboten. Sowohl bei Rewe oder Edeka als auch über
E-Commerce-Plattformen und ganz direkt über die Bestellung per Mail oder Telefon während das Produkt gerade im
Fernsehen vorgestellt wird, sind die Beauty- oder Haushaltshelfer, die Fitnessgeräte oder Freizeitprodukte erhältlich. Stellvertretend für die Innovationskraft können die
Haushaltsprodukte aus der Livington Prime-Serie stehen.
Diese teils preisgekrönten Geräte erleichtern die Hausarbeit. So verfügt beispielsweise der Staubsauger über ein
vom MediaShop-Team entwickeltes Knick-Gelenk, sodass
der Anwender damit in jede Ecke gelangt. Und für
Menschen, die gerne alles selber machen, gibt es den
„PowerGrip“, der aufgrund seiner beweglichen Stifte selbst
stark abgenutzte Schrauben und jeden Haken zu fassen
kriegt. Auch für die schnelle Haarentfernung unterwegs
hat MediaShop eine diskrete Lösung: Der leicht zu handhabende Minirasierer „Roxy“ für die Handtasche ähnelt
mit seinem eleganten Design eher einem Parfümflakon.
Vom TV-Shop zum Omnichannel-Anbieter
„Wir verstehen uns als innovationstreibendes Unternehmen“, sagt Katharina Schneider, die ihre Popularität als
Jury-Mitglied der Sendung „2 Minuten – 2 Millionen“,
dem österreichischen Pendant zu der deutschen Gründershow „Die Höhle der Löwen“, nutzt, um eigene Produkte
bekannter zu machen oder Entdeckungen aus der Sendung in das eigene Produktprogramm zu übernehmen.
Für sie sind die Produkte die Stars. Tagtäglich kümmert
sie sich um die Weiterentwicklung der Strategie. Dazu
gehört auch der Aufbau von Kooperationen mit weiteren
Medien oder von Partnerschaften mit Handelshäusern
und dem Versandhandel. 2006 stieg die Vertriebs- und
Marketingfachfrau, die sich bereits 2002 mit einem Call-

center für Auftraggeber aus Handel, Teleshopping und
Gastronomie selbstständig gemacht hatte, bei MediaShop ein. Damals war das Unternehmen ein reiner TVShop und die Eigentümer, die ihr das Unternehmen anboten, Kunden bei ihrem Callcenter. Sie übernahm
MediaShop zusammen mit weiteren privaten Investoren
und baute das Unternehmen zum Omnichannel-Anbieter
mit heute sieben Standorten und 300 Mitarbeitern aus.
Inzwischen erwirtschaftet das Unternehmen ein Drittel
des Umsatzes über TV, ein Drittel über E-Commerce und
ein Drittel über den stationären Handel. Das Unternehmen ist europaweit auf 165 TV-Kanälen zu sehen und
erreicht aufgrund seiner Vertriebsstrategie allein in seinen elf Kernmärkten 150 Millionen potenzielle Kunden.
Insgesamt ist MediaShop mit eigenen Produkten in über
40 Ländern vertreten. Demnächst steht in Neunkirchen
der Umzug in ein neues Firmengebäude an. Der Neubau
ist genau auf die Bedürfnisse der kreativen Belegschaft
abgestimmt.
Neue Struktur und Zukunftsideen
Der administrative Hauptsitz der Unternehmensgruppe liegt
mit der MediaShop Deutschland Vertriebs GmbH in Lindau
am Bodensee. Bis zum Einstieg der HANNOVER Finanz im
Jahr 2017 waren mehrere Privatinvestoren beteiligt. Das
Unternehmen kann jetzt aufgrund der Partnerschaft mit der
Beteiligungsgesellschaft mit einer vereinfachten Gesellschafterstruktur in die Zukunft gehen. „Wir sehen uns als
kompetenten Partner für innovative Produkte ausländischer
Firmen und wollen mit internationalen E-Commerce-Plattformen zusammenarbeiten. Außerdem möchten wir eigene
Vertriebskanäle weiterentwickeln“, sagt Katharina Schneider zur strategischen Perspektive der Gruppe.

