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Heute zum Thema: Online-Shopping

Thomas Meier, 2018 feierte die Lehner Versand  
AG ihr 35-jähriges Bestehen. Wie laufen die Ge-
schäfte?
Sehr erfreulich. Die Verkäufe in unseren acht Filia-
len und der Online-Handel verzeichneten 2018 ein 
Umsatzwachstum von insgesamt 11 Prozent. Zudem 
konnten wir 37 neue Arbeitsplätze schaffen. Und im 
angebrochenen Jahr sind es bereits wieder deren 
zehn.

Worauf führen Sie die positive Entwicklung zu-
rück?
Wir haben in den vergangenen Jahren grosse An-
strengungen unternommen, um unseren Kundin-
nen und Kunden einen bestmöglichen Service zu 
bieten. Das heisst zum Beispiel, dass wir bestellte 
Waren auf Wunsch auch am Abend oder sogar an 
Samstagen ausliefern. Bei der Rechnungsstellung 
bieten wir neben den gängigen auch die modernsten 
Zahlungsarten an, inklusive Kryptowährungen oder 
Zahlung auf Raten.

Immer mehr Leute kaufen online ein. Machen Sie 
diese Erfahrung ebenfalls?
Klar. Auch bei uns nimmt der Bereich E-Commerce 
laufend zu. Mittlerweile werden bereits über 60 
Prozent aller Verkäufe übers Internet getätigt. Aber 
der stationäre Detailhandel hat in den kommenden 
Jahren weiterhin seine Berechtigung. Denn es gibt 
Produkte, die für den Online-Handel einfach weni-
ger geeignet sind.

Meinen Sie Frischprodukte?
Nicht unbedingt. Bei den Frischprodukten steckt 
der Online-Handel zwar noch in den Kinderschu-
hen, aber die Entwicklung geht ebenfalls in diese 
Richtung, wie Migros und Coop mit kontinuierlichen 
Wachstumszahlen beweisen. Ich denke da eher an 
Kleidung. Wenn ich mir einen neuen Anzug kaufen 

will, tue ich das auch in Zukunft lieber im Laden als 
im Internet. So denkt übrigens nicht nur die Genera-
tion 50+.

Und welche Produkte sind für den Online-Handel 
prädestiniert?
Die Bettwäsche zum Beispiel, die wir bei Lehner seit 
vielen Jahren erfolgreich verkaufen. Da die Grösse 
der Decken- und Kissenbezüge gegeben ist, kann 
man die Farben und Motive bequem zu Hause am PC 
oder unterwegs am Handy aussuchen.

Eine aktuelle Studie der Hochschule Luzern be-
sagt, dass über 80 Prozent der Befragten rund um 
die Uhr einkaufen will.
Die gleiche Studie sagt aber auch, dass die Hälfte der 
Befragten auf eine fachkundige Beratung im Laden 
nicht verzichten möchte. Am besten bietet man 
darum eine Kombination an, so wie wir das bei Leh-
ner seit Jahren tun. Ich bin der Meinung, dass sich 
E-Commerce und stationärer Detailhandel ausge-
zeichnet ergänzen. Entscheidend für das Überleben 
des Detailhandels ist einfach, dass er die Chancen 
der neuen Medien beim Schopf packt und nicht ste-
hen bleibt.

Welche Entwicklungsschritte sind denn bei Ihrer 
Firma geplant?
Wir werden unser Langzeitprojekt zur Änderung des 
Betriebssystems zu einem erfolgreichen Abschluss 
bringen. Das hat positive Auswirkungen auf alle 
innerbetrieblichen Abläufe. Ausserdem sind wir 
weiterhin auf der Suche nach einer zusätzlichen 
Verkaufsfläche in der Zentralschweiz.

 ALEx PIAZZA

«Mit E-Commerce auf Erfolgstour»
Online-Shopping erfreut sich in der Bevölkerung wachsender Beliebtheit. Die Lehner Versand AG mit  
Hauptsitz in Schenkon macht sich diesen Trend zunutze, ohne den stationären Detailhandel aufzugeben.  
CEO Thomas Meier sagt, wie es funktioniert.

Lehner-Chef Thomas Meier im Interview mit dem «Unterwaldner». Bild apimedia


