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„Wir reden primär über Lösungen 
und nicht über den Preis.“

Interview: Jens Spornhauer
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H
albe hat sich vor Jahren für einen eigenen Weg 

entschieden und sich mit dem patentierten Ma-

gnetrahmen eine Alleinstellung im Markt erar-

beitet. Von Beginn an war der direkte Verkauf an eine 

professionelle Kundschaft Bestandteil des Unterneh-

menskonzepts. 

Seitdem für viele Deutsche das Internet zur zentralen 

Informations- und Einkaufsquelle geworden ist, ver-

spürt die Mannschaft bei Halbe ein stetig steigendes 

Interesse auch von privaten Kunden, die gelegentlich 

mit einfachsten Fragen um Hilfe bitten. Um diese Kun-

den nicht abweisen zu müssen, hat Halbe eine Ver-

triebslösung erarbeitet, die als Shop-in-Shop vorgestellt 

worden ist. 

Sollten die ermutigend begonnenen Tests erfolgreich 

abgeschlossen werden, will Halbe die Kooperationen 

mit geeigneten Partnern ausdehnen, um nach den Pro-

fis auch den Verbrauchern das Prinzip des Magnetrah-

mens und die darauf aufbauenden und vielfach aus-

gezeichneten Designlösungen nahe zu bringen. Damit 

hat sich das Unternehmen auf den Weg gemacht, ein 

Markenartikel zu werden.

Die erste Frage zielt auf ihren Umsatz. Wo expandie-
ren Sie und wo verlieren Sie?
Wir fragen uns nicht, wo wir Umsatz verlieren. Wir fra-

gen uns viel mehr, wo wir neuen Umsatz holen können. 

Wenn man so unsere wichtigen Märkte und wichtigen 

Kunden betrachtet, dann ist das Ergebnis: überall dort, 

wo wir einen immer wiederkehrenden nachhaltigen Be-

darf finden.

Betrachtet man den ganzen Umsatz, sind natürlich unse-

re angestammten Märkte die Basis des Geschäfts. Sehen 

wir allerdings das Wachstum, dann reden wir in starkem 

Maße über den direkten Kontakt zum Verbraucher und 

das Ausland. Das ist schon so.

Wie kommt der Verbraucher zu ihnen?
Wir haben seit Jahren einen Direktvertrieb. Erst über 

den Katalog und die Website und inzwischen auch über 

unseren Onlineshop. Wir differenzieren nicht, mit wem 

wir sprechen. Wir behandeln alle Kunden gleich. Und 

das stellt uns manchmal vor Probleme, weil uns das In-

ternet Kunden bringt, die wenig über Rahmen und ihre 

Wirkung wissen. 

 

Das sind die Privatkunden?
Ja. Das kann soweit gehen, dass uns Leute anrufen, die 

ein Bild haben und jetzt eine Beratung am Telefon er-

warten, wie sie einen passenden Rahmen dazu bekom-

men können.

 
Ist die Beratungsleistung wesentlich?
Wir finden das schon. Deswegen haben wir ja auch in-

zwischen Partnershops installiert. Demnächst gibt es 

drei davon. In Berlin, Hamburg und ab November auch 

in Köln. Unser Ziel ist es, die Beratungsleistung zu erhö-

hen. Wir stellen fest, dass wir im direkten Geschäft mit 

dem Verbraucher Zuwächse erzielen. Und die Verbrau-

cher suchen eben eine Beratung.

 

Muss es eine persönliche Beratung sein?
Wir haben einen Katalog mit 200 Seiten, einen Online-

shop und eine Webseite. Aber: Viele Privatkunden sind 

mit unseren Online-Angeboten überfordert, weil wir 

sehr in die Tiefe gehen, um den individuellen Bedarf ab-

zufragen. Sie können bei uns nach dem Baukastenprin-

zip ja sehr, sehr viel konfigurieren. Das macht viele Leute 

bei der ersten Bestellung unsicher.

Dem wollen wir jetzt entgegen wirken und haben des-

halb die Partnershops eingerichtet. Wir sagen den Ver-

brauchern in Köln, Hamburg und Berlin: Geht zu unse-

rem Partnershop, lasst euch beraten und die Produkte 
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Kontakt

HALBE-Rahmen GmbH
Herrenwiese 2 
57548 Kirchen
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Halbe Partnershop 
beim Fotolabor 
Open Eyes 
in Hamburg

Wir entwickeln unsere Lösungen nicht unter der Vorga-

be eines bestimmten Marktpreises abzüglich der Han-

delsspanne auf der Basis des so gefundenen Produkt-

preises. Wir denken eher anders herum. Wir entwickeln 

in den verschiedenen Produktkategorien eine Lösung 

und definieren anschließend – natürlich mit dem Markt 

im Auge – den Verkaufspreis. 

Wir reden immer nur über die Lösung. Geht es um ei-

nen Rahmen mit Abstandhalter oder ohne, geht es um 

Brandschutz oder braucht der Kunde einen Conservo-

Magnetrahmen (eine konservierende Rahmung, d. Red.). 

Bei uns kann sich der Kunde einen Magnetrahmen so 

zusammenbauen, wie er ihn haben will. Da wir mit 

dem Magnetrahmen-Prinzip eine Alleinstellung haben, 

kommt bei uns auch niemand zur Tür herein und stellt 

die Forderung, dass der Rahmen nur 50 Euro kosten soll. 

Das haben wir nur ganz selten. 

 

Wie steuern sie in diesem Qualitätswettbewerb ihren 
Verkauf?
Wir schauen nicht zu sehr darauf, was unsere Kolle-

gen und Nachbarn machen. Wir konzentrieren uns auf 

unsere Zielgruppen und vollziehen nach, welche funk-

tionieren und welche Produkte gut laufen. Wir bilden 

natürlich Erwartungen, was die Performance unserer 

Produkte anbetrifft und schauen auch sehr genau hin, 

wenn es um Verschiebungen bei Leisten, Profilen, Far-

ben oder Gläsern geht. Dementsprechend versuchen wir 

bestimmte Produktgruppen zu forcieren. Wenn wir zum 

Beispiel feststellen, dass Brandschutz ein Thema in den 

Schulen wird, dann pushen wir natürlich die dazu pas-

senden Produkte. Da kennen wir unsere Absatzzahlen 

sehr genau und wissen auch, was wir erreichen wollen.

 

Sind die Kunden so sparsam und knauserig, wie man 
überall hört?
Wir machen die Erfahrung, dass die Bereitschaft zu-

nimmt, zum Beispiel höherwertige Gläser zu kaufen. Ob 

das ein Optiwhite ist statt eines normalen Floatglases 

oder ein kratzfestes Plexiglas statt eines normalen oder 

Mirogard plus statt Mirogard. Vielleicht ist unsere Kund-

schaft nicht so preissensibel, wie anderswo. Das kann 

schon sein. Aber es ist sicher auch eine Frage, wie man 

mit dem Kunden spricht. Wenn man immer den Preis 

in den Vordergrund stellt, hat man sicher früher oder 

später ein Problem. 

 

Anders gefragt: Wenn ich in einen guten Handwerks-
betrieb gehe, wird mir gesagt, dass ich alles bekom-
men kann, was ich möchte. Bin ich ein versierter Kun-
de, weiß ich natürlich, was ich will. Bin ich aber ein 

durchschnittlicher Kunde, der nicht viel von Bildern 
und der Wirkung von Rahmen und Passepartouts ver-
steht, habe ich ein entscheidendes Problem: Ich weiß 
nicht, was ich will. Ich lasse mich also im Fachbetrieb 
beraten und gehe anschließend ins Internet, weil ich 
hinter den Anbietern professionell arbeitende Indus-
triebetriebe vermute, die billiger sein müssten als der 
Handwerker. Ist das das Problem des Fachhandels?
 

Das kann schon sein, dass hier das Problem des Fach-

handels liegt. Wenn sie in diese Läden kommen, sehen 

sie jede Menge Winkel und Leisten und sind möglicher-

weise vom Angebot verunsichert. So geht mir das zumin-

dest. Vielleicht ist das so. 

Wir können jetzt sicherlich kein Konzept für den Rah-

meneinzelhandel machen. Aber: Wenn sie zu unserem 

Premiumshop in Hamburg gehen, sehen sie jeden Rah-

men an der Wand. In Aluminium, in Holz, in den ver-

schiedenen Typen und Varianten. Wir zeigen in jedem 

Rahmen das gleiche Motiv, damit sie direkt sehen, wie 

sich eine Rahmung auf das Motiv auswirken kann. Das 

ist für viele Kunden ein sehr hilfreicher Punkt. Sie be-

kommen einen plastischen Eindruck, wie ein Schwarz-

weißfoto im Holzrahmen oder im Aluminiumrahmen 

wirkt. Man sieht den Effekt eines schwarzen oder eines 

weißen Passepartouts und kann das Gesehene viel einfa-

cher auf die eigene Situation und das eigene Bild über-

tragen. 

 

Ist die Kommunikation die Achillesferse des Fachhan-
dels?
Der Fachhandel hat sicherlich die Aufgabe, sich im 

Markt vernünftig zu positionieren. Es muss völlig klar 

sein, dass man eine fachgerechte Einrahmung vor allem 

dort bekommen kann. Das muss kommuniziert werden 

und das ist sicher das Problem. Wir reden also über das 

Selbst-Marketing des Fachbetriebs vor Ort. Uns steht es 

nicht zu, Einzelne zu bewerten und zu kritisieren. Da 

muss schon jeder selbst den eigenen Weg finden.

vorführen! Da seht ihr alles. Wir haben in jedem Shop 

ein paar Hundert Rahmen zum Mitnehmen. Dort kön-

nen wir euch so beraten, wie ihr euch das vorstellt. Und: 

Die Kunden können sich zum Beispiel ihre Bilder vor Ort 

ausdrucken lassen. Wir haben die Partner natürlich dem-

entsprechend ausgewählt, damit das funktioniert. Das 

war ein wesentlicher Punkt. 

 

Shop-in-Shop-Systeme werden oft mit großen Erwar-
tungen gestartet und landen vielfach schnell wieder 
in der Schublade. Wie sind ihre Erfahrungen? 
Gut. Das hat gut angefangen und wird von den Kunden 

angenommen. Die ersten zwei Standorte in Berlin und 

Hamburg und jetzt auch der dritte in Köln haben Pi-

lotcharakter. Inzwischen haben wir einige Erfahrungen 

gesammelt. 

Wenn sie jetzt in unseren Premium-Partnershop nach 

Hamburg kommen, sehen sie Muster unseres gesamten 

Sortiments. Sie können die Gläser, Profile und Passepar-

touts vergleichen und direkt fertige Rahmen mitneh-

men. Sie können aber auch dort bestellen und sich die 

Ware in den Laden oder nach Hause liefern lassen. Ganz 

wie sie wollen. 

 

Sie registrieren eine steigende Nachfrage der Verbrau-

cher. Was hören sie von ihren Kollegen und aus dem 
Markt?
Da können wir eigentlich nicht mitreden, weil wir seit 

Jahren im Direktvertrieb einen anderen Weg gehen. 

Wenn überhaupt, dann nur aus der Position des Beob-

achters.

 

Deswegen frage ich sie ja.
Wir sind schon pro Einzelhandel eingestellt. Wir hören 

allerdings aus dem Fachhandel, dass die Kunden preis-

sensibel sind und sich vielfach eine Beratung holen, nur 

um später bei einem der Online-Shops ein Markenpro-

dukt zu kaufen. Es mag sein, dass der Fachhandel des-

wegen auch eine gewisse Distanz zum Online-Geschäft 

entwickelt hat.

 

Der klassische Einrahmerbetrieb als Informations-
quelle mit anschließendem Preiswettbewerb im Inter-
net? Ist das die Lage?
Es gibt viele Online-Shops für Bilderrahmen im Netz. 

Und dementsprechend groß sind auch die Differenzen 

im Preis. Das aber verfolgen wir überhaupt nicht, wir 

beteiligen uns nicht an der Preisdiskussion. Unsere Ge-

schäftspolitik ist nicht darauf ausgerichtet, bestimmte 

Schwellenpreise zu erreichen oder einzuhalten. 


