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Ulrich Gursky, Kommunikationschef von SSI Schäfer Shop

„Print ist für uns ein regulärer 
Bestandteil der digitalen Strategie“
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Herzlichen Glückwunsch! Ihr neues Katalog-Konzept wurden 
vom Versandhausberater in Kooperation mit dem BEVH zum 
„B2B-Katalog des Jahres 2021/2022“ gekürt. 
Was bedeutet diese renommierte Auszeichnung für Ihr Team 
und Ihre Arbeit?
Über die Auszeichnung haben wir uns sehr gefreut. Die Informa-
tion hat sich wie ein Lauffeuer im Haus verbreitet. An diesem Erfolg 
sind viele KollegInnen aus den unterschiedlichsten Abteilungen 
beteiligt und ein Lob einer so fachkundigen Jury bekommt man 
auch nicht jeden Tag. Dass die Arbeit jedes Einzelnen in der Lau-
datio von Jurymitglied Christian Städler – immerhin Vorsitzender 
des Arbeitskreises Print des BEVH e.V. – so gewürdigt wurde, hat 
viele KollegInnen beeindruckt.

Statt wie bisher auf einen fast 1.500 Seiten umfassenden Ge-
samtkatalog, setzt SSI Schäfer Shop nun auf ein modulares 
Katalogkonzept – abgestimmt auf verschiedene Kundenseg-
mente und Kaufvorlieben. Die Jury bewertet Ihr personalisiertes 
Katalogkonzept als „zukunftsweisend“ und „erfolgsentschei-
dend“ und als „Vorreiter einer neuen, zukünftigen Katalog-
Generation“. Wie zukunftsweisend ist das neue Konzept für 
Ihr Unternehmen?
Es ist so zukunftsweisend, dass wir weiter an Optimierungen ar-
beiten werden, um unseren KundInnen noch gezieltere Angebote 
machen zu können. Das Gießkannen-Prinzip eignet sich aus meiner 
Sicht nicht mehr, um im Wettbewerb bestehen zu können. Es ist 
auch nicht mehr zeitgemäß. Im Fokus steht für uns Relevanz. Je 
relevanter ich bei meinen KundInnen ankomme, desto besser. 
Das ist nichts Neues, aber der aktuelle Stand der Technik bietet 
hier immer bessere Möglichkeiten.

SSI ist seit Jahren unterwegs in Sachen datengestützter Kata-
logproduktion. Was hat sich 2021 geändert? Warum war eine 
Neuausrichtung nötig?
Die Geschwindigkeit, in der wir auf Marktveränderungen reagieren 
müssen, hat sich erhöht. Nicht zuletzt aufgrund äußerer Faktoren 
wie Corona, Problemen in den Lieferketten und Rohstoffengpäs-
sen. In Bezug auf unsere Katalogstrategie war die Veränderung im 
Jahr 2021 der nächste Schritt der Entwicklung, auf den wir schon 
länger hingearbeitet haben. Den Grundstock für den modularen 
Ansatz haben wir schon vor dem Hauptkatalog gelegt. Damit 
konnten wir vermeintliche Risiken minimieren. In der Herbst/
Winter Ausgabe 2021 haben wir dann alle Vorteile, Synergien 
und Einsparungspotenziale komplett ausgenutzt.

Wie aufwändig ist die Umsetzung des neuen Katalog-Konzeptes? 
Was waren die größten Hürden?
Nach den ersten strategischen Überlegungen und Zielsetzungen 
kristallisierten sich drei Themenfelder heraus. Erstens: Daten. 
Ohne Verhaltensdaten von KundInnen keine Prognosen und keine 
Clusterung, geschweige denn Produktempfehlungen. Zweitens: 
Content. Für eine individuelle Produktempfehlung und die damit 
verbundene Automatisierung ist strukturierter Content unbedingt 
notwendig. Der dritte Bereich betraf dann die produktionsrelevan-
ten Themen. Wir mussten feststellen, dass in dieser Komplexität 
und in vergleichbaren Auflagen wohl noch niemand ein solches 
Projekt umgesetzt hatte. Unsere Gespräche mit den Druckpartnern 
führten aber schnell zu einem – zugegebenermaße n – umfang-
reichen Produktionsplan. Unser Data-Warehouse und der Bereich 
Content haben hier echte Pionierarbeit für die Umsetzungen 
geleistet.

Was kommt als nächstes? Was genau wollen Sie weiter opti-
mieren?
Der nächste Step für uns ist das Zusammenspiel von Individuali-
sierung, Clusterung und statischen Elementen in einem Objekt. 
Das bedeutet unterschiedliche Drucktechniken – beinhaltet aber 
auch die Erkenntnis, wie hoch der jeweilige Uplift in den verschie-
denen Strecken sein kann.

Was sind dabei die Herausforderungen?
Wir haben zuerst nur Umschläge individualisiert. Verschiedene 
Tests mit digital gedruckten Katalogumschlägen haben aber 
gezeigt, dass dies nicht ausreichend ist, um beim Kunden ange-
nommen zu werden. Derzeit setzen wir Individualisierung vor 
allem in Mailings und im Katalogumfeld, auf Adressträgern, ein. 
Verstärkt werden wir dies nun in die Kataloge einarbeiten. Bei 
einem Test mit dem Hauptkatalog wurde bereits der vordere Teil 
individualisiert. Technisch war das eine große Herausforderung, 
auch für unsere Dienstleister. Bei Katalogen mit Rückenverleimung 
muss in der Weiterverarbeitung der Teil, der individualisiert wird 
für eine Adresse, dann wieder mit dem Adressträger gematcht 
werden. Das ist nicht ohne.

Jurymitglied Christian Städler würdigt in seiner Laudatio, wie 
aufwändig dieser Prozess ist und wie eng die Teams dafür zu-
sammenarbeiten müssen. Er sagt: Aus der Kunden-Perspektive 
ist ein solches Katalogkonzept der Himmel, aber für die Her-
stellung ist es die Hölle. Können Sie das bestätigen?
Ja, wir haben unseren Dienstleistern wirklich sehr viel abverlangt. 
Auch unserem Druckdienstleister Mohn Media. Denn wir konn-
ten nicht von anderen lernen, uns nicht mit anderen KundInnen 
austauschen. 

Welcher Vorlauf war nötig, bis Sie in die Produktion gehen 
konnten?
Die Produktionszeit ist nicht länger geworden. Aber es gab be-
stimmt ein Jahr Vorlauf von der Planung bis zur Umsetzung im 
Katalogobjekt. Zunächst testeten wir Individualisierung im klei-
neren Rahmen. Daraus entstand dann immer mehr. Ursprünglich 
geplant war die Individualisierung für Paketbeilagen, dafür hatten 
wir Dienstleister gesucht. Aber dann hat sich das in Richtung 
Mailings verschoben, weil wir da viel schneller sein konnten.

Ein Gespräch mit Ulrich Gursky, Head of 
Communication, über die Neupositio-
nierung und Ziele, über Herausforderun-
gen und Lösungen beim Programmatic 
Printing, die lohnende Verknüpfung von 
Online und Print, Relevanz von Inhouse-
Knowhow und Marketingaufgaben der 
Zukunft.  
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Mit Schnittstellen zur Marketing-Automation und dank Digital-
druck lassen sich Printmailings automatisiert und individuali-
siert gestalten und versenden. Ist Programmatic Printing also 
ein Trend mit Zukunft?
Auf jeden Fall. Im Mailingbereich haben wir zuerst individuelle 
Produktempfehlungen getestet. Das war damals eine Initialzün-
dung für die folgenden Weiterentwicklungen. Die Erkenntnisse 
daraus waren wirklich spannend. Wenn wir eine Recommenda-
tion Engine einsetzen, erzielen wir ganz andere Ergebnisse als 
mit dem Standardwerk. Da ist wirklich einiges drin. Die Zahlen 
sind sehr gut.

Wie lautet Ihre erste Bilanz bei den Katalogen? Rechnet sich 
das neue Konzept?
Auf jeden Fall. Auf die Auflage gerechnet haben wir beispielsweise 
allein über 700 Tonnen Papier gespart ohne Reichweitenverlust 
oder Response-Einbußen. Wir konnten knapp zwei Drittel der 
Produktionskosten aus der kompletten Aussendung inklusive 
Porto und Papier herausholen. Das lässt sich dann in die Weiter-
verarbeitung investieren, die komplizierter ist – und trotzdem 
bleibt noch eine enorme Ersparnis. Zu bedenken ist: Auch bei 
der Reduzierung von 1.500 auf 276 Seiten pro Variante müssen 
Sie genauso viel oder sogar mehr Seiten gestalten und vorhalten, 
damit die Module zusammengesetzt werden können. An dieser 
Stelle wird es nicht weniger, aber deutlich effizienter.

Und das Ergebnis?
Die Haltbarkeiten und die Response-Raten haben sich nicht ver-
schlechtert. Mit rund einem Drittel der Kosten haben wir das-
selbe erreicht, wie sonst mit dem dicken Katalog. Auch unter dem 
Nachhaltigkeitsaspekt ist das ein Schritt in die richtige Richtung.

Welche Rolle spielen das Thema Nachhaltigkeit und steigende 
Papierpreise?
Nachhaltigkeit ist inzwischen im „Mindset“ des Unternehmens 
verankert. Wir haben es nicht nur in unserem Markenkern be-
schrieben, es ist auch Teil der Firmenkultur geworden. Aktuell 
arbeiten wir auch an Alternativen im Verpackungsbereich unserer 
Kataloge. Die steigenden Papierpreise sind hingegen ein Problem, 
das wir mit Besorgnis beobachten. Persönlich hoffe ich, das der 
Aufwärts-Trend bald gestoppt wird.

Wie hoch ist die Auflage mit den verschiedenen Versionen?
Über alle Länder und Versionen erreichen wir eine Auflage von 
über 1.2 Millionen Anstößen.

Wie reagieren Ihre KundInnen? Welche Version funktioniert 
besonders gut?
In der Gesamtheit performt das neue Konzept gut. Wenn der 
Kunde erkennt, dass die vorgeschlagenen Produkte speziell für 
ihn ausgesucht werden und zu ihm passen, wird das gut ange-
nommen. Es funktioniert über alle Bereiche hinweg.

KundInnen müssen also merken, dass das Unternehmen ihre 
Vorlieben kennt und dass die Produkte auf sie zugeschnitten sind?
Ein Steuerbüro benötigt andere Produkte als ein Unternehmen aus 
der Industriefertigung. Ganz wichtig bei der Individualisierung ist 
deshalb, dass die Recommendation Engine ordentlich funktioniert. 
Wir haben zunächst mit einer Online-Engine gearbeitet, die für 
die Echtzeit-Datenverarbeitung – wenn die KundInnen auf der 
Internetseite sind – sehr gut funktioniert. Wir haben allerdings 
erkannt, dass die Daten aus unserem Dat-Warehouse nicht nur 
anders strukturiert sind, sondern auch von der Gewichtung her 

Für die Herbst/Winter-Ausgabe 2021 entwickelte SSI Schäfer Shop erstmals 
ein modulares Katalogkonzept. Statt eines Hauptkataloges mit 1.496 Seiten 
wurden sechs Varianten konzipiert mit je 276 Seiten.  Sie sind ausgerichtet auf 
sechs Kundensegmente mit ähnlichem Kaufverhalten. (Alle Bilder SSI Schäfer Shop)
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einen anderen Einfluss haben müssen. Deshalb sind wir hier den 
nächsten Step gegangen und haben das Ganze weiterentwickelt, 
denn die bisherigen Empfehlungen waren nicht gut genug. 
Mittlerweile arbeiten wir dafür mit den Dienstleistern Michael 
Schiffer und Smartcom zusammen. Das hilft uns sehr gut weiter.

Basis für die Individualisierung von Werbemaßnahmen sind 
Daten. Wie und wo generieren Sie die nötigen Daten?
Wir haben inhouse ein sehr gutes Data-Warehouse-Team für 
diese Aufgaben. Die leisten eine Spitzenarbeit. Ohne dieses Team 
könnten wir das Ganze hier überhaupt nicht stemmen. Das ist 
die Basis für alles.

Was sind nach der Premiere Ihre wichtigsten Learnings, die nun 
in die künftige Katalog-Gestaltung einfließen? Was würden 
Sie im Rückblick heute anders machen?
Das Kataloge nicht mehr primär der Recherche dienen, sondern 
immer mehr zum Impulsmedium werden, war für uns zu er-
warten. An dieser Stelle werden in der Gestaltung sicher weiter 
nachsteuern. Konzeptionell ist das Modulsystem erst am Anfang. 
Ein Learning wäre, dass ein geringerer Seitenumfang den gleichen 
Erfolg bringen kann wie ein deutlich umfangreicheres Werbe-

mittel. Das spart Ressourcen und Kosten. Rückblickend war der 
Weg zwar steinig aber durchaus ausgerichtet auf das aktuelle 
Zwischenziel. Eventuell hätten wir noch mehr unterschiedliche 
Werbeformen testen können.

ECommerce ist für SSI Schäfer Shop ein stark wachsender Ver-
triebskanal und „wesentlicher Zukunftstreiber“. Warum setzen 
Sie in Zeiten, in denen sich immer mehr ins Digitale verlagert, 
überhaupt weiterhin auf gedruckte Kataloge?
Für uns ist Print ein regulärer Bestandteil der digitalen Strategie. 
Unsere KundInnen bestimmen, auf welchem Wege sie mit uns 
Kommunizieren wollen. Print als Impulsgeber in der Customer 
Journey funktioniert für uns gut und leistet einen wichtigen 
Beitrag zu unserem Geschäft.

Print funktioniert also als Impulsgeber, um KundInnen in den 
Onlineshop zu leiten?
Ja, sehr gut sogar. Wir haben vor Jahren mal die Auflagen gesenkt 
und mussten dann schmerzhaft erfahren, dass wir im Shop nicht 
mehr ausreichend Traffic hatten. Bei unseren KundInnen schaffen 
wir es mit Print auf Online hinzuweisen, den Impuls zu geben 
und Traffic zu generieren. Der Kanalbruch ist eine Hürde, aber 

Der Katalogeinstieg mit den ersten acht Seiten ist individualisiert. Auf der Unschlaginnenseite wird das Titelprodukt des Covers in Szene gesetzt. Es folgt ein 
achtseitiger Einhefer mit Beispielprodukten aus allen Sortimenten. Danach 16 Clusterseiten in sechs Versionen und dann die für die jeweilige Zielgruppe relevan-
ten Module. Final folgen erneut Angebote je nach Cluster. 
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diese Denke, welcher Kanal welchen Umsatz macht, ist überholt. 
Print kann man nicht mehr so isoliert betrachten. Die KundInnen 
entscheiden, wie sie den Umsatz machen oder wo sie mit uns kom-
munizieren möchten. Wir bieten ihnen unsere Produkte auf allen 
Kanälen an und freuen uns, wenn sie mit uns Geschäfte machen.

Es ist also das Zusammenspiel aller Kanäle, das die KundInnen 
in den Onlineshop bringt.
Ja, wir denken sehr viel darüber nach, was wir noch tun können, 
um diesen Kanalshift zu begünstigen.

jedes Bestandteil eines Preislabels an, jede Tabelle, die Strukturen. 
Da kommt man an jedem Komma vorbei, das im Katalog später 
abgedruckt wird.

Sie weisen im Katalog direkt auf den Onlineshop, verzichten 
aber auf QR-Codes. Warum?
QR-Codes sind demnächst auch in unseren Katalogen zu sehen. 
Wir hatten diese schon vor Jahren getestet, waren da aber wahr-
scheinlich noch zu früh dran. Damals erzielten wir keine Klicks. 
In den nächsten Katalogen werden schon die ersten QR-Codes 
zu sehen sein. Diese sind – auch bedingt durch die Coronapan-
demie – heute deutlich akzeptierter.

Sie bieten auch weiterhin den klassischen Bestellschein an. Wie 
hoch ist der Prozentanteil derer, die darüber noch bestellen 
oder auch per Telefon?
Das Telefongeschäft ist sehr stark. Wir haben ein eigenes Callcenter 
in Deutschland, legen sehr viel Wert auf eine gute Beratung, denn 
unsere Produkte sind teils beratungsintensiv. In einigen Sorti-
mentsbereichen wie Verbrauchsmaterial liegt die Besteller-Quote 
online schon bei 60 bis 70 Prozent. Aber auch der Bestellschein 
wird im B2B-Bereich immer noch genutzt. Der Bestellende ist 
ja oft nicht der Verwendernde. Vieles läuft schriftlich und muss 
noch abgezeichnet werden. Das ist immer noch ein Bestellweg, 
der funktioniert.

Welche Rolle spielt Dialogmarketing im Verhältnis zu anderen 
Marketingmaßnahmen für SSI Schäfer Shop? Welche Kanäle 
sind wichtig für Sie und werden in Zukunft noch wichtiger?
Ich bin überzeugt, Dialogmarketing wird sich weiter verändern, 
dabei aber immer einen wichtigen Beitrag zum Geschäftserfolg 
leisten. Perspektivisch ist uns ein noch besseres Zusammenspiel 
der Kanäle und die konsequente Ausrichtung auf unsere Kund-
Innen und deren Bedürfnisse wichtiger als die reine Verhältnismä-
ßigkeit. Online ist dabei aber sicher in Zukunft der führende Kanal. 

Auf welche digitalen Formate setzen Sie?
Bewegtbild ist ein großes Thema für uns. Wir wollen im Bereich 
Video noch besseren Content und Erklärungen liefern. Die Ver-
marktung dieser Videos über Social Media wird sicherlich in Zu-
kunft mehr werden. Der Vorteil ist, dass die Geschäftswelt dem 
Privatkunden-Bereich in den sozialen Netzwerken Media noch 
hinterher läuft. Man kann sich deshalb von den Entwicklungen 
dort einiges abschauen.

Sie haben zum Teil erklärungsbedürftige Produkte. Welche 
Inhalte liefern Ihre Videos?
Wir wollen weniger die Eigenschaften eines Produktes beschrei-
ben, sondern eher die Vorteile für KundInnen sichtbar machen. 
Dafür ist Video sehr gut geeignet. Die Permanentkontaktmecha-
nik eines Bürostuhls wird wahrscheinlich kaum jemanden etwas 
sagen. Aber die Botschaft, auf dem Stuhl kann man acht Stunden 
sitzen ohne Rückenschmerzen, ist ein echter Benefit.

Welche Trends und Hypes im Marketing halten Sie für über-
schätzt oder unterschätzt?
Ich kann mir vorstellen, das Trends wie Reels im Social Media Be-
reich und Video-Content das Nutzerverhalten verändern werden. 
Generell dürfte produktbezogener Content und der direkte Weg 
zum Kauf immer wichtiger werden. Beim Thema Cookie-Tracking 

Welchen Stellenwert hat die Marketing-Automation für SSI 
Schäfer Shop?
Aktuell könnten einige Teilprozesse noch automatisierter ablau-
fen. Da ist noch „Luft nach oben“. Aber auch hier wollen wir noch 
besser werden.

Was muss noch besser werden? Welche Tools nutzen Sie?
Im Bereich Publishing stellen wir uns gerade neu auf. Wir haben 
lange überlegt und uns für die Priint-Suite von Werk II entschie-
den. Da läuft gerade die Implementierungsphase. Auch da gibt 
es eben noch „Luft nach oben“. Die Möglichkeiten, die Priint-Suite 
bietet, sind immens – für Streckenverplanung, automatisierte 
Katalog-Erstellung oder PDFs. Das können wir auch für unse-
ren Außendienst gut nutzen. Die Ideen sind alle da. Man muss 
sich aber damit vertraut machen – und gerade was die Technik 
angeht sehr tief hinein in den Kaninchenbau. Wir schauen uns 

Print als Impulsgeber: Hinweise im Katalog leiten zum Online-Shop. Künftig 
sollen auch QR-Codes auf zusätzliche Online-Inhalte verweisen. 
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wird es wohl zukünftig schwieriger. Ich bin gespannt wohin die 
Entwicklung von Google mit der „Privacy Sandbox“ geht.

Gerade beim Thema Datenschutz und Tracking-Alternativen 
ist der Markt ja unglaublich in Bewegung. Wie finden Sie das 
bisherige Maßnahmenbündel von Google?
Ich beobachte das und bin manchmal ein wenig irritiert, was 
Google wieder verändert und was das für Folgen hat. Google 
hat eben eine unwahrscheinliche Marktmacht. Wir haben im 
B2B-Bereich jedoch den Vorteil, dass persönliche Daten nicht 
so wichtig und nicht unser primäres Ziel sind, sondern eher die 
Firmendaten. Die Funktion zählt für uns mehr als die Person. Auf 
die Datenschutzverordnung legen wir natürlich sehr viel Wert. 
Das wird mehrfach gecheckt, bevor wir Daten verwenden.

Wird Content-Marketing wichtiger? Auch über die eigene 
Website?
Information und Recherche laufen sicherlich eher online, in Social 
Media und auf der Website. Dort können wir genauer informieren. 
Print teasert an und setzt den Impuls. Die QR-Codes verweisen 
dann auf weitere Inhalte online, ein Erklärvideo oder die Pro-
duktdetailseite. Über die Codes können wir das zukünftig tracken. 
Das wird auch für unseren Servicebereich wichtiger.

Inwiefern?
Wir bieten sehr viele Services an, von der Planung ab Rohbau bis 
zur fertigen Einrichtung der Büros. Dafür haben wir inhouse sogar 
eine eigen Abteilung mit PlanerInnen und InnenarchitektInnen. 
Aber viele KundInnen kennen diese Serviceleistungen noch nicht. 
Darauf können wir dann besser verweisen. 

Welche Rolle spielt der Kundenservice für den Erfolg der Marke?
Eine entscheidende Rolle. Das behaupten zwar viele, aber wir wol-
len uns wirklich komplett auf die KundInnen ausrichten. Mehrere 
Arbeitsgruppen diskutieren stetig, wie wir unsere Kundschaft noch 
mehr in den Vordergrund stellen können. Was sind die Bedürfnisse, 
welche Rückkanäle haben wir, wie können wir noch mehr auf die 
KundInnen hören? Aus regelmäßigen Befragungen versuchen wir 
zu lernen. Denn die Kundenstimme ist die wichtigste. Viel sehen 
wir an den Zahlen. Aber noch besser ist es, wenn wir eine direkte 
Response bekommen.

Ihr Unternehmen wurden mehrfach für herausragenden Kun-
denservice ausgezeichnet. Solche Auszeichnungen schaffen 
Vertrauen und sollten im Katalog durchaus prominenter plat-
ziert werden, rät die Jury. Was halten Sie von dieser Anregung? 
Sind Sie zu bescheiden?
Das ist in der Tat ein Trust-Element, das wir besser einsetzen kön-
nen. Da werden wir sicherlich etwas entwickeln. Manchmal ist 
man ja auch ein bisschen betriebsblind. Zu bescheiden sind wir 
nicht. Uns ist es aber sehr wichtig, dass wir nicht falsch verstanden 
werden. Deshalb werben wir zum Beispiel auch noch nicht mit 
unserem Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.

Was tun Sie im Bereich Nachhaltigkeit?
Wir haben eine Taskforce ins Leben gerufen, welche ein für Schäfer 
Shop passendes Konzept erarbeitet hat. Es umfasst alle Bereiche 
über Umwelt, Beschaffung, Ethik und Soziales. Nachhaltigkeit 
ist für uns ein ganzheitliches Thema, auf das jeder Unterneh-
mensbereich einzahlen kann. Zum Beispiel durch Verringerung 

SSI Schäfer Shop setzt in Print und Online auch seine Eigenmarken stärker in 
Szene – sowie seinen Kunden- und Beratungsservice. 
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der CO2-Emissionen an unseren Standorten, eine nachhaltigere 
Beschaffung und Produkte sowie internes und externes soziales 
Engagement. Wir sind mittlerweile auch zertifiziert und arbeiten 
an der externen Kommunikation unserer Maßnahmen. 

Ein solches Engagement wirkt ja auch nach innen.
Das ist ein Teil unseres Markenkerns. Die Herangehensweise, erst 
mal nach innen zu wirken und sich in den Köpfen der KollegInnen 
zu verankern. Das passt zu uns, das wollen wir leben und dann die 
Marke von innen nach außen transportieren. Das ist für mich der 
richtige Weg. Wir werden in Zukunft sicherlich auch mehr über 
unsere Nachhaltigkeitsstrategie berichten. Aber dann auch so, 
dass wir bei Nachfragen wirklich standsicher sind. Vorher lieber 
weniger aussagen, dafür mehr tun.

Aus Sicht der Jury ist auch der Ansatz, MitarbeiterInnen als 
MarkenbotschafterInnen einzusetzen, noch ausbaufähig und 
könnte den Erfolg des Kataloges weiter fördern. Ist das ein 
Ansatz für Sie?
Wir werben seit rund sieben Jahren mit eigenen MitarbeiterInnen. 
Das ist eine Win-Win-Situation. Wir zeigen Gesicht, mit ehrlichen 
und authentischen Menschen. Die Anregung der Jury, da noch 
mehr mit wörtlicher Rede zu arbeiten, finde ich sehr hilfreich.

Im B2B-Bereich wird auch Influencer-Marketing wichtiger. Ist 
das ein Format, über das Sie nachdenken oder arbeiten Sie 
vielleicht sogar schon mit InfluencerInnen zusammen?
Wir denken darüber nach. Es hat auch erste Gehversuche gege-
ben, aber bisher noch ohne wirkliche Substanz. Wir probieren 
da manches aus, aber den richtigen Weg haben wir für uns noch 
nicht gefunden.

Es gibt auch einen Onlineshop für Privatkunden. Erhielt das 
durch Homeoffice einen Schub? Welche Werbekanäle sind hier 
wichtig?
Das ist sicherlich nicht unser Kerngeschäft. Wir wollten auch Pri-
vatkunden die Möglichkeit bieten, bei uns zu bestellen. In der 
Coronapandemie haben wir gerade im Segment Hygieneartikel 

sehr viele KundInnen dazugewonnen. Auch alles rund um das 
Homeoffice ist begehrt. Wir sammeln erste Erfahrungen in der 
Bewerbung von Privatkunden, haben da aber noch nicht viel 
Energie investiert. 

SSI Schäfer Shop hat bereits ein riesiges Sortiment. Denken 
Sie auch über Themen wie Retail Media oder Marktplatz nach?
Ein Marktplatz ist für uns auf jeden Fall ein Thema. Eine Experten-
gruppe prüft, in welche Richtung das gehen könnte. Da spielt ja 
auch die Technik eine große Rolle. Eine Marktbeobachtung dazu 
haben wir bereits gemacht.

Sie bieten auch Eigenmarken an. Gibt es die schon länger im 
Sortiment?
Wir haben vor rund einem Jahr unsere Corporate Identity über-
arbeitet und modernisiert. In dem Zuge haben wir uns auch 
mit unseren Eigenmarken näher beschäftigt. Die waren schon 
vorher im Sortiment, werden jetzt aber mehr hervorgehoben. 
Strategisches Ziel ist es, mit unserer Eigenmarke von der Funk-
tionsweise her besser zu sein als ein anderes Markenprodukt. 
Unseren Namen und unser Logo muss sich ein Produkt erstmal 
verdienen. 

Als eine Art Qualitätssiegel?
Gerade im Bereich der Verbrauchsmaterialien bieten wir sehr 
viele namhafte Marken an. Unser Anspruch ist es, entweder eine 
vergleichbare oder bessere Qualität zu einem günstigen Preis zu 
liefern. Das wird auch gut angenommen. Wir bewerben das seit der 
Neugestaltung auch stringenter. Für den Wiedererkennungswert 
gibt es in Print und Online auch eine möglichst gleiche Optik.

In der Printkommunikation arbeitet SSI Schäfer Shop mit Smart-
com und Michael Schiffer Dialog zusammen. Nach welchen 
Kriterien wählen Sie Dienstleister und Agenturen aus? Worauf 
legen Sie bei der Zusammenarbeit Wert?
Die Smartcom und Michael Schiffer Dialog sind für uns wichtige 
Entwicklungspartner. Die Zusammenarbeit läuft ausgesprochen 
gut. Ich kann mich noch gut an ein längeres Gespräch auf den 
damaligen Mailingtagen erinnern. Es ging um Dünndruckpapier 
und die Verwendung auf Digitaldruckmaschinen. Das war der Start 
für unseren gemeinsamen Weg. Generell legen wir Wert darauf, 
dass Dienstleister und Agenturen einen ähnlich hohen Anspruch 
an Weiterentwicklung und Arbeitsqualität haben wie wir.

SSI Schäfer Shop betreut so viele Aufgaben wie möglich inhouse. 
Warum ist das wichtig? Und welche Marketingaufgaben geben 
Sie an externe Dienstleister?
Beide Vorgehensweisen haben ihre Vorteile. Es kommt darauf an 
diese Vorteile ideal zusammenzuführen. Für Inhouse-Lösungen 
spricht sicher, dass wir viele gut ausgebildete Fachleute im Unter-
nehmen haben, die für Schäfer Shop mit Leidenschaft arbeiten.

Mit welchen Agenturen arbeiten Sie sonst noch zusammen? 
Welche Aufgaben geben Sie lieber raus?
Wir haben mit Superunion im Bereich der CI-Erstellung zusammen-
gearbeitet. Da ist man schnell betriebsblind und braucht einfach 
frischen Wind. All About Video unterstützt uns im Bereich Video-
Content. Wir arbeiten mit externen Dienstleistern zusammen, wenn 
es darum geht, mehr über Trends zu erfahren, sich auszutauschen 

Bei der Katalogproduktion ist abteilungsübergreifendes Teamwork gefragt. 
SSI Schäfer Shop betreut dabei so viele Aufgaben wie möglich inhouse. 
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oder spezielles Wissen in Anspruch zu nehmen. Die 
Agenturen gestalten für uns eine Art Modellkleid 
und wir machen daraus die Serie. Inhouse kümmern 
wir uns um die Umsetzung, um die Werbemaßnah-
men. Wir haben ein großes, digitales Fotostudio und 
auch die Möglichkeit, selber zu filmen. Da holen wir 
uns dann aber ExpertInnen dazu.

Sie haben auf den Mailingtagen Ihren Dienstlei-
ster für Programmatic Printing gefunden. Ver-
missen Sie solche Branchenevents?
Vor Corona war der Vorteil dieser Events, dass man 
die komplette Branche treffen und als Kunde zu 
allen Dienstleistern den persönlichen Kontakt 
pflegen konnte. Da ging es nicht nur um aktuelle, 
laufende Projekte, sondern auch um Weiterent-
wicklung, neue technische Möglichkeiten. Dieser 
Austausch war ein echter Vorteil und das fehlt mir 
persönlich. Hybride Events sind da schon sehr ein-
geschränkt. Wir machen immer noch von Mensch 
zu Mensch Geschäfte und ich finde es schade, dass 
dies aktuell noch nicht möglich ist.

Apropos Herausforderung persönlicher Aus-
tausch: Wie ist das mit Homeoffice bei Ihnen 
geregelt im Team?
Vor zwei Jahren standen wir vor einer sehr gro-
ßen Herausforderung, weil uns für Homeoffice die 
technischen Voraussetzungen fehlten. Mittlerweile 
funktioniert das aber sehr gut. Die KollegInnen 
finden digital gut zusammen, da kann ich meinem 
Team nur ein Kompliment aussprechen. Das läuft 
super. Wenn sich die Lage wieder beruhigt, werden 
wir wohl wieder tageweise in der Firma arbeiten.

Wie groß ist Ihr Team im Marketing?
Bei uns arbeiten sehr viele Menschen und Teams 
daran, dass der Katalog ein Erfolg ist. Das ist jedem 
einzelnen, der daran beteiligt war, hoch anzurech-
nen. In der Grafik arbeiten allein 18 Gestalter und 
Gestalterinnen. Sechs Leute befassen sich nur 
mit dem Thema Data. Es gibt eine Gruppe für die 
Kampagnenplanung. Das Zusammenspiel ist sehr 
vielseitig. Keine Abteilung arbeitet mehr für sich al-
leine. Deshalb werden auch die digitalen Meetings 
immer größer, teilweise mit mehr als 30 Leuten, 
damit alle informiert sind.

In Ihren Stellenangeboten finden sich auch Stel-
len im Bereich Marketing und Kommunikation. 
Bekommen auch Sie den Fachkräftemangel im 
Marketing zu spüren? Was tun Sie, um neue Mit-
arbeiterInnen zu gewinnen?
Natürlich ist der Fachkräftemangel ein Thema. Wir 
haben aber schon vor einiger Zeit unser Recruiting-
Team erweitert und speziell KollegInnen für die 
persönliche Weiterentwicklung von Mitarbeiter-
Innen ins Boot geholt. Das zahlt sich aus.

Die Corona-Krise ist noch nicht überstanden, nun 
erschüttert der Ukraine-Krieg Europa und die 
Welt – mit Folgen auch für die Wirtschaft, die noch 
nicht abzusehen sind. Mit welchen Auswirkungen 
auf Ihr Geschäft und auch Ihr Budget rechnen Sie? 
Grundsätzlich geht erst mal alles so weiter wie ge-
plant. Wegen Corona mussten wir vor zwei Jahren 
unsere Anstoßkette innerhalb einer Woche kom-
plett überdenken. Das war nicht die richtige Zeit, 
um große Kataloge zu versenden. Wir haben die 
Strategie verändert, stattdessen Mailings versendet, 
mit kleineren Werbemitteln enger getaktet gear-
beitet. Daraus haben wir gelernt, dass wir wenn 
nötig sehr schnell reagieren können. Das wird auch 
in Zukunft so sein, wenn sich die Lage in welche 
Richtung auch immer entwickelt. Wir werden uns 
dann zusammensetzen und beraten und agil zu 
einem Ergebnis kommen.

Da hilft es sicherlich, dass Sie schon ein modu-
lares Katalog-Konzept haben.
Sind diese Module einmal aufgebaut, ist der Fundus 
natürlich immens. Auch eine Preisaktualisierung 
lässt sich dann deutlich schneller umsetzen.

Wie gehen Sie im Unternehmen mit der Bedro-
hung durch den Ukraine-Krieg um? Und ganz 
persönlich?
Wir beobachten, wie sicherlich viele Mitbürge-
rInnen, mit Sorge die aktuellen Meldungen und 
hoffen auf ein schnelles Ende von Krieg und Gewalt. 
Für mich persönlich ist es unverständlich und vor 
Allem unmenschlich, seine Interessen auf Kosten 
von Menschenleben umzusetzen.
 Das Gespräch führte Frauke Schobelt.

BUSINESS-
GUIDE

 Mehr über die Angebote  
dieser Unternehmen unter: 
ONEtoONE.de/businessguide

Zur Person: 
Ulrich Gursky ist seit fast zehn Jahren Head of 
Communication der SSI Schäfer Shop GmbH, 
Spezialist für Büromöbel, Bürobedarf und Lager
einrichtung. Er verantwortet in dieser Position 
die Gestaltung und Produktion der Unterneh
menskommunikation (Print, Online, B2B/ B2C), 
die Digitalisierung von PublishingProzessen, die 
Individualisierung von Werbemaßnahmen aller 
Art (Clustering bis 1to1). Design und Konzeption 
von kundenorientierter Online und Printkom
munikation sowie vertriebsunterstützenden 
Maßnahmen. Außerdem ist er verantwortlich 
für die Entwicklung von CIRichtlinien, Optimie
rung von Papier und Printeinkauf, Teamleading 
und Entwicklung von interdisziplinären Teams 
und Prozessen. Zuvor war Gursky, gelernter 
DiplomDesigner Fachrichtung GrafikDesign 
und MarketingKommunikationswirt, in leiten
den Positionen auf Agentur und Kundenseite im 
Bereich Dialogmarketing tätig und verfügt über 
langjährige Versandhandelserfahrung. 

http://www.ibusiness.de/c/310297afbe94/html/13/nreg.html
http://www.ibusiness.de/c/310297afbe94/html/14/nreg.html
http://www.ibusiness.de/c/310297afbe94/html/12/nreg.html
http://www.ibusiness.de/c/310297afbe94/html/15/nreg.html
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