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TOP-THEMA I Möbel im Internet

Immer mehr Online-Plattformen setzen
auf den Verkauf von Möbeln. In Skan-
dinavien hat sich Lauritz.com bereits
einen echten Namen für gebrauchte
und neue Ware gemacht. Die erfolg-
reiche Strategie dahinter: Hochwertig-
keit der Produkte, eine objektive 
Bewertung und die Präsentation in 
einer der angegliederten Filialen.

[ALLES ON LINE
UND DAZU NOCH 80 FILIALEN

Internet-Auktion gleich Ebay?! Nicht immer – und vor allem nicht in Dänemark. Dort
gibt es: Lauritz.com, eine Online-Plattform für Antiquitäten, Ausstellungsstücke, Design-
klassiker und Luxusartikel. Das Erfolgsrezept ist dabei die Kopplung an ein Filialnetz,
so- dass jeder angebotene Artikel auch persönlich angesehen werden kann. Ende 2004 
kam Deutschland als Markt hinzu, mit der Eröffnung des ersten Showrooms in Hamburg.
Seit April gibt es den zweiten in Düsseldorf. Weitere sind bereits in Planung.
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Das Einzige, was uns mit
Ebay verbindet, ist die Tat-
sache, dass die Versteige-

rungen im Internet stattfinden
und sich unsere Zielgruppen
nicht zwingend unterscheiden“,
erklärt Firmengründer und Inha-
ber Bengt Sundstrøm. „Aber wir
sind eher ein klassisches Aukti-
onshaus mit klassischem Service,
wie der Warenexpertise durch
hauseigene Experten, die die Ar-
tikel taxieren – also den Markt-
wert kennen –, sie beschreiben
und fotografieren. Damit gewähr-
leisten wir Objektivität.“ Und ge-
ben den Käufern die Sicherheit,
nicht „die Katze im Sack“ zu
kaufen. Ein Punkt, der besonders
wichtig ist, wenn es um den Ver-
kauf von hochwertigem Design,
Antiquitäten, Kunst und Luxusar-
tikeln geht.

Aber ohne Snob-Image, bitte:
Die Vision von Lauritz.com war
dabei von Anfang an, die elitäre
Auktionsbranche international zu
entstauben. Indem der Auktions-
begriff erweitert und alle Men-
schen davon überzeugt werden,
teilzunehmen. So besteht der

größte Unterschied zur traditio-
nellen Auktionsbranche neben
der modernen Informationstech-
nologie auch darin, dass diese das
Marktvolumen eher aus einer ein-
geschränkteren Perspektive – ho-
hes Einkommen, Liebhaber,
Sammler – betrachtet. „Wir dage-
gen sehen alle, die sich neu ein-
richten als potenzielle Kunden.
Wir sind also genauso eine Alter-
native für den Kauf von Einrich-
tungsgegenständen wie jedes an-
dere Möbelhaus. Darüber hinaus
hat fast jeder, der etwas Neues
kauft, etwas Altes, was er nicht
mehr haben will. Davon können
wir einen Großteil für ihn verkau-
fen.“ 

Langfristig möchte der gebür-
tige Schwede Sundstrøm in jeder
deutschen Stadt, in der auch Ikea
präsent ist, einen Lauritz.com-
Showroom eröffnen. Und das
könnte ebenso bedeuten: ganz in
der Nähe der Nummer eins –
etwa in deren Furniture Compe-
tence Centern. In Dänemark, wo
es bereits 11 Filialen gibt, sind
die meisten zumindest ähnlich
platziert wie Ikea: mit sehr guter

Erreichbarkeit, einfachen An-
fahrtsmöglichkeiten und vielen
Parkplätzen. „Wäre doch toll,
wenn der Kunde nur einen Trans-
porter mieten muss, um zu uns
das alte Sofa zu bringen und dann
beispielsweise bei Ikea ein neues
kauft“, sinniert Sundstrøm.

Doch während mit den schwe-
dischen Mitnahmespezialisten
bisher keine direkte Zusammen-
arbeit stattfindet, gibt es mit an-
deren Möbelhändlern und größe-
ren Produzenten  in Deutschland
bereits gut funktionierende Ko-
operationen. Zum einen bieten in
Hamburg einige Häuser ihren
Kunden an, bei Anlieferung neuer
Möbel die alten mitzunehmen
und diese für sie zu Lauritz.com
zu bringen. Zum anderen haben
die Händler selbst entweder
Ausstellungsstücke oder Lager-
bestände, die sie so online ver-
kaufen.

Und das funktioniert im Detail
dann so: Der Verkäufer bringt
seine Artikel in den Showroom in
seiner Nähe, wo diese taxiert und
fotografiert werden. Anschließend
werden die Produkte für einen

Zeitraum von 7 bis 14 Tagen in
die Online-Auktion gestellt.  Im-
merhin neun von zehn lassen sich
innerhalb dieser Frist verkaufen.
Der Schätzwert wird dabei immer
mit angegeben, sodass sich die
Bieter daran orientieren können.
Nach beendeter Auktion erhält
der Verkäufer dann den Verkaufs-
preis abzüglich einer Gebühr von
10 Prozent, mindestens jedoch 25
Euro. 

„Dem Verkäufer nehmen wir
die gesamte Abwicklung ab. So
muss er die Ware z.B. nicht selbst
verschicken. Unter anderem des-
halb sehen wir Lauritz.com als
gehobenes Ebay“, ergänzt Mai-
Britt Mikolajewicz, die als Kon-
zeptchefin Deutschland auch für
die Suche nach neuen Partnern
zuständig ist. 

Die Ware muss zudem in allen
Kategorien hochwertig sein, was
u.a. bedeutet, dass sie auf
mindestens 130 Euro geschätzt
wird. Der Großteil liegt derzeit
jedoch sogar zwischen 400 und
2.500 Euro. 

Dem Käufer garantiert Lau-
ritz.com, dass er die Ware erhält,
dass sie korrekt beschrieben ist
und dass er sein Geld zurückbe-
kommt, wenn dem nicht so sein
sollte. „Wir legen das Reklamati-
onsrecht für unsere Kunden sehr
großzügig aus. Bei anderen An-
bietern heißt es häufig ‘gekauft
wie besehen’ – auch wenn man
vorher gar nichts gesehen hat“, so
Mikolajewicz. Bei Lauritz.com
ist das anders. Die Produkte kön-
nen in den Stores in Augenschein

Oben und links: Der erste deutsche
Lauritz.com-Showroom hat seit Oktober
2004 seinen Sitz an der Großen Elb-
straße in Hamburg. Dieser Standort
wurde u.a. durch die Nähe zu Däne-
mark ausgewählt, denn die Bieter 
kommen zurzeit noch hauptsächlich
aus dem nördlichen Nachbarland.
In Hamburg arbeiten neben dem
Filialchef vier Taxierungsexperten.

LAURITZ.COM BEWEIST: HOCHWERTIGE MÖBEL
LASSEN SICH ONLINE VERKAUFEN. ABER NICHT
IRGENDWIE – DENN AUCH DER VERTRIEB PER
INTERNET WIRD IMMER DIFFERENZIERTER.[

N LINE
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erfolgt, ist vor allem der lokale
Markt sehr wichtig. Und damit
eben auch die Expansion in zahl-
reiche deutsche Städte. Nach
Hamburg und Düsseldorf sollen
noch in diesem Jahr weitere
Showrooms ins Deutschland fol-
gen – bevorzugt zunächst Groß-
städte wie Berlin, München etc.. 

Die großen Ambitionen von
Bengt Sundstrøm sind dabei
auch zeitlich klar definiert: „Ich
bin ein sportlicher Mensch und
setze sportliche Ziele: Im Jahr
2010 gibt es 80 Filialen von Lau-
ritz.com in Deutschland!“ 

So könnte sich ein weiterer
Skandinavier hierzulande einen
Namen in der Einrichtungsbran-
che machen. Mit einer Idee, die
sicher auch in Sachen Neuware
ausbaufähig ist. Oft genug wur-
den ungewöhnliche Vertriebs-
konzepte zunächst deutlich un-
terschätzt...

Brit Dieckvoß

TOP-THEMA I Möbel im Internet

Links und unten:
Anfang April eröff-
nete in der Düssel-
dorfer Himmelgeis-
ter Str. 50 der zweite
deutsche Showroom
– zunächst auf 700
qm. Weitere deut-
sche Filialen sollen
möglichst noch in
diesem Jahr folgen.
Bevorzugt zunächst
in Großstädten 
wie Berlin oder 
München.

Rechts: Der Lauritz.com-Gründer und 
-Inhaber Bengt Sundstrøm mit Creative
Director Mette Margrethe Rode. Unten:

Mai-Britt Mikolajewicz, Deutschland
Konzeptchefin, sucht (Franchise-)

Partner für weitere Filialen hierzulande.
Insgesamt gehören fünf Showrooms zur

AG, alle restlichen sind selbstständig.

n 1885 wird Lauritz Christensen 
Auktionen in Dänemark gegründet.

n 1998 kauft Bengt Sundstrøm (52) das
traditionsreiche Familienunternehmen.
Davor war Sundstrøm u.a. 6 Jahre Ver-
waltungschef im Auktionshaus Bruun
Rasmussen.

n 2000 werden die Internetauktionen
auf Lauritz.com ins Leben gerufen.

n In nur wenigen Jahren ist
Lauritz.com stetig expandiert: derzeit
gibt es 11 Filialen in Dänemark, 3 in
Schweden, 2 in Deutschland und 1 in
Norwegen. Weitere Häuser in Deutsch-
land sollen im Laufe des Jahres folgen.
Der Großteil der Filialen wurde im 
Franchise eröffnet. 

n Umsatz 2005: 65 Mio. Euro, 
davon haben Möbel einen Anteil von
31% (ca. 17,5 Mio. Euro)

n Sortiment: Von Möbeln über Bild-
kunst und Beleuchtung bis hin zu Silber,
Keramik, Glas, Schmuck, Spielzeug etc. 

n Preisrange: ab ca. 150 Euro bis hin 
zu kostbaren Luxusartikeln.

n Zielgruppe: Die große Spannbreite 
in Sortiment und Preislage soll alle 
Menschen ansprechen, vom neugierigen
Studenten über die Hausfrau bis zum
Sammler. 430.000 Kunden sind 
zurzeit registriert.

& Figures

www.lauritz.com

genommen werden. Darüber hi-
naus kann man als Privatkunde
innerhalb von 14 Tagen unbüro-
kratisch zurücktreten, auch wenn
einem nur die Farbe nicht gefällt.
Für den Erstkontakt – sowohl auf
Käufer als auch auf Verkäufer-
seite – sei der Showroom zwar
hilfreich. Doch im Endeffekt kau-
fen 90 Prozent der Kunden unbe-
sehen. Damit beweisen die Dä-
nen, dass sich auch teure Möbel
durchaus online verkaufen lassen
– ob mit oder ohne Anfassen im
Vorfeld.

Monatlich verzeichnet die Web-
site Lauritz.com rund 1,5 Mio.
Besucher und 850.000 Gebote.
Zurzeit sind 430.000 Kunden
registriert. Und jeden Tag werden
über 1.500 neue Waren in der In-
ternet-Auktion angeboten, in der
so durchschnittlich 7.500 gleich-
zeitig präsentiert werden. Im Jahr
2005 betrug der Gesamtumsatz
über 65 Mio. Euro – im Gegen-
satz zu 2,7 Mio. Euro nur fünf
Jahre zuvor. 

Das Angebot der Auktions-
Plattform umfasst neben Kunst,

Antiquitäten und Design auch
Teppiche, Keramik, Schmuck,
Wein oder Vintage-Kleidung.
„Aber vor allem moderne Möbel
und Designklassiker sind sehr be-
liebt und haben in den vergan-
genen Jahren einen gewaltigen
Preisanstieg erlebt“, so Sund-
strøm. Mit 31 Prozent (ca. 17,5
Mio. Euro) vom Totalumsatz er-
gaben sie 2006 den größten
Anteil. Nur auf Hamburg bezo-
gen waren es sogar 49 Prozent
(ca. 1 Mio. Euro). Der Anteil an
Neuware liegt bei Möbeln derzeit
aber insgesamt erst bei rund
5 Prozent.

In Skandinavien ist Lau-
ritz.com bereits die größte Han-
delsplattform für modernes De-
sign. Und vor allem in Dänemark
ist der Bekanntheitsgrad bereits
nach nur sechs Jahren äußerst
hoch: 65 Prozent der über 18-Jäh-
rigen nennt die Plattform, wenn
nach Auktionen im Internet ge-
fragt wird. In Deutschland ist das
dänische Unternehmen natürlich
noch längst nicht so weit. „Doch
die Erfahrungen, die wir bereits

mit der Hamburger Filiale ge-
macht haben zeigen, dass alle, die
einmal bei uns waren, das Kon-
zept begeistert aufnehmen“, freut
sich Mikolajewicz. „Wir haben
extrem viele Kunden, die immer
wiederkommen – was für eine
gute Bindung spricht.“ 

Da die Anlieferung der Artikel
meist aus dem direkten Einzugs-
gebiet des jeweiligen Showrooms

DAS VORBILD HEISST
IKEA. SPORTLICHES
ZIEL: „IM JAHRE
2010 GIBT ES 80 
FILIALEN VON
LAURITZ.COM IN
DEUTSCHLAND!“
[
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