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Mediensperrfrist: Donnerstag 21. Juni 2018, 11 Uhr_

Medienmitteilung:
Kleine Läden an die Macht! Start der ersten Schweizer Local-Shopping-App - in Luzern

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns: Die Local-Shopping-App der kleinen & feinen Luzerner Läden startet. Schon zum
Auftakt sind 62 Läden dabei. Darunter sind u.a. Mode-, Design-, Geschenk-, Möbel-, Feinkost-,
Schmuck- und Bücherläden. Und es werden bald mehr.
Die von Wirtschaftspsychologin Katharina Walter und Wirtschaftsinformatiker Florian Schneider
gegründete Smartphone-App «Findeling» ist bereits in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf
und München erfolgreich im Einsatz. Luzern ist als erste Schweizer Stadt dabei.
Findeling ist der Wegweiser zu ausgewählten, kleinen, meist inhabergeführten Läden mit attraktiven
Produkten. Grosse Ketten sind keine dabei. Wir sind überzeugt: Auch die Stadt Luzern hat bezüglich
Ladenvielfalt mehr zu bieten, als die Meisten ahnen. Mit der App kann man unkompliziert das neuste
Angebot durchstöbern, schnell einen Überblick gewinnen und sich dann vor Ort fachmännisch,
kompetent und mit Herzblut beraten lassen - bestellen übers Internet ist nicht die Idee dahinter, aber
teilweise möglich.
Die App bietet neben vielen Infos und Fotos zu den Läden und vielfältigen Suchmöglichkeiten auch
kuratierte Shopping-Touren. Zusätzlich zur App sind die Informationen auch auf
www.findeling.com/luzern abrufbar und mit sozialen Medien wie Facebook und Instagram verknüpft.
Initiiert wurde die Local-Shopping-App für Luzern von unserem Quartierverein Hirschmatt-Neustadt.
Wir haben in unserem Quartier viele kleine und feine Läden, geführt von engagierten
Unternehmerinnen und Unternehmern. Diese Läden verdienen es, innerhalb der Stadtgrenzen und
darüber hinaus bekannter zu werden – viele haben jedoch nicht die Mittel für grosse
Werbekampagnen. Wir möchten die Vielfalt dieser kleinen Anbieter und der Stadt aufzeigen und
Einheimische sowie Besucherinnen und Besucher animieren, die Läden kennenzulernen. Das stärkt
die lokale Wirtschaft sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Einwohnenden und
Ladenbesitzerinnen und -besitzern. Wir möchten aufzeigen, dass lokal einkaufen und sich, je nach

Belieben, bei uns im schönen und lebendigen Quartier vor Ort aufhalten und verköstigen, noch mehr
Spass macht, als sich die Waren im Internet zu bestellen. Das entspricht auch dem aktuellen Trend in
Richtung Individualität und bewusstem und nachhaltigem Konsum.
Deshalb haben wir nach einer frischen App-Lösung gesucht und mit «Findeling» aus Deutschland
etwas Interessantes gefunden. Da es in der ganzen Stadt Luzern kleine und feine Läden gibt, endet
die Chance zum Mitmachen nicht an der Quartiergrenze, sondern steht allen kleinen Stadtluzerner
Läden offen. Die App ist natürlich nur eines der Mittel im Kampf gegen die Online-Versandriesen und
das Lädelisterben. Ein Versuch ist es allemal wert.
Das sieht auch der Schweizer Detailhandelsexperte Thomas Hochreutener so: „Ich finde es gut, wenn
Städte (oder Teile davon) sich mit den neuesten Techniken auseinandersetzen und vor allem, diese
auch ausprobieren. Ob dies erfolgreich ist, das wird sich zeigen. Aber wer nichts wagt, der gewinnt
auch nicht. Die Trends gehen klar in diese Richtung.“
Am 13. Juni 2018 wurden die Informationen zu den Luzerner Läden in der App aufgeschaltet und mit
einem Wettbewerb und weiteren Aktivitäten in der Innenstadt beworben. So gibt’s u.a. einen
Gutschein in der Höhe von 1000 Franken zu gewinnen. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst
viele Luzernerinnen und Luzerner die App installieren und sich ein Bild davon machen.
Finanziell unterstützt wird das Projekt vom ALI Fonds der Stadt Luzern. Auch Luzern Tourismus steht
dem innovativen Projekt positiv gegenüber und macht auf die App auf ihrer Website aufmerksam.
Bereits im April 2017 haben wir, ebenfalls als wirtschaftsfördernde Online-Massnahme, den
«Shopping-Scout» lanciert. Dabei handelt es sich um eine Social-Media-Beauftragte, die auf diversen
Online-Plattformen wie Facebook und Twitter für unsere Läden, Restaurants und Bars im Quartier
wirbt. Dieses Projekt wird weitergeführt.
App iOS App Store: https://appsto.re/de/Ibzr6.i
App Android Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.findeling.findeling
Website: https://www.findeling.com/luzern:
Mit freundlichen Grüssen
Quartierverein Hirschmatt Neustadt
Markus Schulthess, Co-Präsident
Tel 041 210 60 60 (mesch.ch)
markus.schulthess@mesch.ch

Local-Shopping-App «Findeling» - teilnehmende Luzerner Läden (Stand Juni 2018)
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Hier noch Statements von Ladenbesitzern aus Deutschland, die bei Findeling dabei sind:
“Wir sind sofort seit der Eröffnung unseres Ladens mit dabei – und profitieren bis heute von
Findeling. Besonders die bessere Sichtbarkeit über Google hat viele neue Kunden zu uns geführt.”
Andreas Feldenkirchen, Winkel van Sinkel,
"Ich finde Findeling als Institution klasse. Die Events, die Vernetzung und die Möglichkeit kleinen,
regionalen Einzelhändlern einen Raum zur Präsentation zu geben."
Esther Ajai, Amara Ajai
“Wir sind bereits mit spannenden Herstellern über Findeling in Verbindung gekommen – und sind mit
dem Service daher sehr zufrieden.”
Kuestensilber // Accessoires & Concept Store
“Es ist toll, von Findling gezielt passende Vorschläge für neue Produkte zu erhalten. Wir haben so
schon ein paar wunderbare neue Produkte und Lieferanten gefunden, die unser Sortiment
bereichern.”
Rosenblatt & Fabeltiere // Fair Fashion & Handmade Gifts
“Ich finde das Konzept super. Wir sind auch schon mit zwei neuen Herstellern ins Geschäft
gekommen. Ohne das Angebot von euch hätte ich sie wohl niemals entdeckt. Weiter so! Überhaupt
finden wir Findeling echt toll und freuen uns Teil von Euch zu sein.
Söhne & Töchter // Kids & Baby Store
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Findeling stärkt
den lokalen
Einzelhandel
11. Januar 2018 / 0 Kommentare / in
Allgemein, Startup News / von Mathias
Jäger

Onlineshopping ist bequem und
praktisch, aber ein Einkaufsbummel
durch kleine, originelle Läden macht
einfach noch mehr Spaß. Nur sind
die echten Perlen des Einzelhandels
oft gar nicht so leicht zu finden. Zum
Glück gibt es Findeling, das die
Suche ganz einfach macht. Wir
verraten Euch, wie das funktioniert
und welche zusätzliche
Geschäftsidee das Hamburger
Startup entwickelt hat.
Es war die neunzigjährige Nachbarin
von Katharina Walter und Florian
Schneider, die einen
entscheidenden Anstoß gab. Die alte
Dame wunderte sich, dass das
Treppenhaus ständig voll war mit im
Internet bestellten Paketen, wo
doch eine Stadt wie Hamburg so
viele gute Einkaufsmöglichkeiten
hat. Dem konnten Katharina, die
Wirtschaftspsychologie studiert hat,
http://www.hamburg-startups.net/findeling-staerkt-den-lokalen-einzelhandel/
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und der Wirtschaftsinformatiker
Florian im Prinzip nur zustimmen.
Allerdings wussten sie aus eigener
Erfahrung, wie bequem Einkaufen
im Internet ist und wie mühsam es
sein kann herauszufinden, in
welchen Läden es welche Produkte
zu kaufen gibt.

Findeling ist kein
Onlineshop
Um diese Wissenslücke zu füllen,
entwickelten sie Findeling
[https://monitor.hamburgstartups.net/findeling] . Findeling,
erhältlich als App für Android und
iOS sowie im Web, sieht auf den
ersten Blick aus wie ein Onlineshop.
Das ist es aber natürlich nicht, denn
genau dazu soll die Plattform ja eine
Alternative darstellen. Findeling ist
eher eine Art Social Media für den
lokalen Einzelhandel. Kleine Läden,
wie es sie überall in der Stadt gibt,
können dort ihre neuesten Produkte
und Angebote präsentieren. Die
lassen sich nach verschiedenen
Kriterien filtern, etwa nach Lage
oder Kategorien. Eine gezielte Suche
nach einer Marke ist ebenso
möglich wie ein virtueller Bummel
beispielsweise durch
Modegeschäfte, zusammengestellt
von beliebten Bloggern.

Florian Schneider und Katharina
Walter in dem Laden von Frohstoff in
der Wexstraße (Foto: Findeling)

Wer dann auf eines der Bilder mit
einem besonders schönen
http://www.hamburg-startups.net/findeling-staerkt-den-lokalen-einzelhandel/
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Kleidungsstück klickt und glaubt, da
müsse es doch irgendwo eine
Bestellfunktion geben, hat Findeling
noch nicht ganz verstanden. Die
meisten der inhabergeführten
Läden verkaufen grundsätzlich nicht
über das Internet, sondern nur
direkt vor Ort. Vor und nach dem
Start im Frühjahr 2015 haben
Florian und Katharina so ziemlich
jedes originelle Geschäft in ihrer
näheren und weiteren Umgebung
abgeklappert, um ihre Idee
vorzustellen. Die stieß auf breite
Zustimmung, zumal die einmalige
Teilnahmegebühr, die inzwischen
bei 100 bis 200 Euro liegt, keine
großen Löcher in die Kasse reißt.

Alles läuft gut, aber…
Angefangen hat Findeling in
Hamburg, ab 2016 kamen Berlin,
Düsseldorf, Köln und München
hinzu, Frankfurt wird 2018 folgen.
Das Aufspüren der Läden an den
verschiedenen Standorten
übernehmen jeweils
Werkstudenten. In einer Schweizer
Stadt ist ein von der öffentlichen
Hand gefördertes Pilotprojekt zur
Stärkung des lokalen Einzelhandels
auf dem Weg. Zurzeit sind rund
1.000 Läden registriert, bis Ende des
Jahres sollen es möglichst 2.000
werden. Das Interesse auf
Verbraucherseite ist sowieso
vorhanden. Im Schnitt nutzen pro
Monat 40.000 Personen (Unique
Visitors) den Service, zur
Weihnachtszeit noch deutlich mehr.
Alles prima also bei Findeling, oder?
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Florian und Katharina in ihrem Büro
im WeWork

Ja und nein, denn bei all den
erfreulichen Zahlen und dem
stetigen Wachstum wurde dem
Gründerduo, das auch privat ein
Paar ist, schon Mitte 2016 klar: Für
einen dauerhaften finanziellen
Erfolg reicht ihr Geschäftsmodell
nicht. Zum Glück ließ die Lösung des
Problems nicht lange auf sich
warten. Immer wieder kamen
Hersteller auf Findeling zu und
wollten Werbung schalten oder
Daten kaufen. Sie suchten nämlich
nach geeigneten Läden für ihre
Produkte. Da können wir gern
helfen, sagten Katharina und
Florian, und gründeten ein weiteres
Startup: Fairling
[https://monitor.hamburgstartups.net/fairling] .

Fairling schließt die
Lücke
In Fairling steckt das englische Wort
für Messe, denn Messen waren
bisher die geeignetsten Orte für
Anbieter, ihre richtigen
Geschäftspartner zu finden. Richtig
effizient ist diese Herangehensweise
allerdings nicht, und obendrein
ziemlich teuer. Dank Fairling
erhalten die bei Findeling gelisteten
Einzelhändler jetzt gezielt
Informationen über Produkte, die
für sie interessant sein könnten.
Algorithmen, die laufend optimiert
werden, helfen dabei, dass die
Trefferquoten immer höher
ausfallen – und damit die
Einnahmen für das Startup, denn
die sind erfolgsabhängig.
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Auf diesem Bild ist fast das komplette
Findeling-Team versammelt (Foto:
Findeling).

Über 100 Produktanbieter nutzen
inzwischen den Service von Fairling,
und die stammen nicht nur aus
Deutschland. Ein freier Mitarbeiter
ist beispielsweise in Dänemark auf
Kundensuche, denn dänisches
Design hat hierzulande einen guten
Ruf, und Deutschland ist ein
bevorzugter Markt für
skandinavische Hersteller. Das
Verkaufsteam soll ausgebaut
werden, auch international, weshalb
Findeling/Fairling auf der Suche
nach Investoren ist. Die sollen vor
allem mit dem hohen
Wachstumspotenzial überzeugt
werden. Die Akquise der ersten
Kunden war noch ein hartes Stück
Arbeit, inzwischen tritt aber ein
erfreulicher Netzwerkeffekt ein.
Händler und Produktanbieter
empfehlen sich untereinander und
gegenseitig, Konkurrenzdenken
spielt da eine geringere Rolle als
befürchtet. Eines verbindet
schließlich alle: Ihre Liebe zu
kleinen Shops, und ihr Wunsch, den
lokalen Einzelhandel zu stärken und
noch lange zu erhalten.
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