
	   1	  

	  
	  
	  

collektions	  Browse.	  Collekt.	  Share.	  Buy.	  	  
	  
Collektions	  ist	  die	  Etablierung	  eines	  innovativen	  Social-‐Shopping-‐Konzepts	  für	  
Design	  in	  Deutschland.	  Collektions.com	  als	  Portal	  ist	  dabei	  die	  Schnittstelle	  
zwischen	  Social	  Media	  Marketing	  und	  E-‐Commerce,	  eine	  Kommunikation	  der	  
Verbraucher	  untereinander	  steht	  im	  Vordergrund	  und	  fördert	  die	  Empfehlung	  
und	  damit	  den	  Kauf	  von	  Produkten.	  	  
	  
Mainz,	  6.	  August	  2013:	  Die	  Gründer	  Julian	  Rocholl	  und	  Bernd	  Hauser	  haben	  ein	  Konzept	  
entwickelt,	  das	  sich	  als	  Präsentations-‐	  und	  Kommunikationsplattform	  für	  und	  über	  
Design	  statt	  als	  reinen	  Onlineshop	  versteht.	  Die	  Frankfurter	  nutzen	  dabei	  das	  kreative	  
Potential	  namhafter	  und	  auch	  unentdeckter	  oder	  schwer	  erhältlicher	  Mode-‐	  und	  
Interior-‐Designer	  sowie	  Künstler	  und	  machen	  deren	  Produkte	  auf	  Collektions.com	  
verfügbar.	  Der	  Nutzer	  kann	  in	  seinem	  Profil	  so	  genannte	  “Collektions”	  erstellen,	  das	  sind	  
Moodboards	  aus	  den	  Produkten,	  die	  sie	  mögen.	  Ähnlich	  wie	  bei	  einem	  Merkzettel	  im	  
Onlineshop	  müssen	  sie	  diese	  nicht	  sofort	  kaufen,	  sondern	  können	  sie	  erst	  einmal	  
vermerken	  und	  als	  neue	  Funktion	  über	  ihr	  Profil	  auf	  Collektions	  und	  anderen	  Social	  
Media	  Kanälen	  teilen	  und	  damit	  anderen	  Nutzern	  empfehlen.	  Designs	  können	  dabei	  
entdeckt	  werden	  und	  neue	  Kunden	  finden.	  	  
	  
“Unser	  Wachstum	  ist	  davon	  abhängig,	  Wachstumsmöglichkeiten	  für	  die	  Designer	  zu	  bieten.	  Das	  ist	  
unser	  Ziel.”	  –	  Julian	  Rocholl,	  geschäftsführender	  Produktentwickler	  
	  
Collektions	  setzt	  auf	  die	  Vernetzung	  einer	  design-‐affinen	  Community	  und	  hilft	  Designern	  
mit	  der	  Einbettung	  kostenloser	  Mikroshops	  dabei,	  die	  für	  sie	  relevante	  Zielgruppe	  zu	  
ereichen	  und	  langfristige	  Kundenbeziehungen	  aufzubauen.	  Es	  ist	  eine	  funktionale	  
Ergänzung	  zum	  eigenen	  Onlineshop	  und	  wird	  für	  manchen	  Jungdesigner	  oder	  
Einzelhändler	  zur	  Alternative.	  	  
	  
Es	  gilt,	  wer	  sich	  für	  Design-‐Kleidung	  interessiert,	  könnte	  auch	  eine	  Affinität	  zu	  Interior-‐
Design	  oder	  zeitgenössischer	  Kunst	  haben.	  User	  avancieren	  zu	  Styling-‐Beratern	  mit	  dem	  
Hypen	  von	  modischen	  Accessoires	  und	  anderen	  Design-‐Stücken.	  Mit	  einem	  speziell	  
entwickelten	  Collektions-‐Algorithmus	  werden	  ausgewählte	  Produkte	  in	  Bild-‐Kacheln	  
nach	  der	  Häufigkeit	  der	  täglichen	  Interaktionen	  statt	  des	  Marketingbudgets	  präsentiert.	  	  
Für	  das	  Label	  entfällt	  dabei	  die	  Notwendigkeit	  von	  Marketingwissen	  und	  /oder	  teuren	  
Onlinekampagnen.	  Das	  Portal	  ist	  kostenlos	  und	  verdient	  ausschließlich	  dann	  mit,	  wenn	  
der	  Designer	  etwas	  verkauft	  hat.	  Hierbei	  übernimmt	  Collektions	  die	  
Kundenkommunikation	  und	  stellt	  alle	  relevanten	  Zahlungsabwicklungen	  zur	  Verfügung.	  	  
Collektions	  bietet	  eine	  umfassende	  Auswahl	  an	  Produktdesign,	  Gadgets,	  Mode,	  
Accessoires,	  Interior-‐	  und	  Printdesign.	  Jedoch	  wird	  jeder	  einzelne	  Shop	  geprüft,	  bevor	  er	  
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mit	  der	  Community	  geteilt	  werden	  darf.	  Hierzu	  arbeiten	  Rocholl,	  der	  die	  Idee	  und	  den	  
Leitfaden	  für	  Collektions.com	  entwickelt,	  und	  der	  Programmierer	  Hauser	  mit	  dem	  
Mode-‐Manager	  Selcuk	  Cetinel	  und	  der	  Berliner	  Agentur	  für	  Design	  The	  Coup	  zusammen.	  	  
	  

	  
	  
	  
Die	  Statistik	  zeigt	  den	  E-‐Commerce-‐Umsatz	  in	  Deutschland	  von	  1999	  bis	  2012	  und	  eine	  Prognose	  des	  HDE	  
für	  das	  Jahr	  2013.	  Demnach	  wird	  der	  Einzelhandel	  in	  Deutschland	  mit	  E-‐Commerce	  33,1	  Milliarden	  Euro	  
erwirtschaften.	  Das	  entspricht	  einer	  Steigerung	  von	  12	  Prozent	  gegenüber	  dem	  Vorjahr.	  	  
	  
Der	  Online-‐Handel	  in	  Deutschland	  boomt.	  Dem	  gegenüber	  stehen	  hohe	  Ausgaben	  für	  
Onlinewerbung,	  um	  dem	  eigenen	  Onlineshop	  die	  notwendige	  Reichweite	  zu	  verschaffen.	  
Diese	  Ausgaben	  können	  von	  vielen	  Designern	  und	  Künstlern	  nicht	  getragen	  werden.	  
Kollektive	  und	  nachhaltige	  Lösungen	  entsprechen	  daher	  einer	  großen	  Nachfrage.	  	  
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Noch	  vor	  dem	  Start	  der	  Plattform	  hat	  sich	  ein	  Kreativ-‐Kollektiv	  von	  über	  100	  Labels,	  
Designern	  und	  Künstlern	  für	  einen	  Shop	  auf	  Collektions.com	  entschieden.	  Mit	  dem	  
Beginn	  der	  6wöchigen	  Testphase	  am	  heutigen	  Tag	  gehen	  über	  1.500	  vorab	  angemeldete	  
Nutzer	  online.	  Die	  Anzahl	  der	  Nutzer	  sowie	  Shops	  potenziert	  sich	  dabei	  durch	  das	  
Verknüpfen	  auf	  etablierten	  Social-‐Media-‐Kanälen	  wie	  Facebook	  und	  Twitter.	  In	  einem	  
Jahr	  sollen	  3.000	  Shops	  300.000	  Nutzern	  gegenüber	  stehen.	  Das	  bedeutet	  die	  
Marktführerschaft	  im	  Bereich	  Social	  Commerce	  durch	  ein	  Portal,	  das	  die	  komfortablen	  
Funktionen	  von	  Online-‐Shopping	  und	  sozialen	  Netzwerken	  vereint.	  
	  
Um	  dieses	  Ziel	  zu	  erreichen,	  arbeitet	  Collektions	  mit	  Onlineagenturen	  für	  die	  Stärkung	  
der	  Reichweite.	  Zusätzlich	  generiert	  jeder	  neue	  Shop	  aus	  seinem	  eigenen	  Umfeld	  auf	  der	  
Plattform	  durchschnittlich	  25	  neue	  Mitglieder.	  Hochwertige	  Kollaborationen	  wie	  mit	  der	  
Akademie	  für	  Mode	  und	  Design	  “AMD”	  stärken	  das	  Konzept.	  Die	  Design-‐Absolventen	  
testen	  ab	  sofort	  ihre	  Produkte	  auf	  Marktreife	  in	  einem	  gesondert	  eingerichteten	  Bereich	  
von	  Collektions.	  Etabliertere	  Labels	  setzen	  auf	  limitierte	  Editionen,	  die	  ausschließlich	  
auf	  Collektions	  erhältlich	  sind,	  und	  wecken	  damit	  den	  Sammler-‐Instinkt	  der	  Trendsetter.	  	  
	  
“Bei	  uns	  kann	  man	  nicht	  nur	  shoppen,	  sondern	  sich	  auch	  kreativ	  entfalten.	  Man	  bekommt	  nicht	  das	  
Gefühl	  vermittelt,	  kaufen	  zu	  müssen.	  Wir	  sehen	  den	  Kaufeffekt	  als	  gutes	  Feature.	  Aber	  in	  erster	  
Linie	  geht	  es	  darum,	  dass	  du	  dir	  ein	  Netzwerk	  erstellst.”	  Selcuk	  Cetinel,	  Marketing	  und	  Label-‐
Betreuung	  
	  
Das	  komplementäre	  vierköpfige	  Gründerteam	  der	  Collektions	  GmbH	  plant	  den	  
sukzessiven	  Ausbau	  vom	  deutschen	  Markt,	  nach	  Österreich	  und	  der	  Schweiz	  auf	  die	  
gesamten	  europäischen	  Länder.	  	  
	  
Das	  Start	  Up	  wurde	  von	  Bernd	  Hauser	  (Webprogrammierung),	  Julian	  Rocholl	  
(Produktentwicklung),	  Christian	  Wagner	  (Finanzierung)	  und	  Kristian	  Landegren	  
(Rechtsberatung)	  im	  Mai	  2013	  in	  Frankfurt	  am	  Main	  gegründet	  und	  durch	  eine	  Seed-‐
Finanzierung	  für	  die	  ersten	  beiden	  Geschäftsjahre	  finanziert.	  Der	  Hauptsitz	  soll	  durch	  
eine	  Zweigstelle	  in	  Berlin,	  dem	  Hub-‐Raum	  für	  Design	  und	  Entrepreneur-‐Ship,	  erweitert	  
werden.	  	  	  
	  
	  
Kontakt	  Collektions:	  
	  
Julian	  Rocholl,	  Geschäftsführer	  
	  
Mobil:	  	  	   +49	  (0)	  157-‐	  314	  857	  63	  
Telefon:	  	   +49	  (0)	  6131-‐	  30	  29	  150	  
Email:	  	   Julian@collektions.com	  
Website:	   www.collektions.com	  
	  
Pressekontakt:	  	  
	  
Melanie	  Marten,	  The	  Coup	  public	  relations	  
	  
Mobil:	  	  	   +49	  (0)	  170	  7308126	  
Email:	  	   melanie@thecoup.de	  
Website:	   www.thecoup.de	  


