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Seit zwölf Jahren das
Führungsduo von 
Connox. Kristian Lenz
(l.) verantwortet den
kaufmännischen und
den technischen 
Bereich, Thilo Haas (r.)
kümmert sich um alle
operativen Prozesse.

möbel kultur: Herr Haas, Connox feierte vor
zwei Jahren seinen zehnten Geburtstag. 
Warum war diese Wegmarke so wichtig für
Ihr Unternehmen?
Thilo Haas:Weil wir unser Geschäfts-
modell erstmals seit dem Start von
Grund auf überprüft haben und uns
bewusst wurde, dass der damalige
Umsatz von 10 Mio. Euro zu wenig
sein würde, um langfristig am Markt
bestehen zu können. Wir haben uns
zum Jubiläum auch das erste Mal in

der Öffentlichkeit präsentiert
und beispielsweise auf der K5
die beiden E-Commerce-Ex-
perten Jochen Krisch und Ro-
bert Motzek kennengelernt,
die dann prompt unsere Bei-
räte geworden sind und vor
Kurzem auch Anteile an Con-
nox erworben haben. Das
hatte eine enorme Signalwir-
kung in die Branche hinein.

möbel kultur: Ein Jubiläum regt dazu an, 
innezuhalten und zurückzublicken. Wie ist
Connox eigentlich entstanden?  
Thilo Haas: Nach meinem Studium
habe ich mich selbstständig gemacht
und für die Automobilindustrie
technische Datenbanken aufgebaut.

Zu dieser Zeit habe ich bereits mit
Andreas Lange, der heute unser IT-
Leiter ist, zusammengearbeitet. Kris-
tian Lenz hatte sich ebenfalls selbst-
ständig gemacht und mit einem
Schulfreund den Onlineshop Con-
cona betrieben. Während unseres
zehnjährigen Abitreffens kam Kris-
tian auf mich zu und fragte, ob
ich ihm für seinen Onlineshop
eine  Shopsoftware programmieren
könnte. Bei einer Flasche Tequila
kamen wir dann zu der Idee, den
Wohndesign-Shop als gemeinsame
Unternehmung zu starten. Am
nächsten Morgen hielten wir an un-
serer Geschäftsidee fest, und Kristian
und ich gründeten Connox mit
einer 50-50-Beteiligungsstruktur.
Das war der Ursprung.

möbel kultur: Im Prinzip ist das eine 
„klassische“ Start-up-Historie. 
Thilo Haas: Ja, das war damals eine
echte Gründerzeitphase und Kristian
und ich haben oft von sieben Uhr
morgens bis spätabends gearbeitet.
Das funktioniert nur, wenn einem
die Familie den Rücken stärkt. Wir
sind damals in eine ehemalige Post-
filiale in Hannover-List gezogen,

eine ganz verwinkelte Immobilie.
Dort haben wir ein Regal reingestellt
mit ein paar Produkten darin, und
dann haben wir uns um die Shop-
programmierung gekümmert. Da-
mals kamen Intershop und der Vor-
gänger von XT Commerce infrage,
aber das eine war zu teuer und das
andere nicht leistungsfähig genug.
Da für uns feststand, mit Marken-
artikeln handeln zu wollen, stand
für uns die Suchmaschinenoptimie-
rung bereits ganz weit oben auf der
Agenda. Und zu der Zeit war in der
Branche von SEO noch gar nicht die
Rede. Wir waren in diesem Punkt
Vorreiter und haben uns deshalb
auch von Beginn an für die Pro-
grammierung einer eigenen Shop-
software entschlossen, was wir nie
bereut haben. Wir waren eine der
ersten Adressen, die mit „sprechen-
den URLs“ gearbeitet haben. Das
konnte zu dieser Zeit noch keine
Standardsoftware.

möbel kultur: Warum der Living-Bereich?
Thilo Haas: Kristian schwankte zwi-
schen einem Wirtschaftsstudium
und einer Designausbildung. Da er
sich für Wirtschaft entschlossen

Oben: Die Halle liegt nicht
nur an den Autobahnen
A2 und A7, sondern eben-
so in unmittelbarer Nähe
des  Logistikpartners DHL 
Global Forwarding.
Rechts: Auch ein Onliner
kann Print. Der Sommer-
katalog 2017 ist 170 
Seiten stark und steckt
voller Inspirationen. 

Der Onlinefachhändler Connox ist seit zwölf Jahren am
Markt und eine der führenden Adressen, wenn es um Design-
Produkte im Internet geht. Zum zehnten Geburtstag vor zwei
Jahren haben die beiden Gründer Thilo Haas und Kristian
Lenz eine konsequente Wachstumsstrategie vorgegeben: 
2020 soll Connox mit 50 Mio. Euro Umsatz Online-Marktführer
in Europa sein. Wie das erreicht werden soll, erfuhr die 
„möbel kultur“ von Thilo Haas in der neuen, repräsentativen
Firmenzentrale am Hannoveraner Aegidientorplatz.

hatte, konnte er sich so dem Design
als Hobby weiter widmen.

möbel kultur: Und wann kam dann der
nächste Schritt?
Thilo Haas: Das war nach etwa zwei
Jahren. Da stießen wir räumlich an
Grenzen, sodass wir im Weihnachts-
geschäft die Pakete zum Teil vor der
Tür stapeln mussten und Glück hat-
ten, dass es nicht regnete oder
schneite. So sind wir dann zunächst
in die Wohlenbergstraße und vier
Jahre später in die Eckenerstraße ge-
zogen, in der wir wiederum vier
Jahre untergebracht waren, bis wir
dann im vergangenen Jahr an den
Aegidientorplatz in der Hannovera-
ner City gezogen sind – auch das
geschah in diesem zehnten Jahr des
Umbruchs. 

möbel kultur: Ist Connox ein Tech- oder ein
Handelsunternehmen?
Thilo Haas: Es ist natürlich eine Kom-
bination aus beidem, aber wir sehen
uns eher als Tech-Unternehmen,
weil wir neueste Technologien nut-
zen, um erfolgreich Handel betrei-
ben zu können. Wir haben den An-
spruch, in unserer Branche Techno-

logieführer zu sein, deshalb experi-
mentieren wir momentan auch mit
künstlicher Intelligenz oder Chat-
bots. Wir wollen mit Technologien
dem Kunden das bestmögliche Ein-
kaufserlebnis bieten, weshalb wir
auch ein reiner Online-Pure-Player
sind ohne jede stationäre Ambition.

möbel kultur: Wie sehen Ihre Wachstums-
pläne aus?  
Thilo Haas: Uns wurde im vergange-
nen Jahr klar, dass wir zwar eine kri-
tische Masse erreicht hatten, aber
mit dem bisherigen Geschäftsmo-
dell über kurz oder lang untergehen
würden angesichts des Tsunamis,
der gerade den Onlinehandel durch-
schüttelt. Aus dem Grund haben wir
uns ein großes Ziel gesetzt: Online-
Marktführer werden.

möbel kultur: Wäre es nicht möglich, einen
Zehn-Millionen-Euro-Umsatz langfristig pro-
fitabel zu halten?  
Thilo Haas: Nein, das funktioniert
nicht mehr, weil die technologische
Entwicklung immer größere Invests
erfordert. Beispiel Data-Warehouse:
Hier liegen die Lizenzgebühren
zum Teil bei über 50.000 Euro und

dann geht die eigentliche Arbeit
der Software-Anpassung an das ei-
gene Geschäftsmodell erst los. Oder
das Marketing: Früher stellte man
einen Mitarbeiter für das gesamte
Feld ein. Heute braucht man
Experten für Instagram, Pinterest,
Facebook, Adwords, SEO und so
weiter und so fort. Das kostet Geld.
Die Spezialisierung und Professio-
nalisierung hat im E-Commerce
enorm zugenommen. 

möbel kultur: Man ist also zum Wachstum
verdammt?  

„Die vergangenen Jahre haben ge-
zeigt, dass Onlineshops mit weniger
als zehn Millionen Euro Umsatz nicht
bestehen können.“

Drehkreuz
des Designs
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Thilo Haas: Die vergangenen Jahre ha-
ben gezeigt, dass Onlineshops mit
weniger als 10 Mio. Euro Umsatz
nicht bestehen können. Selbst ein
so gut aufgestellter Shop wie Artvoll,
dessen Marke wir dann aufgekauft
haben, konnte die kritische Größe
nicht erreichen.

möbel kultur: Wohl wahr. Viele Shops wie
zum Beispiel Design3000.de oder Massivum
standen ebenfalls an dieser Stelle. Die Folge
war häufig, dass Investoren ‘reinkamen und
die Gründer ‘rausdrängten.
Thilo Haas: Auch wir haben verstan-
den, dass das Thema Eigenkapital
der limitierende Faktor für unser
Wachstum ist. Ein Investor ist des-
halb grundsätzlich denkbar, weshalb
wir im letzten Jahr auch viele Ge-
spräche geführt und dabei viel ge-

lernt haben. Wir suchen daher in-
zwischen keinen reinen Venture-Ca-
pital-Investor, sondern idealerweise
einen strategischen Minderheiten-
investor. Schließlich wollen wir auch
in Zukunft alle Fäden in der Hand
halten. Um wirtschaftlich flexibel
agieren zu können, haben wir bei
unserer Hausbank erstmals eine sig-
nifikante Kreditlinie aufgenommen.

möbel kultur: Wie sehen die Wachstums-
und Profitabilitätsziele nun konkret aus?  
Thilo Haas: Über die Profitabilität ha-
ben wir uns weniger Gedanken ge-
macht, weil wir vom Start weg im-
mer profitabel gewirtschaftet haben
und das Geschäft aus dem Cash-
flow aufgebaut haben. Umsatz-
mäßig wollen wir in fünf Jahren
von 10 auf 50 Mio. Euro wachsen

und europäischer Marktführer on-
line in unserem Segment werden.
Diese Zielsetzung haben wir vor
18 Monaten ausgegeben und liegen
auf Kurs. Zum Geschäftsjahresende
peilen wir bereits 20 Mio. Euro
Umsatz an.

möbel kultur: Und wie soll das ganz konkret
gelingen?  
Thilo Haas:Wir steuern das mit zwei
Hebeln – Internationalisierung und
Sortimentserweiterung. Selbst unsere
eigenen Mitarbeiter waren skep-
tisch, als wir mit connox.at zum ers-
ten Mal einen Shop spezifisch auf
ein Land und die Bedürfnisse seiner
Bewohner angepasst haben, statt es
wie zuvor über connox.com zu be-
liefern. Die besseren Einkaufsbedin-
gungen haben sich jedoch nicht nur
positiv auf die Käufe der österrei-
chischen Bestandskunden ausge-
wirkt, der Launch war auch aus
SEO-Sicht eine kluge Entscheidung:
Durch das hohe Optimierungslevel
von connox.de konnten wir bei den
österreichischen Suchmaschinen auf
einem sehr guten Niveau einsteigen.
Innerhalb weniger Wochen ver-
zeichnete connox.at in den öster-
reichischen Suchmaschinen eine
Sichtbarkeit, die connox.com dort
nie erreicht hätte. 

Nach diesem Erfolg haben wir
dann connox.fr und anschließend
Connox-Schweiz gelauncht. Insbe-
sondere die Schweizer Seite war
noch mal mit besonderen Schwie-
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rigkeiten behaftet, weil wir parallel
eine eigene Fiskalvertretung in der
Schweiz aufgebaut haben, sodass wir
selbst die Verzollung übernehmen
können. So müssen unsere Schwei-
zer Kunden bei der Lieferung keine
Zollgebühren an der Haustür bezah-
len. Nachdem wir Erfahrungen mit
Shops in anderer Sprache und an-
derer Währung gesammelt hatten,
haben wir dann den Shop in UK
zum Laufen gebracht, übrigens just
in der Woche, als über den Brexit
abgestimmt wurde.

Spanien, Italien und Benelux
standen dann noch zur Debatte. Wir
haben aber doch nach Norden ge-
schaut und den dänischen Shop ge-
startet. Nun haben wir erst mal eine
Verschnaufpause eingelegt, um un-
sere Auslandsshops auf Profitabilität
zu trimmen. Das Ende der Interna-
tionalisierung ist damit aber noch
nicht in Sicht. 

möbel kultur: Wie funktioniert die Logistik?
Thilo Haas:Wir betreiben das interna-
tionale Geschäft von Hannover aus.
Der Standort bietet beste Vorausset-
zungen, und wir schaffen es, ge-
meinsam mit DHL 96 Prozent unse-
rer Bestellungen am nächsten Tag
auszuliefern. Wir haben also keine
Auslandsstandorte und auch nicht
vor, diese zu gründen, zumal das
DHL-Hub in Anderten auch noch
das Ausgangslager für die nordischen
Staaten wie Dänemark ist. Auch im
Ausland bieten wir unsere Standard-
services an, entweder frei Bordstein-
kante oder inklusive Aufbau und
Montage. Dafür arbeiten wir mit Spe-
ditionen zusammen wie zum Bei-
spiel Rhenus oder Fröde in der
Schweiz. So können wir ein Sofa, das
wir in Deutschland in durchschnitt-
lich fünf Tagen liefern, innerhalb von
acht oder neun Tagen nach Dänemark
bringen lassen. Tempo ist ein unge-
heurer Wettbewerbsfaktor, deshalb
haben wir unser neues Lager als
Hochverfügbarkeitslager konzipiert.

möbel kultur: Der andere Wachstumshebel
liegt in der Sortimentserweiterung. Die Aus-
wahl ist in den vergangenen zwei Jahren
von 12.000 auf aktuell 24.000 Artikel ange-
wachsen.
Thilo Haas: Es gibt bei dieser Auswei-
tung einige Parameter. Wir wählen
nach den Kriterien Premium, Marke,
Qualität und Design aus. Wir neh-
men keine Komplettprogramme auf.
Deshalb sprechen wir von einem
kuratierten Sortiment, sind aber

auch kein Nischenshop mehr. Und
wir schauen verstärkt darauf, dass
wir preislich unterschiedliche
Touchpoints bieten. Natürlich kann
man bei uns ein Sofa für 7.000 Euro
kaufen, aber auch eines für 400
Euro, das mit unschlagbarem Preis-
Leistungs-Verhältnis überzeugt.

möbel kultur: Connox versteht sich als 
Online-Fachhändler. Was bedeutet das?
Thilo Haas:Wir wollen unseren Kun-
den alle notwendigen Informatio-
nen bieten. Deshalb und nicht nur
aus SEO-Gesichtspunkten haben wir
rund um jedes Produkt Geschichten
erzählt. Orientiert haben wir uns
dabei an Manufactum. Heute gehört
das zum Standard. Wir bekommen
aber nach wie vor das Feedback, das
wir in Sachen Content außerge-
wöhnlich stark sind. 

möbel kultur: Gibt es noch weiße Flecken
im Sortiment?
Thilo Haas: Nein, wir haben keine 
Lücken mehr im Sortiment, weil wir
von Anfang an in allen Wohnberei-
chen aktiv waren. Andererseits wol-
len wir auch gar nicht der Anbieter
von Fissler-Kochtöpfen sein. Das
kann ein Springlane viel besser. Wir
vermarkten dagegen die Tools-Serie
von Iittala, die schon ein echtes
Statement ist. Unser Sortiment muss
den Kunden in die Lage versetzen,
seine Individualität voll ausleben zu
können. Deshalb lautet unser Claim
auch „be unique“.

möbel kultur: Gibt es viele Wiederkäufer?
Thilo Haas: Oh ja, aus diesem Grund
haben wir damals bewusst ja auch
Fachsortimente mit aufgenommen.
Der zweite wichtige Faktor, der zu
Wiederkäufen anregt, ist ein guter
Service. Logistik ist das A und O,
deshalb sind unsere Logistikprozesse
am Wareneingang und an den Pack-
plätzen komplett durchdigitalisiert.
Zusätzlich haben wir Sven Klein von
Outfittery zu uns geholt, der als
Head of Logistics diese Themen wei-
ter vorantreibt.

Auch an die sich verändernden
Nutzergewohnheiten passen wir
unseren Shop und unsere App
kontinuierlich an, um den Ein-
kaufskomfort für unsere Kunden zu
erhöhen. Bei uns liegt die mobile
Besucherquote inzwischen bei über
50 Prozent.

möbel kultur: Ist Hannover ein guter Stand-
ort für E-Commerce?

Thilo Haas: Absolut. Wir haben hier
einige große Player und profitieren
von der technischen Universität.
Dennoch ist der Konkurrenzkampf
um die Fachkräfte nicht ganz so
groß wie in Berlin. Wir sind aber
auch in dieses schöne Bürogebäude
gezogen, um unseren Mitarbeitern
einen attraktiven Arbeitsplatz mit
neuester technologischer Ausstat-
tung zu bieten. Das drückt sich in
einer Fluktuationsquote aus, die sehr 
gering ist. 

möbel kultur: Auch die Arbeitsorganisation
ist außerordentlich modern.
Thilo Haas: Ja, wir arbeiten mit einem
Organisationskonzept, das sich 
Holokratie nennt und auf Agilität
basiert. Wir planen Projekte und Pro-
zesse in Zeitfenstern von zwei Wo-
chen, jeweils bewertet nach dem Ge-
schäftswert, der sich wiederum am

Kundennutzen orientiert. So können
wir ständig nachbessern und an -
passen und arbeiten nicht mit einer
langfristigen Roadmap, mit der man
sich schnell verzetteln kann.

Ein weiterer Aspekt der Holokra-
tie ist, dass nicht mit traditionellen
Organigrammen und Ämterhierar-
chien gearbeitet wird, sondern mit
Rollen und Zuständigkeiten im Be-
triebsablauf. Es gibt damit keine
 Abteilungen mehr. Ich gebe mal ein
Beispiel: Wir haben einen Kreis
„Shop-Frontend“, dem wir unter-
schiedliche Rollen mit genau defi-
nierten Aufgaben zugeteilt haben.
So sitzen in diesem Kreis Mitarbeiter
aus den Fachbereichen IT, Marke-
ting, User-Experience und Custo-
mer-Service. Damit lösen wir Silos
auf und halten alle Mitarbeiter in
ständigem Austausch miteinander.
Ein positiver Nebenaspekt der Ho-
lokratie ist, dass viel seltener Kon-
flikte entstehen.

möbel kultur: Damit ist Connox ein sehr be-
weglicher Player. Hilft das dabei, mit den
großen Marktplätzen umzugehen?
Thilo Haas: Ich bin davon überzeugt,
dass die Produkte, mit denen wir
handeln, auf Amazon nicht gut auf-
gehoben sind. Die Inszenierung

Mit 4.500 qm verdoppelte sich
nach dem Umzug 2015 die 
Lagerfläche, 19 Rolltore erleich-
tern Warenannahme und 
-abholung. Ein weiterer 4.500 qm
großer Lagerabschnitt wurde in
diesem Jahr angemietet.

Die erweiterten Lagerkapazitä-
ten und die räumliche Nähe 
zum Logistikpartner DHL Global
Forwarding erlauben es, 96 
Prozent der Bestellungen am
nächsten Tag auszuliefern.  

wird den Marken nicht gerecht. Es
macht mehr Spaß, sich die entspre-
chenden Artikel bei Connox anzu-
gucken als bei Amazon. Und in den
Prozessen bewegen wir uns auf 
Augenhöhe. Wir sind in der Abwick-
lung genauso schnell und genauso
gut wie Amazon.

möbel kultur: Spüren Sie Amazon im Wett-
bewerb?
Thilo Haas: Ich glaube, wir würden
eher merken, wenn Amazon nicht
mehr da wäre. Schließlich war Ama-
zon von Anfang an präsent. Natür-
lich gibt es Sales-Aktionen, die wir
bemerken. Wenn Amazon einen De-
signklassiker unter dem Einkaufs-
preis promotet, gehen bei uns die
Verkäufe dieses Artikels zurück. Un-
ser Sortiment ist aber breit genug,
um solche Effekte abzufedern. 

möbel kultur: Es gibt noch andere Shops,
die sich auf das Premium-Segment fokus-
siert haben, wie zum Beispiel Smow, 
Ambientedirect, Madeindesign oder das
Scandinavian Design Center.
Thilo Haas: Ja, und die machen alle
einen guten Job und haben alle ihre
Daseinsberechtigung. Unser An-
spruch ist es, in unserem Segment
Technologieführer zu sein. Im Üb-
rigen gibt es hier keinen Handels-
krieg mit unseren Mitbewerbern.
Wir sprechen mit allen und tau-
schen uns mit einigen gern und 
regelmäßig aus. Das ist wahrschein-
lich anders als im stationären Handel. 

möbel kultur: Gibt es noch Vorbehalte in
der Industrie gegenüber der Onlinever-
marktung?
Thilo Haas: Das hat in den vergange-
nen zwölf Jahren stark abgenom-
men. Ich denke, wir haben in dieser
Zeit bewiesen, dass wir ein seriöses
Geschäft betreiben und nicht nur
einen alternativen Vertriebsweg bie-
ten, sondern vor allen Dingen auch
neue Käuferschichten für die Mar-
ken erschließen. So befruchten wir
im Prinzip auch wieder den statio-
nären Handel. SASCHA TAPKEN

„Ich bin davon überzeugt, dass die Produkte,
mit denen wir handeln, auf Amazon nicht
gut aufgehoben sind. Die Inszenierung wird
den Marken nicht gerecht.“ 

www.connox.de
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