
 
So werden Innenstädte wieder lebendig 
Online-Marktplatz locamo.de und Smart-City-Portale sollen den lokalen Handel retten 

 

Der Online-Marktpatz Betreiber Locamo aus Weingarten bei Ravensburg liebt den lokalen Einzelhandel und die 
Vielfalt und Individualität der Innenstädte. Mit ihrem Produkt bieten sie lokalen Händlern den sofortigen 
Einstieg in den Online-Handel und möchten damit die Innenstädte weiterhin lebendig halten.  

Seit 2015 besteht der Online-Marktplatz, der ausschließlich lokalen Anbietern aus Deutschland vorbehalten ist. 
Ohne eigenen Online-Shop kann ein Händler hier in wenigen Minuten seine Produkte auf den 
deutschlandweiten Marktplatz stellen. Über 200 Händler mit über vier Millionen Produktangeboten sind 
bereits online. Hinzu kommt ein umfassendes Verzeichnis mit mehr als 80.000 Unternehmenseinträgen. Durch 
umfassende Online-Marketing Kampagnen sind diese dann auch sofort in den Suchmaschinen und gängigen 
Preisvergleichen präsent. 

Eine – im Normalfall – für den einzelnen Händler sehr komplexe und kostspiele Angelegenheit. Aber Locamo 
macht das für jeden Händler, der seine Produkte online stellt, gleichermaßen. “Genauso läuft das auch bei 
Amazon. Wir bewerben jedes vollständig gepflegte Produkt, was auf unserem Portal gelistet ist, mit 
verschiedenen Platzierungen bei Google und auf zahlreichen Preisvergleichen im Internet. Nur so wird das 
Produkt beim Verbraucher präsent.” gibt Geschäftsführer und Gründer Markus Kapler zu verstehen und 
möchte mit seinem Marktplatz den Online-Riesen die Stirn bieten und dem lokalen Handel in dieser 
schwierigen Zeit zur Seite springen. “Die Zeiten haben sich gewandelt. Der Kunde liebt es online einzukaufen, 
weil es bequem ist. Das heißt aber nicht, dass die Zeit des stationären Handels vorbei wäre. Dessen Produkte 
müssen nur auch online präsent werden – dann funktioniert das wieder.”  

Durch Corona und den Lockdown ist der Online-Handel und insbesondere die Suche nach Produkten im 
Internet um ein Vielfaches gestiegen. Höchste Zeit für die Innenstädte zum Umdenken. Denn der Kunde hat 
sich längst mit den digitalen und smarten Angeboten des Wettbewerbs im Internet sowie den 
Bezahlmöglichkeiten vertraut gemacht und nutzt diese rege. Insbesondere ist natürlich der bequeme 
Lieferdienst innerhalb weniger Tage (Stunden) ein sehr großer Service. Informationsabruf sowie 
Verfügbarkeitsprüfung und Bestellung rund um die Uhr sind weitere Vorteile, die den Online-Einkauf so 
attraktiv machen. 



“Die Innenstädte haben aber einen entscheidenden Vorteil: das Flair, die Begegnung mit Menschen und der 
individuelle Service ist durch nichts zu ersetzen” so Kapler, der sich auf die Seite der Händler stellt und nun an 
die Kommunen appelliert, endlich aktiv zu werden. Denn aus der deutschlandweiten Plattform locamo.de kann 
man mit wenig Aufwand auch einzelnen Cityportale schaffen, die den Online-Einkauf vor Ort in der eigenen 
Stadt noch präsenter machen soll – mit einer deutschlandweiten Präsenz. 

“Diese Idee ist lange gereift und stößt nun, verstärkt durch Corona, auf immer mehr Interesse.” so Kapler, der 
bereits die Städte Weingarten, Pfullendorf und Mengen davon überzeugen konnte. Weitere Städte sind aktuell 
im Entscheidungsprozess. Mit Wirtschaftsförderung und Werbegemeinschaften konnte man innerhalb weniger 
Wochen deren eigenes City-Portal erstellen. Dies zieht natürlich dann sowohl andere lokale Händler als auch 
die Bürger aus umliegenden Gemeinden mit. 

Neben den Produkten befinden sich auf den lokalen Smart-City-Portalen auch ein umfassendes 
Unternehmensverzeichnis, eine Dienstleister-Suche, eine Jobbörse (kostenlos für registrierte Unternehmen), 
ein kompletter Veranstaltungskalender, Vereins- und Restaurantverzeichnis, Informationen zu Nahverkehr und 
Parkmöglichkeiten sowie regionale Nachrichten und Wetter. Also ein kompletter Überblick, was eine Stadt 
lebendig macht. 

Mit der attraktiven Online-Bestellmöglichkeit und Lieferdiensten für Produkte mit Fahrrad-Kurier war die Stadt 
Weingarten ganz vorne mit dabei und hat den Bürgern über das neue Cityportal viele smarte Dienste geboten. 
Es ist innerhalb kürzester Zeit eine sehr aktive Gemeinschaft gewachsen. Die Bekanntheit des Portals stieg 
innerhalb weniger Wochen und wird rege genutzt – nicht nur lokal, sondern insbesondere auch aus ganz 
Deutschland, was zeigt, dass hierüber auch neue Zielgruppen erschlossen werden. 

“Auch der städtische Geschenkgutschein wird nun online verkauft – an viele Liebhaber der Stadt. So können 
jetzt auch Kunden von außerhalb ganz bequem Gutscheine für Freunde und Familie in der Stadt bestellen.” 
freut sich Markus Kapler. 

Die Gutscheine sind zwar online bestellbar, aber ausschließlich vor Ort in der Innenstadt einlösbar. Außerdem 
kann ein Kunde nicht nur bestellen und nach Hause liefern lassen, sondern auch das Produkt online reservieren 
und offline abholen – eine Möglichkeit, die unsere Innenstädte um ein weiteres beleben sollen. 

“Es gibt mittlerweile viele Erfolgsgeschichten, die uns von Händlern berichtet werden. Der kleine Weinhändler, 
der bereits nach kurzer Zeit 10% seines Gesamtumsatzes über Locamo macht. Der Sportartikelhändler, der 
bereits im ersten Monat mehr als 70 Bestellungen hatte. Oder der Malerbetrieb aus Mittelfranken, der über 
diesen Kanal hochwertige Farbe an den Endverbraucher und beweist, dass damit auch neue Geschäftsfelder 
entstehen können.” freut sich Kapler über einige Erfolgsgeschichten. 

Ein Video auf der Informationsseite von Locamo zeigt glückliche Handler, die sich ebenso freuen, den Schritt 
gegangen zu sein und ein Profil erstellt zu haben. Dies war sogar erstmal kostenlos, denn bis Ende September 
galt kurzfristig ein Corona Angebot, was es Betrieben erleichtern sollte, ohne Risiko diesen Weg zu beschreiten. 
Aber selbst das scheint wohl nicht attraktiv genug zu sein, um die Masse der Händler zu erreichen. 

“Wir brauchen die Städte und Kommunen dazu, ihre Händler mitzunehmen und ihnen eine Lösung zu bieten. 
Anders erreichen wir wohl nie die große Masse an Händlern und vor allem nicht die Verbraucher, die 
“#supportyourlocal” auch künftig leben sollen und eben ihren Konsum wieder in die eigene Stadt verlagern 
sollen. 

Mit der Marketing-Agentur dreimaleins aus Baden-Baden konnte ein Partner gefunden werden, der 
insbesondere im Stadtmarketing umfassende Erfahrungen vorweist und auch zahlreiche weitere 
Dienstleistungen für die Kommunen anbieten kann. Neben einer lokalen Marketingkampagne soll ein 
wöchentlicher lokaler Newsletter Bürger und Freunde der Stadt über das aktuelle Angebot informieren, zudem 
soll sich der Content in den sozialen Netzwerken verstärkt sich um Storytelling erweitern und die lokalen 
Anbieter vorstellen. Um die Pflege des Portals muss sich die Kommune auch keine Sorgen machen, hier gibt die 
Agentur den Verantwortlichen Start- und Schützenhilfe über einen längeren Projektzeitraum.  

Darüber hinaus bietet die Agentur Infoveranstaltungen, Schulungen und Workshops für die Unternehmen an, 
um sich weiter digital fit zu machen. “Das wären direkte Maßnahmen zur Förderung der lokalen Wirtschaft” ist 



sich Agenturinhaber Carl-Georg Gruner sicher, der vielen Unternehmen in der Krise vor allem beratend und 
strategisch zur Seite stand. 

“Das könnten wir als Locamo gar nicht alles leisten, ist aber gerade jetzt neben der Funktionalität des Online-
Handels immens wichtig” freut sich Markus Kapler über die neue Kooperation und die gemeinsamen City-
Projekte. “Die Unternehmen müssen in der jetzigen Phase mitgenommen und gut für die Zukunft vorbereitet 
werden.” 

In diesem Jahr möchte man noch zahlreiche Städte von der Lösung überzeugen und verspricht mindestens 
noch 10-15 neue digitale Städte in diesem Jahr. Die Nachfrage ist da und die Lösung funktioniert. Es spricht also 
nichts dagegen, dass es wieder einmal eine Erfolgsstory made in Baden-Württemberg wird. 


