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Düsseldorf, 15. September 2020 
 
 

Handelsverbände und Signal Iduna  

„Nicht nur klicken, auch anfassen!“ – Kampagne zur 
Stärkung des lokalen Einzelhandels startet am 15.9. 
 
Schon seit Jahren sinken in vielen Innenstädten die Kundenfrequenzen. 
Verstärkt werden die Probleme jetzt durch die Auswirkungen der Corona-
Krise. Bis zu 50.000 Geschäfte könnten durch die Folgen der Pandemie 
wegfallen. Um die Innenstadthändler in dieser schweren Zeit zu stärken, 
starten die Handelsverbände und die SIGNAL IDUNA am 15. September 
die Kampagne „Nicht nur klicken, auch anfassen!“, die das 
Einkaufserlebnis als sinnliche Erfahrung inszeniert.  
 
„Die Kunden wollen ihren Lieblingshändler sowohl im Internet als auch in 
der Innenstadt finden. Die Unternehmen müssen sich deshalb 
digitalisieren, die Zukunft liegt in der Kombination aus dem Geschäft vor 
Ort und Online-Angeboten. Gleichzeitig müssen aber auch die 
traditionellen Vorteile des stationären Handels konsequent genutzt 
werden. Die Kampagne soll dabei helfen, den Kunden die 
Alleinstellungsmerkmale der Läden und Geschäfte in den Städten und 
Gemeinden bewusst zu machen“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan 
Genth.  
 
Unter dem Motto „Anfassbar gut.“ soll die Aktion dazu beitragen, die 
Innenstädte zu beleben und den durch die Corona-Pandemie stark in 
Mitleidenschaft gezogenen lokalen Einzelhandel zu unterstützen. 
Herzstück der Kampagne ist ein Imagevideo, das die beim Einkauf 
erlebten, unterschiedlichen Sinne betont. Einen kuscheligen Pullover 
anfassen, an Parfüm oder Blumen riechen, die neue Lieblingsplatte im 
Plattenladen hören, mit der Familie durch liebevoll gestaltete Läden 
stöbern und dabei durch die neue Sonnenbrille sehen – lokales 
Einkaufen spricht alle Sinne an. Diese Botschaft wird über eine 360° 
Kampagne über Social Media, Printanzeigen, Out-of-home, aber auch 
direkt durch Plakate über lokale Händler kommuniziert. Die Mitglieder der 
Handelsverbände können sich über ein Download-Portal passende 
Materialien herunterladen und so aktiv die Kampagne unterstützen.  
 
„Der stationäre Einzelhandel hat unter der Corona-Pandemie stark 
gelitten, deswegen möchten wir ihn jetzt mit unserer Kampagne 
unterstützen. Das lokale Einkaufen ist ein Erlebnis für die Sinne und 
genau das wird mit der Kampagne in den Mittelpunkt gestellt“, sagt 
Torsten Uhlig, Vertriebsvorstand bei der SIGNAL IDUNA. Wie wichtig die 
Rolle des stationären Einzelhandels auch für die gesamte Gesellschaft 
ist, macht HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth deutlich: „Die 
Händler vor Ort engagieren sich Jahr für Jahr mit rund einer Milliarde 
Euro für gemeinnützige Zwecke wie beispielsweise das Sponsoring von 
Bürgerfesten oder Sportvereinen. Und der beliebteste Grund für den 
Besuch einer Innenstadt ist mit Abstand das Einkaufen. Ohne lebendigen 
Handel sterben ganze Innenstädte und Dorfgemeinschaften.“ 
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Was sind Deutschlands Lieblingsläden? - Gewinnspielaktion für 
Endkunden:  
Was zeichnet unsere Innenstädte aus? Es ist vor allem die Individualität 
und die Vielfalt – insbesondere der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen. Um genau diese zu unterstützen, sucht die Initiative 
monatlich einen „Anfassbar gut.“-Laden. Im Rahmen eines Gewinnspiels 
können Endkunden ihr Lieblingsgeschäft nominieren und mitteilen, 
warum sie genau hier am liebsten einkaufen. Gewinnt der Laden, erhält 
der Nominierende einen 250,00€-Gutschein für sein Lieblingsgeschäft.  
 
Wie beleben Händler ihre Stadt? - Gewinnspielaktion für Händler  
Zusätzlich dazu wird unter den im Rahmen des Gewinnspiels 
nominierten Händlern ein weiterer Preis von bis zu 10.000€ ausgelobt – 
und dieses Mal sind die kreativen Ideen der Händler gefragt.  
Gesucht: Das beste Konzept eines Händlers zur Belebung seiner Stadt 
bzw. seines Viertels. Der Gewinner erhält bis zu 10.000€ zur Umsetzung 
der eigens kreierten Ideen – 2.000€ pro Sinneswahrnehmung, die mit 
dem Konzept angesprochen wird. Die Preisverleihung erfolgt 
öffentlichkeitswirksam auf dem Handelskongress 2020 in Berlin.  
 
Die Microsite www.nichtnurklicken.de zeigt die komplette Kampagne 
inklusive Imagefilm in Aktion und ist zugleich Landingpage für alle 
Interessenten und Händler, die mitmachen wollen.  
 
Über Anfassbar gut:  
„Anfassbar gut.“ ist eine Initiative des HDE in Zusammenarbeit mit der 
SIGNAL IDUNA, die im März dieses Jahres zur Stärkung des lokalen 
Handels ins Leben gerufen wurde. Es werden dabei regelmäßig Themen 
und Angebote rund um Digitalisierung, Absicherung und Services, 
speziell für den Handel, präsentiert. Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.anfassbargut.com  
 
Auftraggeber: Handelsverbände mit Unterstützung der SIGNAL IDUNA 
Gruppe  
Mediaagentur: MVPFactory (Web) & DCBerlin (Konzeption + 
Mediaplanung)  
Produktion: SALTWATER 
 
Haben wir Interesse geweckt? Gerne stehen wir Ihnen für Hintergrund- 
und Expertengespräche zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an: 
0211/49 80 625 oder mailen Sie uns Ihre Fragen: peretzke@hv-nrw.de  
 
 
Der Einzelhandel ist in NRW der drittgrößte Wirtschaftszweig und ein verlässlicher Job-

Motor. Der Handelsverband NRW vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die 

Interessen von mehr als 100.000 Einzelhandelsbetrieben jeglicher Unternehmensform 

und -größe, die im Jahr rund 100 Milliarden Euro Umsatz und damit gut ein Viertel des 

gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes erwirtschaften. Mit mehr als 750.000 

Beschäftigten und Auszubildenden ist der Einzelhandel in NRW darüber hinaus einer der 

wichtigsten Arbeitgeber und Nachwuchsförderer: Jeder zehnte Arbeitsplatz im 

einwohnerstärksten Bundesland wird durch die Branche zur Verfügung gestellt. 

 

https://www.anfassbargut.com/nichtnurklicken/
https://www.anfassbargut.com/

