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bvh-Rising Star 2014: Innovatoren für den Interaktiven Handel gesucht 
 
 
Berlin,	  21.	  Januar	  2014	  Am	  2.	  April	  2014	  verleiht	  der	  E-‐Commerce-‐Verband	  bvh	  zum	  vierten	  
Mal	  den	  Start-‐up-‐	  und	  Innovationspreis	  bvh-‐Rising	  Star.	  Die	  Preisvergabe	  findet	  auf	  der	  
Workshop-‐Konferenz	  bvh	  2.014	  in	  Hamburg	  statt.	  
	  
Der	  bvh	  zeichnet	  mit	  dem	  Award	  Unternehmen	  aus,	  die	  als	  Händler	  oder	  als	  Handels-‐
Dienstleister	  neue	  Produkte	  und	  Geschäftsmodelle	  in	  den	  Markt	  eingeführt	  haben.	  Auch	  
Innovationen	  aus	  bestehenden	  Unternehmen	  heraus	  sind	  möglich,	  sofern	  diese	  eine	  
grundlegende	  Neukonzeption	  und	  nicht	  nur	  eine	  Erweiterung	  oder	  Fortentwicklung	  
bestehender	  Aktivitäten	  darstellen.	  Im	  vergangenen	  Jahr	  hatte	  das	  Berliner	  Re-‐Commerce-‐
Unternehmen	  „returbo.de“	  den	  Preis	  gewonnen.	  
	  
„Die	  technologische	  Innovation	  macht	  es	  möglich,	  in	  immer	  kürzerer	  Folge	  Handelskonzepte	  
neu	  zu	  erfinden	  oder	  bestehende	  Prozesse	  vom	  Kopf	  auf	  die	  Füße	  zu	  stellen.	  Solcher	  
Gründergeist	  ist	  nötig,	  um	  in	  jeglichem	  Handelsformat	  erfolgreich	  zu	  sein.	  E-‐Commerce	  
durchdringt	  jede	  Handelsstufe	  –	  deshalb	  können	  auch	  etablierte	  Unternehmen	  neuen	  
Schwung	  durch	  Innovation	  gewinnen“,	  sagt	  Martin	  Groß-‐Albenhausen,	  der	  beim	  bvh	  den	  
Preis	  verantwortet.	  
	  
Mit	  dem	  Preis	  zeichnet	  der	  E-‐Commerce-‐Verband	  mutige	  und	  risikobereite	  Unternehmer	  
aus.	  Für	  bvh-‐Hauptgeschäftsführer	  Christoph	  Wenk-‐Fischer	  ist	  dies	  für	  jeden	  Händler	  heute	  
unabdingbar:	  „Wer	  einen	  bunten	  und	  vielseitigen	  Einzelhandel	  will,	  muss	  ihn	  heute	  mit	  der	  
Intelligenz	  und	  den	  Prozessen	  des	  Internet	  gestalten.	  Nur	  so	  können	  Kaufleute	  nachhaltig	  
gegenüber	  globalen,	  hochkapitalisierten	  Unternehmen	  bestehen.“	  
	  
Die	  Teilnahme	  ist	  für	  alle	  Unternehmen	  kostenfrei.	  Die	  Einreichungsfrist	  endet	  am	  	  
28.	  Februar	  2014.	  Eine	  Fachjury	  aus	  Investoren	  und	  Branchenexperten	  wählt	  aus	  den	  
Einreichungen	  drei	  Kandidaten	  aus,	  die	  am	  2.	  April	  2014	  auf	  der	  bvh	  2.014,	  der	  Working	  
Convention	  für	  Interaktiven	  Handel	  in	  Hamburg,	  um	  den	  Rising	  Star	  öffentlich	  pitchen	  
werden.	  
	  
Die	  Bewerbungsunterlagen	  stehen	  unter	  http://www.bvh2014.de/bvh-‐2014/bvh-‐rising-‐
star/	  zum	  Download	  bereit.	  
	  
	  



	  
	  
Über	  den	  bvh	  
Dank	  E-‐Commerce	  und	  Internet	  ist	  der	  Versandhandel	  so	  vital	  wie	  nie.	  Der	  Bundesverband	  des	  Deutschen	  Versandhandels	  e.V.	  (bvh)	  ist	  die	  
Branchenvereinigung	  der	  Interaktiven	  Händler	  (d.h.	  der	  Online-‐	  und	  Versandhändler).	  Dem	  bvh	  gehören	  derzeit	  mehr	  als	  370	  Unternehmen	  
an.	  Darunter	  sind	  Versender	  mit	  gemeinsamem	  Katalog-‐	  und	  Internet-‐Angebot,	  reine	  Internet-‐Händler,	  Teleshopping-‐Unternehmen,	  
Apothekenversender	  und	  eBay-‐Powerseller.	  Die	  Branche	  setzt	  aktuell	  jährlich	  im	  Privatkundengeschäft	  allein	  mit	  Waren	  rund	  40	  Mrd.	  Euro	  
um.	  Allein	  der	  Online-‐Handel	  mit	  Waren	  hat	  daran	  einen	  Anteil	  von	  rund	  80	  Prozent.	  Der	  jährliche	  Gesamtumsatz	  im	  Geschäft	  mit	  
gewerblichen	  Kunden	  wird	  auf	  mindestens	  8,4	  	  Mrd.	  Euro	  geschätzt.	  	  
Neben	  den	  Versendern	  sind	  dem	  bvh	  auch	  über	  100	  namhafte	  Dienstleister	  angeschlossen.	  
Der	  bvh	  vertritt	  die	  Brancheninteressen	  aller	  Mitglieder	  gegenüber	  dem	  Gesetzgeber	  sowie	  Institutionen	  aus	  Politik	  und	  Wirtschaft.	  
Darüber	  hinaus	  gehören	  die	  Information	  der	  Mitglieder	  über	  aktuelle	  Entwicklungen	  und	  Trends,	  die	  Organisation	  des	  gegenseitigen	  
Erfahrungsaustausches	  sowie	  fachliche	  Beratung	  zu	  den	  Aufgaben	  des	  Verbands.	  
	  
	  
Bundesverband	  des	  Deutschen	  Versandhandels	  (bvh),	  
Büro	  Taubenstraße	  20-‐22,	  10117	  Berlin	  
Pressekontakt:	  Christin	  Schmidt,	  Tel.	  030-‐20	  61	  385-‐16,	  0162-‐2525268	  
christin.schmidt@bvh.info;	  www.bvh.info;	  www.katalog.de;	  www.twitter.com/versandverband	  
	  


