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Jedes Jahr mindestens
50 Prozent mehr

Stetiges Wachstum kann der Frankfurter Großhändler seit der Unternehmensgründung im Jahr 2003 verbuchen. Jedes Jahr waren

es mindestens 50 Prozent mehr Umsatz. Und das in einem besonders wettbewerbsintensiven Markt. zentrada.magazin hat den

erfolgreichen Händler besucht.

Von Martina Schimmel-Schloo

MaKant vertreibt Produkte aus den Berei-
chen Unterhaltungselektronik, Speicher-

medien und Computer-Zubehör, Haustierbedarf,
Spielzeug, Gaming und Modellbau sowie diverse
Haushaltsartikel, Textilien und Posten anWieder-
verkäufer. Das Hauptgeschäft wird über das Inter-
net abgewickelt. Gestartet ist das Unternehmen
der beiden Gründer,MartinMakolski und Gregor 
Kantoch, im Jahr 2003 als Online-Versender über 
eBay. „Wir haben ganz klein von zu Hause aus an-
gefangen, aber schon nach zwei bis drei Monaten
mussten wir Büros und Lagerflächen anmieten“,
erzählt Martin Makolski. „Bereits nach wenigen
Monaten haben wir die erste Vollzeitkraft einge-
stellt.“
Verkauft wurden damals Digitalkameras und

MP3-Player. Die meisten der Geräte wurden in
großen Mengen und zeitnah in Deutschland ein-
gekauft, sodass mit den Umsätzen auch die Ge-
winne stiegen.
Die meisten Produkte wurden über Ein-Euro-

Auktionen angeboten. „Damals hat das noch funk-
tioniert. Heute kann man als Händler auf eBay ja
fast nur noch Sofortkauf anbieten.“

Jede Woche ein neuer Container
Der Einstieg in den Großhandel war am Anfang
nicht geplant,wurde jedoch trotzdem zügig voran-
getrieben. Schon im Jahr 2004 hat MaKant selbst
aus Asien importiert. 
„Natürlich noch keine
Container, sondern klei-
ne Stückzahlen, zum Teil
per Luftfracht“, grinst
Makolski. Und dann ging
es rasant weiter. Heute
kommt jede Woche ein
neuer Container mit Pro-
dukten für MaKant in
Frankfurt an.
Knapp über 1.000 ver-

schiedene Produkte hat
das Unternehmen imAn-
gebot. Die Schwerpunkte

sind Technikartikel und Kleinelektro-
nik wie Computerzubehör, Digitalka-
meras, Cardreader, Speichermedien,
USB-Sticks, HDMI-Kabel, Webcams
sowie weitereUSB-Artikel undAcces-
soires. 
Dieser Produktbereich macht

mehr als die Hälfte des Angebots aus. 
Der Rest verteilt sich auf Fitness- und
Wellnessartikel (Massagegeräte),
Spielwaren (insbesondereRC-Modelle
wie Flugzeuge und Autos) sowie den
Heimtierbedarf. „Wir möchten ganz
bewusst nicht nur auf die Technikpro-
dukte reduziert werden. Wer sich spe-
zialisiert ist immer angreifbar.“ Zur 
zweiten wichtigen Säule des Unter-
nehmens ist eben dieser Heimtierbe-
darf geworden. „Ganz bewusst etwas 
anderes als die Technikartikel. Aber 
wenn der eineBereichmal nicht so gut
läuft, dann funktioniert garantiert der 
andere.“ Ganz bewusstwurde nach ei-
nem weiteren Sortiment gesucht. „Wir

haben vorher umfangreiche Preisvergleiche ange-
stellt und nach guten Lieferanten vor Ort in Asien
geforscht.“ Angefangen hat es dann ganz klein mit
Kratzbäumen und Hundebetten. Mittlerweile gibt
es im Bereich Heimtierbedarf über 60 Produkte,
von Vogelkäfigen bis zu Transportkörben. Und
demnächst soll der Bereichmit einer eigenenMar-
ke noch weiter ausgebaut werden.

MaKant Europe

Einige der MaKant-Mitarbeiter vor dem neuen Gebäude in Frankfurt.

Die beiden Chefs mit ihren Assistentinnen.
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Vermarktung 
über Internet-
Shop
Vermarktet werden
die Produkte trotz-
dem weiter fast aus-
schließlich über das 
Internet. Der On-
lineShop für Wie-
derverkäufer läuft
bereits seit 2005
– und rangierte
im zentrada-Wett-
bewerb um den
besten Großhan-
dels-Online-Shop
regelmäßig auf den

vorderen Rängen. Seit einigen Monaten bietet
MaKant seine Produkte sogar ohne Mindestbe-
stellwert an. „Wir haben mit dieser Politik sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es auch
mal eine Bestellung für 5 Euro, wo dann noch
mal 4,90 Euro zusätzlich für denVersand dazukom-
men. Doch das ist die Ausnahme – und wenn der 

Kunde es sowill, haltenwir ihn nicht davon ab.“ Die
im Großhandel häufig anzutreffende Praxis einer 
versandkostenfreien Lieferung ab einem bestimm-
ten Lieferumfang gab es bei MaKant sowieso nie. 
„Wir haben sehr gute Staffelpreise, die in unserem
Shop genau abgebildet sind. Beimanchen
Produkten ist der Preis bei 50 Stück nur 
noch halb so hoch wie bei einer Einzelab-
nahme.“ MaKant beschäftigt heute zwölf
Mitarbeiter – inklusive drei Auszubil-
denden. „Wir investieren in die Zukunft
unserer Mitarbeiter und bauen unseren
Personalstamm kontinuierlich aus.“ An-
fang 2010 werden weitere zwei bis drei
Personen eingestellt. Das Betriebsklima
ist familiär und flexibel auf den Kunden
ausgerichtet. Bestellungen sogar kurz vor 
18 Uhr werden sofort gepackt und sind
am nächsten Vormittag beim Kunden,

Reekin bietet hohe Qualität zum guten
Preis

Ein großer Schritt war für MaKant im Jahr 2006
die Gründung der eigenenMarke Reekin. „Damit
wollen wir uns noch gezielter auf dem Markt po-
sitionieren.“ Das Sortiment von Reekin umfasst
Computer-Zubehör wie Kartenlesegeräte, USB
HUBs,Webcams oder Notebookkühler sowie wei-
tere Produkte aus dem Unterhaltungselektronik-
Sektor wie Multimedia-Lautsprecher. „Durch die
eigene Produktion der Marke Reekin sind wir in
der Lage, qualitativ hochwertige Elektronikpro-
dukte zu günstigen Preisen anzubieten. Von der 
eigenverantwortlichen Entwicklung über die Her-
stellung bis zur Auslieferungwerden höchsteQua-
litätsstandards eingehalten und modernste Tech-
nologien eingesetzt. So können wir die Produkte
mit einem stabilen, fairen Preisgefüge anbieten.“
Die Zielsetzung bei Reekin ist es, Produkte

herzustellen, die einerseits moderne Trends im
technischen und funktionalen Bereich widerspie-
geln und die sich andererseits durch eine klare,
innovative Designlinie von Vergleichsprodukten
abheben. Preislich rangieren Reekin-Produkte im
Mittelfeld, beinhalten aber Funktionen und Qua-
litäten, die es sonst in dieser Preisrange nicht gibt. 
Makolski nennt als Beispiel die Webcam: „Die
Produkte sehen alle sehr ähnlich aus, doch ein
wesentliches Qualitätsmerkmal ist die eingebaute
Linse. Von Reekin gibt es eineWebcam mit Glas-
linse für gestochen scharfe Bilder zu einem Preis,
bei dem der Einzelhändler auch noch mitverdie-
nen kann. Grau und eckig macht jeder, bunt und 
rund ist dieDevise, weshalb wir den 2.1Multime-
dia-Lautsprecher in sieben Farben anbieten.“ 
Und je mehr der Großhandelsbereich wuchs,

desto mehr ging im Verhältnis das Direktgeschäft
zurück. Ab 2006 wurde es nicht mehr weiter aus-
gebaut, 2007 wurde es dann ganz eingestellt. „Wir 
hatten auch einige Anmerkungen von Kunden,
die es nicht gerne sahen, dass wir ihnen selbst
Konkurrenz machen. Deshalb haben wir das ein-
gestellt und uns auf den Großhandel fokussiert.“

Mehr dazu
bei:

CAST

Messen, Trends & Themen per Video

zentrada.TV

Im Interview erläutert 
Martin Makolski von der 
Firma MaKant wie er 
erfolgreich via Internet 
an Händler verkauft.

zentrada.zentrada.TVTV

Einblicke in die Firma MaKant – von den Büroräumen bis zum Lager.

solange es nicht fünf Paletten sind. Mehr als 50 Pro-
zent des Umsatzes werden im Ausland erwirtschaf-
tet. Ganz vorne sind Österreich, Schweiz, Benelux,
Frankreich, Italien sowie Polen. Die Gebrauchs-
anweisungen der technischen Produkte werden in
deutscher, englischer, französischer und polnischer 
Sprache erstellt. Italienisch und Spanisch sollen fol-
gen. „Wir haben hier Mitarbeiter für jeden Sprach-
bereich – und die Gebrauchsanweisungen werden
von Menschen erstellt, die das Produkt auch wirk-
lich anwenden.“ Die meisten Länder werden des-
halb von der Frankfurter Zentrale aus betreut. Auf
den wichtigsten Branchenmessen werden die per-
sönlichen Kontakte weiter vertieft. 
Der Umzug um die Jahreswende 2008/2009

markierte die vorerst letzte große Expansions-
station des innovativen Unternehmens. Mit der 
Verlegung ins Frankfurter Gewerbegebiet Fe-

chenheim-Nord ist die Grundlage für weiteres
Wachstum gesichert. Für das nächste Jahr steht
die Erhöhung der Rendite und eine hohe Um-
satzsteigerung auf dem Plan. „Wir haben bereits 
in diesem Jahr unser Produktprogramm in diese
Richtung analysiert und verändert. Beispielsweise
haben wir Speichermedien, die nur eine geringe
Marge bringen, deutlich reduziert zugunsten von
Produkten mit einer höherenMarge.“

H www.makant-europe.de

Der Online-Shop ist das wesentliche Vertriebsinstrument.

Blick in die Auftragsbearbeitung und Buchhaltung.
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