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RANZENFEE & KOFFERTROLL, RHEDA-WIEDENBRÜCK

Das Ranzen-Mekka in OWL
Mit rund 20.000 verkauften Schulranzen pro Jahr zählt das Fachgeschäft Ranzenfee & Koffertroll in 
Rheda-Wiedenbrück zu den größten deutschen Fachhändlern in diesem Bereich. Die Inhaber Monika 
und Markus Stratmann machen nicht alles anders als ihre Fachhandelskollegen. Aber manches. 

Ein Samstag bei Ranzenfee & Kof-
fertroll. Kinder wuseln durch die 
Gänge, probieren Schulranzen und 
-rucksäcke auf, Eltern und Großel-
tern immer im Schlepptau. Mitten 
drin: „die Gehilfen“ Monika und 
Markus. So steht es auf den Namen-
schildern. Zusammen mit ihrem 
Team beraten die beiden Chefs die 
Kunden. Und zwar schön der Reihe 
nach. Damit jeder den Überblick 
behält und keine Diskussionen auf-
kommen, greifen sie zu einer un-
gewöhnlichen Maßnahme: Wie auf 
dem Amt erhält jeder Kunde eine 
Nummer. Das ist nicht übertrieben. 
Denn im Frühjahr herrscht freitags 
und samstags Hochbetrieb. Bis zu 
500 Schulranzen werden an einem 
Wochenende verkauft, berichtet 
Markus Stratmann.

Als Erfolgsrezept heben die Fachhänd-
ler neben der Angebotsbreite vor allem 
die Qualität der Beratung hervor. Um 
den richtigen Ranzen zu finden, planen 
die Mitarbeiter etwa 30 bis 40 Minuten 
Zeit pro Kunde ein. Für Markus Strat-
mann angemessen. Dann wird er deut-
lich: „Wer sich im Bereich Schule über 
zu großen Beratungsaufwand beklagt, 
hat zu viele Kunden.“

Die vielerorts beliebten Ranzen-
partys passten daher auch nicht zu ih-
rem Geschäftsmodell, führt er aus. „In 
diesem Rahmen könnten wir unsere 
Kunden nicht wie von uns gewünscht 
beraten.“ Stattdessen veranstaltet man 
zusammen mit der AOK und 28 Part-
nern den OWL-„i-Männchen“-Tag, an 
dem nichts verkauft wird.

Im Einkauf liegt der Gewinn, zitiert 
Stratmann eine alte Handelsweisheit. 

„Wichtiger als der Einkaufspreis ist 
aber der Preis, der am Ende erzielt 
wird. Und vor allem kommt es auf die 
Ware an.“ Die Schulspezialisten verfol-
gen eine klare Strategie. „Wir führen 
nur Marken. Mit Firmen, die Ranzen 
nur als Randsortiment führen, können 
wir uns nicht identifizieren.“ Stattdes-
sen schätzen die Fachhändler Exklu-
sivität und Unverwechselbarkeit. Eine 
Möglichkeit: Durch den geschickten 
Austausch von Patches lassen sich Jun-
gen- in Mädchenmodelle verwandeln 
und umgekehrt. „Wir designen aber 
nicht selbst, sondern legen solche Mo-
delle zusammen mit unseren Partnern 
auf.“ Auch Sets inklusive einer selbst-
gemachten Schultüte werden individu-
ell zusammengestellt. „Das macht viel 
mehr Sinn als Rabatte zu gewähren“, 
sagt Markus Stratmann.
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Ranzen so weit das Auge schauen kann: 
Ranzenfee & Koffertroll punktet mit der Auswahl.



Ranzenfee & Koffertroll verfügt zu-
dem über eine enorme Lagerkapazität. 
Zu den Spezialitäten gehört daher auch 
die Übernahme kompletter Warenbe-
stände. Als Samsonite etwa die Schul-
ranzenlizenz von Hama zurücknahm, 
übernahm Ranzenfee & Koffertroll 
größten Teil des Altbestands und ver-
kauft ihn kontrolliert über einen Zeit-
raum von bis zu drei Jahren. Ein von 
beiden Seiten geschätztes Modell: „Den 
Lieferanten ist es lieber, mit einem und 
nicht mit 20 Partnern zusammenzuar-
beiten“, berichtet Stratmann.

ONLINE STÄRKT STATIONÄR
Seit kurzem finden Kunden das kom-
plette Sortiment im Webshop von Ran-
zenfee & Koffertroll. Ihren Schwerpunkt 
legen die Fachhändler gleichwohl auf 
den stationären Handel. „Wir verkaufen 
Emotionen. Das ist im Internet schwie-
rig. Das Internet ist wichtig, um den sta-
tionären Handel zu stärken.“

Um den Kunden ein besonderes 
Einkaufserlebnis zu bieten, lässt man 
sich einiges einfallen. So erhalten die 
angehenden Schüler einen Ranzen-
Führerschein, wenn sie einige Fragen 

MARKUS STRATMANN ZUM STICHWORT…

…Goldkrone
„Ich bin stolzes Goldkrone-Mitglied. Ich 
schätze den Austausch mit den Kollegen 
und bei den Beiratssitzungen, an denen 
 übrigens auch ANWR-Vorstand Fritz Terbuy-
ken immer teilnimmt. Die Messepräsenz der 
Goldkrone auf der ILM begrüße ich ebenso 
sehr.“

…Marketing
„Wir investieren rund 3,5 Prozent unseres 
Umsatzes in Werbung und Marketing. Auf 
Anzeigenmotiven und Flyern stellen wir 
keine Preise gegenüber. Stattdessen rücken 
wir die Mitarbeiter in den Vordergrund. 
Wir wollen Emotionen wecken. Wir werben 
zusätzlich beim Kinder-Sender Radio Teddy 
sowie im Lokalradio.“

Monika und Markus 
Stratmann.
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beantworten. Für Markus Stratmann ein 
ideales Instrument, um Werbemaßnah-
men auszuwerten und Feedback seiner 
Kunden einzuholen. Noch beliebter als 
der Ranzen-Führerschein ist die „Ran-
zenfee“, die mehrmals pro Jahr ihre 
Aufwartung macht. Mit ihrem außerge-
wöhnlichen Geschäftsnamen wollen die 
Fachhändler künftig daher noch mehr 
„spielen“ als bisher.

Bei Ranzenfee & Koffertroll bekom-
men alle Familien VIP-Karten. Zudem 
gibt es „Super-VIPs“, die spezielle Ra-
batte und Services erhalten. Das Beson-
dere: Die Ausstellung dieser Karte hängt 
nicht vom Umsatz ab, sondern von der 
Anzahl der Kinder. Drei müssen es min-
destens sein.

Der Ladenbau trägt dagegen wenig 
zum Einkaufserlebnis bei. Das in einem 
Gewerbegebiet liegende Geschäft hat 
Fachmarktcharakter. „Es muss funktio-
nal sein“, lautet der schlichte Anspruch.

„AUSPROBIEREN“
Die Zahlen geben Monika und Markus 
Stratmann recht. Der Umsatz im stationä-
ren Bereich kletterte im letzten Jahr um 
40 Prozent. Fast 7 Mio. Euro setzten die 
Schulspezialisten in 2016 um. Mit mehr 
als 11.000 verkauften Einschulungsran-
zen von Ergobag ist FOB der wichtigste 
Partner, gefolgt von Step by Step von 
Hama. Der Anteil am Ranzenmarkt in 
Ostwestfalen beträgt 70 Prozent, deutsch-
landweit sind es rund 3 Prozent.

Ein Teil des Umsatzes wird in Berlin 
erzielt. Im März 2012 eröffneten Moni-
ka und Markus Stratmann eine Filiale 
in der Hauptstadt, nachdem sie sich 
dort kurz zuvor eine Wohnung gekauft 
hatten. Beim professionellen Blick auf 
die Handelsstruktur erkannten sie das 
Geschäftspotenzial. Mit einer dreiwö-
chigen Ranzen-Sonderfläche in einem 
Einkaufszentrum ging es los. „Wie ein 
fliegender Händler, ich hätte bei uns 
nicht eingekauft“, erinnert sich Markus 
Stratmann. Doch das Experiment glück-
te. Heute sind zehn der insgesamt 45 
Mitarbeiter des Unternehmens in der Fi-
liale in den denkmalgeschützten Osram-
Höfen im Stadtteil Wedding beschäftigt. 
„Jeder sagte zuvor, das funktioniert dort 
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Fast 7 Mio. Euro hat der Schulspezialist 
im vergangenen Jahr umgesetzt.



nicht. Aber es geht. Man muss einfach 
etwas ausprobieren“, sagt Stratmann 
und bekennt: „Wir haben natürlich auch 
schon oft daneben gelegen.“

Schulranzen sind Saisongeschäft. 
Der Reisegepäckbereich werde zwar 
stärker, könne mit der kompetenten 
Aussage von Wettbewerbern aber nicht 
mithalten, weiß Stratmann. Oktober 
und November seien unter finanziellen 
Gesichtspunkten daher „grausame Mo-
nate“. Die Mitarbeiter haben dann eine 
Zwei- bis Drei-Tage-Woche und bauen 
ihre Überstunden ab.

Nach sechs umsatzschwachen 
Wochen werde er so langsam nervös. 
Gleichwohl schätzt Stratmann die Zeit, 
da seine Frau und er sich Gedanken 
über das Geschäft und ihre Zukunft ma-
chen könnten. „Das ist wichtig. Für mei-
nen Geschmack sind wir in den vergan-
genen Jahren fast zu schnell gewachsen. 
Man muss aufpassen, dass bestimmte 
Dinge dann nicht auf der Strecke blei-
ben.“  

Ranzenfee & Koffertroll ist nicht 
nur wegen seines Sortiments alles an-
dere als ein klassisches Lederwaren-

geschäft. Es ist auch die im positiven 
Sinne unkonventionelle Art und Weise, 
wie Monika und Markus Stratmann ihr 
Geschäft verstehen und führen. Ein Bei-
spiel: Zur Saure-Gurken-Zeit im Dezem-
ber übernehmen die Lehrlinge aus Rhe-
da-Wiedenbrück eine Woche die Leitung 
der Berliner Filiale. In der Zwischenzeit 
machen sich die Berliner Mitarbeiter in 
ihrer Stadt auf Tour. In Zweier-Teams 
klappern sie 800 Kindergärten ab und 
verteilen Infomaterialien – Guerilla Mar-
keting à la Ranzenfee & Koffertroll.

Generell legt das Inhaberpaar bei 
seinen Mitarbeitern Wert auf Selbstfüh-
rung und -organisation. Jeder Mitarbei-
ter „betreut“ eigenverantwortlich einen 
Lieferanten. Er ist Ansprechpartner für 
den Außendienst, kümmert sich um den 
Einkauf sowie Warenkunde und Schu-
lungen. Abgesehen von der generellen 
Urlaubssperre in der ersten Jahreshälfte 
stimmen die Mitarbeiter ihre Arbeitszei-
ten im Team untereinander ab.

„Wir haben als Unternehmer eine 
soziale Verantwortung“, sagen Monika 
und Markus Stratmann – und belassen 
es nicht bei einem Lippenbekennt-

nis. Zu den größten Einzelspenden im 
Kreis Gütersloh gehört inzwischen ihre 
jährliche Spendenaktion, die sie zu-
sammen mit ihren Lieferanten initiie-
ren (siehe Kasten). Die Fachhändler ga-
rantieren ihren Lehrlingen eine spätere 
Übernahme. Zu den „Azubis“ gehören 
auch Mütter, die ihre Lehre in Teilzeit 
absolvieren. Das ist für beide Seiten 
ein Gewinn. „Sie sind hochmotiviert 
bei der Sache“, freut sich Markus Strat-
mann. Für die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf wurden die Fachhändler 
daher auch durch den Kreis Gütersloh 
beim Wettbewerb „Familie gewinnt“ 
ausgezeichnet. 
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RANZEN FÜR BEDÜRFTIGE

Zum 13. Mal haben Monika und Markus 
Stratmann von Ranzenfee & Koffertroll 
zusammen mit ihren Lieferanten Schul-
ranzen und -rucksäcke für bedürftige 
Familien im Kreis Gütersloh gespendet. 
Die Aktion wird in Kooperation mit der 
Caritas durchgeführt und findet stets vor 
Weihnachten statt, damit die Erstklässler 
des kommenden Schuljahres den Schul-
ranzen vielleicht schon als Geschenk unter 

dem Weihnachtsbaum liegen haben. Der 
Gesamtwert der Spende liegt bei deutlich 
über 50.000 Euro. In diesem Jahr betei-
ligten sich Deuter, Scout, School-Mood, 
Hama, McNeill, Samsonite, DerDieDas und 
Ergobag. Die Lieferanten bringen rund die 
Hälfte der Spende auf. Die andere Hälfte 
kommt von Monika und Markus Strat-
mann. Zusammen spenden sie bis zu 350 
Schulranzen und -rucksäcke.

Im Kreishaus Gütersloh wurden am 5. 
Dezember 2016 symbolisch Schulranzen 
an die Caritas übergeben (v. l.): Vanessa 
Pollock (Schoolmood), Anne-Cathrin 
Pink (Ergobag), Norbert Helmes (Scout), 
Hansjörg Meyer (McNeill), Stephan Epp 
(Hama), Stephan Böttger (Samsonite), 
Markus Stratmann (Ranzenfee & Koffertroll), 
Esther Hartmann (Caritas), Birgit Kaupmann 
(Caritas), Schirmherr der Ranzenspende 
Landrat Sven-Georg Adenauer und Monika 
Stratmann (Ranzenfee & Koffertroll). 
Foto: Kreis Gütersloh


