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2 Übernachtungen ab CHF 985.–
pro Person im Doppelzimmer inkl.
ein Tag Entspannungsprogramm mit
3 Spezialbehandlungen, Mittagessen
und Wellbeing im Thermalwasser.

Gültig bis 20.12.2014.

Mission Loslassen

Tel. +41 (0)81 303 30 30

www.resortragaz.ch/packages
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Bei Auto-Rubriken liegt Ricardo
in der Schweiz auf Platz zwei.

DasMutterhaus vonRicardo
will seine Schweizer Tochter
verkaufen. Knacknusswird
die hohe Preisvorstellung.
MarcoMetzler

Die Schweizer Auktionsplattform
Ricardo.ch steht bald selbst zur
Auktion. Der südafrikanischeMe-
dienkonzernNaspers, zu demdie
Firma seit 2008 gehört, will sich
ausWesteuropa zurückziehen. In
den nächsten Wochen soll laut
einem Brancheninsider der Ver-
kaufsprozess beginnen.
Interesse an einem Kauf be-

kundet etwa der Medienkonzern
Tamedia, der schon imAugust die
Mehrheit der Vintageplattform
Trendsales von Naspers über-
nommen hatte. «Wenn der Ver-
kaufsprozess beginnt,werdenwir

Ricardo
bittetzur
Auktion

uns dasUnternehmen ganz sicher
anschauenundprüfen, obwir ein
Angebot abgeben», sagt Tamedia-
Mediensprecher Christoph Zim-
mer. Ricardo sei eines der interes-
santesten Online-Unternehmen
des Landes. Es habe sich als
Schweizer Plattform erfolgreich
im internationalen Wettbewerb
gegen Ebay behauptet.
Bei Konkurrentin Ringier will

man sich zwar offiziell nicht äus-
sern. Ein Insider sagt aber, dass
man einen Kauf prüfe: «Wir
wären dumm, wenn wir es nicht
tun», sagt er. Sowohl Tamedia
wie auch Ringier wollen die Um-
sätze imdigitalenGeschäft in den
nächsten Jahre stark ausbauen.
Ein Kauf von Ricardo würde da-
bei helfen.
ImMarkt für digitale Rubriken

wie Immobilien, Stellen, Jobs,

Autos oder Kleinanzeigen ist die
Marktführerschaft essenziell,
denn bereits für die Nummer
zwei lohnt sich das Geschäft nur
noch beschränkt. Ringier könnte
es deshalb bei Ricardo auf die
Auto-Rubriken abgesehen haben:
In demMarkt ist das Verlagshaus
mit Autoscout 24 schon dieNum-
mer eins. Mit der Übernahme der
Nummer zwei, Autoricardo,wür-
de es seine Marktführerschaft
weiter stärken. Anderseits könnte

Tamedia, die mit car4you auf
Platz drei liegt, mit einem Kauf
den Rückstand verkleinern.
Auch bei Gratis-Kleinanzeigen

wetteifern Tamedia mit Tutti,
Ringier mit Anibis und Ricardo
mit OLX um die Position an der
Spitze. Der Kampf wird derzeit
mit hohenWerbebudgets geführt.
Sollte ein Verlagshaus OLX be-
kommen, würde es den Kampf
schlagartig für sich entscheiden.
Doch auch der US-Konzern

Ebay könnte an Ricardo interes-
siert sein. Der globale Marktfüh-
rer verpasste wegen des frühen
Erfolgs von Ricardo hierzulande
eine starke Position. Mit einer
Übernahme würde der Konzern
zur Nummer eins. Bei Ebay will
man dies nicht kommentieren.
Als mögliche Käufer gelten zu-
dem Private-Equity-Firmen. Die-

DieMedienhäuserRingier und
Tamedia interessieren sich fürden
KaufderSchweizerPlattform

se würden Ricardo weiterentwi-
ckeln, umdie Firma später teurer
weiterzuverkaufen.
Die lange Liste an möglichen

Interessenten zeigt, dass Ricardo
für viele attraktiv ist. Pro Jahr er-
zielt die Plattformmit 140Mitar-
beitern einen jährlichen Waren-
umsatz von 660 Mio. Fr. Sie zählt
2,3 Mio. Mitglieder. Im Septem-
ber startete das Online-Waren-
haus Ricardoshops. Im gleichen
Monat bezifferten zwei Personen
den Firmenwert von Ricardo ge-
genüber der Nachrichtenagentur
Bloomberg auf 500 Mio. $. Gut
möglich, dass diese Information
von Naspers selbst stammt, um
einen hohen Preis in den Köpfen
der Interessenten zu verankern.
Naspers braucht das Geld, um in
schnell wachsendenMärktenwie
China undAfrika zu expandieren.

Ein Insider bei einem der po-
tenziellen Käufer hält den Preis
für zu hoch. Für Jobs.ch hätten
Tamedia und Ringier zusammen
rund das 19-fache des Gewinns
bezahlt. Bei gleicher Bewertung
müsste Ricardo 25 Mio. Fr. Ge-
winn erzielen. Dabei sei wohl nur
die Auktionsplattformprofitabel,
die restlichen Angebote kaum.
Ricardo sagt nicht, wie gut es

rentiert. Auch Naspers schweigt.
Derweil hübscht sich die Firma
für ihren Verkauf auf: Im Juli hat
sie die Gebühren für private
Auktionen deutlich erhöht. Dies
steigert kurzfristig den Gewinn,
könnte mittelfristig aber die Zahl
der Auktionen schmälern.

So hoch schätzten zwei anony-
me Personen laut Bloomberg
denWert von Ricardo ein – viel
zu viel, finden Interessenten.

500 Mio.$

Dominik Risch kombiniert die
Massschuh-Herstellungmit
einemdigitalenGeschäfts-
modell: Er scannt Tausende
vonMännerfüssen. Einmal
vermessen, bestellen seine
Kunden immerwieder.
Markus Städeli

Als Dominik Risch vor fünf Jahren
auf der Suche nach einem Kredit
bei den Banken anklopft, blitzt
er ab. Er muss sein Vorhaben,
Herren-Massschuhe anzubieten,
alleine finanzieren.
Heute wäre das wohl anders.

«Jeder dritte oder vierte Banker,
der die Füsse vermessen lässt,
fragt, ob er bei mir investieren
könne», sagt Risch. Der Unter-
nehmer hat auch Offerten von
Geschäftsleuten bekommen, die
sein Konzept im Franchise-Sys-
tem duplizieren wollten – die
letzte Anfrage kam aus Singapur.
Doch seitwann begeistern sich

Banker und Unternehmer für das
äusserst kompetitive Schuhge-
schäft? Und dann erst noch für
eine weitgehend unbekannte
Schuhmarkewie Risch?
Zunächst hat das mit der Per-

son hinter dem gleichnamigen
Brand zu tun. Das Berufsleben
von Dominik Risch hat sich im-
mer um den Schuh gedreht. Wer
mit ihm spricht, spürt sofort seine
Passion für das Handwerk. Als
Schuhmacher hat er dieses von
der Pike auf gelernt: Er stellte von
Hand orthopädischeMassschuhe
her. Im Liechtensteiner Schuh-
geschäft, das sein Grossvater auf-
gebaut hatte, beriet er Kunden.
Bei Bally, wo er erst für den Ein-
kauf in der Schweiz verantwort-
lichwar, kamer in Berührungmit
dem Luxusgüter-Geschäft. Spä-

ter, als er in Florenz ein Entwick-
lungsteam für die Bally-Damen-
kollektion leitete, eignete er sich
Produktions-Know-how an. Seit
dem Jahr 2000 sammelte Risch
dann Erfahrungen als Unterneh-
mer undBerater – und das immer
im Schuhgeschäft.
Dieser Werdegang ist wichtig,

aber nicht einzigartig. Dass Risch
eines der ältesten Gewerbe der

Welt mit einem digitalen Ge-
schäftsmodell kombiniert, hinge-
gen schon. Die ganze Welt redet
von Daten, der Schuster Risch
stellt sie in den Mittelpunkt sei-
ner unternehmerischenTätigkeit.
Der grösste Firmenwert stellen

deshalb die bisher 4500 gesam-
melten Datensätze dar. Sie stam-
men vonMännern, die sich rund
20 Minuten Zeit genommen ha-

ben, um ein digitales Abbild ihrer
Füsse erstellen zu lassen. Wenn
diese Kunden mit ihrem ersten
Risch-Massschuh zufrieden sind,
ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
dass sie immerwieder bestellen –
weil sie nie mehr einen Treter
anprobierenmüssen.
Das ist eine grosse Erleichte-

rung für die Herren der Schöp-
fung, die Shopping in aller Regel
für eine lästige Zeitverschwen-
dung halten. Diese Erkenntnis hat
Risch schon früh gewonnen – im
elterlichen Schuhgeschäft in
Schaan, wo die Männer oft ihre
Gattinnen vorschickten, umnicht
selber einkaufen zumüssen.
So ist jeder zusätzliche Daten-

satz ein Versprechen für die Zu-
kunft. «Einmal Füsse scannen,
immerMassschuhe online bestel-
len», lautet denn auch der Fir-
menslogan.
Das funktioniert auch deshalb,

weil das Angebot attraktiv ist:
Risch bietet Schuhe in einem
Preisrahmen von 320 bis 680 Fr.
an. Hergestellt wird zwar in Auf-
trag, aber auf traditionelle Art
undWeise und ausschliesslich in
der Toskana. EinigeModelle sind
sogar von Hand rahmengenäht.
«Wir verwenden nur die besten
Leder und Komponenten», sagt
Risch.
So günstig kann Risch seine

Schuhe nur verkaufen, weil er
nicht jedesMal einen neuen Leis-
ten anfertigt, sondern auf eine ge-
wisse Automatisierung setzt –
trotz demAnspruch,Massschuhe
zu verkaufen. Die Firma tut dies,
indem sie pro Schuhmodell 50
Passformen bereithält. Der Com-
puter ermittelt dann, welche die-
ser Passformender dreidimensio-
nalen Form der Füsse am nächs-
ten kommt. So hat Risch zwar

DieserSchuhmacherwill IhreDaten!
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Dominik Rischmit einemMassschuh. (Zürich, 17. Oktober 2014)

nicht die ganzen Kosten einer
herkömmlichenMassschuh-Ma-
nufaktur, aber die ganzen Vortei-
le: Seine Kunden sind zufrieden,
weil die Schuhe passen, er muss
keine Lagerbestände halten und
hat keine Vertriebskosten.
Neben einemShowroom in der

Stadtzürcher Industriezone Binz,
der gleichzeitig als Büro und Ver-
messungsraum dient, braucht
Risch keine Räumlichkeiten. Sein
Geschäftsmodell kommt ohne
viel Kapital und Personal aus.
Ausser ihm und seiner Frau Na-
thalie arbeiten noch drei Ange-
stellte für Risch Shoes. Das A und

O ist, weitere Daten zu sammeln.
Dafür geht Rischmit seinem 3-D-
Scanner am liebsten dorthin, wo
sich viele Männer befinden, die
edles Schuhwerk tragen, wenig
Zeit, aber viel Kaufkraft haben.
KommendeWoche etwa vermisst
Risch Shoes während vier Tagen
die Füsse von Credit-Suisse-An-
gestellten.Wenn schon PrinzMax
von Liechtenstein – der Chef der
Fürstenbank LGT – Risch-Kunde
ist, steht das sicher auch einem
CS-Banker nicht schlecht an.
Auf Werbung kann Risch ver-

zichten. Er gewinnt seineKunden
allein durchWeiterempfehlung.


