
Im Rahmen des WirVsVirus Hackathon der Bundesregierung entwickeln wir 
eine App, die lokale Einzelhändler und Kunden in der Corona-Krise verbindet. 

Kunden können von Zuhause aus mit ihren Lieblingsgeschäften in Kontakt 
bleiben und deren Angebot auf spielerische Art und Weise entdecken.



#PROBLEM Erläuterung

Die Corona Krise gefährdet den 
Einzelhandel akut mit langfristigen Folgen. 
Existenzen stehen auf dem Spiel.

Während Amazon weltweit kurzfristig 
100.000 neue Mitarbeiter einstellt, steht der 
lokale Einzelhändler vor dem Ruin.

Wenn ein großer Teil der Geschäfte 
dauerhaft geschlossen bleibt,
wird lokales Einkaufen nicht mehr möglich 
sein. Kein Stöbern in der 
Lieblingsboutique, keine persönliche 
Beratung vom Experten.



Es muss jetzt gehandelt werden!
Nur so kann das lokale Einkaufserlebnis
gerettet werden.

Lokaler Einzelhandel ohne Umsatz
Pro Tag bleiben 1,1 Milliarden Euro Umsatz aus 

Fußgängerzonen ohne Fußgänger 
Laut aktueller HDE Umfrage haben 2/3 
aller Einzelhändler mit massiven Nachfrage- 
Ausfällen zu kämpfen

Die Mehrheit der Konsumenten hüten ihr 
Sofa
#WirbleibenZuhause #staythefuckhome 
#flattenthecurve #socialdistancing 

Halten Ladenschließungen 
an, gehen innerhalb von 6-8 
Wochen ~80% der 
Einzelhändler “pleite”. 

Damit gehen nicht nur 
ökonomische, sondern 
auch ökologische und 
kulturelle Einbußen einher.

https://www.haendlerbund.de/de/news/p
resse/3297-corona-studie-handel-2020

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/deutsche-gesc
haefte-verlieren-jeden-tag-1-15-milliarden-euro-16682259.html

https://einzelhandel.de/presse/aktuellemeldungen/12594-auswirkun
gen-der-coronavirus-krise-auf-den-einzelhandel-viele-handelsunter
nehmen-leiden-unter-sinkender-kundennachfrage



# KUNDEN UND LOKALER EINZELHÄNDLER

KIM - 35 Jahre ECKLADEN (>10 Jahre, 7 Mitarbeiter)

Beide sind betroffen und werden gemeinsam 
zum Schlüssel der Lösung

“Ich möchte, dass das 
Stadtbild vor meiner 
Haustür erhalten bleibt!”

“Wir müssen unsere 
Existenz und die unserer 
Mitarbeiter sichern”

“Ich will hier wo ich lebe lokale Händler 
unterstützen und nicht die 
Online-Shopping-Riesen wie Amazon und 
Ebay.”

“Ich möchte in dieser turbulenten Zeit 
ein Gefühl von Alltag haben und dazu 
gehört auch das Einkaufen und sich 
einen Wunsch zu erfüllen.”

“Ich habe bislang keine digitale 
Präsenz für meinen Laden, vertraue 
auf meine Stammkundschaft.”

“Jede Krise kann eine Chance sein: 
ich muss digital aktiv werden und neue 
Kanäle für mein Geschäft nutzen.”



So wollen wir #HELFEN

Wir bieten eine einfach zu bedienende App, die es 
Kunden ermöglicht lokale Geschäfte zu entdecken und 
virtuell zu bummeln.

Wir bewahren ein Stück Alltag und persönlichen Kontakt 
in der turbulenten Corona Zeit.

Ab jetzt auf deutschen Sofas: 



Standort 
angeben

Content lokaler 
Händler 
durchstöbern

Bei Interesse hoch 
swipen

Alle Informationen 
auf einen Blick

Kontaktmög-
lichkeit wählen

Direkt mit dem 
Händler in Kontakt 
treten

#Kundenerlebnis



#WirVonHier - Das macht uns aus 

Entdeckt aktuelle Angebote auf 
spielerische Art und Weise.

Verbindet sich von Zuhause aus 
einfach und schnell mit seinen lokalen 
Einzelhändlern.

Ein Kanal, über den er SOFORT wieder 
seine Kunden erreicht.

Eine Hilfestellung, um mit selbst 
erstelltem Content bestehende und 
neue Kunden zu erreichen.

Ein inspirierendes Online 
Shopping Erlebnis mit 
persönlichem Kontakt und 
schneller Lieferung.

Lokale Einzelhändler können Ihre 
Kernkompetenz der persönlichen 
Beratung und Kundennähe auch 
digital anbieten. Schnelle Lieferung 
und einfaches Payment schaffen 
Wettbewerbsvorteile.V
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Kunde Lokaler Einzelhändler



Kunde erhält Blick hinter die 
Kulissen. Wer ist der Laden? 
Was ist seine Story?

● Erste Profile der Läden 
werden angezeigt 

● Neue Läden können 
vom Team manuell 
angelegt werden

#WirVonHier 
Über die einfache Verbindung 
hin zur virtuellen Innenstadt

START ALS MVP - 
APP MIT 
BASISFUNKTION

Einfache Verbindung 
von Kunden und 
Ladeninhabern in der App.

● Läden können auf   
Karte dargestellt werden

● Kunde kann sich 
durch  Gegend swipen

FOKUS KUNDE: 
BLICK HINTER 
DIE KULISSEN

FOKUS HÄNDLER:
AUSBAU &
ERGÄNZUNG

LANGFRISTIG
Damit WirVonHier noch nach Corona 
einsetzbar bleibt, können Ladenbesitzer 
perspektivisch Produktkategorien 
anlegen. Damit schaffen wir die Basis 
für die Entwicklung einer virtuellen 
Innenstadt für die lokale 
Einzelhandelsstruktur.

● Implementierung von weiteren 
UX Features 

● Ausbau Content Management 
System

● API’s zur Lieferung(Same Day 
Delivery) und Zahlung

● Integriertes Lifestream Feature
● Automatisierte Aussteuerung des 

Content für Individuellen Nutzer

App wird um weitere Self 
Services für Ladenbesitzer 
erweitert.

● Laden kann Profil selbst 
anlegen und Login ist 
funktional 

● Daten werden in 
Datenbank persistiert 

● Bildverwaltung 
verfügbar 

● Erste Swipe Funktionen 
sind funktional



#Team und 
Challenge 
stehen - 
wir legen los!

#Agenda 
steht 
Start in Tag 
2 mit einer 
ganz klaren 
Mission.

#Unsere 
Personas 
reifen - 
Kim als 
Kundin und 
der Eckladen 
sollen von 
unserer 
Lösung 
profitieren

#Lösungsidee 
nimmt Gestalt 
an
Eine App soll 
Kontakt 
zwischen 
Kunden und 
Läden 
revolutionieren

#WirVonHier 
Wir haben 
einen Namen

#Reboot - 
Unser Team 
rekapituliert 
das Thema

#Neue Supporter 
an Board - 
Connect zu 
Johannes von 
SupportYourLocal
Einzelhandel

#Nachtschicht für 
unserer 
Entwickler

#Erste Mock-ups 
sind ready

#Pitchdeck und 
Video wird fertig 
gestellt - Stay tuned 
und follow us on 
Social Media :)

#Hackathon zu 
Ende - aber bei 
uns ist noch 
lange nicht 
Schluss

#WirVonHier 
freuen uns auf 
eure 
Unterstützung

#WirVonHier 
48 Stunden, 20 kreative Köpfe, eine 
gemeinsame Reise

Freitag Samstag Sonntag



#TEAM WirVonHier

ENTWICKLUNGSTEAM
24 kreative Köpfe 

UNTERSTÜTZUNG 
Einzelhandelsverband

GEMEINSAM
Existenzen sichern 

ZU HAUSE BLEIBEN 
verschönern

EINZELHANDEL
schützen und sichern 



Auch wir sind immer 
für euch erreichbar!

#wirvonhier

https://twitter.com/_WirVonHier_
https://www.instagram.com/wirvonhier_/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UCpEhMtGgGNzRTCs5LqvhCdw/?guided_help_flow=5
https://www.linkedin.com/in/wir-von-hier-5394961a5/

