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Frank Levita ist ein E-Commerce-Mann der ersten Stunde. Bereits 1999
startete er seinen Online-Shop Design3000.de. Levita erkannte früh, dass
das Internet den Handel einmal auf den Kopf stellen würde. Heute gilt
Design3000.de als der führende Geschenke-Shop in Deutschland. Was
er über das Kräftemessen im Online-Business denkt, wie er sein Unter-
nehmen auf Wachstum trimmt und wie er sich selbst einschätzt, fand
die „möbel kultur“ im Exklusiv-Interview mit dem Netzstrategen heraus.

Frank Levita lebt E-Commerce.
Wer mit ihm spricht, kann

nachvollziehen, warum der 
stationäre Handel von Pure
Playern unter Druck gesetzt

wird. Mit seinem Geschenke-
Shop Design3000.de hat der

Odenwälder noch viel vor.  

DER DESIGN-
NETZWERKER



möbel kultur: Herr Levita, Ihren 
Onlineshop Design3000.de gründeten
Sie 1999. Wie steht das Unterneh-
men heute da? Welche Entwicklung
hat es genommen?
Frank Levita: Design3000.de hat
sich innerhalb von 13 Jahren zum
führenden Nischen-Onlineshop in
Deutschland für Lifestylepro -
dukte, Wohn-Living-Accessoires
sowie Geschenkartikel hochgear-
beitet. Das Sortiment umfasst
heute 6.000 Artikel, von denen
etwa 90 Prozent auf Lager sind.
97 Prozent aller Bestellungen 
werden innerhalb von 24 Stunden
versendet.
Wir liegen in diesem Jahr bei 
einem guten zweistelligen Wachs-
tum. Das stellt uns allerdings auch
vor große strukturelle Heraus -
forderungen – insbesondere im
Weihnachtsgeschäft. Wir haben
48 festangestellte Mitarbeiter, zu
Weihnachten sind es etwa 70. 
Das Austarieren der saisonalen
Schwankungen in unserem Busi-
ness ist kein Kinderspiel.

möbel kultur: Wie rüsten Sie sich für
diese Wachstumssprünge?
Frank Levita: Insbesondere die
Warenwirtschaft muss up to date
sein. Im Alltagsgeschäft ver-
schicken wir heute die zehnfache
Menge an Paketen wie noch vor
zwei oder drei Jahren – im Weih-
nachtsgeschäft sind es an Spit-
zentagen 20-mal so viele. Die
Prozesse, die dafür erforderlich
sind, müssen laufend optimiert
werden.

möbel kultur: Wie hat die Design-
3000.de-Geschichte damals ange-
fangen?
Frank Levita: Das ist eine klas -
sische Start-up-Erzählung. 1999
fiel der Startschuss, und gleich-
zeitig nahm der Internet-Hype
seinen Lauf. 
Das Problem war damals, dass

die Internetnutzung so teuer war.
Jede Minute, die ich online war,
hat mich Geld gekostet. Die User
haben sich damals beschwert, als
wir ihnen einen Newsletter zuge-
schickt haben – und dann auch
noch mit Bild. Denn so hat es
ewig gedauert, bis er endlich 
geladen war.
Die Garage meines Vaters diente

als Warenlager. Er ist oft vollbela-
den zur Post marschiert. Die An-
gestellten haben immer gestöhnt,
wenn er zur Tür reinkam.

habe ich die Bestellung persön-
lich vorbeigebracht. Er durfte
sogar auf Rechnung zahlen.
(lacht)

möbel kultur: Haben Sie denn auch
eine Affinität für die technischen
Aspekte des Internets? Mit anderen
Worten: Wie viel Nerd steckt in 
Ihnen?
Frank Levita: Nein, der Typ bin ich
eigentlich gar nicht. Ich habe nur
relativ früh verstanden, dass das
Internet das Alltagsleben revolu-
tionieren wird. Ich war fasziniert
von den vielfältigen Möglichkei-
ten, die das Internet als neuer
Handelskanal bot: Die große
Auswahl, die Schnelligkeit des
Bestellprozesses und die beque-
me Lieferung. Und dann habe ich
auch begriffen, dass eine Marke
wie Koziol derart viele verschie-
dene Farb- und Produktvarianten
im Sortiment hat, dass ein Ein-
zelhändler sie gar nicht alle füh-
ren kann. Diese Problematik war
ein wichtiger Auslöser. Wenn ich
in einen Laden gehe und sage:
„Dieses Produkt finde ich total
schön, aber ich hätte es gerne in
Blau.“ Dann hieß es im Fachhan-
del oft: „Kann ich Ihnen bestel-
len, dauert aber ’ne Weile, weil
ich keine Einzelartikel bestellen

kann.“ In solchen Situationen
dachte ich einfach nur: Das kann
nicht sein! Und so kam eins zum
anderen...

möbel kultur: Was macht für Sie die
Faszination des Online-Sellings aus?
Frank Levita: Wer online etwas 
bestellt, beschenkt sich immer
auch ein bisschen selbst. Wer be-
kommt nicht gerne Pakete? Inso-

fern hat das Internet das Kaufver-
halten komplett verändert. Natür-
lich gab es immer schon das Ka-
taloggeschäft, doch für die junge
Zielgruppe galt das als spießig.
Antreiber der Branche waren
Amazon und Ebay. Die haben
das E-Commerce in Deutschland
salonfähig gemacht und mit einem
hohen Grad an Professionalität
das Eis gebrochen. Heute heißen
die Treiber Zalando oder Home24.
Sie wecken das Interesse der Ver-
braucher und öffnen Märkte.

möbel kultur: In den letzten Jahren
hat sich die Entwicklung durch die
von Ihnen genannten aggressiven
Online-Player noch mal zugespitzt.
Trifft die Tempoverschärfung auch
auf Design3000.de zu?
Frank Levita: Das Jahr 2006 mar-
kierte für uns eine Zeitenwende.
Denn in diesem Jahr haben wir
die Gesellschafterstruktur verän-
dert. Damals machten wir zwar
ein bisschen Umsatz, aber es blieb
nicht wirklich etwas hängen. Wir
waren uns einig, dass es so lang-
fristig nicht weitergehen würde.
So sind vier Gesellschafter ausge-
schieden, und mein Schwager und
dessen bester Freund Felix Vay
kamen ins Unternehmen dazu.
Herr Vay ist heute mein Kom -

pagnon. Design3000.de ist also
mehr denn je ein Familienunter-
nehmen. Das zeigt auch die Kapi-
talstruktur: Unsere Marketing-
leiterin, unser Webdesigner und
unser IT-Leiter sind am Unterneh-
men beteiligt. Als Präventivmaß-
nahme gegen Abwerbungen ist
das nötig. Denn unsere Leute sind
einfach gut. Das wissen auch die
Big Player.
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möbel kultur: Warum Fachsortimen-
te? Warum Design-Artikel?
Frank Levita: Ich konnte mich für
solche Produkte schon immer 
begeistern. Design ist für mich
einfach ein wichtiges Thema. 
Damals ließ ich mich von einer
Bekannten inspirieren, die einen
klassischen Einrichtungs- und Ge-
schenke-Shop führte – ausschließ-
lich mit hochwertigen Marken.
Das müsste doch auch im Internet
funktionieren, sagte ich mir.

möbel kultur: Sie haben früh ge-
spürt, dass das Internet eine große
Sache wird?
Frank Levita: Das haben damals
nicht viele gesehen, aber ich habe
gewusst, dass das Internet mal den
heutigen Stellenwert haben wür-
de. Ein Freund arbeitete damals
bei der Telekom, als T-Online 
gerade gegründet wurde, mit dem
habe ich mich oft ausgetauscht. 
Es lag etwas in der Luft.

möbel kultur: Wie hat die Branche
auf Design3000.de reagiert?
Frank Levita: Natürlich war die 
Industrie anfangs skeptisch. Ich
habe die Leute auf der Messe be-
sucht und ihnen davon berichtet,
dass ich gerne einen Onlineshop
aufbauen und darin ihre Produkte
verkaufen möchte. Der Branche
ging es damals gut, sodass die
Unternehmen nicht unbedingt
nach neuen Vertriebswegen ge-
sucht haben. Der Fachhandel war
noch gesund und funktionierte.
Die einen – wie beispielsweise
Stephan Koziol – sagten „Mach
nur“, die anderen „Nee, interes-
siert uns nicht“.

möbel kultur: Was steckt hinter dem
Namen Design3000.de?
Frank Levita: Bei der Gründung
standen wir kurz vor der Mille -
nniumsfeier. Die 2000 war damit
also erledigt. So haben wir die
3000 in den Namen integriert,
denn etwas Zukunftsweisendes
sollte der Name signalisieren.
Das war die Voraussetzung. Au-
ßerdem deutet die Zahl auf eine
große Auswahl hin. Und last but
not least funktioniert der Name
auch international.

möbel kultur: Erinnern Sie sich noch
an Ihr erstes verkauftes Produkt?
Frank Levita: Das erste Produkt
war ein Nagel-Etui. Bestellt hat
es einer meiner Freunde. Dem
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Wir haben aber kaum mit
Fluktuation zu kämpfen. Letztes
Jahr haben wir acht Mitarbeitern
zum 5-Jährigen gratuliert. Das ist
erst recht in der Onlinebranche
völlig unüblich.

möbel kultur: Was für ein Typ sind
Sie? Können Sie auch laut werden?
Frank Levita: Laut weniger, aber
ärgerlich! Wenn ich merke, dass
etwas nicht funktioniert, weil
sich jemand nicht richtig geküm-
mert hat, regt mich das auf. Es
steht schließlich mein Geld, mein
Invest und meine Zukunft auf
dem Spiel. Wenn jemand nicht
für die Arbeit brennt, habe ich
damit ein Problem. 

möbel kultur: Sind sie ungeduldig?
Frank Levita: Ja, aber in diesem
Punkt habe ich mich sehr gebes-
sert. Ich bin in einem Alter, in
dem ich viel Verrücktes gesehen
und auch Enttäuschungen erlebt
habe. Diese Erfahrung hilft mir,
gelassener zu sein. Und natürlich
meine Frau. Sie ist der Ruhepol
für einen ungeduldigen Typen,
der immer sein Ding durchziehen
will.

möbel kultur: Wann haben Sie be-
gonnen, Geld zu verdienen?

Ein Geschäftsmodell, das nicht
profitabel ist, kann auf Dauer
nicht Bestand haben. Ich habe
2000 die erste E-Commerce-
Blase platzen sehen. Die derzeiti-
ge Stimmung erinnert mich stark
daran. Dagegen ist Design3000.de
gefeit. Heute fragen die Banken
bei uns an, ob wir nicht etwas
Geld benötigen, weil sie nicht 
verstehen, wie wir diese Umsatz-
steigerungen ohne Fremdkapital
realisieren.

möbel kultur: Sie wollen weiter
wachsen. Wie?
Frank Levita: Wir verfolgen zwei
Ansatzpunkte. Zum einen möch-
ten wir unser Sortiment auswei-
ten. 2013 stehen beispielsweise
Heimtextilien auf der Agenda.
Auch mit Leuchten und Elektro-
nik befassen wir uns. 
Zum anderen wollen wir 

das Europageschäft ausbauen. In
England betreiben wir bereits 
einen Shop, Frankreich erscheint
uns trotz aller aktuellen Probleme
als ein interessanter Markt. 

möbel kultur: Ein sehr erfolgreiches
Instrument sind die Markenshops.
Frank Levita:Mir ist früh aufgefal-
len, dass starke Marken wie z.B.
Koziol oder Reisenthel über kei-

nen eigenen Shop verfügten. Die-
ses Vakuum hat Design3000.de
gefüllt. Wir bauen den Shop der
Marke mit der jeweiligen Cor -
porate Identity auf – im gewis-
sen Sinne agieren wir damit als
Dienstleister –, im Gegenzug 
erhalten wir die Backlinks, um
Traffic auf den Shop zu bekom-
men. Heute ist Design3000.de 
offizieller Onlineversender der
Firmen Koziol, Reisenthel, Ad-
Hoc, Menu und Sitting Bull – mit
deren kompletten Sortimenten. 

möbel kultur: Für diese Marken war
das ein bequemer Weg, sich an den
Onlinehandel ranzutasten.
Frank Levita: Die Nachfrage-
problematik war der Auslöser.
Wenn Koziol eine Anzeige in 
einer Zeitschrift geschaltet hatte,
klingelte bei denen ständig das
Telefon, weil die Leser wissen
wollten, wo es die Produkte zu
kaufen gibt. Koziol hat dann auf
die Fachhändler in der jeweiligen
Umgebung des Anrufers verwie-
sen, allerdings immer mit dem
Zusatz, nicht genau wissen zu
können, ob der Handelspartner
das entsprechende Produkt auch
vorrätig hat. Dieses Problem hat
der Markenshop von einem Tag
auf den anderen gelöst.

Frank Levita: Das haben wir ei-
gentlich bis heute noch nicht,
weil wir ständig reinvestieren.
Das ist der Tribut, den wir unse-
rer Wachstumsorientierung zol-
len müssen. Andererseits agieren
wir völlig autark. Kein Fremd-
kapital, keine Bank, keine exter-
nen Berater, die uns reinreden
könnten. In diesem Jahr wird 
Design3000.de erstmals schwar-
ze Zahlen schreiben. Das tut gut,
denn ich habe mehrere Jahre lang
den Acker bestellt und Dürren
und Missernten erlebt. Jetzt kön-
nen die ersten Früchte der Arbeit
eingefahren werden. Das einzige
Problem: Wir benötigen jetzt
mehr Felder.

möbel kultur: Klopfen die Investoren
nicht bei Ihnen an?
Frank Levita: Das tun sie. Aller-
dings will ich den Spirit des 
Unternehmens nicht aufs Spiel
setzen. Zu schnelles Wachstum
halte ich ohnehin für riskant. 
Ich bin überzeugt davon, dass

das aktuelle Geschäftsgebaren im
E-Commerce nicht funktioniert.
Da fließt Venture-Capital in Mil-
lionenbeträgen, als handelte es
sich um Spielgeld. Aber am Ende
muss Geld verdient werden, sonst
werden die Investoren unruhig.

Design3000.de spielt die
ganze Klaviatur in den sozia-

len Netzwerken. Facebook
und Twitter gehören zum 
Inventar, aber auch ein 
eigener Blog (u.) ist Teil 

des Social-Media-Pakets. 



� www.design3000.de
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möbel kultur: Ein essenzielles Mar-
keting-Tool ist die Payback-Partner-
schaft. Wie bewerten Sie dieses 
Instrument?
Frank Levita: Für die Kundenbin-
dung ist dieser Kanal phänomenal.
Circa 40 Prozent unserer Besteller
nehmen am Payback-Programm
teil. Die Wiederbestellquote dieser
Paybacker ist mehr als doppelt so
hoch wie die der Nicht-Payback-
Kunden. Wir sind der kleinste von
allen Partnern, und dennoch wer-
den wir ab dem kommenden Jahr
der erste offizielle Onlinehändler
sein, bei dem es möglich ist, 
Punkte einzulösen.

möbel kultur: Wie bespielen Sie die
sozialen Netzwerke?
Frank Levita: Meine Frau betreut
den Design3000.de-Blog und ar-
beitet daran, ihn mit anderen
Blogs zu verzahnen. Auf Face-

aber, dass sich diese Vertrauens-
basis langfristig auszahlt. Die
Hersteller prüfen immer genauer,
mit welchen Shops sie zusam-
menarbeiten und mit welchen
nicht, weil es viele schwarze
Schafe gibt. In dieser Hinsicht
haben wir gute Karten.

möbel kultur: Wer ist der typische
Kunde von Design3000.de?
Frank Levita: Das Durchschnitts-
alter beträgt 36,6 Jahre. 76 Prozent
sind Frauen, 77 Prozent haben Ab-
itur oder sogar einen Hochschul-
abschluss, 44 Prozent unserer
Kunden bzw. Kundinnen haben
Kinder. Das verfügbare Einkom-
men liegt über dem Durchschnitt.
Unsere Shopper verstehen sich als
Trendsetter.

möbel kultur: Welchen Stellenwert
hat dieser Trendsetter-Status? 
Frank Levita: Design3000.de gilt
in der Branche inzwischen als
Nachwuchsplattform. So bekom-
men wir von Jungdesignern viele
Produktvorschläge geliefert. Und
Start-ups wie z.B. Donkey Pro-
ducts bauen stark auf uns. Das ist
aber auch der Markenkern: Un-
gewöhnliche, schrille, trendige
Produkte mit dem gewissen Et-
was erwarten die Kunden von
Design3000.de. Solche Artikel
strahlen auf das ganze Sortiment
aus. Da uns allerdings auch der
Umsatz interessiert, werden wir
auch die Mitte des Marktes stär-
ker bearbeiten. Der Sortiments-
anteil von Leonardo und Co. soll
weiter ausgebaut werden.

möbel kultur: Design3000.de hat ers -
te Erfahrungen mit Fernsehwerbung
gemacht. Wie war die Response?
Frank Levita: Wir haben sensa -
tionelle Peaks verzeichnet. Aber
auch das hat uns wieder vor
strukturelle Herausforderungen
gestellt. So mussten wir die 
Server ausbauen, weil wir die
Nachfrageschübe sonst nicht ver-
kraftet hätten. Die Schwierigkeit
von Fernsehwerbung ist, dass sie
kaum nachhaltige Wirkung zeigt.
Was das bedeutet, sieht man 
an Unternehmen wie Zalando,
die inzwischen auf eine Dauerbe-
feuerung im TV angewiesen sind.
Laufen die Spots, wird verkauft.
Wenn nicht, dann nicht.

möbel kultur: Ohnehin nehmen es die
Internetkunden mit der Treue nicht

so genau. Ein Problem, das Otto 
gerade zu schaffen macht.
Frank Levita: Ja, im Prinzip geht 
es im Internet nur darum, wer das
beste Angebot hat. Deshalb setzen
viele Shops ja auch verstärkt 
auf Eigenmarken, um aus der Ver-
gleichbarkeit rauszukommen. Kun-
dentreue aufzubauen, ist in jedem
Fall eine der Herausforderungen
für die Zukunft. Gute Erfahrungen
haben wir mit Onpack-Promotion
gemacht. Design3000.de war mit
Gutscheinen von 5 oder 10 Euro
auf 20 Millionen Lebensmittel-
packungen präsent – bei Kellogg’s,
Frolic, Kittekat und Cambozola.
Das werden wir 2013 weiter ver-
folgen. Schon jetzt haben wir über
50 Mio. Onpacks gebucht.

möbel kultur: Was steht im kommen-
den Jahr noch auf der Agenda? 
Frank Levita: Beim Thema CRM
(Customer Relationship Manage-
ment) sitzen alle Online-Player in
einem Boot. Unser Durchschnitts-
warenkorb liegt bei 50 Euro mit
drei Produkten im Paket. Das sind
gute Werte, sie könnten aber bes-
ser sein. Daran arbeiten wir mit
Hochdruck, aber auch das erfor-
dert wieder Investitionen. Zumal
wir solche Maßnahmen inhouse
angehen. Denn am meisten ver-
trauen wir uns selbst, und mit
Agenturen haben wir nicht immer
gute Erfahrungen gemacht. Bei-
spiel SEO: Wer bei Google den
Begriff „Design“ sucht, findet erst
den Beitrag von Wikipedia und
dann die Seite Design3000.de.
Das ist  allein unser Erfolg.

möbel kultur: Wo steht Design3000.de
in zehn Jahren?
Frank Levita: Die Lagerproblematik
steht auf der Agenda. In den
Hochphasen stoßen wir schon
jetzt ans Limit. Das müssen wir in
den nächsten Jahren in den Griff
bekommen. Auch benötigen wir
repräsentativere Räumlichkeiten.
Unsere jetzigen Büros gehören
nicht zu den schönsten im Land.
Wir peilen langfristig 30 bis 

40 Mio. Euro Umsatz an. Aktuell
liegen wir bei 8 Mio. Euro, bis 
15 Mio. Euro sind wir erst ein-
mal skalierbar. Wir wollen weiter
Marktführer bleiben und das Sor-
timent weiter ausbauen.

Das Gespräch führte 
Sascha Tapken

Design3000.de ist ein mittel-
ständisches Familienunter-
nehmen. Auf Industrieseite
hat sich Frank Levita so viel
Vertrauen erarbeitet. Als 
Vertriebspartner wird er 
respektiert und geschätzt.

book haben wir jetzt 10.000 Fans.
Das ist eine magische Marke. Von
da an läuft die Seite fast von al-
lein. Der Weg dahin bestand aller-
dings aus viel harter Arbeit und
noch mehr Gehirnschmalz.

möbel kultur: Warum wurde De-
sign3000.de nie kopiert?
Frank Levita: Das liegt an unserer
mittelständischen Struktur. Und
vergessen Sie nicht: Wir kommen
zu alledem auch noch aus dem
Odenwald (lacht) Da spricht 
man dieselbe Sprache mit einem
Herrn Koziol oder einem Herrn
Reisenthel, denn die Konsum-
güterbranche ist sehr stark mittel-
ständisch geprägt. 
Zudem haben wir uns einen

Vertrauensvorsprung erarbeitet,
weil wir schon 1999 auf der 
Ambiente Klinken geputzt haben.
Und der wahrscheinlich wich-
tigste Kopierschutz: Wir verkau-
fen nur nach empfohlenem Ver-
kaufspreis. Bei Design3000.de
wird nichts verramscht. 
Wir sind ein loyaler Partner

der Marken. Zuweilen geht diese
Strategie zulasten des Sorti-
ments – wenn man sich zum Bei-
spiel zwischen Fatboy und Sitting
Bull entscheiden muss. Ich denke


