
 

Pressemitteilung 

 

Ein Neubau, eine Eröffnung und überragende digitale Kompetenz: 

 

EK Handelspartner Zierleyn startet in Nordhorn voll 

durch  

 

Bielefeld/Nordhorn, 18.09.2020 - Als EK Mitglied Nils Holm mit 

Familie, Team und Handwerkern am Donnerstag, den 12. März 

2020 das Richtfest des „ZIERLEYN – Wohn- und Geschäftshaus“ 

feierte, ahnte noch niemand, dass wenige Tage später der 

Lockdown das gesamte Einzelhandelsleben in Deutschland von 

100 auf 0 zurückfahren sollte. „Wäre es vier Wochen früher 

passiert, hätten wir unsere Neueröffnung im September 

vergessen können“, erzählt der Geschäftsführer der Johannes 

Zierleyn KG im niedersächsischen Nordhorn und atmet kurz tief 

durch. „Da haben wir Glück gehabt“.  

 

Kein Glück, sondern Können war dann allerdings der Grund für das 

wirtschaftliche Abschneiden in der Corona-Zwangspause. Das 

ohnehin schon digital-affine Mehrbranchenhaus mit Schwerpunkten 

auf den Bereichen Spielwaren, Living, Reisegepäck und Schreibwaren 

konzentrierte sich in den vier Lockdown-Wochen voll und ganz auf 

Online-Kommunikation und -Absatzwege. Mit überragendem Erfolg, 

denn Umsatzeinbußen waren Fehlanzeige! Besonders gefragt waren 

Spielwaren, hier setzen die Nordhorner auf die Zusammenarbeit mit 

EK Kooperationspartner VEDES, der führenden Handelsorganisation 

für Spiel und Freizeit.. „Wir sind mit Leib und Seele Einzelhändler, 

haben ein tolles Team und versuchen immer, das Beste aus jeder 

Situation zu machen“, kommentiert Nils Holm die vergangenen Monate 

kurz und knapp. 

 

 

 

 



 

 

     

Vieles neu – alles top 

Zum Besten, was in der Historie des 1903 gegründeten 

Familienunternehmens passiert ist, zählt ganz sicher auch der Neubau 

des hochmodernen und energetisch auf höchstem Niveau stehenden 

Geschäftshauses in der Nordhorner Innenstadt. Dafür musste das 

traditionsreiche Stammhaus mit knapp 1.000 qm auf 3 Etagen 

weichen: Nach dem Räumungsverkauf bis Januar 2019 und dem 

anschließenden Umzug auf Zeit in freigewordene Ladenlokale auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite begann der Abriss. Bis zum 

Lockdown stand der Rohbau. Da die Materialien für den Innenausbau 

inklusiver Energietechnik bereits geliefert waren, blieben die 

Niedersachsen weiter im Zeitplan und waren trotz Corona sogar eher 

fertig als geplant. 

 

Im Fachgeschäft erwartet die Kunden in der Region, die sich bis in die 

grenznahen Niederlande erstreckt, Bewährtes und Neues auf 

wiederum 1.000 qm Verkaufsfläche – diesmal barrierefrei im 

Erdgeschoss. Die Etage darüber wurde bereits an einen IT-

Dienstleister vermietet und ganz oben können Privatleute 

hochwertigen Wohnraum mit Blick über Nordhorn genießen.  

 

Neben den bekannten Schwerpunkten Spielwaren, Living + Grill, 

Schreibwaren und Reisegepäck mit Tasche, Koffer & Co. feiert die 

Schmuck- und Uhrenabteilung in den stylischen Verkaufsräumen 

Premiere. Das trendige Sortiment setzt auf Qualitätsartikel im 

konsumigen Bereich und erfüllt auch anspruchsvolle Accessoire-

Wünsche zum Beispiel beim Kauf hochwertiger Lederwaren. 

 

„Auch hier wollen wir erste Anlaufstelle im Ort sein“, gibt Nils Holm die 

Richtung vor. Mit Spielwaren sind die Nordhorner Platzhirsch und bei 

Living-Artikeln und Schreibwaren im Qualitäts- und Beratungsranking 

ganz oben dabei. Hier arbeitet das Zierleyn-Team gut und eng mit den 

jeweiligen Fachbereichen der EK zusammen.  

 



 

 

     

So begleitete EK Regionalleiter Jürgen Oberpenning die 

Planungsphase des gesamten Flächenumbaus, während Petra 

Michaels bei der Sortimentsplanung unterstützte, bei der vor allem die 

Warenpräsentation in Themenwelten im Fokus stand. 

 

Komplexe Welten fest im Griff 

Der gute Draht nach Bielefeld gründet nicht zuletzt im persönlichen 

Werdegang des 42-jährigen Geschäftsführers, der seine 

kaufmännische Ausbildung bei EK absolviert hat und als langjähriges 

Young Network-Mitglied ein entsprechend guter Netzwerker ist. Über 

die Jahre hinweg hat sich Nils Holm, zurzeit als Ersatzmann der 

Vertreterversammlung in der Mitverantwortung, u. a. für die digitale 

Entwicklung der Händlergemeinschaft stark gemacht und das 

„myWeb-Portal“ der EK als Beiratsmitglied mit auf den Weg gebracht. 

Das aktuelle Online-Shop-System des Unternehmens bildet 

zusammen mit Shopwin, dem Warenwirtschaftssystem der EK 

Tochtergesellschaft Easy Systems, eine komplexe Welt, die den 

kompletten Workflow des Online-Geschäftes automatisiert. Im Zuge 

der Marktplatzstrategie setzt er auf Player wie Amazon, eBay oder 

Check24 und auf die EK Mehrbranchenplattform compravo.  

 

24. September 2020: Life is live in Nordhorn 

Digital geht auch das brandneue Fachgeschäft an den Start. Am 24. 

September läuft der Countdown der eigens programmierten 

Eröffnungs-Website auf www.erlebe-zierleyn.de ab und gibt per Live-

Stream den Blick in die Zierleyn-Einkaufswelt frei. Wie Nils Holm die 

Menschen in und um Nordhorn an den Bildschirm lockt? „Wir haben im 

Vorfeld Goodie Bags zum kleinen Preis verkauft. Neben Apfelschorle 

oder Prosecco mit Einkaufsgutscheinen, Tombola-Los und einem 

Hinweis auf die Website bestückt.“  

 

Wer von Anfang an beim Live-Stream dabei ist, erlebt eine moderierte 

Führung durch das Geschäft, lernt die Team-Mitglieder kennen und hat 

nach etwa 90 Minuten alle Chancen auf den Gewinn des Hauptpreises 

http://www.erlebe-zierleyn.de/


 

 

     

der Tombola, einen hochpreisigen Grill der Firma Weber. Einen Tag 

danach öffnen sich dann die Türen auch in echt. Nordhorn darf sich 

darauf freuen! Freuen konnte sich in der jüngsten Vergangenheit 

übrigens auch der regionale Tierpark: Nils Holm ließ in den 

vergangenen Monaten Masken für 50 Cent das Stück verkaufen. Der 

Erlös daraus und aus dem Verkauf der Goodie Bags kam komplett dem 

Familienzoo zugute, der durch die Corona-Krise lange keine 

Einnahmen mehr hatte.  

 
 
 

Daniel Kullmann 
Abteilungsleiter Corporate Marketing and Communications 
Tel: +49 521 2092-234  
E-Mail: daniel.kullmann@ek-servicegroup.de 

 

 

 

 


