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15 Jahre babymarkt – eine Erfolgsgeschichte, die Zukunft schreibt 

Der größte Online-Retailer aus dem Ruhrgebiet hat allen Grund zur Freude: Im Oktober 

feiert der Spezialist für Baby- und Kinderausstattung den 15. Geburtstag.  

Dortmund, 09.10.2019. Seit 15 Jahren zaubert babymarkt Familien mit Babys und Kindern 

täglich ein Lächeln ins Gesicht. Angefangen hat alles ganz klein. Umso beeindruckender ist 

die Entwicklung der letzten 15 Jahre:  Vom stationären Händler zum Vorreiter im E-Commerce, 

vom Start-up zum Marktführer – die babymarkt.de GmbH bleibt auf Erfolgskurs. 

Von Null auf 100: Digital mit Herz und Verstand 

Ausgerechnet während eines entspannten Urlaubs kam Albert Lütgenau, Gründer der 

babymarkt.de GmbH, die Idee, das Geschäftsmodell um Online-Handel zu erweitern. Auf der 

Auktionsplattform eBay erfolgten die ersten Schritte im E-Commerce. Schnell wurde Lütgenau 

das Potenzial bewusst und so eröffnete im Jahr 2004 der eigene Online-Shop für Baby- und 

Kinderausstattung. 

In den folgenden Jahren verzeichnet das Unternehmen ein rasantes Wachstum – aus dem 

noch recht unbekannten Händler aus dem Ruhrgebiet wird eine Größe auf dem internationalen 

Markt. Der Weg vom Start-up zum Marktführer hielt natürlich die ein oder andere 

Herausforderung bereit, doch mit vereinten Kräften konnte das Team sich immer wieder 

beweisen. Von anfangs wenigen hundert Artikeln im Sortiment auf über 100.000 Artikel heute, 

von einer Handvoll Mitarbeitern zu über 480, von 4,3 Mio. Umsatz im ersten Geschäftsjahr zu 

144,4 Mio. im vergangenen Geschäftsjahr kann sich die Entwicklung vom mittlerweile größten 

Online-Shop für Baby- und Kinderartikel Europas mehr als sehen lassen.  

Ein besonderes Highlight in der Geschichte des Online-Shops stellt die strategische 

Neuausrichtung im Jahr 2015 dar: Neben einem international einheitlichen Markenauftritt 

erhält babymarkt eine eigene technologische Plattform. 2017 folgt ein neues mobiles Frontend. 

Diese Maßnahmen haben die Geschwindigkeit des Online-Shops weiter verbessert, sodass 

babymarkt laut Google zu den schnellsten Online-Shops in ganz Deutschland zählt. „Vor 15 

Jahren steckte der E-Commerce ebenso in den Kinderschuhen wie unser Online-Shop“, sagt 

Bastian Siebers, Vorsitzender der Geschäftsführung der babymarkt.de GmbH. „So konnten 

wir jede neue Chance, Möglichkeit und Entwicklung ergreifen und zu einem neuen Baustein 

unseres Erfolges machen. Geschwindigkeit und Innovation sind der Antrieb des Online-

Handels und nach 15 Jahren sind wir besser aufgestellt als je zuvor. Dank unseres 

technologischen Knowhows ist jeder Online-Einkauf bei uns ein Wow-Erlebnis. Wir sind 

Macher und lieben, was wir tun!“  

Rekordjäger aus dem Ruhrgebiet bleibt auf Erfolgskurs 

Das kontinuierliche Streben nach der eigenen Optimierung ist bei babymarkt von Erfolg 

gekrönt. Zum einen kann das Unternehmen ein durchschnittliches Jahreswachstum von 30 % 

verzeichnen. Zum anderen ist der größte Online-Händler Europas mehrfach ausgezeichnet. 



 
 
 
 
 

Mehr als zehn bedeutsame Auszeichnung im Jahr 2018 allein bezeugen die Vorrangstellung 

der babymarkt.de GmbH. Doch mit besonderem Stolz erfüllt das gesamte Team die 

Auszeichnung zum Besten Online-Shop von Deutschland Test, die babymarkt 2019 bereits 

zum vierten Mal in Folge gewinnen konnte.  

„Klick. Klick. Glück.“ ist bei babymarkt ein Versprechen. Absolute Kundenorientierung ist die 

Grundlage jedes Handelns. So konnte sich babymarkt innerhalb weniger Jahre als 

Kundenliebling etablieren – eine Position, die das Unternehmen weiterhin hält. „In 15 Jahren 

die Pole Position der Online-Händler für Baby- und Kleinkindausstattung einzunehmen und zu 

verteidigen zeigt, wie digital kompetent und dynamisch unser Team ist“, betont Bastian 

Siebers. „Gemeinsam zeigen wir unsere Willenskraft, aber auch unseren Mut, neue Wege 

einzuschlagen und unsere Kunden weiterhin zu überraschen. Wir sind stolz auf das 15. 

Jubiläum des Online-Shops und haben so einiges für unsere Kunden vorbereitet.“ Für den 

Zeitraum vom 06. Oktober bis zum 20. Oktober 2019 warten daher zahlreiche Aktionen und 

Angebote auf die gespannte Kundschaft.  

15 Jahre voller technologischen Fortschritts, innovativer Aktionen, Teamgeist, Fleiß und 

Ehrgeiz – das Team des größten Online-Shops im Bereich Baby- und Kinderausstattung kann 

zurecht stolz auf diese Leistung sein und weiteren spannenden Aufgaben und Ereignissen 

entgegen blicken.  

 

 

Über babymarkt  

Die babymarkt.de GmbH (https://www.babymarkt.de) mit Hauptsitz in Dortmund ist Europas größter Online-Shop 

für Baby- und Kinderartikel. Das digitale Unternehmen ist national und international stark auf Wachstumskurs. 

babymarkt ist neben Deutschland in insgesamt 13 Ländern in Europa sowie in China vertreten. Zudem betreibt das 

Unternehmen sechs Filialen in Deutschland. Mit über 480 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen im Durchschnitt ein 

Wachstum von 30 % im Jahr. babymarkt wurde bereits zum vierten Mal in Folge als bester Online-Shop in der 

Kategorie „Baby- und Kleinkindausstattung“ ausgezeichnet und ist laut dem Wirtschaftsmagazin Der Handel 

„Deutschlands Top-Händler 2018“. 
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