
Wer WEITER denkt, 
kauft NÄHER ein!

… ohne den Einzelhandel. 

Die Geschäfte in der 
Nachbarschaft leisten vieles
für die Bürger,  was sich 
Online-Riesen und 
Versand-Giganten sparen. 

Die Münchner Wochenanzeiger
unterstützen den Einzelhandel
vor Ort und zeigen seine 
Stärken.
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Anzeigen Tel.

089/546555

Zustell-Service

089/54655-138

Münchner
Wochen
Anzeiger

Wir machen mehr aus Ihrem Typ!

Montag - Freitag 
8.30 bis 18.00 Uhr 

Samstag 
7.30 bis 14.00 Uhr

Frisurentrends von

Bahnhofstraße 22
Fürstenfeldbruck 
08141 / 4 30 54

Spiegelstraße 2a 
München-Pasing 

089 / 88 77 25

SO LEER

KÖNNTE ES BALD IN

PASING 
AUSSEHEN …

Christian Müller

Liste 2, Platz 15 

Dr. Constanze 

Söllner-Schaar

Liste 2, Platz 28

Pascal Fuckerieder

Liste 2, Platz 53

In den 

Stadtrat
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Wer WEITER denkt, kauft NÄHER ein!

Einzelhändler beraten jeden persönlich, denn sie kennen ihre Kunden. 
Sie erklären ihre Produkte. Sie sind auch dann da, wenn’s mal 

Probleme gibt. Sie helfen beim Installieren technischer Geräte. 
Im Geschäft vor Ort können Kunden sehen, fühlen 

und z.B. anprobieren – bevor sie etwas kaufen.
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Wer WEITER denkt, kauft NÄHER ein!

Einzelhändler sind Jobmotoren für Städte und Gemeinden. Sie bieten
wohnortnahe Arbeitsplätze – das macht es Müttern und Vätern leichter,

Familie und Beruf zu vereinbaren. Sie bilden aus: Sie begegnen dem 
drohenden Fachkräftemangel und übernehmen Verantwortung für 

die nächste Generation. Die Steuerleistung der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen trägt unsere Kommunen.
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Wer WEITER denkt, kauft NÄHER ein!

Einzelhändler sind in ihrem Viertel – manche seit Generationen –
verwurzelt. Sie springen ein, wenn Not am Mann ist. Sie rüsten 

Sportvereine aus, sie unterstützen Schulen und Kitas. Sie halten 
traditionelle Feste in ihren Vierteln am Leben und machen 

kulturelle Veranstaltungen durch ihre Beiträge oft erst möglich.
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Pasing · So leer ...

... sähe es in unseren Stadt-

vierteln und Gemeinden ohne

den Einzelhandel aus. Unvor-

stellbar? Schließlich gilt Mün-

chen mit seinem Umland als

„nahezu perfekt aufgestellte

Shoppingstadt der Superlati-

ve“, so die Wertung der Han-

delsberater BBE und CIMA.

Der Münchner Einzelhandel

setzt jedes Jahr an die 11,5 Mil-

liarden Euro um, melden sie in

ihrem „Handelsatlas 2013“

und das städtische Wirt-

schaftsreferat meldet in sei-

nem jüngsten Jahreswirt-

schaftsbericht stolz: „Mün-

chen hat die größte Kaufkraft

im bundesweiten Großstadt-

vergleich. Sie liegt 29 % über

dem Bundesdurchschnitt.“

Der Einzelhändler vor Ort, der

„Kaufmann um die Ecke“ sieht

sich allerdings einer rasant

wachsenden Bedrohung ge-

genüber: der von gesichtslo-

sen Versand-Giganten wie

Amazon oder Zalando. 

Rasant wachsende

Bedrohung

Dieser Online-Handel wird in

München allein heuer um 17

Prozent zulegen, prognosti-

ziert Bernd Ohlmann vom

Handelsverband Bayern

(HBE): Etwa eine Milliarde

Euro werden die Münchner in

diesem Jahr online ausgeben –

und dieses Geld geht den

Händlern vor Ort verloren.

Fortsetzung auf Seite 6
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Anzeigen Tel.

089/546555

Zustell-Service

089/54655-138

Münchner
Wochen
Anzeiger

Alles was das Herz 

begehrt 

SUCHEN & FINDEN

089/54655-5 oder

www.muenchenweit.de

Mit Kleinanzeigen

in Ihrem

Wir machen mehr aus Ihrem Typ!

Montag - Freitag 
8.30 bis 18.00 Uhr 

Samstag 
7.30 bis 14.00 Uhr

Frisurentrends von

Bahnhofstraße 22
Fürstenfeldbruck 
08141 / 4 30 54

Spiegelstraße 2a 
München-Pasing 

089 / 88 77 25

Christian Müller
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Dr. Constanze 

Söllner-Schaar
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Pascal Fuckerieder

Liste 2, Platz 53

In den 

Stadtrat

PFUNDIG CHIC
PASING

Damenmode für große Größen!

Die neue

FRÜHLINGSMODE
FRÜHLINGSMODE

ist da!

Bäckerstraße 3
www.knipscher.de

So leer ...
Wer weiter denkt, kauft näher ein

So leer könnte es in unseren Vierteln

und Gemeinden aussehen, gäbe es

den Einzelhandel nicht.

Backstage · „Ich will Euch

nicht beeinflussen – aber in-

formieren“, meinte Jürgen

Kirner, der Kopf der Cou-

plet-AG, mit einem Augen-

zwinkern beim Frühschop-

pen der CSU-Kandidaten Le-

onhard Agerer und Max

Straßer – zum Beispiel da-

rüber, dass man Stimmen

häufeln kann: Bis zu drei

Stimmen kann jeder Wähler

Agerer oder Straßer oder je-

dem anderen der über 900

Kandidaten geben.

Im Backstage hatte die Cou-

plet-AG „einmal quer

durchs Gemüsebeet“ die be-

liebtesten Stücke aus 20

Jahren Bühnenpräsenz zum

Besten gegeben. Von „Dut-

zi, Dutzi SPD“ bis „Riester-

rente“ – jeder Fan der Cou-

plet-AG kam auf seine 

Kosten. Rund 250 Gäste

durften die beiden Organi-

satoren Max Straßer und Le-

onhard Agerer begrüßen,

darunter auch den Münch-

ner CSU-Oberbürgermei-

sterkandidat Josef Schmid

mit seiner Gattin Nathalie.

„Die Resonanz hat uns sehr

gefreut – 250 Leute an ei-

nem Sonntagvormittag mit

Sonnenschein für eine poli-

tische Veranstaltung zu be-

geistern, das ist nicht alltäg-

lich,“ meinten Agerer und

Straßer, „wir sind wirklich

überrascht von diesem

Bombenerfolg.“

Das Backstage an der Frie-

denheimer Brücke als Ver-

anstaltungsort war gezielt

gewählt. „Als Verbindungs-

punkt unserer beiden Stadt-

teile Laim und Neuhausen-

Nymphenburg ideal“, so

Agerer und Straßer, „wir

engagieren uns für die lang-

fristige Sicherung und wer-

den auch den geplanten

Neubau gerne und kon-

struktiv politisch beglei-

ten.“ red

Jürgen Kirner und die Couplet-AG im Backstage.

„Langfristige Sicherung begleiten“
Couplet-AG bei der CSU: ein Bombenerfolg

Die neue Dimension des Einkaufens in München

Montag bis Samstag 7 - 20 Uhr geöffnet!ggeeööffffnneett!!

gültig vom 13. 3. bis 19. 3. 14

Filialen: V-Markt München · Balanstr. 50 · 81541 München-Ost

V-Markt München · Maria-Probst-Str. 6 · 80939 München

Firmensitz: Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten

»Der Himmlische«
gemahlen, Bohne oder entkoffeiniert

je 500 - g -Vac. - Packung

Super günstig!
Mövenpick Kaffee

Super günstig!

(1 kg = € 6,46) € 3,23

S. 40 S. 21 S. 19+29-36 S. 64 S. 12 S. 23 S. 9    
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Wer WEITER DENKT,
kauft NÄHER ein

Fortsetzung von Seite 1

In dieser Woche zeigen Anzei-

genblätter bundesweit, dass

durch den boomenden Online-

Handel nicht nur die Attrakti-

vität der Städte und Gemeinden

leiden wird, sondern dass für

alle der Verlust eines Stücks

Lebensqualität auf dem Spiel

steht, denn örtliche Einzelhänd-

ler sind in einer funktionieren-

den Gesellschaft viel mehr als

„nur“ Kaufleute. Unter dem

Motto „Wer weiter denkt, kauft

näher ein“ laden wir unsere Le-

ser ein, sich die Folgen unseres

Einkaufsverhaltens bewusst zu

machen.

„Die drei Trümpfe des stationä-

ren Einzelhandels sind: Ser-

vice, Beratung, Qualität“, fasst

Bernd Ohlmann zusammen.

Machen immer mehr kleine Ge-

schäfte vor Ort dicht, werden

die Bürger den Verlust dieser

Trumpfkarten unausweichlich

spüren: Beim Buchhändler

schmökern, mal eben Schuhe

um die Ecke anprobieren, ein

Geburtstagsgeschenk aussu-

chen, den Stoff eines Kleides

prüfend anfassen oder sich im

Fachgeschäft ein Gerät erklä-

ren lassen – das alles wäre

nicht mehr möglich. Niemand

wäre mehr da, um Reparaturen

zu erledigen oder um eine Re-

klamation für seinen Kunden

vernünftig zu regeln.

Das Netz hat 

Risse bekommen

Selbst im München der Super-

lative haben sich bereits Lüc-

ken in der Versorgung der Be-

völkerung aufgetan: „Gerade

bei der Versorgung mit Lebens-

mitteln herrscht Mangel“,

warnt  Sebastian Mahrenholz

(CIMA) und nennt Stadtteile

wie Untergiesing-Harlaching,

Allach-Untermenzing und Feld-

moching-Hasenbergl als „Sor-

genkinder“. Jeder Bezirksaus-

schuss kennt die Klagen seiner

Bürger, dass es immer schwie-

riger wird, zu Fuß die Dinge des

täglichen Bedarfs einkaufen zu

können. Das Netz beginnt zu

reißen: Rund 15 Prozent der

Münchner haben laut Stadtpla-

nungsreferat keinen Lebens-

mittelmarkt mehr, den sie zu

Fuß von ihrer Wohnung aus er-

reichen können.

Das trifft als erste – und beson-

ders schmerzlich – jene, die

sich selbst am wenigsten helfen

können: Unsere älteren, weni-

ger mobilen Mitbürger. In einer

Gesellschaft, in der immer

mehr Menschen immer älter

werden, ist eine gut funktionie-

rende Nahversorgung aber le-

bensnotwendig.

Der lokale Einzelhandel über-

nimmt Verantwortung in sei-

nem Viertel. In der Regel han-

delt es sich um kleine oder mit-

telständische Betriebe, oft sind

sie seit Generationen in ihrer

Nachbarschaft verwurzelt. 

Jobmotor und 

Perspektiven

Der Einzelhandel bildet Jugend-

liche aus, er stellt sich dem  dro-

henden Fachkräftemangel ent-

gegen und gibt der nächsten

Generation berufliche Perspek-

tiven. Der Einzelhandel be-

schäftigt derzeit bundesweit

knapp drei Millionen Mitarbei-

ter, gibt der Handelsverband

Deutschland (HDE) an. Er stellt

damit jeden zwölften Arbeits-

platz zur Verfügung und bildet

in mehr als 30 Berufen aus. Der

Einzelhandel bietet wohnortna-

he Jobs – das hilft nicht nur,

Verkehrsbelastungen zu ver-

meiden, sondern macht es Müt-

tern und Vätern leichter, Fami-

lie und Beruf unter einen Hut

zu bringen. Nichts von dem

kann (und will) der Online-Ver-

sandhandel leisten.

Einzelhändler gehören zu ihrer

Nachbarschaft. Schulen und

Vereine sind dankbar für ihre

Unterstützung bei kulturellen

Projekten, bei sportlichen Ver-

anstaltungen, bei der Ausrüs-

tung ihrer Teams. Manche 

Klasse, mancher Kindergarten

müsste ohne Einzelhändler als

Sponsor inzwischen auf päd-

agogisch sinnvolle Projekte ver-

zichten, manche Jugendmann-

schaft eines Fußballvereins

könnte ohne sie nicht in anstän-

digen Trikots auf den Platz ge-

hen.

Eine Quelle, 

die für alle sprudelt

Dabei leisten die Einzelhänd-

ler ohnehin ihren Beitrag zur

Finanzierung unserer Viertel

und Gemeinden: Mit der Ge-

werbesteuer, die sie zahlen,

finanzieren die Kommunen

ihre Aufgaben für uns. Ab-

wasserbeseitigung und Feu-

erwehr, Schulen und Museen,

der Betrieb von Sportstätten

oder die Pflege von Grünanla-

gen: Ohne Steuereinnahmen

wäre nichts davon zu stem-

men. „Die Gewerbesteuer ist

die wichtigste Einnahmequel-

le der Stadt München“, unter-

strich Stadtkämmerer Dr.

Ernst Wolowicz, als er im Feb-

ruar die aktuellen Steuerda-

ten vorlegte. 2013 floss beson-

ders viel Gewerbesteuer in die

Kassen der Stadt. „Wir waren

damit nicht nur in der Lage,

unsere Schulden signifikant

zu senken, sondern auch un-

sere Investitionstätigkeit wei-

ter zu steigern“, so Wolowicz.

Elf Prozent des gesamten Ge-

werbesteueraufkommens für

München generieren der ört-

liche Einzel- und Großhandel:

weit mehr als 160 Millionen

Euro waren es 2013. Von

Amazon, Zalando & Co floss

dagegen kein Cent in die In-

frastruktur unserer Viertel

und Gemeinden. job

Leerstehende Läden bringen das Bild des Verfalls in

unsere Viertel, während der Online-Versandhandel

allein heuer eine Milliarde Euro Umsatz aus München

absaugt. Foto: job

Zum Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter

(BVDA) gehören 220 Verlage mit über 970 Titeln,

darunter die Münchner Wochenanzeiger mit 

Werbe-Spiegel, Sendlinger Anzeiger, Samstags-

Blatt. In dieser Woche starten die Anzeigenblätter

überall in Deutschland gemeinsam ihre Aktion

„Wer weiter denkt, kauft näher ein“, um die 

Bedeutung des Einzelhandels vor Ort zu zeigen.

Foto: BVDA

Versorgung im Viertel: Einzelhandelszentren sind

wie die vielen einzelnen Geschäfte und Händler

über ganz München verteilt. In Pasing gibt es seit

2013 mit den Arcaden 150 Geschäfte, in Freiham

soll ein Zentrum mit 20.000 qm Verkaufsfläche

entstehen, am Allacher Oertelplatz enwickelt au-

relis ein 15.000 qm großes Handelszentrum, am

Ratzingerplatz ist eines mit 18.000 qm geplant.

Zugleich bilanzieren die Stadtplaner für alle tradi-

tionellen Stadtteilzentren wie Rotkreuzplatz, Te-

gernseer Landstraße und Fürstenried Ost Einbu-

ßen.

Grafik: LHM

Kaleidoskop des Miteinanders

Die Münchner Wochenanzeiger rücken die vielfältigen

Funktionen des örtlichen Einzelhandels in dieser Aus-

gabe in den Mittelpunkt. „Warum kaufen Sie vor Ort

ein? Was schätzen Sie am lokalen Einzelhandel?“ haben

wir Leser und Bürger gefragt. „Was bieten Sie, was man

im Internet nicht bekommen kann?“ wollten wir von

den Einzelhändlern in unseren Vierteln und Gemein-

den wissen.

Lesen Sie alle Antworten auf unseren Sonderseiten im

Innenteil!

Initiative der Münchner Wochenanzeiger 
für den lokalen Handel

So leer ...
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für den lokalen Handel

Wer WEITER DENKT,
kauft NÄHER ein

Wir beraten unsere Kunden indivi-

duell, wir zeigen: Was kann der

Schuh, welche Qualität hat er. Na-

türlich übernehmen wir auch Schuh-

reparaturen. Mängel am Schuh kön-

nen bei uns direkt repariert werden.

Leider gibt es Kunden, die schauen

sich im Laden um, machen Fotos von

den Schuhen mit dem Handy und

kaufen dann günstig im Internet.

Manche kaufen im Internet ihre Schu-

he und bringen sie dann zur Repara-

tur in den Laden. Der Kunde weiß bei

der Internetbestellung nicht, was auf

ihn zukommt. Bei uns erhält man 

dagegen eine Typberatung, sprich:

Steht der Schuh dem Kunden usw.?

Wolfgang (li.) und Harald Schäfer, Schäfer Schuhmoden 

Sendling-Westpark / Nymphenburger Schuhhaus

Das wichtigsten Argumente für den lokalen Ein-

kauf sind natürlich Ortsverbundenheit und Ser-

vice: Wir bieten unseren Kunden Fachkenntnis

und Erfahrung, auch wenn es um verschiedene

Automodelle geht. Zwar erhält man auch im

Internet Informationen, aber es dauert länger

und oftmals sind die Quellen anonym und da-

mit unverlässlich. Wer also Infos zu seinem

Auto in Foren sucht und Ersatzteile auf eigene

Faust in Onlineshops bestellt, benötigt vermut-

lich wesentlich mehr Zeit, als wenn ein Fach-

mann in der Nähe gefragt wird. Es kommt auch

nicht selten vor, dass online gekaufte Autoteile

nicht passen. Mehrmaliges hin- und herschik-

ken kostet Zeit, Geld und Nerven – dann lieber

gleich unkompliziert zum KFZ Service ums Eck!

Es ist auch schon vorgekommen, dass online

gekaufte Teile mitgebracht wurden, damit wir

sie einbauen. Das geht gar nicht, man bringt

sein Fleisch ja auch nicht mit ins Restaurant!

Und wenn es schnell gehen

muss, schieben wir unsere

Kunden auch mal zwischen

zwei Termine – bei Online-

bestellungen muss man im-

mer warten, bis die Ersatz-

teile geliefert werden. Im Schadenfall sind wir

zudem vor Ort und bieten schnelle Hilfe.
Günther Reischl und Josef Schreiner, R + S KFZ Service, Westend

Ich will Produkte und Waren sehen,

anfassen und riechen können. Das

Hin- und Herschicken beim Online-

shopping vermeide ich der Umwelt zu-

liebe. Außerdem sind mir eine gute

Beratung und ein netter Plausch im

Laden wichtig. Und auch den Flirtfak-

tor darf man nicht vergessen!

Georg Ostertag, Neuhausen

Was macht denn heute das Lebensgefühl in einem Ort oder Stadt-

teil aus? An vorderster Stelle stehen da immer wieder auch die

Einkaufsmöglichkeiten – und es ist insbesondere die Zahl der

kleinen Fachgeschäfte oder „Tante-Emma-Läden“, die ein Quartier

lebens- und liebenswert werden lassen. Wir Händler danken Ih-

nen für Ihr Vertrauen mit einem abgestimmten Produktpro-

gramm, mit Fachwissen und individueller Beratung. 

Wir kennen Ihre Wünsche, Sie wissen was Sie bekommen – Qua-

lität und ein adäquates Preis-Lei-

stungsverhältnis. Beste Basis für ein

vertrauensvolles Miteinander – den

Flair eines lebenswerten Stadtteils

gibt’s dann gratis.

Michael Wenzel, Inhaber von 

„Wein.Gut – Das Weinhaus in Laim“

Ich will, dass Neuhau-

sen ein buntes Viertel

bleibt, und da gehören

die kleinen Geschäfte

eben dazu. Außerdem

kann ich mich auf die

Qualität der Waren ver-

lassen. Das ist mir bei

Lebensmitteln beson-

ders wichtig. Im Inter-

net kaufe ich nur Dinge,

die ich sonst nirgendwo

bekomme.

Eberhard Bepler, Neuhausen

Ihre Gutachter für alle (Un-)Fälle

SESSLER & FADINGER
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Kazmairstraße 43 • 80339 München

Tel.: 089 / 5 02 03 48 u. 5 02 04 48 • Fax: 0 89 / 5 02 03 49

Blechschaden?
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Gollierstr. 33 · Tel. 089/50 72 68 · D-80339 München

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 7.00 - 18.00 Uhr
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Günter Reischl & Josef Schreiner GbR
KFZ-Meisterbetrieb

Blechschaden?
Bei Ihrem Spenglerfach-
betrieb in besten Händen!

Bei Ihrem Spenglerfach-
betrieb in besten Händen!

Rasche, unkomplizierte
Unfall- und Formalitäten-
abwicklung!

Der KFZ-Techniker-Meis-

ter Günter Reischl ist zu-

ständig für Mechanik und

Elektrik. Karosseriebauer

Josef Schreiner (re.) küm-

mert sich um Unfall- und

Glasreperatur.

„Ich achte sehr drauf,

hier vor Ort zu kaufen.

Am liebsten kaufe ich

auch nur Produkte

aus unserer Region.“
Musikinstrumente · Musikalien 

Reparaturen

Meisterwerkstätte für Holzblasinstrumente

Rumfordstraße 34 · 80469 München 

Telefon 089 22 78 95

info@musikrauscher.de · www.musik-rauscher.de

„Bei einem guten Friseur

geht es nicht nur ums

Haareschneiden, sondern

der Besuch setzt sich aus

vielerlei Wohlfühlaspek-

ten zusammen. Bei uns

erhalten die Kunden eine

professionelle und ehrli-

che Typ- und Stilbera-

tung. Wir zeigen unseren Kunden auch, wie sie eine be-

stimmte Frisur oder Haarfarbe besonders stylen oder zur

Kleidung kombinieren können. Ebenfalls bieten wir auch

Kosmetik, Permanent Make Up und Nageldesign an. Jeder

der so etwas einmal ausprobieren möchte, aber doch etwas

skeptisch ist, kann sich vor Ort das Ganze ansehen und

Fragen dazu stellen. Färben oder Tönen geht zuhause oft

schief. Es sind ungewollte hellere Strähnen oder es ist teil-

weise sogar ein Grünstich zu sehen. Oft wird auch der ei-

gene Haartyp falsch eingeschätzt und somit falsche Pro-

dukte über das Internet gekauft, diese bringen dann nicht

den gewünschten Effekt. Das kann unseren Kunden nicht

passieren. Nicht unterschätzen sollte man auch das nette

Gespräch, das sich nicht nur rund ums Haar dreht sondern

oft auch um persönliche Dinge. Bei einem guten Friseur

fühlen sich die Kunden rundum wohl und freuen sich auf

den nächsten Besuch.“

Leyla Habbal von Edel Hirsch in Laim

WEIN.WEIN.GUTGUT
im Hof Camerloherstraße 56 • www.weingut-muenchen.de

WEIN.GUT Das Weinfachgeschäft in Ihrer Nähe.

WIR HABEN: Produkte kleiner Erzeuger oder Familienbe-
triebe, „ehrliche“ Weine nach traditioneller Herstellung,
autochtone Weine und regionale Besonderheiten

WIR BIETEN: ein überschaubares, angepasstes Sorti-
ment, individuelle Beratung und Bedienung, Lieferung bis
in Keller oder Kühlschrank

SIE BEKOMMEN: bestes Preis-Leistungs-Verhältnis,
höchste Qualität, ein schönes Einkaufserlebnis u.Trink-
genuss.
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AB KAUF 100 €GESCHENKT
AUF GEKENNZEICHNETE 
GARTENMÖBEL

Alle Preise sind Abholpreise. Nur solange Vorrat reicht. Ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. 
Die XXXL Einrichtungshäuser, Filialen der BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg. Gültig bis 15.03.2014. I11-4-S

IHR EINRICHTUNGSHAUS.

1) Gültig nur bei Neu auf trägen und für gekennzeichnete Gartenmöbel. Nicht gültig für in den Filialen als „Bestpreis“ gekennzeichnete Artikel. Bei Inanspruchnahme keine weiteren Rabatte mög-
lich. Inkl. Barzahlungsrabatt. Alle Abschläge beziehen sich auf den Abholpreis. Keine Barauszahlung möglich. Nicht im Online Shop einlösbar. Aktion gültig bis mindestens 15.03.2014.
2) Nähere Bedingungen und ausgewählte Lieferanten finden Sie im Internet unter www.xxxlshop.de/aktionsbedingungen. Ausgenommen sind die Angebote in unseren aktuellen Prospekten 
und Anzeigen, die auch im Internet unter www.xxxlshop.de veröffentlicht sind. Gutschein kann nicht bar ausgezahlt werden. Pro Einkauf und Kunde nur ein Gutschein einlösbar. 
Bei Inanspruch nahme keine weiteren Rabatte möglich. Inkl. Barzahlungsrabatt. Alle Abschläge beziehen sich auf den Abholpreis. Nicht im Online Shop einlösbar. 
Gutschein gültig bis mindestens 15.03.2014.

20 €2)

FÜR ARTIKEL IN DEN ABTEILUNGEN

I 1 1 4 S

35%

XXXL VORTEILSAKTION GUTSCHEIN

SAISON-

ARTIKEL

NUR SOLANGE

DER VORRAT

REICHT!

1)

Gartengruppe, Gestell Aluminium/Stahl silberfarbig beschichtet, 
Stapelsessel, Textilengewebe schwarz/silber gestreift     26720016_51    24,90
Gartentisch, Glasplatte grau, ca. 140 x 90 cm     26720016_27     185,-     99,90

2490
STAPELSESSEL

JE

185,-

9990
GARTENTISCH

222,-
GARTENGRUPPE

KOMPLETTPREIS:
6x STAPELSESSEL UND 1x TISCH

SIE SPAREN 27,30€

Alle kaufen in 

Aschheim!

AUF ARTIKEL IN 
DEN ABTEILUNGEN

» BOUTIQUE
» VORHÄNGE
» HEIMTEXTILIEN

» BODEN
» BABY & KINDER
» LEUCHTEN

XXXLutz Aschheim | Eichendorf str. 40 | 85609 Aschheim | Tel. (0 89) 9 40 05 87 - 0 |
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–20.00 Uhr, Sa. 9.30–20.00 Uhr | aschheim@xxxlutz.de

SO KOMMEN SIE ZU UNS
Mit dem Auto:
Anfahrt über Anschlussstelle
Kirchheim, Aschheim-Süd

Mit der U-Bahn (U2):
Hbf. München –> Hbf. Messestadt-Ost
Weiter mit dem Bus 228 direkt zur
Haltestelle Aschheim-XXXLutz

Mit der S-Bahn (S2):
Hbf. München –> Hbf. Feldkirchen
Weiter mit dem Bus 228 direkt zur
Haltestelle Aschheim-XXXLutz

ONLINE SHOP
www.xxxlshop.deneu:

Weitere Angebote:

Alte Küche?
Wir modernisieren 
preiswert in 1 Tag!
F. Haslwanter · 81379 München

089/724480-0
Nach Maß%
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Lösung des

Rätsels

„Solange ich kann, möchte

ich selbst zum Einkaufen gehen

und nicht auf anonyme

Lieferanten warten müssen.“
Ich kaufe gern vor Ort

ein, weil man Butter-

brezen nicht online be-

stellen kann und ein

fröhliches Lächeln in

der Bäckerei die

Grundvoraussetzung

für einen gelungenen

Start in den Tag ist.

Sympathie lässt sich

nun mal nicht virtuell

animieren, dafür aber

in der Nachbarschaft

erleben.

Ulrich Rothdauscher, 

Leiter Polizeiinspektion Neuhausen (PI 42)

Wir haben hier im Stadtviertel doch

alles, was man so braucht – auch

günstige Läden. Wozu denn in die

Ferne schweifen? Zum Einkaufen

nehme ich den Rucksack und gehe

zu Fuß. So kann ich den Hund mit-

nehmen, und der kommt die Runde

gerne mit.

Gabriele Pichler, 

Schwanthalerhöhe

„Ich schaue gerne mal beim Vor-

beigehen in ein Geschäft rein. 

Man hat ja nicht so richtig Zeit

zum Shoppen zu gehen, deshalb

finde ich es gut, dass das Ge-

schäft im Viertel ist.

Es ist toll, dass man nicht weg-

fahren muss, sondern alles vor

der Nase hat.“

Peter Machowski,

Laim

Ich kaufe hier ein, weil ich hier

wohne. Auto habe ich keines –

ich erledige alles mit dem Fahr-

rad. Der kleine Supermarkt hat

sich spezialisiert auf Waren aus

der Region. Das spart unnötige

Transporte und schont die Um-

welt. Der Laden führt beispiels-

weise viele Milchprodukte aus

dem Allgäu. Dort habe ich früher

sogar mal für die Herstellerfirma

gearbeitet.

Hermann Granbichler, Schwanthalerhöhe

Ich kaufe im Bio-Markt hier in

Laim ein, weil ich die kurzen We-

ge schätze und ich den Einkauf

nicht so weit nach Hause schlep-

pen muss. Die Größe des Ladens

finde ich außerdem super. Es ist

einfach ein entspanntes Einkau-

fen.

Michelle Schrader, Laim
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Wer WEITER DENKT,
kauft NÄHER ein

„Wer etwas bekommt, muss auch etwas zurückgeben“
Peter Melzl vom expert TechnoMarkt über Menschlichkeit und Kompetenz,

das Interesse am Gegenüber und Service als Zukunftsstrategie

München · Die expert Techno-
Märkte haben bei Beratungs-
und Servicetests sehr gut ab-
geschnitten. Ihre Mitarbeiter
beraten nicht nur, sie helfen
auch bei der Montage von 
Geräten und sie übernehmen
Reparaturen. Über die Bedeu-
tung  solcher Serviceleistun-
gen angesichts des wachsen-
den Online-Versandhandels
sprach Peter Melzl (Ge-
schäftsführer expert Techno-
Markt) mit den Münchner
Wochenanzeigern.

„Wir zeigen den Weg“

Der Online-Handel für Haus-
halts- und Unterhaltungselek-
tronik hat in den letzten Jah-
ren stetig zugelegt. Trotz die-
ser Entwicklung betreibt der
expert TechnoMarkt 16 Märk-
te in Oberbayern und Schwa-
ben mit großem Erfolg. Wie
geht das?

Peter Melzl: Wir bieten unse-

ren Kunden etwas, was Online-

Händler nicht bieten können: ei-

ne freundliche, kompetente und

persönliche Beratung vor Ort.

Wer heute eine Waschmaschi-

ne, ein Smartphone oder einen

Flachbildfernseher kauft, steht

vor einer unüberblickbaren Fül-

le an Angeboten, einem richti-

gen Technik-Dschungel. Im 

Internet muss er sich da irgend-

wie durchwursteln – wir neh-

men ihn in unseren Märkten bei

der Hand und zeigen ihm den

Weg. Das ist unser Erfolgsre-

zept!

„Echtes Interesse 
am Gegenüber“

Wie sieht gute Beratung à la
expert TechnoMarkt aus?

Peter Melzl: Gute Beratung, das

bedeutet: Menschlichkeit und

Kompetenz. Unsere Verkäufer

sind immer auf dem neuesten

Stand. Sie können den Großteil

der Kundenfragen aus dem Eff-

eff beantworten und erweitern

ihre Fachkenntnisse in regelmä-

ßigen Seminaren. Das ist wich-

tig, doch nicht alles. Wer Men-

schen gut beraten will, braucht

auch Einfühlungsvermögen und

ein echtes Interesse am Gegen-

über. Unsere Mitarbeiter legen

sich ins Zeug, damit der Kunde

genau das bekommt, was er will.

Das, was zu seinen Anforderun-

gen passt, und das, was zu sei-

nem Geldbeutel passt. Das wis-

sen unsere Kunden – und des-

halb kommen sie immer wieder.

„Kunden sind 
sehr weitsichtig“

Gibt es Kunden, die sich bei
Ihnen beraten lassen, und
dann online kaufen?

Peter Melzl: Die gibt es be-

stimmt. Aber die Regel ist das

nicht. Wer heute in ein Geschäft

geht und gut beraten wird, kauft

auch vor Ort. Wir haben es ja

mit erfahrenen Konsumenten

zu tun. Und die wissen: Wenn

ich auch in den kommenden

Monaten und Jahren gut beraten

werden will, muss ich dort ein-

kaufen, wo ich sie bekomme.

Wir haben die Erfahrung ge-

macht, dass unsere Kunden in

diesem Punkt sehr weitsichtig

sind. Und im übrigen: Viele un-

serer Preise lassen sich durch-

aus mit denen der Online-Kon-

kurrenz messen. Die expert

TechnoMärkte sind auch für

Schnäppchenjäger ein gutes

Jagdgebiet.

„Wie liegt Controller
in der Hand?“

Welche weiteren Vorteile haben
Kunden beim expert TechnoMarkt?

Peter Melzl: Ein Pluspunkt,

nicht nur bei uns, sondern im

gesamten stationären Einzel-

handel ist: Wir können Produkte

inszenieren. Gerade Unterhal-

tungselektronik ist etwas, was

man sehen, hören und fühlen

können muss. Wie liegt der Con-

troller der neuen Spielekonsole

in der Hand? Wie klingen die

Subwoofer? Wie scharf ist der

4K-Bildschirm wirklich? Bei uns

können die Kunden Technik

hautnah erleben und ausprobie-

ren. Das kann ein Internet so

nicht bieten.

„Wir bieten mehr
als viele andere“

Dennoch betreiben Sie auch
einen erfolgreichen Online-
Shop?

Peter Melzl: Nicht jeder hat ei-

nen expert TechnoMarkt in sei-

ner Nähe und manche Konsu-

menten bestellen einfach gerne

online. Und diesen Kunden wol-

len wir natürlich auch die Mög-

lichkeit geben, von unseren An-

geboten und unseren Services

zu profitieren. Aber dabei bieten

wir mehr als viele Mitbewerber

– und versuchen das Einkaufs-

erlebnis aus unseren Märkten

direkt auf die Website zu über-

tragen. Wer in unserem Online-

Shop einkauft, kann sich von 9

bis 17 Uhr zu den einzelnen

Produkten kompetent und

freundlich beraten lassen; E-

Mails beantworten wir schnell

und umfassend; regelmäßige

Newsletter halten die Kunden

auf dem Laufenden. Fast alle

Services vor Ort bieten wir

auch auf der Website an. Und

natürlich kann ein Online-Kun-

de in einen unserer Märkte

kommen und sein Gerät dort

umtauschen oder reparieren

lassen.

„Service macht
Produkte wertvoller“

Diese absolute Kundenorien-
tierung ist ein Markenzei-
chen des expert Techno-
Markts ...

Peter Melzl: Online oder vor Ort

– Service ist in unseren Augen

etwas, was die Produkte, die wir

anbieten, noch wertvoller

macht. Wer will, kann die Ein-

käufe nach Hause liefern, mon-

tieren oder aufbauen lassen.

Und wer auf Nummer sicher 

gehen will, nutzt unseren Gerä-

teschutzbrief oder die Garantie-

verlängerung. Natürlich tau-

schen wir innerhalb von 14 

Tagen anstandslos um und ver-

halten uns im Reklamationsfall

großzügig und kulant. Diese ab-

solute Service-Orientierung ist

im Laufe der Jahre eine wichtige

Zukunftsstrategie geworden –

eine Kernkompetenz, für die wir

bekannt sind und wegen der

sich Kunden ganz gezielt für un-

sere Märkte entscheiden.

„Wir bieten 
gute Arbeitsplätze“

Der expert TechnoMarkt ver-
steht sich auch als Partner
der Menschen am jeweiligen
Standort. Was ist damit ge-
meint?

Peter Melzl: Wer etwas be-

kommt, muss auch etwas zu-

rückgeben. Und wenn die 

Bewohner einer Stadt bei uns

einkaufen, unterstützen wir

selbstverständlich auch den

Fußball- oder Eishockey-Verein

vor Ort. Bei den zahlreichen

Events und Aktionen, die wir

über das Jahr durchführen, ar-

beiten wir, wo immer es geht,

mit regionalen Anbietern zu-

sammen. Um die Brotzeiten

und Getränke kümmern sich

dann Metzger, Bäcker oder

Brauerei aus der Nähe; für Un-

terhaltungen sorgen Künstler

oder Tanzgruppen vor Ort.

Das Wichtigste aber ist: Wir

bieten den Menschen aus der

Umgebung attraktive und gut

bezahlte Arbeitsplätze; junge

Frauen und Männer profitieren

bei uns von zukunftssicheren

und modernen Ausbildungs-

plätzen. Deshalb sehen uns vie-

le Kunden als Partner oder gu-

ten Nachbarn an: Weil wir uns

am Standort engagieren und

für die Menschen vor Ort da

sind. red

Geschäftsführer Peter

Melzl: „Unsere Mitar-

beiter legen sich ins

Zeug, damit der Kun-

de genau das be-

kommt, was er will.“

Foto: te

Von Mensch zu Mensch.
Der Service der experten!

Ihr Elektronik-Fachmarkt. 16 mal in Bayern.

In unseren 16 Filialen bieten wir Ihnen den kompetenten Service unserer Mitarbeiter, ohne dass Sie sich über Warteschleifen oder Ladebalken ärgern müssen.

Und wenn Sie doch von
zu Hause aus Technik 

entdecken wollen:
www.expert-technomarkt.de
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Riesen Auswahl auf 1200m²

_____

Vertrauen Sie auf über

30 Jahre Erfahrung

und entdecken Sie die neue

Kollektion – jetzt

bei Daller Tracht

_____

So finden Sie uns:

Münchens GrößterSchmuck-Ankauf
GOLDANKAUF

Feingold-

barren 30,91 €
p.Gramm *

IHRE FREUNDLICHE ANKAUFSTELLE

ZAHN- & ALTGOLD
SCHMUCK·UHREN
Juwelier G.Mayer GmbH

Karlstrasse 45

☎089/595105

18k 20,43 € 
p. Gramm*

14k 15,94€ 
p. Gramm*

8k   9 ,07 €
p. Gramm*

*Grammpreise 10.03.2014 
10:15Uhr - ständig aktuell

Feuchte Keller
Abdichtungsarbeiten

Schimmel/Balkonsanierung

Tel. 089 /427152-10 · Fax -19

www.max-sommerauer.de

München · Warum in die Ferne

schweifen, wenn das Gute liegt

so nah? In dieser Ausgabe ma-

chen die Münchner Wochenan-

zeiger deutlich, wo die Stärken

des lokalen Einzelhandels liegen

und welche Bedeutung der

„Kaufmann um die Ecke“ für un-

sere Viertel und Gemeinden hat.

Nachbarn 

halten zusammen

Jeder kann mit seinem Einkaufs-

verhalten dazu beitragen,

dass es auch in Zukunft noch Ge-

schäfte gibt, die man leicht und

zu Fuß erreichen kann,

um die Dinge des täglichen

Bedarfs unkompliziert zu be-

kommen. Daneben leistet der

Einzelhandel in vielfältiger

Weise Beiträge zum Zusammen-

halt in der Nachbarschaft. Las-

sen wir dieses Miteinander ver-

loren gehen? Ob man zu

„seinem“ Händler im Viertel

geht oder online bei Versand-

Giganten Ware ordert, entschei-

det schließlich jeder selbst.

Wie kaufen Sie ein?

Unter dem Motto „Wer weiter

denkt, kauft näher ein“ haben

wir viele Bürger aus München

und der Umgebung befragt,

warum sie in lokalen Geschäf-

ten einkaufen. Diese Frage stel-

len wir auch Ihnen: Kaufen Sie

in Ihrem Viertel ein? Was schät-

zen Sie an Ihrem Händler vor

Ort?

Schreiben Sie uns, was

Sie denken: Münchner

Wochenanzeiger, „Wer weiter

denkt ...“, Fürstenrieder Stra-

ße 7-11, 80687 München,

leser@muenchenweit.de.

Sammeln 

und gewinnen

Nachbarn halten zusammen:

nicht nur beim Einkaufen, auch

beim Ferien machen! Wer im

Münchner Raum lebt, für den ist

es fast nur ein Katzensprung in

die Berge bei unseren österrei-

chischen Nachbarn. Daher ver-

losen wir unter allen Lesern, die

in ihrem Viertel lokal einkaufen,

drei Hotel-Gutscheine für einen

Wochenendaufenthalt in den

Bergen. Sammeln Sie bei Ihren

Einkäufen in Geschäften Ihres

Viertels Kassenbons: Unter allen

Lesern, die uns bis 9. April fünf

„lokale“ Bons schicken, verlosen

wir die Hotel-Gutscheine.

Unsere Adresse: Münchner

Wochenanzeiger, „Wer weiter

denkt ...“, Fürstenrieder Str. 7-

11, 80687 München (oder Scan

an leser@muenchenweit.de).

job

Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah?

Sammeln Sie Bons und gewinnen Sie ein Ferienwochenende in den Bergen!

Das Hotel Lindner in den Kitzbüheler Alpen ist

eines der Häuser, in denen unsere Gewinner ein

Wochenende genießen dürfen. Foto: pi

Wer WEITER denkt, kauft NÄHER ein & 11Mittwoch, 12. 3. 2014 · Nr. 11

Ich achte sehr drauf, hier vor Ort zu kaufen. Am liebsten

kaufe ich auch nur Produkte aus unserer Region, so weit

dies geht. Das ist mir schon sehr lange eine Herzensangele-

genheit. Allerdings reicht es

nicht, dass es genügend Ge-

schäfte und eine gute Mi-

schung der Branchen und

Anbieter gibt. Auch die Infra-

struktur muss passen und

Parkplätze müssen vorhan-

den sein. Nicht jeder ist gut

zu Fuß oder kann seine Ta-

sche weit tragen.

Claudia Hammerschmidt, Pasing

„Eingehende Beratung
findet man im
Internet eben nicht.“
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Wer WEITER DENKT,
kauft NÄHER ein

„Wir erleben immer wieder,
wenn wir ins Kundengespräch
kommen, dass die ursprüngliche
Kundenanfrage dann ganz wo an-
ders hin führt oder noch viel aus-
giebiger oder ganz wo anders in
unserem Fachthema Ernährung
endet. Natürlich gibt es die zu-
sätzlichen Tipps gratis dazu. Da-
für sind wir live im Fachgeschäft
da, dass der Kunde gezielt seine
Frage stellen kann und die richtige Antwort bekommt. Und
wenn der Fachberater, so wie es in einem Fachgeschäft sein
soll, echtes Interesse am Gegenüber hat, dann fühlt sich der
Kunde nicht nur gut aufgehoben sondern bekommt auch
noch das heute fast schon seltene Großstadtgefühl, hier wer-
de ich als Mensch wirklich wahr genommen. Für uns ist es
ganz selbstverständlich, dass wir unsere Kunden mit ihren
Fragen auch gerne über einen längeren Zeitraum begleiten
und das alles bei einem rundum kostenlosen Beratungsan-
gebot. Kurzum, es sind die Begegnungen mit Menschen, die
das Einkaufen im Fachgeschäft vor Ort so besonders ma-
chen.“

Michael Mayr, Inhaber Reformhaus Mayr in

Pasing und Planegg

In einem lokalen Geschäft einzu-
kaufen, bedeutet auch ein Stück
Lebensgefühl genießen: Man
kann sich umsehen, an den Din-
gen erfreuen, die Gegenstände
anfassen und sich auf diese Weise
ein ganzheitliches Bild vom Pro-
dukt machen. Dies alles ist im In-
ternet nicht möglich. Beim loka-
len Einzelhandel kommen natür-
lich noch die Vorzüge einer aus-
führlichen und individuellen
Beratung sowie freundliche Ansprechpartner hinzu. Außer-
dem ermöglicht der persönliche Kontakt zu den Kunden den
Verkäufern, Geschäftsführern, Inhabern, etc. noch direkter
auf Kundenwünsche einzugehen und auf diese Weise den
Service stetig zu verbessern oder zu optimieren. Da wir die
Interessen und Vorlieben unserer Kunden gut kennen, kön-
nen wir ein breit gefächertes Sortiment aus italienischen
Weinen, feinstem Olivenöl und Gartenmöbel aus Lavastein
bieten. Eine ungewöhnliche Kombination? Nein, denn wir
sind der Meinung: Die
Einzelhändler-Mischung
macht’s!

Antonio Liotta, 

Inhaber von „La Lava“, Obermenzing

„Egal ob im Fahrrad- oder Postbe-
reich, Fakt ist „das Internet ist
nicht zu allen net(t)“, besonders
der Einzelhandel leidet  zuneh-
mend unter dem Internthandel.
Unsere jungen Leute bestehen so
sehr auf „Bio“ und „Öko“ und
dann sitzen genau diese Leute
stundenlang vor dem PC, bestel-
len alles im Internet und verursa-
chen dadurch eine Flut von Ver-
packungsmaterial und vollen

DHL-Autos auf der Straße, genau das Gegenteil von dem was
sie eigentlich so inständig vertreten. Das kann auf die Dauer
wirklich nicht so weiter gehen, deshalb finde ich die Aktion
sehr notwendig!“

Evi Riedl-Jahn, 

Inhaberin von Radsport Riedl in Pasing

Ich persönlich kaufe nicht im Internet
ein. Der lokale Einzelhandel bietet mir
den Vorteil, dass ich beim Einkauf ei-
nes Artikels eine individuelle Bera-
tung habe. Sollte ich mit einem Artikel
( z.B. Elektrogerät ) Probleme haben,
kann ich den Kundendienst vor Ort
aufsuchen. Im Internet gekaufte Wa-
ren muss ich erst wieder mit der Post

verschicken und lange Lieferzeiten in Kauf nehmen. Lieber
kaufe ich den Artikel im lokalen Einzelhandel etwas teurer
ein, habe aber die Gewissheit das der Kundendienst schnell
und problemlos funktioniert.

Maximilian Ostermann, 

1. Vorstand des TSV Allach 09

Di.-Fr.:      09.00–13.00 Uhr                                            EVERSBUSCHSTR. 96

                       15.00 –18.00 Uhr                                           80999 München - Allach  

Sa.:             10.00 –13.00 Uhr                                           Tel.: 089/89218808

www.secondhands-and-trends.de

4 Beratung von Mensch zu Mensch

4 Ständig wechselndes Angebot

4 Qualität zu günstigen Preisen

secondhands & trends
Mode & Accessoires 2nd hand & neu für SIE & IHN

Wir freuen 
uns auf Sie

Sie wollen?

Wir haben!

Schuhe
Taschen
Geldbörsen
Strumpfwaren
Schals
Modeschmuck
Kunsthandwerk

Schuh Baumann
in Allach

Inhaberin Angelika Lechner

Vesaliusstraße 13, 80999 München

Telefon: 089-81893590

Öffnungszeiten
Mo - Fr 9.00 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr

Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

Unser Motto lautet: Die Kun-
den sollen sich bei uns wohl-
fühlen, das heißt sie werden
freundlich und ausführlich
beraten, aber sie können sich
auch in Ruhe umschauen. 
Gerade wenn man Kleidung
kauft, hat man gerne ein
Feedback. 
Man möchte wissen, wie es
ausschaut, ob es einem steht,
ob man besser das eine oder
das andere Accessoire dazu
kombiniert. 
Der Mensch und die Kommu-
nikation stehen deshalb bei
uns im Mittelpunkt. Oft ist es auch die Freundin, die ihr Ur-
teil abgeben soll – unser Laden ist ein gern genutzter Treff-
punkt von Freundinnen zum gemeinsamen Shoppen.
Schließlich macht das viel mehr Spaß als alleine vor dem
PC zu sitzen und zu bestellen. Und die Umwelt wird außer-
dem geschont, wenn man zu uns kommt. Man produziert
keine unnötigen Rücksendungen und hat keine ökologisch

b e l a s t e n d e n
Transportwege
zu verantworten.

Susanna Vollmer, Inhaberin von 

secondhands & trends, Allach

„Unsere vielfältige

Einzelhandelsstruktur spielt

eine herausragende Rolle

für die Lebensqualität und

das soziale

Miteinander.“
„Ich bin ein großer

Fan unserer

Geschäfte am Ort.“

Wer schöne und bequeme Schu-
he sucht, ist bei uns richtig. Wir
lassen unsere Kunden nicht al-
leine mit ihren Bedürfnissen. Un-
ser Fachpersonal berät kompe-
tent und freundlich und geht auf
alle individuellen Wünsche ein.
Das kann der Einkauf im Internet
nicht bieten.

Angelika Lechner, Inhaberin von 

Schuh Baumann in Allach
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für den lokalen Handel

Wer WEITER DENKT,
kauft NÄHER ein

München · Das Einkaufsver-

halten ändert sich: Der On-

line-Handel bleibt eine Boom-

branche. Um 17 Prozent wer-

den die übers Internet erziel-

ten Umsätze 2014

wachsen, so die Prognose

des Handelsverbands

Bayern e.V. (HBE). Im

Freistaat wird das Volu-

men des Online-Handels

heuer auf 6,6 Milliarden

Euro ansteigen.

Mit 60.000 Betrieben ist

der Einzelhandel nach In-

dustrie und Handwerk der

drittgrößte Wirtschaftszweig

in Bayern. Der HBE vertritt

die Interessen des Einzel-

handels. Was können die

Händler vor Ort den Ver-

sand-Giganten entgegenset-

zen? Johannes Beetz sprach

darüber mit HBE-Geschäfts-

führer Bernd Ohlmann.

Eine Milliarde Euro

geht online verloren

Hohe Kaufkraft, niedrige Ar-

beitslosigkeit: München und

sein Umland sind ein Dorado

für den Einzelhandel. Wie

stark sieht sich der hiesige

Einzelhandel von der Online-

Konkurrenz bedroht?

Bernd Ohlmann: Die Um-
wachszuwächse im Münchner

Einzelhandel in den letzten Jah-
ren sind nicht exorbi -
tant –wenn auch höher als in
vielen anderen Städten. Wir er-

warten in diesem Jahr knapp
über 10 Milliarden Euro Um-
satz, davon werden rund 9 Pro-
zent Online-Handel sein. Das
heißt: Die Münchner kaufen in
diesem Jahr für rund eine Mil-
liarde Euro Waren online ein.
Das ist für den stationären Ein-
zelhandel eine richtige Bedro-
hung, denn das fließt von den
Geschäften vor Ort ab. Jeder
Euro kann ja nur einmal ausge-
geben werden.
Uns trifft nicht nur der Umsatz-
verlust, sondern das große Pro-
blem ist der Beratungsklau. Es
ist ein Riesenproblem, dass
Leute sich im Geschäft umfas-
send beraten lassen – und
dann online einkaufen. Das
Oberdreiste sind Leute, die on-
line eingekauft haben, aber
zum Reparieren zum stationä-
ren Einzelhandel gehen.
Jeder kann aussuchen, in wel-

chem Geschäft oder ob er on-
line einkauft, aber der Verbrau-
cher muss sich auch der Folgen
bewusst sein. Jeder muss sich

mit seinem Ein-
kaufsverhalten an
der eigenen Nase
packen, denn das,
was wir vor Ort ha-
ben, wird natürlich
bedroht.

Fehlt den Kunden

das Bewusstein

für diese mittelfristigen Fol-

gen ihres Einkaufverhaltens?

Bernd Ohlmann: Bei vielen
Kunden beobachten wir schon
wieder ein Umdenken – gerade
bei hochwertigen Dingen.
Wenn etwas kaputt ist, wenn
man nach dem Kauf etwas er-
klärt haben will, dann will man
den Service beim Händler um
die Ecke haben.

„Wir sorgen, dass für

alles gesorgt ist“

Bundesweit rücken die Anzei-

genblätter gerade die Bedeu-

tung des Einzelhandels vor Ort

in den Fokus: Der „Kaufmann

um die Ecke“ ist oft Sponsor

für Vereine im Viertel, er bil-

det Jugendliche aus, er belebt

seine Nachbarschaft ...

Bernd Ohlmann: Die Öffent-
lichkeit hat leider oft das Bild
der jammernden Einzelhänd-
ler: „Die Klage ist des Kauf-
manns Gruß“, heißt es. Aber
die wichtigen sozialen Funtio-
nen, die der Einzelhandel nun
mal in einem Stadtteil hat, wer-
den oftmals unterschätzt. Wir
sorgen dafür, dass für alles ge-
sorgt ist. Jeden Tag.
Gerade in den Stadtvierteln hat
der Einzelhändler eine wichti-
ge soziale Funktion. Man kennt
den Kaufmann um die Ecke
seit vielen Generationen, man
kennt die Kassiererin, man
kennt den Chef, da hält man
ein Pläuschchen. Das ist ganz
wichtig! Der Einzelhändler ist
der Unterstützer für Aktivitä-
ten in der eigenen Straße: Er
unterstützt  Aktionen zum
Schulstart, er unterstützt den
Sportverein. Das wird in Mün-
chen gelebt.
Jede Straße wirkt doch tot und
leblos, wenn Geschäfte ge-
schlossen sind. Da entsteht so-
fort der Eindruck von Verfall
und Niedergang. Das möchte
niemand. Wenn kleine Ge-

schäfte aufhören, ist das ein
Verlust an Attraktivität und
Vielfalt. Das Problem der Nah-
versorgung mit Lebensmitteln
hat auch München schon er-
reicht. Auch in München schlie-
ßen Lebensmittelgeschäfte, wo
die Kunden zu Recht klagen:
„Ich kann nicht mehr bei mir
einkaufen.“ Es gibt den de-
mografischen Wandel.
Wir werden immer äl-
ter. Die Älteren sind
nicht mehr so mobil,
sie brauchen den Le-
bensmittelmann um
die Ecke.

„Internet

kommt da nie

und nimmer

hin“

Wo hat der lokale Einzelhan-

del die Nase vorn? Welche

Anstrengungen halten Sie

für gelungen?

Bernd Ohlmann: Grundsätz-
lich sehen viele Händler das In-
ternet nicht nur als Bedrohung,
sondern auch als Herausforde-
rung. Im Internet kann man
schnell und bequem einkau-
fen – nicht unbedingt günstiger.
Der Einzelhändler vor Ort
kann punkten, wenn er den
Einkauf zum Erlebnis macht.
Das muss es sein. Beispiel
Weihnachten: Ein Einkaufser-
lebnis mit schön geschmück-
ten Straßen, einem Glühwein
zwischendurch und Schau -
fenstern, an denen sich die
Kinder die Nasen plattdrü -
cken  – da kommt das Internet
nie und nimmer hin. Aber
auch der kleine Händler um
die Ecke schafft ein besonde-
res Flair: Man kann die Sa-
chen anfassen, fühlen, sofort
probieren. Das ist ein ganz
großer Vorteil.
Es wird immer beides geben:
das Internet und den stationä-
ren Einzelhandel. Wir versu-
chen, der Öffentlichkeit und der
Politik klar zu machen, dass der
Einzelhandel dafür sorgt, dass
unsere Städte und Gemeinden
bunt und lebendig sind. Damit
kann das Internet nicht punk-
ten.

Drei Trümpfe und

Verbesserungsbedarf

Es gibt aber auch Defizite:

Der Kundenservice vor Ort

ist nicht immer optimal, hat

jüngst eine Forsa-Umfrage

ergeben. Vier von zehn Kun-

den wünschen sich von ih-

rem Einzelhändler zum Bei-

spiel mehr Unterstützung

bei der Suche nach Produk-

ten.

Bernd Ohlmann: Sicher gibt
es überall noch Verbesserungs-
bedarf. Die drei Trümpfe des
stationären Einzelhandels sind:
Service, Beratung, Qualität. Das
fängt bei der Schulung des Per-
sonals, dem Umgang mit Re-
klamationen, der Gestaltung
des Schaufensters und der La-
denräume an.
Wir haben als Verband seit
zehn Jahren unsere Serviceof-
fensive Handel in ganz Bayern.
Hier bieten wir unseren Mit-
gliedern kostenlos Veranstal-
tungen zu Verkaufsgespräch,
Warenpräsentation, Beschwer-
demanagement an. Diese Wo-
che starten unsere Strategien
gegen Beratungsklau: Wie
kann ich dem begegnen, ohne
dem Kunden zu nahe zu treten?
Da helfen wir unseren Mitglie-
dern.

„Oft scheitert nötige

Erweiterung“

Und wie können die Kom-

munen helfen? In München

beklagten die Geschäftsleute

Einbußen durch die überlan-

ge Dauer der Großbaustelle

in Pasing, es fehlen Park-

plätze am umgestalteten

Harras, ...

Bernd Ohlmann: München ist
in vielen Dingen beispielhaft.

Das polyzentrische Einzelhan-
delskonzept (dass es Zentren
nicht nur in der City, sondern
in den Vierteln gibt) hat sich
bewährt.
Es gibt aber auch Hemmschu-
he, das will ich nicht verhehlen.
Oftmals scheitert die nötige Er-

weiterung eines Geschäfts an
bürokratischen Hürden

und letztlich muss der
Händler dicht ma-

chen. Wir brauchen
seitens der Stadt
flankierende Maß-
nahmen bei der
Verkehrsführung,
bei Geschäftser-
weiterungen, bei

der Frage der Park-
plätze. Der Autofah-

rer ist der wichtigste
Kunde für uns. 70 bis 80

Prozent des Umsatzes wer-
den per Auto gemacht.

„Internet kann man

nicht abschaffen“

Wie schätzen Sie die Ent-

wicklung der nächsten Jahre

ein?

Bernd Ohlmann: Es wäre naiv
zu glauben, man könnte das In-
ternet wieder abschaffen. Es
wird das Einkaufen in Mün-
chen in den nächsten Jahren
revolutionieren. Es gibt viele
Geschäfte, die zweigleisig auf-
gestellt sind: Zwei Drittel ha-
ben eine eigene Webseite. So
sind sie für ihre Kunden auch
abseits der Ladenöffnungszei-
ten präsent. Etwa ein Drittel
hat einen eigenen Webshop.
Das kostet aber eine Menge
Geld – die Logistik, die Retou-
ren – und ist gerade für kleine
Geschäfte verdammt schwer.
Das ist oft nicht zu stemmen.
Gerade für die Kleinen bleibt
der Einkauf vor Ort ihre
Trumpfkarte.
Auf absehbare Zeit wird der sta-
tionäre Einzelhandel den Groß-
teil der Umsätze generieren.
Wir haben allerdings zum Teil
einen enormen Frequenzver-
lust. Man merkt, die Leute
shoppen vom Wohnzimmer
aus – besonders die wichtige
Zielgruppe der Frauen. Da wer-
den für ein Paar Schuhe 20
Paar bestellt und 19 zurückge-
schickt.
Das ist ein großes Problem,
aber wir können es lösen, wenn
klar wird, welche Bedeutung
der Einzelhandel hat.

„Jeder muss sich an der eigenen Nase packen“
Überlebt der Kaufmann um die Ecke? Bernd Ohlmann vom Handelsverband 

über den lokalen Einzelhandel im Schatten der Versand-Giganten

Bernd Ohlmann, Geschäftsführer Presse des Han-

delverbands Bayern (HBE): „Das Problem der Nah-

versorgung mit Lebensmitteln hat auch München

schon erreicht.“ Foto: job


