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Wirtshaus Stresemann

– deutsche Küche –
preiswerte, wechselnde Tagesgerichte

reichhaltiges Frühstücksbuffet 
nur 4,90 €

Stresemannstraße 48 · 030-25 92 82 20

Öffnungszeiten 9.00 – 24.00 Uhr

Tipps und Service Kleinanzeigen-Annahme: E 26 06 80

Berlin. Verena Pfeiffer-
Kloss ist Stadt- und Re-
gionalplanerin und Vor-
sitzende des Netzwerks
Urbanophil mit Sitz und
Hauptwir-
kungsort in
Berlin. Ur-
banophil ist
ein Zusam-
menschluss
von Stadt-
forschern
unterschiedlicher Diszi-
plinen wie Stadtplanung,
Geographie, Soziologie
und Geschichte. Mit ihr
sprach unsere Reporterin
Jana Tashina Wörrle.

?Frau Pfeiffer-Kloss, wie
sieht die Stadt von

morgen aus? Wird Berlin
zukünftig keine Fußgän-
gerzonen und Einkaufs-
zentren mehr haben?

Verena Pfeiffer-Kloss: Im
Gegenteil. Man kann heute
zwei verschiedene Strömun-
gen feststellen. Einerseits
gibt es immer mehr von den
riesigen Einkaufszentren mit
vielen Geschäften der be-
kannten Handelsmarken.
Andererseits ist aber auch

aber auch ein Trend zu be-
obachten, dass es wieder
mehr kleine Läden gibt, die
ausgewählte Waren, Klein-
teiliges und Selbstgemachtes
anbieten. Wir erleben hier
einen regelrechten Auf-
schwung, da der Konsum
insgesamt zunimmt.

?Und was ist mit Onli-
nehandel, der im Ver-

dacht steht, den stationä-
ren Einzelhandel kaputt
zu machen?

Pfeiffer-Kloss: Der Online-
handel nimmt weiter zu,
aber er ergänzt meiner Mei-
nung nach in Berlin den Ver-
kauf in den Geschäften mehr,
als dass er Konkurrenz
schafft. Die großen Einkauf-
zentren nehmen riesige Flä-
chen in der Stadt ein, aber
sie verkaufen hauptsächlich
sehr günstige Waren, die
kaum jemand online bestellt.
Schließlich muss man ja im-
mer auch die Versandkosten
einrechnen. Und das, was die
kleinen Geschäfte anbieten,
wollen die meisten Kunden
auch anfassen, sie wollen
stöbern, in Ruhe aussuchen
und beraten werden.

?Und was ist mit den
Befürchtungen, dass

durch den zunehmenden
Onlinehandel die Innen-
städte bald leer gefegt
sind und dass Fußgänger-
zonen aussterben?

Pfeiffer-Kloss: Für die In-
nenstadt Berlins und für an-
dere Großstädte sind die Be-
fürchtungen meiner Mei-
nung nach nicht akut, da für
viele Leute das Einkaufen in
der Stadt auch Freizeiterleb-
nis ist. Es ist eher ein Pro-
blem in Kleinstädten mit gro-
ßen Gewerbegebieten an
den Rändern, die daher auch
nicht so eine Vielfalt an Ge-
schäften haben. Hier haben

es einzelne kleine Läden
schwerer.

?Früher alles offline,
dann alles online und

jetzt also die perfekte
Ergänzung?

Pfeiffer-Kloss: Ich denke,
dass sich das in den Groß-
städten nicht so sehr im Weg
steht. Der starke Konsum
reicht für Online und Offline,
und es kommt eben auch auf
das an, was man kaufen will.
Bei einigen Dingen steht
auch das Einkaufserlebnis im
Vordergrund – nicht umsonst
erleben auch die Wochen-
märkte und die Markthallen
eine stärkere Nachfrage.

„Es reicht für Online und Offline“
Interview mit der Stadtplanerin Verena Pfeiffer-Kloss

Berlin. Frisch müssen sie
sein und schnell ver-
fügbar. Man will sie sehen
und manchmal auch an-
fassen. Lebensmittel on-
line zu bestellen, ist und
bleibt wohl auch in Zu-
kunft in Deutschland ein
Nischenthema.

Das ergab unlängst eine Stu-
die der Unternehmensbera-
tung AT Kearney. Doch an-
ders sieht es bei Elektronik,
Büchern, Kleidung und vielen
weiteren Produkten aus. Hier
wächst der Onlinehandel ste-
tig. Und es regt so manchen
Zukunftsforscher zu dunklen
Szenarien von verwaisten In-
nenstädten und leergefegten
Fußgängerzonen an. Doch
neben der wachsenden Onli-
nenachfrage tut sich auch
beim stationären Handel ei-
niges. Besonders in Groß-
städten wie Berlin punkten
Einzelhändler mit pfiffigen
Ideen, Fachwissen und einer
guten Beratung. Viele hält
das außerdem nicht ab, sich
zusätzlich die eigene Online-
präsenz aufzubauen. Aus
Sicht von Meike Al-Habash
müssen sie das auch. „Zu-
mindest mit Adresse und Te-
lefonnummer sollte jeder
Händler online zu finden
sein“, sagt die Handelsexper-
tin der IHK Berlin.

Klare Gegenbewegung

Komplett auf den Online-
handel umsteigen müsse aber
niemand. Stattdessen gehe es
darum, die Vorteile zu nut-
zen, die das Internet zweifel-
los bietet. „Leere Straßen
wird es in Berlin deshalb
nicht geben“, sagt Al-Habash.

Auch die Stadtplanerin Ve-
rena Pfeiffer-Kloss vom Netz-
werk Urbanophil beobachtet,
dass an einigen Ecken Berlins
eine klare Gegenbewegung
zu erkennen ist, sich immer
mehr kleine Läden ansiedeln,

die Selbstgemachtes und
Ausgesuchtes anbieten. Der
Onlinekonkurrenz trotzen zu-
dem immer mehr große Ein-
kaufszentren, die auf mög-
lichst großer Fläche viele und
sehr günstige Waren anbieten
– Waren, für die kaum je-
mand extra Versandkosten
bezahlen möchte.

Anders sieht das im Laden
von Klaus-Peter Hess aus.
Was er anbietet, kostet meist
mehr als nur wenige Euro:
Foto- und Videokameras,
Blitzgeräte, Stative und ande-
res Zubehör, zu dem sich
Hobby- und Profifotografen
vor dem Kauf gerne ausgiebig
beraten lassen. „Die Fachbe-
ratung ist das, was wir dem
Onlinehandel entgegenset-
zen können“, sagt Hess, dem
der steigende Wettbewerbs-
druck zwar auch Sorgen be-
reitet. Aber: „Fortschritt darf

man trotzdem nicht aufhal-
ten“, sagt er und zeigt auf
seine Regale, in denen die
neuen digitalen Kameras ne-
ben den alten analogen ste-
hen. Dass er ein so breites
Sortiment inklusive Ausleih-
service anbietet, zieht viele
Menschen aus ganz Deutsch-
land zu ihm. Seine Bekannt-
heit in Fotografenkreisen ver-
dankt er allerdings dem In-
ternet. „Immer wieder wer-
den wir in Foren weiter-

empfohlen“, sagt Hess.
Ärgerlich wird er nur, wenn
er erfährt, dass sich jemand
von ihm ausgiebig beraten
ließ und dann doch im In-
ternet bestellte.

„Beratungsklau“ nennt
Günter Päts, der stellvertre-
tende Hauptgeschäftsführer
des Handelsverbands Berlin-
Brandenburg, dieses Phäno-
men. Doch das geht anders
herum ebenso: „Es gibt näm-
lich auch Leute, die informie-
ren sich im Netz, lesen dort
Kundenbewertungen und
Testurteile und gehen dann
ins Geschäft, um sich das Ge-
rät oder das Buch zu kaufen.“ 

Auch wenn der Onlinehan-
del zunehmend mehr Umsät-
ze erwirtschaftet, dürfe man
ihn nicht verteufeln. „Den
Onlinetrend kann man nicht
aufhalten, aber man kann ihn
für sich nutzen“, sagt auch
Günter Päts. Denn der Trend
hält an. Haben die Berliner
Händler 2013 zehn Prozent
ihres Umsatzes online erwirt-
schaftet, so geht der Handels-

verband für 2014 von 15 Pro-
zent aus. Rund 230 Millionen
Euro hat der Berliner Einzel-
handel 2013 online umge-
setzt, immerhin 33 Milliarden
waren es bundesweit. jtw

Deshalb lohnt es sich,
offline zu shoppen:

∑ Es geht nichts über eine in-
dividuelle Beratung.
∑ Man kann nicht alles wis-
sen, dafür gibt es fachkundi-
ge Experten im Einzelhandel.
∑ Der Service wird gleich mit
„eingetütet“.
∑ Sehen, fühlen, hören, rie-
chen, schmecken: beim Ein-
kauf im Ladengeschäft wer-
den alle Sinne angesprochen.
∑ Kunden sind Menschen,
keine Nummern.
∑ Mit dem Verkäufer kann
man über alles sprechen, mit
dem Computer nicht.
∑ Wer Geschäfte abklappert,
kommt mal raus aus den ei-
genen vier Wänden, gewinnt
neue Eindrücke und lernt
nette Mitmenschen kennen.
∑ Wer vor Ort einkauft, si-
chert Arbeitsplätze in der Re-
gion.
∑ Einkaufsstraßen machen ei-
ne Stadt lebens- und liebens-
wert.
∑ Es macht einfach Spaß.

Eine freundliche und kompetente Beratung steht bei Klaus-Peter Hess im Vordergrund. Seine
Kunden wissen genau das zu schätzen. Foto: Jana T. Wörrle, Grafik: mipan, Fotolia.com

Wer wird denn gleich 
ins Netz gehen?

SHOPPEN

Eine Initiative des Bundesverbandes
Deutscher Anzeigenblätter (BVDA)

Mit allen Sinnen einkaufen
Im Internet bekommt man fast alles – doch immer mehr Kunden schwören auf den Service vor Ort

Wer wird denn gleich ins Netz gehen?

„Der Onlinehandel nimmt gerade im Reisebereich enorm zu.
Ich sehe darin aber eher ein großes Entwicklungspotenzial
als eine Bedrohung. Das Internet bietet viele Möglichkei-
ten. Es gilt nur, sie effektiv zu nutzen. Für uns ist zum Bei-
spiel nicht Globalisierung, sondern Regionalisierung das
Erfolgsrezept. Das heißt, dass unser Unternehmen sich
stark spezialisiert hat – statt eines Vollsortiments bieten wir für unsere Ein-
zugsbereiche Treptow und Friedrichshain organisierte Busreisen innerhalb
Europas. Wir stellen für unsere Kunden einen starken Bezug vom Abfahrtsort
zum Ziel her und sind auch selbst Veranstalter. Wir verbinden diesbezüglich
Angebote im Internet mit individueller Beratung vor Ort im Reisebüro.“

Werner Wezykowski, Geschäftsführer JTW Reisen GmbH in Treptow

Wer wird denn gleich ins Netz gehen?

„Wer glaubt, dass der Einzelhandel an Bedeutung verlieren
wird, irrt. Dem Internethandel zum Trotz gibt es immer mehr
„Einkaufsbewusste“, denen die Vorteile einer erstklassigen
Bedienung und ein hohes Maß an Kundenorientierung wich-
tig sind. Sie sehen das Shoppingcenter als Lebensraum, Ort
der Kommunikation und Freizeitbeschäftigung. Die mfi AG
hat mit zahlreichen Maßnahmen auf die zunehmende Bedeutung von mobilem
Internet und sozialen Netzwerken reagiert. Alle wissenswerten News aus unse-
ren Fachgeschäften werden gebündelt auf Websites, in News lettern, Apps und
SMS transportiert. So erfährt jeder Kunde sofort alles über Angebote, Aktionen
und Serviceleistungen, ohne lange suchen zu müssen.“ 

Andreas Keil, Bereichsleiter Centermanagement, mfi Shopping Center

Wer wird denn gleich ins Netz gehen?

„Es gibt zu diesem Thema ein passendes chinesisches
Sprichwort: ,Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die
einen Mauern, die anderen Windmühlen’. Das Optikge-
schäft besteht seit nunmehr 64 Jahren, ich führe es in
dritter Generation. Und im Bereich Hörgeräte sind wir seit
rund 13 Jahren erfolgreich. Beide Produktsegmente sind
dienstleistungsintensiv, erfordern also persönlichen Kontakt, Tests und Be-
ratung. Gerade ältere Kunden schätzen uns als einen kompetenten und gut
erreichbaren Ansprechpartner in ihrem näheren Umfeld. Und zufriedene
Kunden sind immer noch die beste Werbung. Gleichwohl werden wir unseren
Online-Auftritt weiter pflegen und ausbauen.“

Jens Thürnagel, Inhaber Thürnagel Optik & Hörgeräte in Neukölln
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Berlin. Frisch müssen sie
sein und schnell ver-
fügbar. Man will sie sehen
und manchmal auch an-
fassen. Lebensmittel on-
line zu bestellen, ist und
bleibt wohl auch in Zu-
kunft in Deutschland ein
Nischenthema.

Das ergab unlängst eine Stu-
die der Unternehmensbera-
tung AT Kearney. Doch an-
ders sieht es bei Elektronik,
Büchern, Kleidung und vielen
weiteren Produkten aus. Hier
wächst der Onlinehandel ste-
tig. Und es regt so manchen
Zukunftsforscher zu dunklen
Szenarien von verwaisten In-
nenstädten und leergefegten
Fußgängerzonen an. 

Doch neben der wachsen-
den Onlinenachfrage tut sich
auch beim stationären Han-
del einiges. Besonders in
Großstädten wie Berlin punk-
ten Einzelhändler mit pfiffi-
gen Ideen, mit ihrem Fach-
wissen und einer guten Bera-
tung gleich im Ladenge-
schäft. Viele hält das
außerdem nicht ab, sich zu-
sätzlich die eigene Online-
präsenz aufzubauen. Aus
Sicht von Meike Al-Habash
müssen sie das auch. „Zu-
mindest mit Adresse und Te-
lefonnummer sollte jeder
Händler heutzutage online
zu finden sein“, sagt die Han-
delsexpertin der IHK Berlin.

Komplett auf den Online-
handel umsteigen müsse aber
niemand. Stattdessen gehe es
darum, die Vorteile zu nut-
zen, die das Internet zweifel-
los bietet. „Leere Straßen
wird es in Berlin deshalb be-

stimmt nicht geben“, sagt Al-
Habash.

Auch die Stadtplanerin Ve-
rena Pfeiffer-Kloss vom Netz-
werk Urbanophil beobachtet,
dass an einigen Ecken Berlins
eine klare Gegenbewegung
zu erkennen ist, sich immer
mehr kleine Läden ansiedeln,
die Selbstgemachtes und
Ausgesuchtes anbieten. Der
Onlinekonkurrenz trotzen zu-
dem immer mehr große Ein-
kaufszentren, die auf mög-
lichst großer Fläche viele und
sehr günstige Waren anbieten
– Waren, für die kaum je-

mand extra Versandkosten
bezahlen möchte.

Anders sieht das im Laden
von Klaus-Peter Hess aus.
Was er anbietet, kostet meist
mehr als nur wenige Euro:
Hochwertige Foto- und Vi-
deokameras, Blitzgeräte, Sta-
tive und anderes Zubehör, zu
dem sich Hobby- und Pro-
fifotografen vor dem Kauf
gerne ausgiebig beraten las-
sen. „Die Fachberatung ist
das, was wir dem Onlinehan-
del entgegensetzen können“,
sagt Hess, dem der steigende
Wettbewerbsdruck zwar auch
Sorgen bereitet. Aber: „Fort-
schritt darf man trotzdem

nicht aufhalten“, sagt er und
zeigt auf seine Regale, in de-
nen die neuen digitalen Ka-
meras neben den alten analo-

gen stehen. Dass er ein so
breites Sortiment inklusive
Ausleihservice anbietet, zieht
viele Menschen aus ganz
Deutschland zu ihm. Seine
Bekanntheit in Fotografen-
kreisen verdankt auch er al-
lerdings dem Internet. „Im-
mer wieder werden wir in
Foren weiterempfohlen“, sagt
Hess. Ärgerlich wird er nur,
wenn er erfährt, dass sich je-
mand von ihm ausgiebig be-
raten ließ und dann doch im
Internet bestellte.

„Beratungsklau“ nennt
Günter Päts, der stellvertre-
tende Hauptgeschäftsführer
des Handelsverbands Berlin-
Brandenburg, dieses Phäno-
men. Doch das geht anders
herum ebenso: „Es gibt näm-
lich auch Leute, die informie-
ren sich im Netz, lesen dort
Kundenbewertungen und
Testurteile und gehen dann
ins Geschäft, um sich das Ge-
rät oder das Buch zu kaufen.“ 

Auch wenn der Onlinehan-
del zunehmend mehr Umsät-
ze erwirtschaftet, dürfe man
ihn nicht von vornherein ver-
teufeln. „Den Onlinetrend
kann man nicht aufhalten,
aber man kann ihn für sich
nutzen“, sagt auch Günter

Päts. Denn der Trend hält an.
Haben die Berliner Händler
2013 zehn Prozent ihres Um-
satzes online erwirtschaftet,
so geht der Handelsverband
für 2014 von 15 Prozent aus.
Rund 230 Millionen Euro hat
der Berliner Einzelhandel
2013 online umgesetzt, im-
merhin 33 Milliarden waren
es bundesweit. jtw

Deshalb lohnt es sich,
offline zu shoppen:

∑ Es geht nichts über eine in-
dividuelle Beratung.
∑ Man kann nicht alles wis-
sen, dafür gibt es fachkundi-
ge Experten im Einzelhandel.
∑ Der Service wird gleich mit
„eingetütet“.
∑ Sehen, fühlen, hören, rie-
chen, schmecken: beim Ein-
kauf im Ladengeschäft wer-
den alle Sinne angesprochen.
∑ Kunden sind Menschen,
keine Nummern.
∑ Mit dem Verkäufer kann
man über alles sprechen, mit
dem Computer nicht.
∑ Wer Geschäfte abklappert,
kommt mal raus aus den ei-
genen vier Wänden, gewinnt
neue Eindrücke und lernt
nette Mitmenschen kennen.
∑ Wer vor Ort einkauft, si-
chert Arbeitsplätze in der Re-
gion.
∑ Einkaufsstraßen machen ei-
ne Stadt lebens- und liebens-
wert.
∑ Es macht einfach Spaß.

Eine freundliche und kompetente Beratung steht bei Klaus-Peter Hess im Vordergrund. Seine
Kunden wissen genau das zu schätzen. Foto: Jana T. Wörrle, Grafik: mipan, Fotolia.com

Wer wird denn gleich 
ins Netz gehen?
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Mit allen Sinnen einkaufen
Im Internet bekommt man fast alles – doch immer mehr Kunden schwören auf den Service vor Ort

Berlin. Verena Pfeiffer-
Kloss ist Stadt- und Re-
gionalplanerin und Vor-
sitzende des Netzwerks
Urbanophil mit Sitz und
Hauptwir-
kungsort in
Berlin. Ur-
banophil ist
ein Zusam-
menschluss
von Stadt-
forschern
unterschiedlicher Diszi-
plinen wie Stadtplanung,
Geographie, Soziologie
und Geschichte. Mit ihr
sprach unsere Reporterin
Jana Tashina Wörrle.

?Frau Pfeiffer-Kloss, wie
sieht die Stadt von

morgen aus? Wird Berlin
zukünftig keine Fußgän-
gerzonen und Einkaufs-
zentren mehr haben?

Verena Pfeiffer-Kloss: Im
Gegenteil. Man kann heute
zwei verschiedene Strömun-
gen feststellen. Einerseits
gibt es immer mehr von den
riesigen Einkaufszentren mit
vielen Geschäften der be-
kannten Handelsmarken.
Andererseits ist aber auch

aber auch ein Trend zu be-
obachten, dass es wieder
mehr kleine Läden gibt, die
ausgewählte Waren, Klein-
teiliges und Selbstgemachtes
anbieten. Wir erleben hier
einen regelrechten Auf-
schwung, da der Konsum
insgesamt zunimmt.

?Und was ist mit Onli-
nehandel, der im Ver-

dacht steht, den stationä-
ren Einzelhandel kaputt
zu machen?

Pfeiffer-Kloss: Der Online-
handel nimmt weiter zu,
aber er ergänzt meiner Mei-
nung nach in Berlin den Ver-
kauf in den Geschäften mehr,
als dass er Konkurrenz
schafft. Die großen Einkauf-
zentren nehmen riesige Flä-
chen in der Stadt ein, aber
sie verkaufen hauptsächlich
sehr günstige Waren, die
kaum jemand online bestellt.
Schließlich muss man ja im-
mer auch die Versandkosten
einrechnen. Und das, was die
kleinen Geschäfte anbieten,
wollen die meisten Kunden
auch anfassen, sie wollen
stöbern, in Ruhe aussuchen
und beraten werden.

?Und was ist mit den
Befürchtungen, dass

durch den zunehmenden
Onlinehandel die Innen-
städte bald leer gefegt
sind und dass Fußgänger-
zonen aussterben?

Pfeiffer-Kloss: Für die In-
nenstadt Berlins und für an-
dere Großstädte sind die Be-
fürchtungen meiner Mei-
nung nach nicht akut, da für
viele Leute das Einkaufen in
der Stadt auch Freizeiterleb-
nis ist. Es ist eher ein Pro-
blem in Kleinstädten mit gro-
ßen Gewerbegebieten an
den Rändern, die daher auch
nicht so eine Vielfalt an Ge-
schäften haben. Hier haben

es einzelne kleine Läden
schwerer.

?Früher alles offline,
dann alles online und

jetzt also die perfekte
Ergänzung?

Pfeiffer-Kloss: Ich denke,
dass sich das in den Groß-
städten nicht so sehr im Weg
steht. Der starke Konsum
reicht für Online und Offline,
und es kommt eben auch auf
das an, was man kaufen will.
Bei einigen Dingen steht
auch das Einkaufserlebnis im
Vordergrund – nicht umsonst
erleben auch die Wochen-
märkte und die Markthallen
eine stärkere Nachfrage.

„Es reicht für Online und Offline“
Interview mit der Stadtplanerin Verena Pfeiffer-Kloss

Wer wird denn gleich ins Netz gehen?

„Vom Online-Handel halte ich wenig. Für uns geht es ums
genaue Gegenteil, nämlich die Kunden aus dem häuslichen
Umfeld herauszuholen und persönlichen Kontakt herzu-
stellen. Gerade im Bereich von Übergrößen herrschen na-
türlich Ängste, Komplexe und Vorbehalte. Für uns ist es
das Größte, diese im persönlichen Gespräch und  in der Be-
ratung ab- und Vertrauen aufzubauen. Und das lohnt sich: Gerade heute ha-
ben mich mehrere Kunden angerufen, nur um zu fragen, ob ich da bin und sie
vorbeikommen können. Das ist eine Wertschätzung, die mich stolz und glück-
lich macht. Das positive Feedback zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Übrigens alles nachzulesen auf unserer Website im Gästebuch.“

Susen Hothmer, Inhaberin Größen Wahnsinn (Mode) in Charlottenburg

Wer wird denn gleich ins Netz gehen?

„Der Onlinehandel nimmt gerade im Reisebereich enorm zu.
Ich sehe darin aber eher ein großes Entwicklungspotenzial
als eine Bedrohung. Das Internet bietet viele Möglichkei-
ten. Es gilt nur, sie effektiv zu nutzen. Für uns ist zum Bei-
spiel nicht Globalisierung, sondern Regionalisierung das
Erfolgsrezept. Das heißt, dass unser Unternehmen sich
stark spezialisiert hat – statt eines Vollsortiments bieten wir für unsere Ein-
zugsbereiche Treptow und Friedrichshain organisierte Busreisen innerhalb
Europas. Wir stellen für unsere Kunden einen starken Bezug vom Abfahrtsort
zum Ziel her und sind auch selbst Veranstalter. Wir verbinden diesbezüglich
Angebote im Internet mit individueller Beratung vor Ort im Reisebüro.“

Werner Wezykowski, Geschäftsführer JTW Reisen GmbH in Treptow
Wer wird denn gleich ins Netz gehen?

„Wer glaubt, dass der Einzelhandel an Bedeutung verlieren
wird, irrt. Dem Internethandel zum Trotz gibt es immer mehr
„Einkaufsbewusste“, denen die Vorteile einer erstklassigen
Bedienung und ein hohes Maß an Kundenorientierung wich-
tig sind. Sie sehen das Shoppingcenter als Lebensraum, Ort
der Kommunikation und Freizeitbeschäftigung. Die mfi AG
hat mit zahlreichen Maßnahmen auf die zunehmende Bedeutung von mobilem
Internet und sozialen Netzwerken reagiert. Alle wissenswerten News aus unse-
ren Fachgeschäften werden gebündelt auf Websites, in News lettern, Apps und
SMS transportiert. So erfährt jeder Kunde sofort alles über Angebote, Aktionen
und Serviceleistungen, ohne lange suchen zu müssen.“ 

Andreas Keil, Bereichsleiter Centermanagement, mfi Shopping Center

Veranstaltung zum 
Thema Selbständigkeit
Auf der Suche nach flexiblen Ar-

beitszeiten oder einer besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf? 

Am Samstag, den 15.03.2014
findet die Veranstaltung „Amway –
Das Geschäft für Dich“ ab 12 Uhr
im Hotel Estrel (Sonnenallee 225,
12057 Berlin) statt. 

Interessierte können sich dort über
die Möglichkeiten der Selbständig-
keit mit einem vielfach erprobten
Geschäftsmodell informieren. Ant-
worten auf Fragen zum Start in 
die Selbständigkeit gibt Gastred-
ner Andy Goldstein, Gründungsex-
perte vom Entrepreneurship Center
der Ludwig-Maximilians-Universität
München.

Als Hersteller von Produkten aus
den Bereichen Ernährung, Kosmetik
und Haushalt ist das amerikanische
Familienunternehmen Amway welt-
weit führend im Direktvertrieb. 

Zur Veranstaltung eingeladen sind
alle, die sich vorstellen können, die-
se Produkte als selbständige Ver-
triebspartner zu verkaufen und sich
mit Unterstützung von Amway ihr 
eigenes Geschäft aufzubauen. Sie
können vor Ort das Produktportfolio
kennenlernen und mit Mitarbeitern
und anderen Vertriebspartnern des
Unternehmens ins Gespräch kom-
men. 

Tickets zum Preis von 10,- Euro
gibt es online oder vor Ort:
www.amwaytravel.com/

amwaydasgeschaeft2.php,
www.amway.de.

Anzeige
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Berlin. Verena Pfeiffer-
Kloss ist Stadt- und Re-
gionalplanerin und Vor-
sitzende des Netzwerks
Urbanophil mit Sitz und
Hauptwir-
kungsort in
Berlin. Ur-
banophil ist
ein Zusam-
menschluss
von Stadt-
forschern
unterschiedlicher Diszi-
plinen wie Stadtplanung,
Geographie, Soziologie
und Geschichte. Mit ihr
sprach unsere Reporterin
Jana Tashina Wörrle.

?Frau Pfeiffer-Kloss, wie
sieht die Stadt von

morgen aus? Wird Berlin
zukünftig keine Fußgän-
gerzonen und Einkaufs-
zentren mehr haben?

Verena Pfeiffer-Kloss: Im
Gegenteil. Man kann heute
zwei verschiedene Strömun-
gen feststellen. Einerseits
gibt es immer mehr von den
riesigen Einkaufszentren mit
vielen Geschäften der be-
kannten Handelsmarken.
Andererseits ist aber auch

aber auch ein Trend zu be-
obachten, dass es wieder
mehr kleine Läden gibt, die
ausgewählte Waren, Klein-
teiliges und Selbstgemachtes
anbieten. Wir erleben hier
einen regelrechten Auf-
schwung, da der Konsum
insgesamt zunimmt.

?Und was ist mit Onli-
nehandel, der im Ver-

dacht steht, den stationä-
ren Einzelhandel kaputt
zu machen?

Pfeiffer-Kloss: Der Online-
handel nimmt weiter zu,
aber er ergänzt meiner Mei-
nung nach in Berlin den Ver-
kauf in den Geschäften mehr,
als dass er Konkurrenz
schafft. Die großen Einkauf-
zentren nehmen riesige Flä-
chen in der Stadt ein, aber
sie verkaufen hauptsächlich
sehr günstige Waren, die
kaum jemand online bestellt.
Schließlich muss man ja im-
mer auch die Versandkosten
einrechnen. Und das, was die
kleinen Geschäfte anbieten,
wollen die meisten Kunden
auch anfassen, sie wollen
stöbern, in Ruhe aussuchen
und beraten werden.

?Und was ist mit den
Befürchtungen, dass

durch den zunehmenden
Onlinehandel die Innen-
städte bald leer gefegt
sind und dass Fußgänger-
zonen aussterben?

Pfeiffer-Kloss: Für die In-
nenstadt Berlins und für an-
dere Großstädte sind die Be-
fürchtungen meiner Mei-
nung nach nicht akut, da für
viele Leute das Einkaufen in
der Stadt auch Freizeiterleb-
nis ist. Es ist eher ein Pro-
blem in Kleinstädten mit gro-
ßen Gewerbegebieten an
den Rändern, die daher auch
nicht so eine Vielfalt an Ge-
schäften haben. Hier haben

es einzelne kleine Läden
schwerer.

?Früher alles offline,
dann alles online und

jetzt also die perfekte
Ergänzung?

Pfeiffer-Kloss: Ich denke,
dass sich das in den Groß-
städten nicht so sehr im Weg
steht. Der starke Konsum
reicht für Online und Offline,
und es kommt eben auch auf
das an, was man kaufen will.
Bei einigen Dingen steht
auch das Einkaufserlebnis im
Vordergrund – nicht umsonst
erleben auch die Wochen-
märkte und die Markthallen
eine stärkere Nachfrage.

„Es reicht für Online und Offline“
Interview mit der Stadtplanerin Verena Pfeiffer-Kloss

Berlin. Frisch müssen sie
sein und schnell ver-
fügbar. Man will sie sehen
und manchmal auch an-
fassen. Lebensmittel on-
line zu bestellen, ist und
bleibt wohl auch in Zu-
kunft in Deutschland ein
Nischenthema.

Das ergab unlängst eine Stu-
die der Unternehmensbera-
tung AT Kearney. Doch an-
ders sieht es bei Elektronik,
Büchern, Kleidung und vielen
weiteren Produkten aus. Hier
wächst der Onlinehandel ste-
tig. Und es regt so manchen
Zukunftsforscher zu dunklen
Szenarien von verwaisten In-
nenstädten und leergefegten
Fußgängerzonen an. Doch
neben der wachsenden Onli-
nenachfrage tut sich auch
beim stationären Handel ei-
niges. Besonders in Groß-
städten wie Berlin punkten
Einzelhändler mit pfiffigen
Ideen, Fachwissen und einer
guten Beratung. Viele hält
das außerdem nicht ab, sich
zusätzlich die eigene Online-
präsenz aufzubauen. Aus
Sicht von Meike Al-Habash
müssen sie das auch. „Zu-
mindest mit Adresse und Te-
lefonnummer sollte jeder
Händler online zu finden
sein“, sagt die Handelsexper-
tin der IHK Berlin.

Komplett auf den Online-
handel umsteigen müsse aber
niemand. Stattdessen gehe es
darum, die Vorteile zu nut-

zen, die das Internet zweifel-
los bietet. „Leere Straßen
wird es in Berlin deshalb
nicht geben“, sagt Al-Habash.

Auch die Stadtplanerin Ve-
rena Pfeiffer-Kloss vom Netz-
werk Urbanophil beobachtet,
dass an einigen Ecken Berlins
eine klare Gegenbewegung
zu erkennen ist, sich immer
mehr kleine Läden ansiedeln,
die Selbstgemachtes und
Ausgesuchtes anbieten. Der
Onlinekonkurrenz trotzen zu-
dem immer mehr große Ein-
kaufszentren, die auf mög-
lichst großer Fläche viele und
sehr günstige Waren anbieten
– Waren, für die kaum je-

mand extra Versandkosten
bezahlen möchte.

Anders sieht das im Laden
von Klaus-Peter Hess aus.
Was er anbietet, kostet meist
mehr als nur wenige Euro:
Foto- und Videokameras,
Blitzgeräte, Stative und ande-
res Zubehör, zu dem sich
Hobby- und Profifotografen
vor dem Kauf gerne ausgiebig
beraten lassen. „Die Fachbe-
ratung ist das, was wir dem
Onlinehandel entgegenset-
zen können“, sagt Hess, dem
der steigende Wettbewerbs-
druck zwar auch Sorgen be-
reitet. Aber: „Fortschritt darf
man trotzdem nicht aufhal-
ten“, sagt er und zeigt auf
seine Regale, in denen die

neuen digitalen Kameras ne-
ben den alten analogen ste-
hen. Dass er ein so breites
Sortiment inklusive Ausleih-
service anbietet, zieht viele
Menschen aus ganz Deutsch-

land zu ihm. Seine Bekannt-
heit in Fotografenkreisen ver-
dankt er allerdings dem In-
ternet. „Oft werden wir in
Foren weiterempfohlen“, sagt
Hess. Ärgerlich wird er nur,
wenn er erfährt, dass sich je-
mand von ihm ausgiebig be-
raten ließ und dann doch im
Internet bestellte.

„Beratungsklau“ nennt
Günter Päts, der stellvertre-
tende Hauptgeschäftsführer
des Handelsverbands Berlin-
Brandenburg, dieses Phäno-
men. Doch das geht anders
herum ebenso: „Es gibt näm-
lich auch Leute, die informie-
ren sich im Netz, lesen dort
Kundenbewertungen und
Testurteile und gehen dann
ins Geschäft, um sich das Ge-
rät oder das Buch zu kaufen.“ 

Auch wenn der Onlinehan-
del zunehmend mehr Umsät-
ze erwirtschaftet, dürfe man
ihn nicht verteufeln. „Den
Onlinetrend kann man nicht
aufhalten, aber man kann ihn
für sich nutzen“, sagt auch
Günter Päts. Denn der Trend

hält an. Haben die Berliner
Händler 2013 zehn Prozent
ihres Umsatzes online erwirt-
schaftet, so geht der Handels-
verband für 2014 von 15 Pro-
zent aus. Rund 230 Millionen
Euro hat der Berliner Einzel-
handel 2013 online umge-
setzt, immerhin 33 Milliarden
waren es bundesweit. jtw

Deshalb lohnt es sich,
offline zu shoppen:

∑ Es geht nichts über eine in-
dividuelle Beratung.
∑ Man kann nicht alles wis-
sen, dafür gibt es fachkundi-
ge Experten im Einzelhandel.
∑ Der Service wird gleich mit
„eingetütet“.
∑ Sehen, fühlen, hören, rie-
chen, schmecken: alle Sinne
werden angesprochen.
∑ Kunden sind Menschen,
keine Nummern.
∑ Mit dem Verkäufer kann
man über alles sprechen, mit
dem Computer nicht.
∑ Wer Geschäfte abklappert,
kommt mal raus und gewinnt
neue Eindrücke.
∑ Wer vor Ort einkauft, sichert
Arbeitsplätze in der Region.
∑ Einkaufsstraßen machen
eine Stadt lebens- und lie-
benswert.
∑ Es macht einfach Spaß.

Eine freundliche und kompetente Beratung steht bei Klaus-Peter Hess im Vordergrund. Seine
Kunden wissen genau das zu schätzen. Foto: Jana T. Wörrle, Grafik: mipan, Fotolia.com

Wer wird denn gleich 
ins Netz gehen?

SHOPPEN

Eine Initiative des Bundesverbandes
Deutscher Anzeigenblätter (BVDA)

Mit allen Sinnen einkaufen
Im Internet bekommt man fast alles – doch immer mehr Kunden schwören auf den Service vor Ort

Wer wird denn gleich ins Netz gehen?

„Nach zwei Jahren hat sich der Factory Store im Ullstein-
haus sehr gut etabliert. Dabei spielt das Internet für uns
allerdings eine eher untergeordnete Rolle. Denn wenn es
um Abendkleider geht, dann ist es einfach unerlässlich, zu
begutachten, zu vergleichen und vor allem anzuprobieren.
Wir führen keine standardisierte Massenware, jedes Kleid
ist individuell geschnitten. Entsprechend wichtig ist die kompetente Bera-
tung vor Ort, abgestimmt auf den jeweiligen Typ und Anspruch. Mindestens
fünf bis sechs Kleider werden hier in der Regel anprobiert – dazu bietet der
Online-Handel einfach keine Alternative. Und preislich können wir problemlos
mit Angeboten aus dem Internet mithalten bzw sie sogar oft unterbieten.“

Detlef Mandel, Geschäftsführer Avantgarde – The Factory Store, Tempelhof

Wer wird denn gleich ins Netz gehen?

„Der Onlinehandel nimmt gerade im Reisebereich enorm zu.
Ich sehe darin aber eher ein großes Entwicklungspotenzial
als eine Bedrohung. Das Internet bietet viele Möglichkei-
ten. Es gilt nur, sie effektiv zu nutzen. Für uns ist zum Bei-
spiel nicht Globalisierung, sondern Regionalisierung das
Erfolgsrezept. Das heißt, dass unser Unternehmen sich
stark spezialisiert hat – statt eines Vollsortiments bieten wir für unsere Ein-
zugsbereiche Treptow und Friedrichshain organisierte Busreisen innerhalb
Europas. Wir stellen für unsere Kunden einen starken Bezug vom Abfahrtsort
zum Ziel her und sind auch selbst Veranstalter. Wir verbinden diesbezüglich
Angebote im Internet mit individueller Beratung vor Ort im Reisebüro.“

Werner Wezykowski, Geschäftsführer JTW Reisen GmbH in Treptow

Wer wird denn gleich ins Netz gehen?

„Wer glaubt, dass der Einzelhandel an Bedeutung verlieren
wird, irrt. Dem Internethandel zum Trotz gibt es immer mehr
„Einkaufsbewusste“, denen die Vorteile einer erstklassigen
Bedienung und ein hohes Maß an Kundenorientierung wich-
tig sind. Sie sehen das Shoppingcenter als Lebensraum, Ort
der Kommunikation und Freizeitbeschäftigung. Die mfi AG
hat mit zahlreichen Maßnahmen auf die zunehmende Bedeutung von mobilem
Internet und sozialen Netzwerken reagiert. Alle wissenswerten News aus unse-
ren Fachgeschäften werden gebündelt auf Websites, in News lettern, Apps und
SMS transportiert. So erfährt jeder Kunde sofort alles über Angebote, Aktionen
und Serviceleistungen, ohne lange suchen zu müssen.“ 

Andreas Keil, Bereichsleiter Centermanagement, mfi Shopping Center

Tipps und Service Kleinanzeigen-Annahme: E 26 06 80

Veranstaltung zum 
Thema Selbständigkeit
Auf der Suche nach flexiblen Ar-

beitszeiten oder einer besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf? 

Am Samstag, den 15.03.2014
findet die Veranstaltung „Amway –
Das Geschäft für Dich“ ab 12 Uhr
im Hotel Estrel (Sonnenallee 225,
12057 Berlin) statt. 

Interessierte können sich dort über
die Möglichkeiten der Selbständig-
keit mit einem vielfach erprobten
Geschäftsmodell informieren. Ant-
worten auf Fragen zum Start in 
die Selbständigkeit gibt Gastred-
ner Andy Goldstein, Gründungsex-
perte vom Entrepreneurship Center
der Ludwig-Maximilians-Universität
München.

Als Hersteller von Produkten aus
den Bereichen Ernährung, Kosmetik
und Haushalt ist das amerikanische
Familienunternehmen Amway welt-
weit führend im Direktvertrieb. 

Zur Veranstaltung eingeladen sind
alle, die sich vorstellen können, die-
se Produkte als selbständige Ver-
triebspartner zu verkaufen und sich
mit Unterstützung von Amway ihr 
eigenes Geschäft aufzubauen. Sie
können vor Ort das Produktportfolio
kennenlernen und mit Mitarbeitern
und anderen Vertriebspartnern des
Unternehmens ins Gespräch kom-
men. 

Tickets zum Preis von 10,- Euro
gibt es online oder vor Ort:
www.amwaytravel.com/

amwaydasgeschaeft2.php,
www.amway.de.
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