
Rund 7800 Menschen ar-
beiten im Kreis Euskirchen 
im lokalen Einzelhandel. 
Doch immer mehr Waren 
werden im Internet be-
stellt. Das hat Folgen für 
die Beschäftigten, die 260 
Auszubildenden, das Aus-
sehen der Innenstädte und 
letztlich für die kommuna-
len Kassen. Welche Effekte 
hat das Online-Shoppen vor 
Ort? Dies und die Vorteile 
einer starken regionalen 
Infrastruktur zeigt die Wo-
chenSpiegel-Artikelserie 
»Offline-Shoppen – wer 
weiter denkt, kauft näher 
ein«. 

EUSKIRCHEN (RM/WA). 
»Handel ist Wandel«, das 
weiß auch Uwe Stephan, 
Geschäftsführer beim Ein-
zelhandelsverband für 
Bonn, Rhein-Sieg und Eus-
kirchen. Doch wie weit der 
Wandel im Einzelhandel 
in Zeiten des World Wi-
de Web im Kreis führt, sei 
noch nicht endgültig ab-

zuschätzen. Fest steht nur: 
Der Trend zum Online-
Kauf nimmt weiter zu. Und: 
Je kleiner die Stadt, desto 
größer könnten die Folgen 
sein. Aktuell gibt es 2200 
Einzelhandelsgeschäfte im 
Kreis. Noch.
Der Handelsverband 
Deutschland beziffert den 
Anteil des Online-Umsat-

zes derzeit auf rund sieben 
bis acht Prozent – in man-
chen Branchen aber mit 
Wachstumsraten von über 
zehn Prozent.

Grüne Wiese

Als Folge nehme in der 
Summe die Zahl der Einzel-
handelsgeschäfte deutlich 
ab, so Stephan. Das könne 
jeder sehen, sei jedoch von 
Stadt zu Stadt sehr unter-
schiedlich. Betroffen seien 
besonders kleine, inha-
bergeführte Geschäfte. In 
manchen Branchen, wie 
etwa dem Textil-, Schuh- 
oder Buchbereich, würden 
zu den Online-Effekten 

noch die Konzentrations-
prozesse der großen Ketten 
beitragen. 
»Die Folgen des Online-
Handels sind aber nicht nur 
Leerstände, sondern auch 
fehlende Steuereinnahmen 
der Kommunen zur Finan-
zierung von Kindergärten 
oder Schwimmbädern.« 
Wenn sich der Handel auf 
die »grüne Wiese« statt ins 
Internet verlagern würde, 
so Uwe Stephan, sei das für 
die Kommunen fast noch 
das kleinere Problem, da 
der Umsatz und die Ar-
beitsplätze so in der Stadt 
blieben.   

Dreiklang

Würde allerdings der Ein-
zelhandel in der City weg-
brechen, sei ein Stadtzen-
trum relativ schnell tot. 
Stephan: »Es gibt den klas-
sischen Dreiklang: Einzel-
handel, Gastronomie und 
ein Kultur- und Freizeit-
angebot. Bricht eine Säule 
weg, stirbt der Rest auch 
recht schnell.« Solange die-
ser Mix vorhanden sei, sei 
Leben in der Innenstadt.
Dort, wo sich der Handel 
ins Internet verlagere oder 
der Mix nicht mehr stim-
me, setze der so genannte 
»Trading-Down-Effekt« 
ein, erklärt der Einzelhan-
delsexperte: »Nach dem 
Fachgeschäft zieht der 
1-Euro-Laden ein, dann der 
Versicherungsmakler, dann 
folgt das Wettbüro oder das 
Piercing-Studio. Alles mit 
abnehmender Kundenfre-
quenz.«
In der Folge sinken Miet- 
und Steuereinnahmen, Ar-
beitsplätze würden verla-
gert oder abgebaut.

Erlebnis-Einkauf

Diesen Trend beobachtet 
auch die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Aachen 
für ihren Bezirk. In einer 

Studie empfiehlt die Kam-
mer als Gegenmaßnahme: 
»Der stationäre Handel soll-
te erkennen, dass das reine 
Beschaffungs-Know-how 
für Waren nicht mehr im 
Vordergrund steht. Kauf-
kraftimpulse wie Neugier, 
Erlebnis, Genuss, Ästhetik 
und Modernität sollten für 
die Welt des stationären 

Handels mehr in den Fokus 
gerückt werden.« Also der 
Erlebnis-Einkauf.
Auf diese Stärken verweist 
auch Monika Heß, Versit-
zende des Stadtmarketing-
vereins »z.eu.s« in Euskir-
chen: »Der Kunde hat in je-
dem Geschäft immer einen 
Ansprechpartner, wenn er 
etwa Ware umtauschen 
möchte oder einen ande-
ren Service in Anspruch 
nimmt.«
Die »Einkaufsstadt Eus-
kirchen« sieht Heß trotz 
Online-Konkurrenz gut 
aufgestellt. Dennoch dürfe 
man nicht die Augen vor 
der wachsenden Konkur-
renz aus dem Internet ver-
schließen. »Hier sehen wir 
unsere Chancen in einem 
Multi-Channel-Angebot.«  
Das heißt: Das Geschäft in 
Euskirchen müsse sein sta-
tionäres Angebot mit einem 
Online-Auftritt verknüp-
fen. »Das wird die Zukunft 
sein«, so Monika Heß.

Wie die Zukunft des Ein-
zelhandels aussehen könn-
te, möchte auch die Stadt 
Euskirchen wissen. Sie hat 
die GMA, Gesellschaft 
für Markt- und Absatzfor-
schung, mit der Fortschrei-
bung des Einzelhandelskon-
zeptes beauftragt. Dabei  
werden aktuelle Daten zur 
Einzelhandelssituation der 
Stadt recherchiert und er-
hoben. Darauf aufbauend 
sollen Leitlinien für eine 
bedarfsgerechte Versor-
gung der Bevölkerung so-
wie zu Standortfragen der 
Stadtentwicklung erarbeitet 
werden. 

In den kommenden Wo-
chenSpiegel-Ausgaben wer-
den sich weitere Beiträge 
mit dem Thema beschäfti-
gen.  Diskutieren Sie mit: 
Meinungen und Kommen-
tare zu diesem Artikel unter 
www.wochenspiegellive.de 
oder auf unserer Facebook-
Seite unter WochenSpiegel 
Euskirchen. 

KREIS EUSKRICHEN.  „Luhr 
de all die schönn Sehens-
würdigkeete unn Ussflochs-
ziele en Denge Noobeschaff 
ens ahn: Wann wars Du zo-
letz em Klueste Steenfeld, 
en de Kakushöll oder em 
LVR-Freilichmuseum Kom-
mere? Kenns De att et Lite-
raturhuus en Nedderschem? 
Oder die Bergbaumuseen en 
Riesched unn Meischenich? 
Maach Du und maaht Ihr 
ens - mött alle Mann - ne 
Ussfloch in Deng Heimat!“
Alle Ausflügler mit Wohnsitz 
im Kreis Euskirchen haben 
am Sonntag, 6. April, in 21 
großen und kleinen Museen, 
Ausstellungen, Kulturdenk-
mälern, bei geführten Wan-
derungen, bei Sport und 
Spiel und vielem mehr einen 
um 50 Prozent ermäßigten 
oder freien Eintritt. Ob Fa-
milien mit Kindern, Aktive 
oder Entspannungshungrige: 
Für jeden gibt es das passen-
de Angebot. Und das alles 
ohne lange Anreise, denn 
die Ausflugsziele liegen di-
rekt vor Ihrer Haustür. Das 
vollständige Programm der 
einzelnen Partner  können 
Interessierte unter www.

nordeifel-tourismus.de ab-
rufen. Als prominenter Pate 
unterstützt Stephan Brings, 
Mitglied der Kölschrock-
Band Brings, die Aktion.

En de Noobeschaff

Der als »Autobahnschüt-
ze« bekannt gewordene 
58-jährige Fernfahrer 
soll nach dem Willen der 
Staatsanwaltschaft Würz-
burg wegen versuchten 
Mordes angeklagt werden. 
Der Mann war im Juni 
von Beamten des Bundes-
kriminalamtes (BKA) in 
seinem Haus in Frohnrath 
(Gemeinde Kall) verhaftet 
worden.

KALL. Nach der spekta-
kulären Verhaftung hatte 
Jörg Ziercke, Präsident des 
BKA, erklärt, der Mann 
habe mindestens 762 Mal 
aus seinem Lastwagen 
vornehmlich auf Auto-
transporter geschossen. 
Im Jahr 2009 hätte das fast 
einer Frau das Leben ge-
kostet, die auf der A3 am 
Hals getroffen und schwer 
verletzt wurde. 
Bei der Durchsuchung des 
Hauses stellten die Beam-
ten des BKA mehrere Waf-
fen und 1.300 Schuss Muni-
tion sicher. Als Motiv gab 
der Mann, dessen Fall Jörg 
Ziercke als »einzigartig 
in der Kriminalgeschich-
te« bezeichnete, in seiner 

Vernehmung »Ärger und 
Frust im Straßenverkehr« 
an. Er habe von einem 
»Krieg auf deutschen Au-
tobahnen« gesprochen und 
wollte offenbar Selbstjustiz 
üben.

Tatsächlich zur Last legt 
ihm die Staatsanwaltschaft 
nun 169 Fälle, darunter 
fünfmal versuchten Mord, 
so der Leitende Ober-
staatsanwalt Dietrich Geu-
der gegenüber der Presse. 
Der Fernfahrer habe heim-
tückisch gehandelt und die 
Gefahr für Leib und Leben 
anderer zumindest billi-
gend in Kauf genommen. 
Laut Geuder sei es durch-
aus üblich, solche Fälle auf 
ein handhabbares Maß zu 
begrenzen. 
Der 58-Jährige steht zu-
dem im Verdacht, Nagel-
plättchen auf Straßen im 
Kreis Euskirchen ausge-
legt zu haben. Dazu dauern 
die Ermittlungen noch an. 

Das Würzburger Landge-
richt hat die Anklage noch 
nicht zugelassen. Eine Ver-
handlung ist nicht vor dem 
Frühsommer zu erwarten.

Anklage wegen versuchten Mordes

»Wer weiter denkt, kauft näher ein!«

EUSKIRCHENER

»Die Zukunft ist Multi Channel«: Monika Heß, die Vorsitzende des Stadtmarketingvereins 
»z.eu.s«, sieht gute Chancen in der Verbindung von klassischem Geschäft und Online-Auf-
tritt.                                         Foto: W. Andres
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»AUTOBAHNSCHÜTZE«

Junges Jahrbuch
Das Jahrbuch des Kreises Euskirchen soll jün-
ger werden. Dazu startet der Kreis Euskirchen 
eine Initiative, um jüngere Autoren zu gewin-
nen. Im Interview stellt Klaus 
Ring die Aktion vor.

Hier & Heute
Die mit Spannung erwartete Pressekonferenz 
zum Verkauf des insolventen Nürburgrings 
wurde am gestrigen Dienstag immer wieder 
verschoben. Den aktuellen Sachstand finden 
Sie auf     www.wochenspiegellive.de Seite 5

Wie verändert das Internet den lokalen Einzelhandel und wie machen sich Geschäfte fit für die Zukunft? 
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KONTAKT

Ich kauf‘ vor Ort ...

Leer, verlassen, völlig öde
Suchen Waren wir wie blöde

In den Eifelstädtchen leer
Gibt‘s kein Büdchen, Laden, Bäcker mehr. 

Ja, das Internet ist toll, 
DA sind die Regale voll,

Doch der Bildschirm will nicht plaudern, 
Klick um Klick lässt mich erschaudern. 

Und drum, Leute, auf ein Wort, 
Ich kauf‘, was nur geht, vor Ort. 

Maf Räderscheidt

MAF‘S KUNSTWERK DER WOCHE

Uwe Stephan vom Ein-
zelhandelsverband Bonn, 
Rhein-Sieg und Euskirchen. 

KREIS EUSKIRCHEN. So 
warm war es noch nie: Mit 
23,5 °C wurde am Sonntag 
in Zülpich ein Rekordwert 
für Anfang März gemessen. 
Die Kehrseite der Medail-
le: In Wald und Flur ist es 
bereits extrem trocken - die 
Brandgefahr steigt. 
Am Montag musste die Feu-
erwehr zu Flächenbränden  
in Mechernich-Weyer und 
in Bergheim ausrücken. In 
beiden Fällen  waren Gar-
tenabfälle verbrannt wor-
den, die außer Kontrolle 
gereiten und sich zu einem 
Flächenbrand entwickelten. 
Die Feuerwehr konnte die 
Brände rasch löschen. 

Rekordwerte 
und erste Brände

n Welche Effekte hat das 
Online-Shoppen noch vor 
Ort? Dies und die Vortei-
le einer starken regionalen 
Infrastruktur zeigt die Wo-
chenSpiegel-Artikelserie 
»Offline-Shoppen – wer 
weiter denkt, kauft näher 
ein«, eine gemeinsame 
Aktion des Bundesver-
bands Deutscher Anzei-
genblätter (BVDA). In 
den kommenden Ausga-
ben werden sich weitere 
Beiträge mit dem Thema 
beschäftigen.

FORTSETZUNG



Beratungsdiebstahl ist zwar 
nicht strafbar, doch er rich-
tet ähnlich großen Schaden 
wie »echter« Diebstahl an. 
Anstelle von materiellen 
Wertsachen klauen die 
»Kunden« den Verkäufern 
ihre Zeit und ihr Wissen, 
indem sie sich vor Ort be-
raten lassen, um dann das 
Produkt ihrer Wahl online 
zu bestellen und dabei viel-
leicht fünf Euro zu sparen. 

EUSKIRCHEN (TUC). Auf-
fällig ist dieses schädigende 
Kaufverhalten beispiels-
weise  in der Sportbranche, 
denn Sportschuhe, Heim-
trainer oder die neue teure 
Outdoor-Jacke möchte ger-
ne einmal vorher auspro-
biert werden, es soll schließ-
lich alles richtig sitzen und 
passen. Welcher Schaden 
damit den Händlern zuge-
fügt wird, ist vielen Käufern 
gar nicht bewusst.
Seit etwa vier bis fünf Jah-
ren ist der Internethandel so 
deutlich angestiegen, dass 
die Händler in den Innen-
städten spürbare Einbußen 
hinnehmen müssen. Wenn 
der Beratungsklau ganz 
offensichtlich ist oder die 

potentiellen Kunden den 
Verkäufer sogar selbst da-
rauf aufmerksam machen, 
dass sie mit seiner Bera-
tung nun bestens für den 
Online-Einkauf gerüstet 
sind, versuchen die Händ-
ler es mit einer ebenso di-
rekten Ansprache. »Dann 
versuche ich, ins Gespräch 
zu kommen, um zu erklä-
ren, was dieses Verhalten 
anrichtet«, erklärt Sport-
geschäftsinhaber Wolfgang 
Steffens. »Solches Handeln 
macht den Mittelstand ka-
putt, die tragende Säule im 
deutschen System!«

Auch Stefanie Heidings-
felder, Inhaberin der 
Intersport-Filiale in der 
Bahnhofstraße, will in sol-
chen Fällen klare Grenzen 
setzen. »Wir sind schließlich 
keine Probierstube!« Tat-

sächlich gibt es bereits Ge-
schäfte, die mit einem Ein-
trittsgeld gegen diese Ent-
wicklung vorgehen wollen. 
»Nur mal gucken« kostet 
dann Eintritt – und wird im 
Fall eines Einkaufs zurück-
gezahlt. Auch Branchenrie-
sen aus dem Sportbereich 
sehen mit dem Handel vor 
Ort ihr stärkstes Zugpferd 
wegbrechen und versuchen 
sich zu wehren, indem sie 
großen Verkaufsplattfor-
men im Internet den Han-
del mit ihren Produkten 
verbieten wollen.

Multi Channel

Sowohl das Sporthaus 
Steffens als auch Inter-
sport Heidingsfelder sind 
im vergangenen Frühjahr 
der Online-Plattform des 
Intersport-Verbundes bei-
getreten. Ein eigener On-
lineshop wäre schon allein 
aus logistischen Gründen 
nicht zu stemmen. Rund 
1500 Händler sind in diesem 
»Multi Channel Retail« ver-
treten. Der Kunde kann so 
online bestellen und selbst 
entscheiden, ob er die Ware 
zu sich nach Hause oder in 

seine Wunschfiliale liefern 
lassen möchte. In der Fili-
ale kann der Artikel sofort 
anprobiert und im Fall der 
Fälle auch wieder zurückge-
schickt werden. Und wenn 
der bestellte Artikel nicht 
passt, findet sich vielleicht 
das Richtige im Geschäft.
»Im Internet können Sie 
Probe schauen. Bei uns 
auch Probe laufen«, lautet 
der Slogan für die Online-
Plattform. »Der Verkäufer 
muss rauskriegen, was der 
Kunde will und was er vor-
hat, denn beispielsweise das 
Schuhwerk richtet sich auch 
nach den unterschiedlichen 
Anforderungen«, erklärt 
Stefanie Heidingsfelder. 
Running oder Walking, 
schmaler oder breiter Fuß 
und der individuelle Be-
wegungsablauf - bei der 
Wahl des richtigen Schuhs 
müssen viele Faktoren be-
rücksichtigt werden. Die 
Sportgeschäfte stellen des-
halb auch Laufbänder zur 
Verfügung, auf denen die 
neuen Schuhe praktisch 
ausprobiert werden kön-
nen. Probesitzen auf dem 
Heimtrainer, Riechtest 
nach Weichmachern am 

Material, das Gefühl der 
Textilien auf der Haut – 
im Geschäft kommt es auf 
das Haptische an, alles darf 
angefasst und ausprobiert 
werden. »Bei uns bekom-
men die Kunden ein Ge-
fühl für die Ware und nicht 
nur ein anonymes Bild«, so 
Wolfgang Steffens.

Treue Kunden hat er unter 
anderem in den Mitarbei-
tern der Euskirchener Ju-
gendvilla. Das Jugendzen-

trum der Caritas verfügt 
über einen Bewegungsraum 
mit vielen Sportgeräten. 
Waveboards, Einräder, ein 
Boxsack, Tischtennisplat-
ten und ein Billardtisch – 
die sportliche Auswahl ist 
groß. Gerade lässt sich Ale-
xander Zimmer vom Team 
der Jugendvilla wieder im 
Sporthaus Steffens beraten. 
Ein Megaphon soll es die-
ses Mal sein, denn für das 
nahende Frühlingsfest ist 
auch ein großes Fußballtur-

nier im Freien geplant. Alle 
Fragen sind schnell geklärt, 
das Megaphon wird recht-
zeitig geliefert.
Solche treuen Kunden sind 
wichtig für das weitere 
Bestehen auf einem um-
kämpften Markt. Besonders 
die Jugendlichen müssen 
wieder als Zielgruppe ge-
wonnen werden, denn »sie 
kennen die Welt ja gar nicht 
anders, als dass alles rund 
um die Uhr zur Verfügung 
steht«, so Steffens. 

Kostet »nur mal gucken« bald Eintritt?
»Wer weiter denkt, kauft näher ein«: Einzelhandel wehrt sich gegen den Beratungsklau

AUS DER REGION

Das Team der Jugendvilla legt beim Kauf der Sportgeräte Wert auf eine kompetente Bera-
tung und persönlichen Kontakt.                    Foto: Tucholke



Christel Büttgen (Wäschegeschäft in Euskirchen).

WER WEITER DENKT, KAUFT NÄHER EIN

»Aus dem Konzerndenken 
muss ein Städtedenken 
werden, damit wir konkur-
renzfähig bleiben können.« 
Christian Lange vom Eus-
kirchener Schuhhaus Lan-
ge sieht den Einzelhandel 
als Garant für Qualität und 
deshalb nicht bedroht vom 
Internethandel. Zumindest 
dann, wenn man in den In-
nenstädten an einem Strang 
zieht und sich die Einzel-
händler für ein komplettes 
Angebot einsetzen - anstatt 
aus Angst vor Konkurrenz 
dagegen vorzugehen. »Man 
darf nicht nur sich selbst se-
hen, sondern muss alles im 
Gros betrachten«, erklärt 
der Geschäftsführer.

EUSKIRCHEN (TUC). An-
sprechende Verweilzonen 
und ein entsprechendes 
gastronomisches Angebot 
sind wichtige Bestandteile 
einer attraktiven Innen-
stadt, denn »Shoppen ist 
heute Freizeitgestaltung«, 
weiß Kaufhof-Geschäfts-
führer Hans-Peter Neußer. 
Um die Kunden vom Sofa 
in die Innenstädte zu ho-
len, brauche es Aktionen 
wie Stadtfeste oder einen 
Weihnachtsmarkt und na-
türlich den »Erlebniskauf« 
im Warenhaus. Der Kunde 
könne im stationären Han-
del die Produkte nicht nur 
sehen, sondern auch anfas-
sen, ausprobieren, an Düf-
ten riechen und in der Süß-
warenabteilung vielleicht 
auch mal schmecken. »Das 
ist ein Spüren in all seinen 
Facetten!«
Außerdem kommt es na-
türlich auf die richtige Be-

ratung an. »70 Prozent der 
Frauen tragen immer noch 
die falsche BH-Größe«, 
schätzt Christel Büttgen 
vom gleichnamigen Wä-
schegeschäft. Sie kann 25 
Jahre Berufserfahrung vor-
weisen und sieht nicht nur 
auf den ersten Blick, was 
passt, sondern kann auch 
ganz genau ausmessen, wel-
che Größe und welches Mo-
dell gefragt ist. »Jede Brust 
braucht eben ihr Modell!« 

Wohlfühlen

Für die richtige Wohl-
fühlatmosphäre verfügt 
das Wäschegeschäft über 
großzügige Kabinen mit 
nicht allzu grellem Licht. 
Die Begleitung muss nicht 
mit vollen Tüten im Laden 
rumstehen, sondern kann 
es sich in einem Sessel be-
quem machen, dabei in ei-

ner Zeitschrift schmökern 
und bekommt auch noch 
einen heißen Kaffee dazu. 

Jungen Frauen, die sich bei 
der Anprobe von Dessous 
und Bademode genieren, 
oder älteren Frauen, die es 
einfach nicht mehr können, 
bietet die Geschäftsführerin 
an, eine Auswahl mit nach 
Hause zu nehmen oder ei-
nen individuellen Termin 
auszumachen, bei dem sie 
sich ausschließlich Zeit für 
die Kundin nehmen kann.
Sich auf die eigenen Stär-

ken zu besinnen ist auch 
der Leitgedanke von Gün-
ter Blauen, Geschäftsführer 
im Modehaus Prinz. Ein 
eigenes Internetportal mit 
Onlineshop aufzumachen 
sei für sein Unternehmen 
keine Lösung. Vielmehr 
komme es weiterhin darauf 
an, die Kunden vor Ort mit 
persönlicher Beratung und 
der ständigen Arbeit am 
Sortiment für sich zu gewin-
nen. Trotzdem muss Günter 
Blauen feststellen, dass der 
Verkauf von Markenklei-
dung darunter leidet, wenn 
die Hersteller in eine starke 
Online-Präsenz investieren.

Ein elektronisches Schau-
fenster ist deshalb das 
nächste große Projekt, an 
dem Christian Lange über 
ein Kooperationssystem für 
selbstständige Einzel- und 
Großhändler beteiligt ist. 

Ab 2015 soll man dort alle 
Fachhändler mit ihrem Sor-
timent finden und nach dem 
gewünschten Schuh in der 
Umgebung suchen. Bei Be-
darf kann der Schuh reser-
viert oder auch nachbestellt 
und dann entweder per 
Post nach Hause geschickt 
oder in der Filiale vor Ort 
anprobiert werden. »Wir 
müssen für uns den Nutzen 
im Online-Geschäft finden, 
denn die Entwicklung ist 
unaufhaltsam«, glaubt der 
Schuhhändler.

Multi-Channel

Im sogenannten Multichan-
nel Retailing (MCR) sieht 
auch Hans-Peter Neußer 
die Zukunft. »Auf unserer 
Internetseite kann die Ware 
betrachtet und bestellt wer-
den, aber mit der Kaufhof-
Filiale in Euskirchen haben 
die Kunden jederzeit einen 
Ansprechpartner vor Ort.« 
In den kommenden Mona-
ten werden deshalb auch 
alle Abteilungen mit trag-
baren Terminals ausgestat-
tet, mit denen den Kunden 
alle Artikel des gesamten 
Kaufhof-Sortiments ange-
boten werden können. Ist 
die Hose gerade nicht in 
dieser Größe da oder soll 
die Handtasche lieber in 
einer anderen Farbe sein – 
so wird das Angebot auch 
über die allein durch die 
Verkaufsfläche begrenzten 
Möglichkeiten greifbar. Ein 
klarer Vorteil bleibt dem 
Warenhaus immer im Ge-
gensatz zur Anonymität der 
reinen Online-Shops: Es hat 
ein Gesicht in der Stadt!

Einzelhandel in Euskirchen muss an einem Strang ziehen
Auf Stärken besinnen, neue Entwicklungen nutzen: Wie man hier mit der Herausforderung Online-Handel umgeht

Hans-Peter Neußer, Geschäftsführer der Galeria Kaufhof in Euskirchen.
                    Fotos: Tucholke

Christian Lange (Schuhgeschäft in Euskirchen)

Günter Blauen (Modehaus in Euskirchen)



»Die Erotik der Verfügbarkeit«
Fedderke gibt Einzelhändlern Tipps gegen Internetkonkurrenz

Das Warenangebot im In-
ternet ist zur ernsten Kon-
kurrenz für den stationären 
Einzelhandel geworden. 
Online ist schneller, billi-
ger, schöner. So das Image. 
Doch ist das wirklich so? 
Beim Einzelhandelsforum 
der IHK Aachen ging 
Elmar Fedderke – Einzel-
händler und Buchautor – 
der Sache auf den Grund.

AACHEN/MONSCHAU. Den 
„Preis- und Rabattwahn“ 
identifizierte Fedderke als 
eine gesellschaftliche 
Grundhaltung der Deut-
schen. Die „Geiz ist geil“-
Mentalität sei den Verbrau-
chern schließlich lange ge-
nug eingetrichtert worden. 
Beim Kampf um die Pro-
zente stehe der stationäre 
Handel dem Internet also 
um nichts nach – Werbung 
mit Preisnachlässen von 
über 50 Prozent zeigten es 
eindrucksvoll. Für Fedder-
ke ist dies der „Nährboden“ 
für die Preiskonkurrenz mit 
dem Internet.
Doch was tun, wenn der 
Kunde mit Preisverglei-
chen aus dem Onlineshop 

im Laden steht und den 
billigsten Preis auch vor 
Ort haben möchte? „Ru-
hig bleiben und nicht gleich 
aufgeben“ rät Fedderke, der 
Geschäftsführer eines Elek-
trogerätehandels in Düssel-
dorf ist. Immerhin sei der 
Kunde trotz Internet noch 
in den Laden gekommen 
und wolle am liebsten dort 
kaufen. „Das ist die Chan-
ce für Sie, den Kunden von 
ihren Leistungen und ihrem 
Angebot zu überzeugen, 
auch wenn am Ende der In-
ternet-Preis nicht zu schla-
gen ist“, appellierte der Ge-
schäftsmann und Coach an 
die Einzelhändler aus dem 
Kammerbezirk.
Das wichtigste für die Ein-
zelhändler sei, sich über die 
Onlineangebote zu infor-
mieren, um mit dem Kun-
den auf Ballhöhe zu sein. 
Dazu gehöre durchaus auch, 
zusammen mit dem Kunden 
den mitgebrachten Online-
preis nochmal im Internet 
zu prüfen. 
Fedderke zeigte den Zu-
hörern an einigen Beispie-
len, dass Preise aus Ver-
gleichsportalen in vielen 
Fällen letztlich nicht dem 
Endpreis entsprechen wür-
den: „Die Zusatzkosten 
bei einer Onlinebestellung 
von Versand, Verpackung, 
Transportversicherung, 
Montage und der Altgeräte-
rücknahme summieren sich 
in meiner Branche schnell. 
Und am Ende stehen Sie mit 
ihrem Ladenpreis mit Lie-

ferservice gar nicht schlech-
ter da.“
Fedderke ruft die Händ-
ler dazu auf, ihr Angebot 
für den Kunden greifbar 
zu machen. Dazu gehöre 
eine verkäuferische Perfor-
mance, statt nur einer nüch-
ternen Beratung. Die reinen
Informationen können der 
Kunde schließlich auch im 
Internet bekommen. Fed-
derke: „Service muss erleb-
bar sein.“   
Das Internet werde nicht 
mehr verschwinden, so 
Fedderke, doch der gut sor-
tierte Einzelhandel könne 
seine Trümpfe ausspielen: 
Dazu gehören für ihn die 
Beratung von Mensch zu 
Mensch, das erlebbare und 
greifbare Produkt und die 
„Erotik der sofortigen Ver-
fügbarkeit“.  

Elmar Fedderke rät den 
Einzelhändlern vor Ort, 
ihre Trümpfe auszuspielen: 
Beratung und Service.


