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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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München  Schleißheimer Straße 6-10  Stiglmaierplatz gegenüber Löwenbräukeller  Mo. - Sa. 10 -18 Uhr
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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
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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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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
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K A I S E R
A U G E N

O P T I K

U H R E N

S C H M U C K

Eva Höcherl

Augenoptikmeisterin

Reparaturen 

in der Meisterwerkstatt

Optik Kaiser
Eversbuschstraße 133

80999 München
Tel. 089/8121383

Öffnungszeiten:
8:30 – 12:30 

und 14:00 – 18:00 Uhr

Mittwochnachmittag und
Samstagnachmittag 

geschlossen 

NEU: individuell angepasste Kontaktlinsen

H E R Z K Ö N I G

Blutenburgstraße 39 · 80636 München
Tel./Fax 0 89 / 18 44 65 · www.herzkoenig.de

Individuelle
Trauringanfertigung

Kaflerstraße 8 • 81241 München
Telefon 0 89/88 83 85

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 9 – 18 Uhr, Samstag 9 – 14 Uhr

1. Eine Internetbrille wird nie die

Präzision einer angepassten Brille

haben.

2. Mr. Spex und Konsorten suchen

mittlerweile traditionelle Augenop-

tiker, die die Internetkundenbrille

anpassen. Vergütet wird diese Tä-

tigkeit nur, wenn der Kunde die

Brille nicht zurückgibt.

3. Wir fotografieren unsere Kunden

mit einem speziellen Kamerasystem für eine exakte Zentrierda-

tenermittlung. Auf den zehntel Millimeter. Sowohl in der Höhe als

auch in der Seitenzentrierung. Wenn das nicht gemacht wird, ver-

ursacht die Brille ein künstliches Schielen, was nicht sein darf.

4. Bei uns kommen Kunden auch mal nur kurz auf einen 

Espresso rein.

5. Es menschelt noch bei uns. Wir raten

z.B. bei einem beginnenden grauen Star

auch mal von einem Neukauf ab. Bis der

Star operiert ist.

6. Bei uns bekommt unser Kunde auch die

Gläser rein, die wir in einer intensiven Be-

ratung miteinander ausgesucht haben.

7. Bei uns steht der Kunde im Vordergrund und nicht der Preis.

8. Kinder können bei uns unter Anleitung ihre Brille selber machen.

Die Mütter können dabei auch zuschauen.

Francesco Ansini, 
Inhaber von Brille & Optik in Pasing

„Im Gegensatz zum Online-Versandhandel

sind wir für unsere Patienten da – und zwar

auf eine ganz persönliche Art. Unsere Kun-

den werden individuell und kompetent rund

um Gesundheit und Wohlbefinden von unse-

rem Fachpersonal beraten. Und wenn einmal

eines der zigtausend Arzneimittel nicht auf

Lager sein sollte: Wir besorgen es in aller Re-

gel in maximal 3 Stunden und liefern es sogar

kostenfrei nach Hause, wenn es notwendig ist. Homöopathie und

Naturheilverfahren sind unsere besonderen Schwerpunkte. Neben

vielem anderen bieten wir Stoffwechselmessungen, ausführliche

Ermährungsberatungen, Abnehmkurse und Gesundheitsseminare.

In unserem hauseigenen Kos-

metikstüberl werden die Kun-

den mit Kosmetik, Naildesign,

Massagen und Fußpflege ver-

wöhnt.“

Sigrid-Renate Drasch, 
Inhaberin der Allacher Apotheke:

Nichts geht über den Einzelhan-

del! Ob „Tante-Emma-Laden“

oder größerer Markt – man

kennt sich, Menschen sprechen

miteinander. Man bekommt

das, was man möchte, jetzt und

hier – auch z.B. an Hl. Abend.

Auch Einzelhändler können be-

stellen – genau wie die Versand-

giganten. Nicht immer alles –

das ist schade. Während aber

der Einzelhändler bei mir in Obermenzing sitzt, ist der

Versandgigant z.B. in Südafrika. Das ist mir zu weit.

Ursula Sabathil (Stadträtin Freie Wähler),
Obermenzing

Ich finde es ganz toll, wenn wir vor Ort eine große Aus-

wahl von Geschäften haben. Das belebt die Straßen und

sorgt für eine schöne Atmo-

sphäre, in der man einfach

gerne einkaufen geht. Beim

Bummeln durch die Ge-

schäfte entdecke ich viel

häufiger mal etwas durch

Zufall oder werde auf etwas

aufmerksam, dasss ich

sonst nie und nimmer ge-

funden hätte. Solche Zufälle

gibt es im Internet nicht, da

geschieht das Einkaufen zielgerichtet und macht einfach

weniger Spaß. Außerdem schätze ich eine gute Beratung

in Fachgeschäften. Die Vorteile vom Einkaufen vor Ort

überwiegen für mich.

Florian Wackermann, Obermenzing

Für mich ist es wichtig, dass ich

mit kurzen Wegen insbesonde-

re Artikel des täglichen Bedarfs

kaufen kann. Vom Drogeriear-

tikel bis zur Bekleidung kaufe

ich das meiste inzwischen in Pa-

sing ein. Dies gilt umso mehr

für Lebensmittel – dabei ist für

Obst und Gemüse für mich der

Pasinger Viktualienmarkt ein

absolutes Highlight!

Christian Müller (Vorsitzender Bezirksaus-
schuss 21 Pasing-Obermenzing, SPD)

Einkaufen am Wohnort heißt:

„Ja“ zum heimischen Einzel-

handel und den mittelständi-

schen, regionalen Betrieben,

die soziale und resourcenscho-

nende Standards einhalten.

Einkaufen regional und saiso-

nal heißt: lebendige Ortszen-

tren und eine fußläufige Nah-

versorgung, die besonders für

die gesellschaftliche Teilhabe

im Alter wichtig ist, zu si-

chern.

Mechthild Hofner (ÖDP),
Karlsfelder Kreisrätin

„Das Internet ist nicht

zu allen net(t).“

Bei uns müssen sich die Kunden nicht auf ein BLIND-Date einlassen,

sondern sie erhalten individuell und persönlich angepasste Brillen

und Kontaktlinsen. Wir verschaffen unseren Kunden Durchblick.

Eva Höcherl, Inhaberin von Augenoptik 
Kaiser in Allach

Gerade Trauringe, die im ideals ten Fall für

ein ganzes Leben ausgesucht werden, müs-

sen optimal zum Typ passen, perfekt in Form

und Farbe abgestimmt werden. 

Dies ist nur mit einer intensiven und fun-

dierten Beratung in Zusammenarbeit mit

dem Kunden möglich.

Christoph Hartmann, Inhaber von Herzkönig,
Schmuck & Objekte in Neuhausen

Ein großes Plus des lokalen Einzelhan-

dels ist die Beratung und Betreuung.

Man hat bei Nachfragen direkte An-

sprechpartner, ein Garantiefall wird

nicht zu einer Odyssee, Probleme kön-

nen in der Regel rasch und unkompli-

ziert geklärt werden, ohne dass man sich

z. B. mühsam durch Hotlines telefonie-

ren muss.

Beatrix Zurek (Stadträtin SPD)
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Ich kaufe ganz bewusst hier in

Gräfelfing ein. Gerade die Unter-

stützung der Einzelhändler vor

Ort, meist kleine bis mittlere Be-

triebe, ist mir dabei ein besonde-

res Anliegen, da sie für Vielfalt

des Angebots sorgen. 

Von unschätzbaren Wert ist für

mich die persönliche Beratung –

gerade bei der Auswahl eines Bu-

ches oder eines Geschenks.

Uta Wüst 

(IGG-Bürgermeisterkandidatin Gräfelfing)

Gut frequentiert wird unsere Kinderwagenwerkstatt, die man auch ohne Termin in Anspruch

nehmen kann. Im stark wachsenden Bereich der Reboard Kindersitze sind wir mit über 12

verschiedenen Sitzen sehr breit aufgestellt. Unsere Beratung ersetzt stundenlange Recherche

im Internet, ein Sitz- und Einbautest im Kundenfahrzeug sind selbstverständliche 

Leistungen, auf die man nicht verzichten sollte. Es

gibt sogar Kindersitze, die aus Beratungs- und 

Sicherheitsgründen vom Hersteller nur an 

Fachhändler verkauft werden. Beispielsweise der

MaxiCosi 2WayPearl, der erste Sitz einer neuen

Kindersitznorm namens iSize.

Eric Reinartz, Inhaber Reinartz Babyland, Gräfelfing

Das Team (v.l.n.r.): Sabrina Wegner, Eric Reinartz, Jacqueline Probst, Melanie Bern-

paintner

Wir erleben öfter, dass bei

Online-Apotheken oder im

Internet falsch oder gar nicht

beraten wird. Laien-Tipps in

irgendwelchen Internetforen

helfen im Ernstfall nicht und

die Folgekosten einer fal-

schen Behandlung sind oft

teuer. 

Eine persönliche und indivi-

duelle Untersuchung des

Haustieres ist daher wichtig.

In meiner Kleintierpraxis

wird nach einer umfangrei-

chen Anamnese und Unter-

suchung gemeinsam mit

dem Besitzer nach einer optimalen Lösung zur raschen Genesung

des Tieres gesucht. 

Dazu gehört natürlich auch die Erklärung, wie genau man z.B. Me-

dikamente verabreichen muss und worauf man dabei besonders

achten sollte, um es für das Tier so angenehm wie möglich zu ma-

chen. Diese Beratung sowie untersuchte und wirkungsvolle Medi-

kamente bietet Ihnen jede Tierarztpraxis. Ihr Haustier wird es Ihnen

danken. 

Michael Münch, 

Inhaber der Kleintierpraxis Münch, Gräfelfing

Express Schuh- und Schlüsseldienst

Inh. Turgut Lüle

Öffnungszeiten
Mo.– Fr.: 9.00 - 13.00 Uhr

14.00 - 18.30 Uhr
Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr

Bahnhofstr. 94 a, 82166 Gräfelfing
Tel./Fax. 089 / 8 54 15 29 

www.luele.de

Geschäfte erhalten ei-

nen Ort lebendig, 

deswegen unterstütze

ich unsere Läden im

Viertel. Ich finde es

gut, dort einzukaufen,

wo auch Steuern 

gezahlt werden. Nicht

zuletzt schätze ich den

Vorteil der kurzen 

Wege, falls einmal ein

Problem mit einer 

Ware auftreten sollte.

Wolfgang Mayer, Aubing

„Wer keinen Wert auf sozia-

le Kontakte, Sicherheit beim

Kauf, sofortige Verfügbar-

keit und eine eingehende Be-

ratung legt, ist beim Online-

shopping gut aufgehoben.“

Michael Weber, Geschäftsführer 

Farbcenter Weber GmbH, Planegg

„Der lokale Einzelhandel

ist das Rückgrat einer 

gut funktionierenden 

Nahversorgung       “

Sehr geehrte Kunden,

wie Sie wissen, bin ich umgezogen
und freue mich, Sie in meiner neuen Werkstatt für Kürsch -

nerei, Umarbeitung, Reparatur und Neuanfertigung von Leder-

und Pelzbekleidung sowie in meinen neuen Atelierräumen 

munich emotions begrüßen zu dürfen.

Brigitte Deger © Tel. 089/89 55 99 22 © Mobil: 0171/8341743

Stefanusstraße 7 © 82166 Gräfelfing

Öffnungszeiten: Mo. 09:00 – 19:00 Uhr © Sa. 09:00 – 13:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

Kunst
©

Kürschnerei
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Michael Münch
Tierarzt

Flurstraße 1a
82166 Gräfelfing

Münchner Westrand
Tel. 089/89866600

praxis@vetvetvet.de
www.vetvetvet.de

Öffnungszeiten: 
tägl. nach Vereinbarung

„Unsere Beratung ersetzt

stundenlange Recherche 

im Internet       “

i-Size – die neue Kindersitznorm

Pebble & 2WayFix

System zu befestigen. Die Basis 

kann nach der Babyschale mit 

dem 2WayPearl, einem Reboard 

Kindersitz, weiterverwendet 

werden. Sitztest und alle weiteren 

Infos jetzt in unserer Kindersitz-

abteilung.

Reinartz Babyland

Lochhamer Schlag 10 

Mo  -  Fr 9.30 - 18.30 Uhr

Sa 9.30  - 15.00 Uhr

www.gagigu.de
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Wir lieben das Würmtal, weil wir hier einfach zu Hause sind. In der

Dorfgalerie bieten wir Zeit für ausführliche Beratung und nette Ge-

spräche, ein umfagreiches Qualitäts-Angebot und exzellenten Ser-

vice, Schaufenster-Dekoraktionen, die einen Bummel durch den

Ort bereichern, und nicht zuletzt Arbeitsplätze vor Ort. Als Einzel-

handel fördern wir zudem örtliche Vereine, traditionelle Handels-

strukturen, faire Produktionsweisen sowie Kunst und Kultur. Auch

wir zahlen Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Zölle, Lohnsteuer, Sozi-

alabgaben, Einkommensteuer, Mieten, Versicherungen, Kammer-

beiträge, GEMA… Nur etwa 1 Euro pro 100 Euro Umsatz bleiben als

Gewinn bei den Einzelhändlern! Ich kann dem Slogan ,Wer weiter

denkt, kauft näher ein’ daher von ganzem Herzen zustimmen.

Edith Sassen, Inhaberin der Dorfgalerie, Planegg

Der Modeeinkauf hat sehr viel

mit Sinnlichkeit zu tun. Man

möchte sich oftmals verwöhnen,

sich etwas Schönes leisten in ei-

ner freundlichen und angeneh-

men Umgebung, sich beraten

lassen von freundlichen Men-

schen, etwas probieren oder auch

begreifen, wie sich etwas anfühlt.

Nach Hause gehen mit dem Ge-

fühl ‘heute habe ich mir und auch

anderen was Gutes getan’: Mir,

weil ich schnell ein neues Outfit

gefunden habe das, mich noch

schöner aussehen lässt als ich es

schon bin; der Umwelt zuliebe,

weil ich im Ort gekauft habe; der

netten Verkäuferin gegenüber,

weil ich helfe den Arbeitsplatz,

den ich vielleicht bald selber su-

che, zu erhalten; Der Stadt, weil

ich mit meiner bezahlten Um-

satzsteuer am Ort das Geld ge-

lassen habe, das wiederum mir

und der Gemeinschaft zugute

kommt. Im anonymen Internet

geht all das verloren. 

Wenn Dinge immer und überall

erhältlich sind, sinkt auch deren

Begehrlichkeit. Das sollte sich je-

der überlegen, bevor das nächste

Mal mit der Maus geklickt wird.

Juliane Fischer-Colbrie, Inhaberin der „Fashionstation“, Germering

Einkauf über Internet bedeutet nicht nur Verzicht

auf eine kostenlose und kompetente Styling-Be-

ratung, persönliche Qualitätsüberprüfung sowie

auf ein gemütliches und an regendes Einkaufser-

lebnis, sondern auch den Schritt zur Anonymität,

in die soziale Armut und Einsamkeit.

Sonja Moral und Gisela Tillard, Inhaberinnen von Bingo Jeans-Fashion, Germering

Die Geschäfte vor Ort sind un-

heimlich wichtig. Und dies aus

vielerlei Gründen: Zum einen

sorgen sie für ein angenehmes

Klima auf den Straßen im Ort.

Außerdem ist das Einkaufen

viel angenehmer, weil man gut

beraten wird, sich eingehend in-

formieren kann und genau

sieht, was man kauft. 

Und drittens bleibt die Gewer-

besteuer hier im Ort. Also profi-

tieren wir alle von einer Ge-

schäftevielfalt. Bei allen Nach-

teilen, die das Einkaufen im In-

ternet mit sich bringt, stört mich

besonders, dass die Logistik des

Hin- und Zurückschickens unse-

re Autobahnen zusätzlich ver-

stopft. Das ist doch völlig unöko-

logisch! Leider macht mir der

Zeitdruck manchmal einen

Strich durch die Rechnung, so

dass ich dann doch im Internet

einkaufe. Doch das versuche ich

zu vermeiden.

Thomas Schaffert, Leiter der Musikschule Planegg-Krailling

Ich schätze besonders

die kurzen Wege zum

örtlichen Einzelhandel,

den direkten Kontakt

zu den Geschäftsleuten

und Handwerkern und

die gute Qualität. Wir

alle müssen unseren

Beitrag dazu leisten,

dass unsere Ortszen-

tren attraktiv bleiben

und gut frequentiert

sind. Der lokale Einzel-

handel ist das Rückgrat

einer gut funktionie-

renden Nahversor-

gung.

Peter Köstler 

(2. Bürgermeister Gräfelfing, CSU)

Nur solange der Vorrat reicht.

Cetirizin Hexal® | Hexal
20 Filmtabletten | Cetirizin.
Bei Heuschnupfen mit Beschwerden, wie z. B.
Niesen, Rötung bzw. Jucken der Augen.*

4,95 € **

6,90 € 

Bei Allergien

Kurfürstenstraße 6 · 82110 Germering

Tel.: (089) 8 94 24 50 · Fax: (089) 89 42 45 13

www.kurfuerstenapotheke-germering.de

Mo. – Fr. 8:30 – 13:00 Uhr u. 14:00 – 18:30 Uhr

Sa. 8.30 – 12.30 Uhr

* Auszug aus dem Beipackzettel

** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Pa-
ckungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Artikel können ähnlich der Abbildung sein.
Nur in haushaltsüblichen Mengen. Für Inhalt und Druckfehler keine Haftung. 

Unser aktuelles Angebot!
Gültig vom 15. März bis zum 15. April 2014.

Nur solange der Vorrat reicht.
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Im Vergleich zu Onlinebuchungen ist die Buchung im
Reisebüro deutlich attraktiver, hier wird durch die per-
sönliche und individuelle Beratung durch geschulte
und kompetente Mitarbeiter genau auf die Wünsche
und Bedürfnisse des Kunden eingegangen. Zudem sind
wir ein unabhängiges und konzernungebundenes Rei-
sebüro, das bedeutet für den Kunden, wir schneiden
das Angebot direkt auf ihn zu und müssen nicht be-

stimmte Produkte anbieten, die eventuell für den ein-
zelnen Urlauber überhaupt nicht geeignet sind. Oftmals
hören wir auch von Kunden, dass sie im Internet unse-
riösen Angeboten aufgesessen sind, das passiert bei
uns selbstverständlich nicht. Wir wählen unsere Part-
ner sorgfältig aus, mit welchen wir zusammenarbeiten
und scheuen uns auch nicht, einen Reiseanbieter bei
Bedarf aus dem Sortiment zu nehmen, wenn die Ab-
wicklung usw. nicht passt. Unser Team ist auch sehr
reiseerfahren und kennt fast alle Zielgebiete dieser
Welt, daher können wir auch Reisetipps geben, die die
Kunden bei der Onlinebuchung nicht bekommen. Zu-
dem erhalten sie von uns selbstverständlich auch alle

reiserelevanten Informatio-
nen zu Einreise-, Visa und
Impfbestimmungen. Im Rei-
sebüro fängt der Urlaub be-

reits bei der Planung an und man sitzt nicht nächtelang
vor dem Bildschirm und surft über zig Websites um
schlussendlich doch im Reisebüro zu landen, diese Zeit
kann man anderweitig besser nutzen.

Petra Strupf, geschäftsführende Gesellschafterin bei 44 Travel, Schwanthalerhöhe

Als echte Münchner Kindl sehen wir, wie sehr sich
München in den letzten ca. 15 Jahren verändert hat.
Die Geschäfte, in denen man sich kennt und mit Namen
angesprochen wird, sind zum großen Teil verschwun-
den. Auch die Münchner Gewerbemieten sind enorm
hoch. Viele Menschen werden immer fauler, kaufen im
Internet ein und lassen sich die Ware liefern. Aber
wenn die Ware nicht gefällt, fehlerhaft ist oder Sie sich
vermessen haben? Dann bleibt Ihnen der Weg zur Post
zwecks Rücksendung nicht erspart – vom Ärger und
der Zeit, die der Postweg kostet, ganz zu schweigen. Es

ist doch viel schöner, sich unter die Leute zu mischen,
im eigenen Viertel zu flanieren und sich beim Schau-
fensterbummel verführen zu lassen, sich etwas Schönes
und Gutes zu leisten. Persönliche Gespräche und eine
gute Beratung selbstverständlich inklusive. Das haben
Sie verdient! Und wir haben’s gelernt. Wir sind eben
ein Fachgeschäft mit Liebe und Engagement für Ihr Se-
hen und Aussehen. Schließlich tragen Sie die Brille
mitten im Gesicht. Kontaktlinsen sind natürlich unauf-
fällig – können aber ohne fachmännische Beratung gro-
ßen Schaden an Ihrem Auge anrichten. Wie gesagt –
gelernt ist gelernt. Sehen ist nicht gleich Sehen! Die
Laimer können sich glücklich schätzen. Sie verfügen
über eine Flaniermeile auf der Fürstenrieder Straße.
Die Laimer Geschäftswelt, der wir angehören, leistet
hier einen großen gesellschaftlichen Beitrag. Bummeln
und Einkaufen in sympathischer Atmosphäre ist nicht

mehr selbstverständ-
lich – für den Laimer
schon. So ein Glück!
Danke für Ihre Treue
und Wertschätzung .

Susanne und Christian Particus, 

Inhaber des Optikfachgeschäftes Brillen Müller, Laim

„Die Büchergalerie
Westend soll ein Para-
dies für Lesefreunde
sein. Wer sich über
Neuerscheinungen in-
formieren oder einfach
nur nach Herzenslust
stöbern möchte, kann
dies in der gemütlichen
Atmosphäre des Buch-
ladens machen. Bestel-
lungen  bis 16 Uhr,
auch telefonisch, per
Mail oder über den
Webshop der Bücher-
galerie – lieber regional
klicken – sind schon
am nächsten Morgen
ab 10 Uhr zur Abho-
lung in der Buchhand-
lung. 
Ich weiß jedoch, dass viele Berufstä-
tige es nicht zu den Öffnungszeiten
in den Laden schaffen oder für ältere
Menschen der Weg beschwerlich ist.

Daher habe ich mir ei-
nen außergewöhnli-
chen Kundenservice
überlegt, der seit seiner
Einführung von Jung
und Alt gerne genutzt
wird: Persönliche und
kostenlose Lieferung.
Mit meinem City-Roller
bringe ich meinen Kun-
den die Bücher nach
Absprache direkt nach
Hause oder ins Büro.
Ich habe immer das mo-
bile EC-Gerät für eine
bequeme Kartenzah-
lung dabei, bei einer Be-
stellung müssen daher
nicht mal die Kontoda-
ten angegeben werden.
Auf diese Weise erhal-

ten Bücherfreunde ihren Lesestoff si-
cher, unkompliziert und wesentlich
schneller, als wenn Pakete per Post
verschickt werden.“

Inge Kindermann 

Inhaberin der Büchergalerie Westend

„Der Einkauf im Ladengeschäft hat den Vorteil
durch die große Auswahl von verschiedenen Her-
steller sich das beste Preis-Leistungsverhältnis
herauszusuchen. Im Internet hat man nicht die
Möglichkeit das Schmuckstück zur Entschei-
dung in die Hand zu nehmen. Bei der Beratung
vor Ort hilft der Verkäufer dem Kunden einen
typgerechten Schmuck zu finden.“

Dennis Walther, 

Juwelier Walther, Neuhausen

Thomas Fladung und Jan E. Sie-
bert, Professionelle Ergebnisse so-
wie kreative Ideen sind nicht in ei-
nem Webshop erhältlich. 
Mit uns gelernten Fotografen und
Kamerafachhändlern haben Sie ei-
nen direkten Ansprechpartner vor
Ort, der für Ihre Wünsche das pas-
sende Produkt vor Ort hat. Als
auch fachkundige Beratung am Te-
lefon vor und auch nach dem Kauf.
Ausdrucksstarke Portraits sowie
kompetente Bewerbungsbilder er-

halten Sie von ausgebildeten Berufsfotografen, welche mit viel Begeisterung
an ihre Arbeit herangehen. Nebenbei 
sichern wir somit jungen Talenten, aus der
direkten Umgebung Chancen im kreativen
Berufsleben.

Thomas Fladung (Geschäfts- & Team leitung, re.) mit Jan 

E. Siebert (Fotograf & Leistung Fotostudio), HeidiFoto, Laim

Ludwig Wörner (Vorsitzender Bezirks -

ausschuss Schwanthalerhöhe, SPD

Solange ich kann, möchte ich selbst zum Einkaufen
gehen und nicht auf anonyme Lieferanten warten
müssen. Durch den Einkauf vor Ort erhalte ich mir
gerade die im Alter immer wichtiger werdenden so-
zialen Kontakte.  Der Erhalt von Händlerstrukturen
ist wichtig, um uns in den Stadtteilen eine gute  Nah-
versorgung und Dienstleistung zu sichern, diese in
unmittelbarer Nähe zu haben wird gerade für eine al-
ternde Gesellschaft immer wichtiger. Der Kontakt mit
den Händlern ist wichtig, um die  Qualität der Waren-
angebote zu  sicher, da sich Händler in kleinen Läden
ihrer Kunden mehr verpflichtet fühlen. Gerade bei
Nahrungsmitteln ist Einkaufen ein Erlebnis für alle

Sinne, der nicht durch
bunte Bilder ersetzt
werden kann. Außer-
dem sind Händler vor
Ort Frische- und Qua -
litätsgaranten. Bera-
tung und Service sind
die große Stärke unse-
rer Dienstleister und
Händler vor Ort. Diese
gilt es zu erhalten und
zu stärken.

Amelie und Annette Steininger (v.l.), Inhaber des

Designladens Ruxan in Neuhausen

„Unsere Kunden tauchen bei uns ein in eine Welt voll von kreativer Ideen und
ausgefallener Objekte. Für uns ist es wichtig, die Geschichte hinter den Dingen
deutlich zu machen. Wenn man erfährt, woher ein Gegenstand kommt und wer
ihn gefertigt hat, so entsteht eine ganz andere Beziehung und die Freude daran
ist noch größer. Wann immer möglich versuchen wir in unserer Arbeit soziale
Projekte, z.B. in Indien und Kolumbien oder deutsches Design, das in Behinder-
tenwerkstätten gefertigt wird, zu unterstützen. Wir wollen das Bewusstsein für
die Nachhaltigkeit der Produkte und den Sinn für bewusstes Schenken stärken.
In diesem Zusammenhang wurden ausgewählte Produkte des ruxan Sortiments
auch in das Weihnachtsheft der freundin (25/2013, Mi. 20.11.2013) aufgenommen
unter dem Motto ,Lauter Gute Gaben’, ,Die schönen Geschenke tun schon beim
Schenken Gutes’. Der Spaß und die Freude an der Arbeit, den Produkten und den
Menschen, denen wir täglich begegnen, stehen für uns im Vordergrund. Wir lie-

ben unsere Arbeit und sind mit größ-
ter Leidenschaft bei der Sache. Die
Freude am täglichen Tun und das
friedliche Gemeinschaftliche stehen
bei uns nicht nur im Arbeitsleben im
Vordergrund
sondern bezie-
hen sich auch
auf das Glück-
lich sein im Le-
ben eines jeden
Einzelnen.“


