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Zukunft

Fünf zusammen
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„Münchens Erste Häuser“ bereiten sich
gemeinsam auf die Zukunft vor.

Auf dem Sahnehäubchen in die Zukunft
Was kann der Münchner Einzelhandel? „Münchens Erste Häuser“ finden Antworten
Bürgermeister Josef
Schmid: „Es ist mir sehr
wichtig, dass die
Innenstadt auch mit
dem Auto erreichbar
bleibt.“
Bilder: job

Hirmer: eines der traditionsreichen Geschäfte der Münchner
Innenstadt.
Bild: MEH

Robert Waloßek
(Bettenrid):
„Großbaustellen bedeuten
für uns massive Eingriffe.“

Wohin geht
der Einzelhandel?
Auf dem Podium
diskutierten:
· Bürgermeister
Josef Schmid
· Frank Troch
(Geschäftsführer und
Komplementär Hirmer)
· Flori Schuster
(Geschäftsführender
Gesellschafter Sporthaus Schuster)
· Caspar-Friedrich
Brauckmann
(Gesellschaftervertreter
und Geschäftsführer
Kustermann)
· Robert Waloßek
(Geschäftsführer
Bettenrid)
· Cornelia Schambeck
(Gesellschafterin
Kaut-Bullinger)
· Wolfgang Fischer
(Geschäftsführer
CityPartner).
· Moderiert wurde die
Gesprächsrunde von
Nina Ruge.

München · Fast drei Viertel
aller Menschen in der Region
München waren im vergangenen Vierteljahr mindestens
einmal in der Münchner Innenstadt. Und wer in die Innenstadt geht, will hier in
der Regel etwas kaufen. Die
hier ansässigen Einzelhändler schätzen ihren Platz daher als die „Shopping destination in Deutschland
schlechthin“, wie Wolfgang
Fischer (CityPartner) sagt,
und als das „Sahnehäubchen“ der Republik. Doch
auch in dieser herausragenden Position müssen sich
die Unternehmen großen
Herausforderungen stellen.
Über diese diskutierten im
Bayerischen Hof Münchner
Einzelhandel und Stadt-Politik: Wie sieht die Zukunft
des Münchner Einzelhandels
aus?

Flori Schuster
(Sport-Schuster):
„Uns unterscheidet ein
freundliches Gesicht
vom Mitbewerber.“

Frank Troch (Hirmer): „Wir
haben den EinzelhändlerEgoismus besiegt.
Wir vertrauen uns.“

Cornelia Schambeck
(Kaut Bullinger):
„Die Anforderungen an
unsere Mitarbeiter haben
sich geändert.“

Gemeinsame Werte, neue
Herausforderungen
Die fünf traditionsreichen
Münchner Unternehmen Hirmer, Sporthaus Schuster, Kustermann, Bettenried und
Kaut-Bullinger bilden als Verbund „Münchens Erste Häuser“ eine Wertegemeinschaft
im Einzelhandel, um gemeinsam die Werte und Kultur der
Traditionshäuser und die Einzigartigkeit von Münchens Innenstadt hervorzuheben. „Der
Handel steht vor großen Herausforderungen“, sagt Robert
Waloßek von Bettenrid. Das
veränderte Einkaufsverhalten,
der zunehmende Online-Handel, die Anonymisierung der
Innenstädte und der allgemeine Frequenzrückgang sind
nur einige Themen, auf die
es zu reagieren gilt. Bis 2020
werden rund 50.000 Geschäfte
in Deutschland verschwinden,
der Frequenz-Rückgang ist
bereits jetzt mit 19 % in den
letzten neun Jahren massiv.
„Über Jahrzehnte hat sich der
Einzelhandel kaum verändert,
die letzten zehn Jahre aber
extrem. Darauf müssen wir
gemeinsam reagieren – auch
in einer so attraktiven Einkaufs-Metropole wie München“, so Waloßek.

Mehr Besucher
als die Wiesn
Münchens Erste Häuser stärken den unabhängigen, mittelständischen, regionalen Einzelhandel und sorgen für Vielfalt im Stadtbild. „Wir sind
aber nicht die einzigen
‚Leuchttürme’ in der Stadt –
Gott sei Dank“, so CasparFriedrich Brauckmann von
Kustermann. Gemeinsam haben die fünf Häuser mehr Ver-

Caspar-Friedrich Brauckmann (Kustermann):
„Wir erkennen, dass wir
gemeinsam stärker sind
als 1 plus 1 plus 1.“
kaufsfläche als das legendäre
Harrods in London und mit
rund sieben Millionen Besuchern pro Jahr mehr als die
Wiesn. Das Einkaufsverhalten
und die Kundenstruktur haben sich deutlich verändert.
Der „hybride“ Kunde kauft
auf verschiedenen Kanälen
(online / offline) über alle
Konsum- und Warengruppen
hinweg. Es gibt keine klassische Zielgruppe mehr. „Wir
haben jeden Tag zu beweisen,
dass wir die richtige Einkaufsstätte sind. Als Haus alleine
können wir es auch, aber gemeinsamen schaffen wir es
besser“, so Cornelia Schambeck von Kaut-Bullinger.

Onlineshops in den
roten Zahlen
„Online ist nicht böse. Online
ist ein weiterer Vertriebs- und
Servicekanal sowie ein zusätzliches Schaufenster“, sagt
Frank Troch von Hirmer. „Wir
gewinnen unsere Kunden für
unseren Onlineshop aus unserem stationären Haus heraus und nicht über Google.
Acht von zehn Onlineshops
sind hochdefizitär“, so Troch.
„Warum kommen Online-Player wie Amazon oder Zalando
auf die Idee, sich stationär
zu engagieren? Weil sie die
Wichtigkeit von stationärer
Präsenz erkannt haben!“ Der
Abgesang auf den stationären
Handel habe viel zu früh stattgefunden. „Wenn es uns gelingt, mit unseren qualitätsvollen Produkten und einem
entsprechenden
Durchschnittspreis unsere Angebote
auch online zu vermarkten –
mit Service und Vielfalt – sind
wir Amazon und Zalando ein
deutliches Stück voraus“, so
Troch weiter. Dies lasse sich
z.B. auch in den deutlich ge-

ringeren Retourenquoten der Tatsache, dass wir alle Einfünf Häuser gegenüber dem zelhändler gemeinsam mit
der Stadt an einem TourisOnlinehandel ablesen.
muskonzept arbeiten können,
ist sehr positiv“, Caspar-FriedHinter dem Bauzaun
rich Brauckmann.
sichtbar bleiben
Für Wolfgang Fischer von CiAktuelle Großbaustellen in tyPartner ist diese Attraktider Münchner Innenstadt stel- vität für die stabile Entwicklen den Einzelhandel vor wei- lung mit 14 Mio. Übernachtere Herausforderungen. Ins- tungen der nationalen und inbesondere Bettenrid ist an ternationalen Touristenzahlen
seinen zwei Standorten in der für München von Bedeutung.
Theatinerstraße (Marienhof Für den Tourismus sieht er
/ zweite Stammstrecke) und neben Aspekten wie SightseeNeuhauser Straße (Alte Aka- ing, Kultur und Oktoberfest
demie) davon betroffen. Die die besonderen Traditionsbenachbarten Großprojekte häuser in München als attrakwerden das Geschäft in den tive Shopping-Destination. Die
kommenden drei bis zehn neue Tourismus-Kampagne
Jahren deutlich beeinträchti- der Stadt München zielt dargen. Hier regt Waloßek grund- auf, die Wahrnehmung von
sätzlich für alle Münchner der Genuss-Kultur zum KulGroßbaustellen Gesprächs- tur-Genuss zu erweitern.
runden und deutliche Flexi- Stationäre, temporäre Präsenbilität in der Nutzung von Au- tationsmöglichkeiten z.B. für
ßen- und Werbeflächen an. kleine Start-Ups im innerstäd„Wir wollen dem Kunden zei- tischen Bereich können neue
gen, dass es uns hinter dem Zielgruppen ansprechen.
Bauzaun noch gibt. Für viele Auch das aktuelle Konzept
Münchner Einzelhändler ist „Kauf lokal“ von Hirmer zeigt
diese Situation existenzge- eindrucksvoll, wie Frequenzen
fährdend“, Robert Waloßek. in der Innenstadt erhöht werden können und für beide SeiRegelmäßiger Austausch ten ein Mehrwert entstehen
kann. „Es hat ein regelmäßiger
mit der Stadt
Austausch mit der Stadt beBürgermeister Josef Schmid gonnen. Wir schätzen es sehr,
sicherte den Einzelhändlern dass wir ein offenes Ohr bei
seine Unterstützung in ihren der Stadt haben und freuen
Bemühungen um Zukunfts- uns auf weitere gemeinsame
perspektiven zu. Dazu gehört Schritte“, so Caspar-Friedrich
auch, dass die Stadt die Fuß- Brauckmann.
gängerzone besser gestaltet
- u.a. mit vermehrten SitzAuf die
möglichkeiten, neuem „stöMitarbeiter setzen
ckelschuhfreundlichen“ Belag
sowie einem neuen Fussgän- Die fünf Traditionshäuser siger-Leitsystem, das in diesem chern gemeinsam rund 1.200
Jahr noch umgesetzt werden Arbeitsplätze im innerstädtiwird. „Wir würden sehr gerne schen Einzelhandel. Dazu gebei der Mitgestaltung der In- hört auch die Investition der
nenstadt mithelfen“, so Cor- Unternehmen in ihre Mitarnelia Schambeck. „Alleine die beiter. Gemeinsame Weiter-

Traditionsgeschäfte
Münchens Erste Häuser
sind fünf alteingesessene
Unternehmen mitten in der
Stadt, die sich seit Generationen dem Einkaufserlebnis für lokale und internationale Kunden verschreiben: Hirmer, Schuster, Kustermann, Bettenrid und Kaut-Bullinger. „Sie
prägen das Gesicht der
Stadt“, sagt Bürgermeister
Josef Schmid über die Einzelhändler im Herzen der
Stadt.

bildungsprojekte der fünf Häuser zeigen den Erfolg, die Mitarbeiter gemeinsam zu fördern: seit 2014 besteht das
„Azubi College“ von Bettenrid,
Kaut-Bullinger und Kustermann – ein Ausbildungsprojekt, unterstützt von der Rid
Stiftung. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung wollen die
Unternehmen jungen Menschen mit einer unternehmensübergreifenden Ausbildung einen besonderen Start
in das Berufsleben bieten. Im
März startete ein weiteres
Förderungsprogramm aller
fünf Häuser: „Mit dem Talente-Programm erhalten junge
Nachwuchsführungskräfte ein
gemeinsames Coaching, welches sie auf ihre Führungstätigkeit vorbereitet“, so Cornelia Schambeck.
job

Einen erweiterten
Beitrag finden Sie
im Internet unter
www.mehr-wissen-id.de
mit der Nummer 2466.

